
Ax Rechtsanwälte bei OLG Düsseldorf erfolgreich 
 

VK Westfalen (Münster), Beschluss vom 5.8.15, nach Rücknahme der Sofortigen Beschwerde durch 

die im Nachprüfungsverfahren bei der VK unterlegenen Antragsgegnerin bestandskräftig: 

Kanalunterhaltungsreinigung muss nach VOL/A ausgeschrieben werden. VOB/A-Vertrag nichtig 

von Thomas Ax 

 

Sind Kanalunterhaltungsreinigungsleistungen nach VOB/A oder VOL/A auszuschreiben? Die 

Konsequenzen sind gravierend: Unter dem Regime der VOL/A ist ab Erreichen des niedrigen EU-

Schwellenwertes ein EG-Vergabeverfahren mit EG-weiter Bekanntmachung durchzuführen. Eine 

nationale Ausschreibung reicht nicht. Vergabekammer und Vergabesenat können angerufen werden. 

Der Auftraggeber darf den Zuschlag nicht schlicht erteilen, sondern muss über die beabsichtigte 

Auftragserteilung vorabinformieren. Tut er das nicht, kann die Nichtigkeit des erfolgten 

Vertragsschlusses festgestellt werden.  

Die Vergabekammer Westfalen hat im Rahmen eines durch Ax Rechtsanwälte begleiteten 

Nachprüfungsverfahrens eines mittelständischen Entsorgungsunternehmens gegen eine westfälische 

Kommune deutlich gemacht, dass Kanalunterhaltungsreinigungsleistungen nach VOL/A 

ausgeschrieben werden müssen und im von ihr zu beurteilenden Fall vergaberechtswidrig die VOB/A 

zugrunde gelegt worden ist. Das Entsorgungsunternehmen wendet sich schlussendlich erfolgreich 

gegen die insoweit vergaberechtswidrige Vorgehensweise der Vergabestelle (vgl. Beschluss vom 

5.8.15, der Beschluss kann über den Verfasser abgerufen werden).  

Reine Instandhaltungsmaßnahmen wie Reinigung, Pflege, Wartung oder die Beseitigung von 

Verschleißerscheinungen bzw. kleineren Schäden werden nach allgemeinem Verständnis aufgrund 

ihrer nicht oder nur sehr geringfügig in die Substanz eingreifenden Wirkung nicht als Bauleistung 

qualifiziert. Maßgebend für die Einordnung als Bauarbeiten wird daher immer sein, inwieweit in 

nennenswertem Umfang in die Substanz eines Bauwerks eingegriffen wird. Wenn die wesentlichen, 

die Ausschreibungsleistung charakterisierenden Tätigkeiten in Spülungen und Absaugen von 

Abwasserkanälen, Pumpen und Regenbecken bestehen, liegt eine Substanzeinwirkung nicht vor. Die 

damit auch angestrebte Sicherung der Funktionalität und (vorsorglich) der baulichen Integrität der 

Bauwerke kann für sich genommen keine Bauleistung begründen. Die Leistung hätte nicht nach 

VOB/A Abschnitt 1 vergeben werden dürfen. Der Vertrag hätte nicht schlicht vergeben werden dürfen. 

Die Kommune hätte über die beabsichtigte Auftragserteilung vorab informieren müssen.  

Wegen des Verstoßes gegen die Vorabinformationsverpflichtung ist die Nichtigkeit des geschlossenen 

Vertrages festgestellt worden. 

Gegen den Beschluss hatte die im Nachprüfungsverfahren bei der VK unterlegene Antragsgegnerin 

Sofortige Beschwerde zum Vergabesenat bei dem OLG Düsseldorf erhoben.   

Nach Rücknahme der Sofortigen Beschwerde in der mündl. Verhandlung vom 3.2. durch die im 

Nachprüfungsverfahren bei der VK unterlegenen Antragsgegnerin ist der Beschluss nunmehr 

bestandskräftig – und wegweisend: 

 

DWA-Merkblatt  

Das einschlägige DWA-Merkblatt geht wohl von einer Anwendbarkeit der VOB/A aus. Das führt jedoch 

nicht zu einer Anwendbarkeit der VOB/A und einer Außerkraftsetzung der insoweit zwingend zu 

beachtenden vergaberechtlichen Maßgaben. 

 

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten, 

geändert oder beseitigt wird  

In der Praxis ist es oft nicht einfach zu entscheiden, ob eine zu vergebende Leistung der VOL oder der 

VOB zuzuordnen ist. Die VOL geht von einer Negativdefinition aus, die VOB definiert positiv. § 1 der 

VOB/A lautet: „Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, 



instand gehalten, geändert oder beseitigt wird.“ Die VOL/A ist nach dem Wortlaut des § 1 für alle 

Lieferungen und Leistungen anzuwenden, die nicht Bauleistungen oder freiberufliche Leistungen sind 

(z. B. aufgrund von Kauf-, Werk-, Werklieferungs-, Miet- und Leasingverträgen). In den Erläuterungen 

zur VOL/A (Anhang IV) wird zur Abgrenzung zwischen Bau- und Liefer- bzw. Dienstleistungsaufträgen 

zu § 1 erster Spiegelstrich ausgeführt: „Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche 

Anlage hergestellt, instand gehalten, geändert oder beseitigt wird. Darunter fallen auch alle zur 

Herstellung, Instandhaltung oder Änderung einer baulichen Anlage zu montierenden Bauteile, 

insbesondere die Lieferung und Montage maschineller und elektrotechnischer Einrichtungen. 

Einrichtungen, die jedoch von der baulichen Anlage ohne Beeinträchtigung der Vollständigkeit oder 

Benutz-barkeit abgetrennt werden können und einem selbstständigen Nutzungszweck dienen, fallen 

unter die VOL/A.“ Der relativ weite Begriff der Bauleistung ist daher inhaltlich für solche Leistungen 

anzuwenden, die „mit dem Bau und Bauarbeiten in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, was 

sich ohne Weiteres aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt. Bei einer vereinbarten Bauleistung 

handelt es sich regelmäßig um eine Mischform bestehend aus Elementen von Dienstleistungen und 

Lieferungen (vgl. Marx in: Kulartz/Marx/Portz/Prieß, Kommentar zur VOB/A, 1. Auflage 2010, § 1 Rn. 

32).“ „Der Begriff der Bauleistungen wird näher dadurch umschrieben, dass es sich im Wesentlichen 

um inhaltliche Arbeiten im Bereich einer baulichen Anlage handeln muss. Da es sich nach § 1 um 

„Arbeiten jeder Art“ handeln kann, betrifft dies zwar grundsätzlich einen denkbar weiten Bereich, 

allerdings ist eine Ausweitung ins Uferlose, bei der ein Bezug zum „Bauen“ nicht hergestellt werden 

kann, abzulehnen. So sind die Wartung einer Brandmeldeanlage wie auch die Auswechslung einzelner 

Brandmelder keine Bauleistungen, sondern reine Dienstleistungsaufträge (OLG Düsseldorf vom 

14.04.2010 – Verg 60/09; vgl. auch Bauer in: Heiermann/ Riedl/ Rusam, 12. Auflage 2011, § 1 VOB/A 

Rn. 11: Arbeiten der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Bodennutzung sowie Arbeiten der 

Gewinnung von Kohle, Steinen und anderen Bodenbestandteilen zählen nicht zu Bauleistungen).“ 

Bauleistungen sind also die Instandhaltung, Änderung und Beseitigung sowie der Neubau an einem 

gesamten Bau, an Bauteilen und Baugliedern. Bei Neubauten wird alles, was der Herstellung und 

späteren bestimmungsgemäßen Nutzung (Funktion) des Gebäudes dient, als Bauleistung angesehen 

und dementsprechend ausgeschrieben. Zu den Bauleistungen zählen insbesondere auch die Lieferung 

und Montage der für die bauliche Anlage erforderlichen maschinellen und 

elektrotechnischen/elektronischen Anlagen und Anlagenteile. Auch die Ergänzung und der Neueinbau 

solcher Anlagen in einem bestehenden Gebäude fallen unter den Begriff der Bauleistung, wenn sie für 

den bestimmungsgemäßen Bestand der baulichen Anlage bzw. für ein funktionsfähiges Bauwerk 

erforderlich und von wesentlicher Bedeutung sind. Entscheidend ist, dass das Gebäude ohne den 

Einbau der Anlagen noch nicht als vollständig fertig anzusehen ist. Eingriffe in die Bausubstanz sind 

dabei ein wichtiges Kriterium. 

 

Begriff der Bauleistung weiter eingegrenzt  

In Kommentaren zur VOB sowie durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 

wird der Begriff der Bauleistung allerdings weiter eingegrenzt: “Untergeordnete Arbeiten zur 

Ausbesserung oder unwesentliche Arbeiten wie die Lieferung von Baustoffen und -teilen, soweit keine 

Be- oder Verarbeitung stattfindet, fallen hingegen ebenso wie das bloße Bereitstellen von Baugeräten, 

nicht unter den Begriff (vgl. Korbion in: Ingenstau/Korbion, 17. Auflage 2010, § 1 VOB/A Rn. 1).“ 

Damit kann grundsätzlich gesagt werden, dass Bauleistungen, sofern sie nicht den wesentlichen Inhalt 

des Vertrages ausmachen, sondern lediglich von untergeordneter Bedeutung sind, nicht dazu führen 

können, dass der Auftrag als öffentlicher Bauauftrag eingestuft wird (EuGH vom 26.05.2011 – C-

306/08).  

 

Instandhaltung  

Bei dem Begriff Instandhaltung kann zwischen reinen Maßnahmen zur Erhaltung des zum 

bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustands (Sollzustands) und Instandsetzungen als 

Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustands unterschieden werden.  



 

Reine Maßnahmen zur Erhaltung des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustands 

(Sollzustands)  

Reine Instandhaltungsmaßnahmen sind: Reinigung, Pflege, Wartung, Beseitigung von 

Verschleißerscheinungen bzw. kleineren Schäden. Diese Instandhaltungsmaßnahmen werden nach 

allgemeinem Verständnis auf Grund ihrer nicht oder nur sehr geringfügig in die Substanz 

eingreifenden Wirkung nicht als Bauleistung angesehen und sind daher nach VOL auszuschreiben.  

 

Instandsetzungen als Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustands  

Schwieriger sind Reparaturen einzuordnen, weil hierunter sowohl Wartungsarbeiten als auch 

Umbauarbeiten ohne wesentlichen Substanzeingriff verstanden werden können. Maßgebend für die 

Einordnung als Bauarbeiten wird daher immer sein, inwieweit in nennenswertem Umfang in die 

Substanz eines Bauwerks eingegriffen wird (VK Berlin vom 26.04.2011 – VK B 2 – 3/11).  

 

Unscharf ist der Begriff Reparatur, weil hierunter sowohl Wartungsarbeiten als auch Umbauarbeiten 

ohne wesentlichen Substanzeingriff verstanden werden kann (Korbion a.a.O.). Maßgebend für die 

Einordnung als Bauarbeiten wird daher immer sein, inwieweit in nennenswertem Umfang in die 

Substanz eines Bauwerks eingegriffen wird. Wenn die wesentlichen, die Ausschreibungsleistung 

charakterisierenden Tätigkeiten in Spülungen und Absaugen von Abwasserkanälen, Pumpen und 

Regenbecken bestehen, liegt eine Substanzeinwirkung nicht vor. Die damit auch angestrebte 

Sicherung der Funktionalität und (vorsorglich) der baulichen Integrität der Bauwerke kann für sich 

genommen keine Bauleistung begründen (VK Düsseldorf, B. v. 24.06.2008 – Az.: VK – 19/2008 – B).  

 

Begriff der Instandsetzung in § 1 VOB/A nicht durch DIN 31051 legaldefiniert  

Der Begriff der Instandsetzung in § 1 VOB/A wird auch nicht -was gelegentlich als Argument 

angeführt wird- durch DIN 31051 legaldefiniert. DIN-Normen haben grundsätzlich keinen 

Gesetzesrang, sondern können nur durch ein Gesetz ausdrücklich für anwendbar erklärt werden. 

Zudem betrifft die DIN 31051 nur technische Systeme, Bauelemente, Geräte und Betriebsmittel. Mit 

Bauelementen sind im Bauwesen nur Bauteilgruppen gemeint, die dem Schließen sämtlicher 

Bauwerksöffnungen dienen. Der Begriff des Bauwerkes im Sinne der VOB/A deckt sich nicht mit dem 

Anwendungsbereich der DIN, weshalb die Kanalinstandhaltung auch nicht mit dem 

Instandhaltungsbegriff der DIN bestimmt werden kann. 

 

Teil C der VOB (VOB/C) und deren Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen 

(ATV) als Orientierungshilfe 

Von hier aus wird vorgeschlagen, sich in der Praxis an Teil C der VOB (VOB/C) und deren Allgemeinen 

Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) zu orientieren. Leistungen, die dort 

enthalten sind, sind nach diesen ATV abzuwickeln. Daher ist es sinnvoll, für die Ausführung derartiger 

Arbeiten die VOB als maßgebliche Vergabeordnung zu Grunde zu legen. In der Praxis bietet sich die 

Orientierung an Teil C der VOB (VOB/C) und deren Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 

Bauleistungen (ATV) an. Demzufolge sind die dort aufgeführten Gewerke in der Regel als 

Bauleistungen zu verstehen. Kanalreinigungsarbeiten sind hier nicht aufgeführt. 

 

Kein Bezug zur Bausubstanz des Kanals in Leistungsbeschreibung  

Ein Bezug zur Bausubstanz des Kanals findet sich nicht in der gegenständlichen 

Leistungsbeschreibung. Insbesondere sollen auch keine Reparaturen an den Kanalwänden durch 

Ausbesserung oder Erneuerung vorgenommen werden, welche eine Einordnung als Bauauftrag 

rechtfertigen würden. Im Leistungsverzeichnis unter 1. Allgemeines wird lediglich auf die 

Spezialreinigung der Kanäle, d.h. die Reinigung im Vorlauf für eine TV-Inspektion oder zu einer 

Rohrsanierung durch.  



Aus der RL 2004/18/EG, Anhang II, Kategorie 16 „Abfall- und Abwasserbeseitigung, sanitäre und 

ähnliche Dienstleistungen“ mit den zugeordneten Referenznummern 90100000-8 bis 90320000-6 ist 

ersichtlich, dass die Reinigung von Abwasserkanälen eine Dienstleistung darstellt; Referenznummer 

90113000-2 lautet nämlich „Reinigung von Abwasserkanälen“.  

 

Bauliche Substanz der Abwasserkanäle, Pumpen und Regenüberlaufbecken wird nicht tangiert  

Den Verdingungsunterlagen lässt sich nicht entnehmen, dass durch die ausgeschriebenen Arbeiten die 

bauliche Substanz der Abwasserkanäle, Pumpen und Regenüberlaufbecken tangiert würde. Eine 

Einwirkung könnte allenfalls nur für den Fall dargestellt werden, dass die Arbeiten nicht oder zu spät 

vorgenommen würden, weil dann ggf. durch die Bildung von Schwefelsäuren Mauerwerk geschädigt 

würde. Die wesentlichen, die Ausschreibungsleistung charakterisierenden Tätigkeiten liegen in der 

Spezialreinigung von Schmutzwasserkanälen und Regenwasserkanälen unterschiedlicher Materialien. 

Eine Substanzeinwirkung durch diese Handlungen kann nicht festgestellt werden. Die Sicherung der 

Funktionalität und (vorsorglich) der baulichen Integrität der Bauwerke, die möglicherweise in den 

Vordergrund gestellt wird, kann für sich genommen keine Bauleistung begründen. Weitere Merkmale, 

welche die Reinigungsarbeiten als eine Bauleistung charakterisieren könnten, konnten ebenfalls nicht 

vorgefunden werden. Konkrete Eingriffe in die Bausubstanz, etwa der Austausch von Baustoffen oder 

aber Reparaturen an den Kanälen sind nicht Bestandteil der beschriebenen Reinigungsleistungen. Sie 

sind nicht Gegenstand der Ausschreibung und können auch nicht als von den zu erledigenden Arbeiten 

mit umfasst angegeben werden. Es handelt sich vorliegend um Dienstleistungen. 

 

Vorliegend gilt der EG-Schwellenwert für Dienstleistungen von 207.000 Euro  

Eine sorgfältige Schätzung des Auftragswertes müsste bei dazu geführt haben, dass der EG-

Schwellenwert für die Vergabe von Dienstleistungen, der bei 207.000 Euro liegt, erreicht ist. 

Demzufolge hätten entsprechend § 4 der VgV Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen die 

Bestimmungen des zweiten Abschnitts der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 2009 (BAnz. Nr. 196a vom 29. Dezember 2009; 

BAnz. 2010 S. 755) angewendet werden müssen. Nach dessen (2) gilt: Bei der Vergabe von 

Dienstleistungsaufträgen und bei Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungsaufträgen führen sollen, 

müssen Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 3 und 5 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen folgende Bestimmungen der VOL/A anwenden, soweit in § 5 nichts 

anderes bestimmt ist: 1. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil A zum Gegenstand 

haben, die Bestimmungen des zweiten Abschnitts der VOL/A; … 

 

Antragstellerin hätte nach § 101 a GWB über die beabsichtigte anderweitige Auftragserteilung 

informiert werden müssen  

Die Antragstellerin hätte richtigerweise nach § 101 a GWB über die beabsichtigte anderweitige 

Auftragserteilung informiert werden müssen. Eine Information ist unterblieben, die Unwirksamkeit des 

Vertrags ist festzustellen.  

Nach § 101 a GWB hat der Auftraggeber die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt 

werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über 

die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 

keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die 

Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf 

erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Wird die Information per 

Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist 

beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des 

Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. Ein Vertrag ist von Anfang an 

unwirksam, wenn der Auftraggeber gegen § 101 a verstoßen hat und dieser Verstoß in einem 

Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. Die Unwirksamkeit kann festgestellt werden, wenn sie 



im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht 

später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die 

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur 

Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. 

§ 101 a und b GWB sind anzuwenden. § 101 a und b GWB gelten für Aufträge, deren Auftragswert 

den jeweils festgelegten Schwellenwert erreicht oder überschreitet. Der Schwellenwert ergibt sich für 

Aufträge, die von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 vergeben werden und 

nicht unter Nummer 2 oder 3 fallen, aus § 2 der Vergabeverordnung.   

 

Vertrag nichtig 

Die Leistung hätte nicht nach VOB/A Abschnitt 1 vergeben werden dürfen. Der Vertrag hätte nicht 

schlicht vergeben werden dürfen. Die Kommune hätte über die beabsichtigte Auftragserteilung vorab 

informieren müssen. Wegen des Verstoßes gegen die Vorabinformationsverpflichtung ist die 

Nichtigkeit des geschlossenen Vertrages festzustellen.    

Die VK insoweit wörtlich: 

„Es ist unstreitig, dass der Auftraggeber die notwendige Information nicht nach § 101a GWB 

abgegeben hat und die ebenfalls erforderliche Wartezeit nicht eingehalten hat, da er von einer 

Ausschreibung unterhalb des Schwellenwertes ausgegangen ist. Er hat lediglich ein nachträgliches 

Unterrichtungsschreiben im Sinne des § 19 Abs.1, Satz 2 VOB/A an die Antragstellerin gerichtet. Die 

Antragsgegnerin hat die falsche Verfahrensart gewählt und damit einen Verstoß gegen die 

Verpflichtung zur europaweiten Ausschreibung begangen. Für die Anwendbarkeit des § 101b Abs.1 

GWB kommt es nicht darauf an, aus welchen Grund der Auftraggeber die EU-weite Bekanntmachung 

und in der Folge die Information nach §101a GWB unterlassen hat. Weder ein Rechtsirrtum noch eine 

falsche Einschätzung der tatsächlichen Voraussetzungen stehen dem Vorliegen einer unzulässigen De-

facto-Vergabe entgegen (vgl Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 2. Aufl. 2013 , § 101b, Rdnr. 47). Auch bei 

einer nationalen Ausschreibung, insbesondere ohne vorherige Bekanntmachung, statt einer 

europaweiten liegt ein Verstoß des Auftraggebers gegen das Verbot der De-facto-Vergabe vor, wenn 

er den Kreis der Unternehmen, aus denen er die Auftragnehmer ausgesucht hat, unter Missachtung 

von Vergaberegeln bestimmt hat. Ein Verstoß gegen das Verbot der De-facto-Vergabe liegt deshalb 

auch dann vor, wenn der Auftraggeber den Auftrag zwar national, aber trotz Vorliegens der 

Voraussetzungen nicht europaweit ausgeschrieben und damit den Kreis der in Kenntnis gesetzten 

möglichen Bewerber begrenzt hat (vgl. Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 2. Aufl. 2013 , § 101b , Rdnr. 

52).“  

 

Antragsbefugnis gegeben 

„Jedes Unternehmen, das antragsbefugt iSd §107 Abs.2 GWB ist, kann einen solchen Verstoß 

nachprüfen lassen (vgl. Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 2. Aufl. 2013 , § 101b, Rdnr.18). Der 

abgeschlossene Vertrag führt nicht zur Unzulässigkeit des Nachprüfungsantrages, denn soweit 

Vergaberecht anwendbar ist, ist ein Vertrag nach § 101 b Abs.1, Nr. 2 GWB auch dann unwirksam, 

wenn der Auftraggeber zwar mit mehreren Unternehmen verhandelt hat, aber die notwendige 

Bekanntmachung unterlassen hat.“ 

Die Antragstellerin ist auch antragsbefugt. Gem. § 107 Abs. 2 GWB ist jedes Unter-nehmen 

antragsbefugt, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 

Abs. 7 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass 

dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden 

ist oder zu entstehen droht.  

Im vorliegenden Fall hat die Antragstellerin durch Abgabe des eigenen Angebots Interesse am Auftrag 

bekundet. Sie macht die Verletzung der Informations- und Warte-pflichten nach § 101a GWB geltend 

und zum Anderen, dass die für ihren Ausschuss herangezogene Begründung einer unzureichenden 

Mindestlohnangabe gem. § 4 Abs. 1 Tariftreue- und Vergabegesetz des Landes NRW in Verbindung 



mit den Mindestlohnvorgaben der 9. Rechtsverordnung für das Baugewerbe des 

Arbeitnehmerentsendegesetzes nicht gegeben sei.  

Die Antragsbefugnis für den Antrag nach § 101b Abs.1 Nr.1 GWB entfällt auch nicht aufgrund der 

Tatsache, dass die Antragstellerin sich an dem Verfahren beteiligt hat .  

Die in der Rechtsprechung dazu vertretene Auffassung , dass ein solcher Bieter ja Rechtsschutz hätte 

erlangen können während des Verfahrens (vgl. dazu zuletzt VK Saarland, Beschluss vom 24.07.2014 - 

3 VK 02/2014: "Ein Unternehmen, das an der Vergabe eines möglicherweise vergaberechtswidrig zu 

Unrecht nicht förmlich ausgeschriebenen Auftrags beteiligt gewesen ist, kann seine Rechte effizient 

während des laufenden Vergabeverfahrens wahrnehmen - weiterer Rechtsschutz nach Abschluss eines 

"De-facto-Verfahrens" erscheint daher nicht geboten.") kann nicht bei einem rechtswidrigen 

Unterschwellenverfahren greifen, wenn der Bieter - wie hier - keine Gelegenheit zum Rechtsschutz 

hat, da ihm der Vergaberechtsfehler erst nach Ab-schluss des Vertrages bekannt gegeben wird.  

Der Schaden liegt in dem voraussichtlichen entgangenen Gewinn, da die Antragstellerin mit ihrem 

Angebot preislich an erster Stelle liegt, wenn der Ausschluss - wie sie vorträgt - zu Unrecht auf die 

Höhe des vorgesehenen Mindestlohns gestützt wird. Dabei genügt der schlüssige Vortrag 

vergaberechtlicher Beanstandungen. Dem ebenfalls erforderlichen Vortrag eines drohenden Schadens 

ist in der Regel genügt, wenn dieser ebenfalls schlüssig vorgetragen wird. Die Feststellung dieser 

Voraussetzung ist dann Sache der Begründetheitsprüfung (BGH vom 18.5.2004, Az. X ZB 7/04).“ 

 

Feststellungsantrag begründet 

Der Feststellungsantrag der Antragstellerin sei auch begründet. „Es ist unstreitig, dass die 

Antragstellerin die erforderliche Information nach § 101a GWB nicht erteilt hat. Dies kann die 

Antragstellerin auch geltend machen trotz ihrer Teilnahme am Verfahren (vgl. Dreher /Motzke, 

Beck'scher Vergaberechtskommentar, 2. Auflage 2013, §101b Rdnr. 24). Die Antragstellerin hat auch 

ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit des geschlossenen Vertrages nach § 

101b Abs. 1 Nr. 1 GWB, denn die Antragstellerin ist auch im Weiteren konkret in ihren Rechten durch 

die Nichtbeachtung anderer Bestimmungen des Vergaberechts verletzt. Ihre Chancen zur Erlangung 

des Auftrages durch die Zuschlagserteilung wurden durch die fehlerhafte Ein-schätzung des Auftrages 

als Bauauftrag und damit der Zuordnung hinsichtlich der Mindestlohnerklärung zu der 9. 

Rechtsverordnung von den Vorgaben für das Bau-gewerbe verletzt. Die Antragstellerin wurde von der 

Antragsgegnerin zu Unrecht vom Verfahren aus-geschlossen, obwohl sie das preislich günstigste 

Angebot abgegeben hat und ihr Angebot ansonsten nicht zu beanstanden war mit der Begründung, 

die von ihr vorgesehene Mindestlohnhöhe sei mit Blick auf die Vorgaben des Mindestlohns nach der 9. 

Rechtsverordnung für das Baugewerbe nicht hinreichend. Da die Antragsgegnerin über den Charakter 

des Auftrages als Dienstleistungsauftrag geirrt hat, irrte sie auch über die Zuordnung der 

Mindestlohnerklärung im Sinne des Arbeitnehmerentsendegesetzes. Mindestlöhne im Sinne des 

Arbeitnehmerentsendegesetzes (einschließlich der Lohnuntergrenze nach dem 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und nach dem Tarifvertragsgesetz)für die hier ausgeschriebene 

Dienst-leistung unterliegen ausweislich der Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales vom 01.01.2015, auf die sich die Antragsgegnerin bei der Einordnung durch das 

Rechnungsprüfungsamt gestützt hat, nicht der 9. Rechtsverordnung, sondern der 6. 

Rechtsverordnung. Die 6. Rechtsverordnung umfasst die Leistung nach der Abfallwirtschaft 

einschließlich der Straßenreinigung und dem Winterdienst. Da Kanäle Teile der Straßen sind, ist die 

Reinigung von Kanälen als Straßenreinigungsdienstleistung zu betrachten. Kraft der damit 

einschlägigen 6. Rechtsverordnung ist der von der Antragstellerin erklärte Mindestlohn im 

Bundesgebiet ab dem 01.10.2014 in einer Höhe von 8,86 Euro gefordert. Der von der Antragstellerin 

erklärte Mindest-lohn übersteigt diese Grenze. Die fehlerhafte Zuordnung der Mindestlohnerklärung, 

die als Ausschlussgrund für das Angebot der Antragstellerin herangezogen worden ist, beruht auf den 

grundsätzlich fehlerhaften Einschätzungen des Auftraggebers hinsichtlich der Verfahrensart nach 

VOL/A. Die Antragstellerin ist daher auch materiell in ihren Chancen auf Erlangung des Auftrages 



durch die Zuschlagsentscheidung der Antragsgegnerin beeinträchtigt und in ihren Rechten nach § 97 

Abs.7 iVm § 16 Abs.1 Nr.3 VOB/A verletzt worden. 

 

Und wie geht es weiter? 

Die VK hat festgestellt, dass der Vertrag zwischen der Beigeladenen und der Antragsgegnerin über 

Kanalreinigung, Kanaluntersuchung und -dokumentation 2015 vom 22./28.4.2015 von Anfang an 

unwirksam ist. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, bei Fortbestehen der Vergabeabsicht der 

Leistungen zur Auftragserteilung ein Vergabeverfahren nach den Vorschriften der §§ 97, 101 GWB 

durchzuführen. 

Im vorliegenden Fall ist nur die Nichtigkeitserklärung als Maßnahme zulässig. Die von der 

Antragstellerin zunächst angestrebte Neuwertung der vorgelegten An-gebote ist als Maßnahme nach § 

114 Abs.1 S.1 GWB nicht möglich, denn das Vergabeverfahren, das die Antragsgegnerin durchgeführt 

hat, ist wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, abgeschlossen. Ein Vergabeverfahren ist nicht 

mehr vorhanden. Die Angebote haben sämtlich keinen Bestand mehr. Ein Zuschlag - egal auf welches 

Angebot - wäre mangels eines EU-weiten Vergabeverfahrens als de-Facto-Vergabe zu betrachten (VK 

Bund, Beschluss vom 27.5.2014, Az.: VK 2 -31/14). Der Antragstellerin ist die sehr Erfolg 

versprechende Geltendmachung von Schadensersatz zu empfehlen. 

 


