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Stellungnahme zum Entwurf des Bundesvergabe-Gesetzes 2006 
(BVergG 2006),  
ausgesendet vom Bundeskanzleramt am 5.7.2005 
 
 
Der Entwurf des BVergG 2006 dient hauptsächlich der Umsetzung des EU-
Legislativpaketes zum öffentlichen Auftragswesen, insbesondere der in der Richtlinie 
2004/17/EG über die Auftragsvergabe im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und der Richtlinie 2004/18/EG über die 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge durch 
klassische Auftraggeber vorgesehenen neuen Verfahrensarten (Wettbewerblicher Dialog, 
Rahmenvereinbarung, Dynamisches Beschaffungssystem).  
Darüber hinaus beinhaltet er eine systematische und strukturelle Umgestaltung der 
vergaberechtlichen Bestimmungen, insbesondere auch eine weitgehende 
Vereinheitlichung der Präklusionsfristen für Nachprüfungsanträge. 
 
 
Bessere Lesbarkeit durch neue Systematik und Struktur 
 
Der Entwurf des BVergG 2006 folgt insgesamt einer neuen Systematik und Struktur, was 
zu einer verbesserten Verständlichkeit und Lesbarkeit der Regelungsinhalte führt. Im 
Einzelnen wurde dies vor allem durch die neue Gliederung des Inhaltes, die teilweise 
Neufassung von Bestimmungen und die weitgehende Beseitigung von unübersichtlichen 
Verweisketten erreicht. Dies führt allerdings zu einer Vergrößerung des Umfanges des 
Gesetzestextes auf insgesamt 363 Paragrafen. 
 
 
Zu den Umsetzungen des Legislativpakets 
 
Wettbewerblicher Dialog:  
 
Nun wird auch im Bundesvergabegesetz die in der EU-Vergabe-Richtlinie 2004/18/EG 
optional vorgesehene Verfahrensart des Wettbewerblichen Dialogs eingeführt. Wie in der 
EU-Vergaberichtlinie ist auch im Bundesvergabegesetz der Wettbewerbliche Dialog als 3-
stufiges Verfahren vorgesehen. Das BVergG 2006 jedoch regelt das Verfahren bzw. den 
Ablauf wesentlich ausführlicher und genauer als die EU-Vergaberichtlinie. Auch die 
Voraussetzungen, unter welchen Aufträge im Wege des Wettbewerblichen Dialogs 
vergeben werden können, sind wesentlich genauer definiert. So wird in beiden Werken 
das Vorliegen „besonders komplexer Aufträge“ genannt, doch beschränkt sich in der EU-
Vergaberichtlinie die Definition des Begriffes „besonders komplexer Auftrag“ in Artikel 29 
Abs 1 der Richtlinie auf die Formulierung „falls seines Erachtens die Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags im Wege eines offenen oder nicht offenen Verfahrens nicht möglich 
ist“. Eine nähere Definition des Begriffes „besonders komplexer Auftrag“ findet sich 
weder im Text der EU-Vergaberichtlinie noch in den Begründungserwägungen dazu. 
 
Der Entwurf des BVergG 2006 unternimmt in § 36 Abs 2 einen Versuch, „besonders 
komplexe Aufträge“ zu definieren. So gilt nach § 36 Abs 2 ein Auftrag als „besonders 
komplex“, wenn der Auftraggeber objektiv nicht in der Lage ist,  
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1. die technischen Spezifikationen gemäß § 99 Abs 2 mit denen seine Bedürfnisse 
und Anforderungen erfüllt werden können  

 
oder 

 
2. die rechtlichen oder finanziellen Konditionen des Vorhabens anzugeben. 

 
Sohin stellt der nationale Gesetzgeber bei der Frage, ob es sich in concreto um einen 
besonders komplexen Auftrag handelt, sowohl auf subjektive als auch auf objektive 
Elemente ab. Durch diese genaue, ja sogar strenge Regelung des nationalen 
Gesetzgebers werden die Zugangsbedingungen erschwert bzw. die Wahlmöglichkeit 
dieses neuen Verfahrens eingeschränkt. Durch die – in der EU-Richtlinie nicht 
vorgesehene, auf objektive und subjektive Kriterien abstellende genaue 
Definition – wird der Zugang zu dieser neuen Verfahrensart erschwert und die 
praktische Bedeutung genommen. 
 
 
 
Dienstleistungskonzessionsverträge 
 
Zu unserem Bedauern wurde das Thema „Dienstleistungskonzessionsverträge“ nicht 
behandelt, sondern wurde die Regelung inhaltlich unverändert in den neuen Entwurf 
übernommen. So bedürfen viele Elemente des Dienstleistungskonzessionsvertrages 
weiterhin der Auslegung durch die Judikatur und Rechtsprechung durch den EuGH. Der 
weiterhin bestehende Spielraum und die Unsicherheit bei den offenen 
Definitionen erzeugt weiterhin Rechtsunsicherheit und ein Risiko für die 
Anwender. 
 
 
In-house-Vergabe 
 
Ebenso wagte sich der nationale Gesetzgeber nicht weiter an das heikle Thema 
„In-house-Vergabe“ heran und ist auch in diesem Fall weiterhin in einem 
rechtsunsicheren, zum Teil sogar rechtsfreien Raum zu spekulieren und auf die 
höchstgerichtlichen Entscheidungen des EuGH warten, welche freilich oft erst im 
nachhinein Recht sprechen und so dem Rechtsanwender oft unliebsame Hürden 
aufbürdet. 
 
 
Das Bundeskanzleramt hat in seiner Aussendung vom 5.7.2005 unter 
anderem 6 Fragen bzw. Diskussionspunkte in den Raum gestellt, auf 
welche wir nunmehr zum Teil eingehen möchte: 
 
Frage 1 – In § 23 Abs 2 (vgl. auch § 191 Abs 2 im Sektorenteil) des Entwurfes ist wie 
auch schon nach der geltenden Rechtslage die uneingeschränkte Möglichkeit der Bildung 
von Arbeits- oder Bietergemeinschaften vorgesehen. Es wird um Stellungnahme ersucht, 
ob diese Möglichkeit von Auftraggebern bei Vergaben in so genannten „engen Märkten“ 
auch eingeschränkt werden darf, damit ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet ist 
(zB. durch Beschränkung der Anzahl der Mitglieder einer Arbeits- und 
Bietergemeinschaft). 
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Da wir nirgendwo eine Definition der sogenannten „engen Märkte“ finden konnten, fällt 
eine gezielte Antwort schwer. 
Aus unserer Sicht jedoch ist eine Einschränkung in dieser Hinsicht jedenfalls 
unerwünscht. 
 
Frage 5 – In den §§ 215 und 216 ist im Entwurf geregelt, dass  Bekanntmachungen in 
Ausnahmefällen auch per Fax an das zuständige Publikationsorgan übermittelt werden 
können. Für den Oberschwellenbereich könne auch eine rein elektronische Übermittlung 
vorgesehen werden. Dies hätte den Vorteil, dass die von den Auftraggebern 
einzuhaltenden Fristen generell im Gesetz verkürzt werden könnten. 
Eine rein elektronische Übermittlungsmöglichkeit ist in unserem Verständnis nicht 
wünschenswert. Es ist auch heute noch vielfach so, dass nicht über die technischen Mittel 
verfügt wird bzw. es oftmals aufgrund der Notwendigkeit der Übermittlung zusätzlicher 
Dokumente, Pläne, Anhänge und dgl. keine Erleichterung wäre. Eine Verkürzung der 
Fristen wird generell nicht erwünscht. 
 
Frage 6 – Im Entwurf ist derzeit die Beibehaltung der Bundes-Vergabekontrollkommission 
vorgesehen. Wie aus den Tätigkeitsberichten der B-VKK für die Jahre 2002 bis 2004 
hervorgeht, wurde die B-VKK seit dem In-Kraft-Treten des BVergG 2002 kontinuierlich 
abnehmend mit Schlichtungsersuchen befasst. Im Berichtszeitraum wurden lediglich 13 
Schlichtungsersuchen eingebracht (zu den Gründen vgl. den Tätigkeitsbericht der B-
VKK). Um die Vorteile einer Schlichtung besser nutzen zu können und die 
Inanspruchnahme einer Schlichtung attraktiver zu gestalten, wird nunmehr 
vorgeschlagen, dass anhängige Schlichtungsverfahren eine Hemmung der 
Präklusionsfristen vor dem Bundesvergabeamt bewirken. Diese Fristhemmung beträgt 
maximal zehn Tage, um Verzögerungen im Vergabeverfahren möglichst gering zu halten. 
Alternativ dazu wird um Stellungnahme ersucht, ob die Bundes-
Vergabekontrollkommission auch gänzlich abgeschafft werden könnte. 
Die Möglichkeit, ein Schlichtungsverfahren vor der Bundes-Vergabekontrollkommission 
einleiten zu können, sehen wir als durchaus positiv. Aus diesem Grund sind wir prinzipiell 
gegen die Abschaffung der Bundes-Vergabekontrollkommission, ausgenommen wenn 
diese bisherige Funktion der  
B-VKK gleichwertig von einer anderen Behörde übernommen werden könnte. 
 
Dass anhängige Schlichtungsverfahren eine Hemmung der Präklusionsfristen vor dem 
Bundesvergabeamt bewirken, ist jedenfalls zu begrüßen! 
 
 
Insgesamt ist dieser Entwurf einer Novelle zwar auf den ersten Blick ein Fortschritt, bei 
genauerer Studie des Inhaltes zeigt sich jedoch, dass die Novellierung lediglich eine 
kosmetische war. So entstand durch die Ausweitung auf insgesamt 363 Paragrafen zwar 
eine wünschenswerte Übersicht und Systematik, inhaltlich ergeben sich daraus aber 
keine (unerwarteten oder erwünschten) Neuerungen. So bleibt uns einzig und allein 
darauf hinzuweisen, dass die Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerblichen Dialog 
leider eingeschränkt sind und wiederum Spielraum für Spekulationen und Streit bietet. 
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