
 

 
 

VERGABEKAMMER BADEN-WÜRTTEMBERG 
Regierungspräsidium Karlsruhe 

 

 

1 VK 10/13 

 

Beschluss 
 
In dem Vergabenachprüfungsverfahren   

 

xxx                                                                                               -Antragstellerin-  

 

Verfahrensbevollmächtigte:  

Rechtsanwälte xxx 

 
g e g e n 
 

xxx                                                                                             -Antragsgegnerin- 

 

Verfahrensbevollmächtigte:  

Rechtsanwälte xxx 
 

betreffend das Vergabeverfahren  

 

„Erweiterung und Sanierung Bettenhaus C der xxxKlinik, Gewerk Sanitär“ 

 

hat die Vergabekammer  

 

durch den Vorsitzenden Oberregierungsrat Volk, die hauptamtliche Beisitzerin 

Stadtrechtsdirektorin Müller und den ehrenamtlichen Beisitzer Dipl.-Ing. Schöttle 

am 10.05.2013 beschlossen: 

 

1. Der Nachprüfungsantrag wird abgelehnt. 

 

2. Die bei der Vergabekammer angefallenen Verfahrenskosten sowie die der 
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Antragsgegnerin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung entstandenen 

notwendigen Aufwendungen hat die Antragstellerin zu tragen. 

 

3. Die bei der Vergabekammer entstandenen Verfahrenskosten werden auf  

xxx € festgesetzt. 

 
Gründe 

 
I. 
 

Das Nachprüfungsverfahren betrifft das „Gewerk Sanitär“ der Erweiterung und 

Sanierung des Bettenhauses C der xxx-Klinik (Los 4). 

 

Der Bauauftrag für den Neubau und Umbau des Bettenhauses insgesamt, d.h. ohne 

Differenzierung nach Gewerken/Losen, ist im Supplement zum Amtsblatt der 

Europäischen Union (xxx) veröffentlicht. Dort heißt es: 

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber 

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)  

xxx Klinik  

 

Weitere Auskünfte erteilen: xxx 

 

 

II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens  

Neubau und Umbau Bettenhaus C in xxx-Klinik  

Neubau: 23 530 m3 Umbauter Raum 

Umbau: 18 250 m3 Umbauter Raum 

II.1.8)Lose  

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein 

II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:  

Gewerke werden in 2 Paketen ausgeschrieben: 

1. Paket - Januar 2013 

2. Paket - Frühjahr 2013 

Geschätzter Wert ohne MwSt: xxx EUR 

 

Eine weitere Bekanntmachung einzelner Gewerke, insbesondere des Gewerks 

„Sanitär“ ist im EU-Amtsblatt nicht zu finden und ist auch nicht in den Vergabeakten 

der Antragsgegnerin enthalten. Ausweislich der Vergabeakten („Vergabevermerk 2“) 
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erfolgte eine Bekanntmachung im EU-Amtsblatt (ausschließlich) mit Anmeldung vom 

07.11.2012. Dies ist die Bekanntmachung vom xxx (siehe oben). Darüber hinaus 

wurde die Ausschreibung in zwei regionalen Tageszeitungen (xxx und xxx, jeweils 

xxx.2012) und im Staatsanzeiger (xxx) publiziert. Nach eigener Bekundung der 

Antragstellerin hat sie die Bekanntmachung im Staatsanzeiger gelesen. 

 

Die Antragstellerin hat sich als Bietergemeinschaft mit Angebotsschreiben vom 

28.01.2013 um den Auftrag in diesem offenen Verfahren beworben. Die 

Angebotssumme beträgt xxx € (brutto). 

 

Mit Schreiben vom 11.03.2013, das am 15.03.2013 per Post bei der Antragstellerin 

einging, teilte die Antragsgegnerin der Antragstellerin mit, dass das 

Ausschreibungsverfahren aus preislichen Gründen entsprechend § 17 Abs. 1 EG 

VOB/A aufgehoben wurde. Ein weiterer Grund sei, dass die Vergabeunterlagen 

grundlegend geändert werden müssten. Es sei beabsichtigt, ein neues 

Vergabeverfahren (beschränkte Ausschreibung) durchzuführen. 

 

Aus den Vergabeakten der Antragsgegnerin ergibt sich, dass die im Auftrag der 

Antragsgegnerin von der xxx durchgeführte „Kostenberechnung nach DIN 276“ 

(Druckdatum: 03.12.2012) xxx € (brutto) ergab. Beim Submissionstermin am 

28.02.2013 lag nur ein einziges Angebot vor, nämlich das der Antragstellerin. 

 

Nachdem die Antragsgegnerin auf die daraufhin erfolgte Rüge (Rügeschreiben vom 

20.03.2013) nicht sofort reagierte, reichte die Antragstellerin bei der Vergabekammer 

Baden-Württemberg mit (Fax-)Schreiben vom 27.03.2013 einen Nachprüfungsantrag 

gegen den Landkreis xxx, Eigenbetrieb Bau und Vermögen xxx-Kreis, ein. Sie macht 

geltend, dass sich die Antragsgegnerin auf keinen Aufhebungsgrund gemäß § 17 

Abs. 1 EG VOB/A berufen könne. Eine signifikante Diskrepanz zwischen den 

eingegangenen Angeboten einerseits und der Kostenschätzung der Antragsgegnerin 

könne entweder nicht bestehen oder die Kostenschätzung der Antragsgegnerin 

müsse bereits fehlerhaft gewesen sein. Sei die Kostenschätzung fehlerhaft kalkuliert, 

sei die Aufhebung bereits deshalb rechtswidrig, weil in diesem Fall die 

Antragsgegnerin den Aufhebungsgrund selbst zu vertreten habe. Der 

Aufhebungsgrund „grundlegende Änderung der Vergabeunterlagen“ sei nur 

behauptet und liege ebenfalls nicht vor. Die Antragstellerin beantragt: 

 

1.) Die Aufhebung vom 11.03.2013 … wird aufgehoben. 

2.) Hilfsweise: Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, das 

Vergabeverfahren…fortzusetzen. 
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3.) Hilfsweise: Es wird festgestellt, dass die Aufhebung vom 

11.03.2013…rechtswidrig war. 

 

Die Vergabekammer übermittelte den Nachprüfungsantrag am 27.03.2013 an die 

Antragsgegnerin. Mit Schreiben vom gleichen Tag nahm die Antragsgegnerin Bezug 

auf die Rüge der Antragstellerin vom 20.03.2013 und teilte dieser mit, dass der 

Kostenrahmen durch das Ausschreibungsergebnis um 30% überschritten werde, 

deshalb ein Aufhebungsgrund vorliege und an der Aufhebung der Ausschreibung 

festgehalten werde.  

 

Die Antragsgegnerin beantragte mit Schriftsatz vom 09.04.2013, den 

Nachprüfungsantrag zurückzuweisen, der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen 

und die Hinzuziehung der Bevollmächtigten der Antragsgegnerin für notwendig zu 

erklären. Gleichzeitig wies die Antragsgegnerin darauf hin, dass sich der 

Nachprüfungsantrag gegen die falsche Antragsgegnerin richte. Bauherr sei nicht der 

Landkreis xxx (Eigenbetrieb Bau und Vermögen xxx), sondern die xxx 

(Gesundheitszentren xxx gGmbH). Im Wesentlichen begründet sie ihren Antrag wie 

folgt: 

 

Eine Aufhebung der Aufhebung - wie dies die Antragstellerin in Ziffer 1 beantrage -

sei unzulässig, da dies einen unzulässigen Kontrahierungszwang mit der 

Antragstellerin zur Folge habe, weil nur diese ein Angebot abgegeben habe. Das 

Gleiche gelte für den Antrag Ziffer 2. Der weitere Hilfsantrag Ziffer 3 sei ebenfalls 

unzulässig, da ein eventueller Aufwendungsersatz vor den Zivilgerichten geltend 

gemacht werden müsse. Das Angebot der Antragstellerin sei zwingend 

auszuschließen, was auch noch im vorliegenden Nachprüfungsverfahren möglich sei. 

Das Angebot enthalte einen unangemessen hohen (Gesamt-)Preis. Eine am 

02.03.2012 durchgeführte Kostenschätzung für die geplante Maßnahme habe einen 

Bruttopreis von € xxx ergeben. Eine erste Kostenberechnung (vom 19.06.2012) 

endete mit einem Bruttopreis von € xxx, eine erneute, zweite Kostenberechnung 

(vom 14.09.2012) endete mit einem Bruttopreis von € xxx bzw. von € xxx 

(18.09.2012). Der Bruttopreis vom 18.09.2012 habe letztendlich auch als Grundlage 

für die Bewilligung der Haushaltsmittel gedient und liege mehr als 30% unter dem 

Angebot der Antragstellerin. Durch Hinzunahme von weiteren Leistungen sei die 

endgültige Kostenberechnung auf einen Endpreis von € xxx brutto gestiegen. 

Sämtliche Kostenberechnungen seien vor Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen 

an den Wettbewerb erfolgt. Gegenüber dem bepreisten Leistungsverzeichnis sei eine 

Überhöhung durch das Angebot der Antragstellerin um fast 20% zu verzeichnen. Die 

von den beauftragten Ingenieuren eingesetzten Preise stammten aus 
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Vergleichsobjekten der letzten 24 Monate bzw. seien aktuell bei der Industrie 

angefragt. Dass der Preis der Antragstellerin unangemessen hoch sei, sei auch 

daraus ersichtlich, dass von den fünf Firmen, welche die Ausschreibungsunterlagen 

angefordert hätten, eine Firma dabei gewesen sei, die ein Angebot mit einem Brutto-

Angebotspreis von € xxx ausgearbeitet habe. Dieses Angebot sei nur deshalb nicht 

zur Submission gelangt, da die Firma einige Minuten zu spät zum Abgabetermin 

gekommen sei und ihr Angebot deshalb mangels Erfolgsaussichten wieder 

mitgenommen habe. Dies sei erst bei einer nachträglichen Recherche durch die 

Antragsgegnerin herausgekommen. Das Angebot sei vollständig gewesen und habe 

alle Leistungen ausschreibungsgemäß berücksichtigt. Das streitgegenständliche 

Angebot der Antragstellerin überschreite dieses Angebot um mehr als 30%. Lediglich 

hilfsweise stütze sich die Antragsgegnerin auf § 17 EG Abs. 1 Ziffer 2 VOB/A. Sollte 

ein zulässiger Aufhebungsgrund nicht vorliegen, so müssten die Vergabeunterlagen 

grundlegend geändert werden. Die der Antragsgegnerin zur Verfügung stehenden 

Mittel für das Bauvorhaben würden nicht ausreichen, um den Preisunterschied von 

mindestens € xxx (brutto) anderweitig aufzufangen. Die genehmigte Summe für das 

Los 4 belaufe sich auf € xxx brutto. Auch die fehlenden Haushaltsmittel stellten einen 

schwerwiegenden Grund für eine Aufhebung der Ausschreibung dar.  

 

Mit Schreiben vom 11.04.2013 terminierte die Vergabekammer einen mündlichen 

Verhandlungstermin auf den 06.05.2013 und verlängerte gleichzeitig die zum 

01.05.2013 endende gesetzliche 5-Wochen-Frist um zwei Wochen bis einschließlich 

15.05.2013. 

 

Mit Schriftsatz vom 02.05.2013 erwiderte die Antragstellerin auf den Schriftsatz der 

Antragsgegnerin im Wesentlichen wie folgt: 

Der Antrag sei gegen „Bau und Vermögen xxx“ gerichtet worden, da der richtige 

Antragsgegner nicht feststellbar gewesen sei. Es werde Rubrumsberichtigung auf die 

„xxx Gesundheitszentren xxx gGmbH“ beantragt. Insoweit die Antragsgegnerin 

geltend mache, dass das Antragsbegehren einen unzulässigen 

Kontrahierungszwang herbeiführe, sei dies nicht richtig. Die Antragstellerin begehre 

vielmehr eine Verfahrensfortsetzung. Der Hilfsantrag auf Feststellung der 

Rechtswidrigkeit der Aufhebungsnachricht sei aus mehreren Gründen begründet. Die 

Aufhebungsnachricht vom 11.03.2013 sei unzureichend gewesen und habe die 

Antragstellerin in ihren bieterschützenden Rechten verletzt. Weiterhin sei die 

Ankündigung eines beschränkten Ausschreibungsverfahrens fehlerhaft. Die 

Aufhebungsentscheidung sei rechtswidrig, da diese ermessensfehlerhaft zustande 

gekommen sei. Die Begründung sei indifferent und textbausteinhaft erfolgt. Die 

Kostenberechnung der Antragsgegnerin zeige signifikante Unsicherheiten und sei 
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fehlerhaft. Die Kostenschätzung der Antragsgegnerin in Höhe von € xxx stelle keine 

geeignete Grundlage für die Ausschreibung dar und sei nicht - wie von der 

Rechtsprechung verlangt - seriös und belastbar. Die Betrachtung des Angebots der 

Firma xxx sei unmaßgeblich. Für die Entscheidung über die Aufhebung des 

Verfahrens habe dieses Angebot gar nicht zur Verfügung gestanden. Überdies seien 

Leistungsfähigkeit und Auskömmlichkeit der Preise des Angebots der Firma xxx nicht 

gegeben. Schließlich sei die Aufhebung auch deswegen rechtswidrig, da es keine 

Deckungsgleichheit zwischen Kostenschätzung und Ausschreibung gebe und 

deshalb die Kostenschätzung gegenstandslos sei. 

 

Die Antragstellerin ergänzte ihren Schriftsatz vom 02.05.2013 um einen Schriftsatz 

vom 03.05.2013 und nimmt zur Kostenermittlung der Antragsgegnerin im 

Wesentlichen wie folgt Stellung: 

Die extremen Divergenzen zwischen der Kalkulation der Antragsgegnerin und 

derjenigen der Antragstellerin beträfen die Positionen zur Wartung, zu den 

Dichtigkeitsprüfungen, zu den Edelstahlrohren und zu den Konstruktions-/ 

Installationsschienen (die einzelnen Punkte und betreffenden Positionen im LV 

werden näher ausgeführt). Es handle sich allerdings um Vermutungen, die durch 

Einholung eines Sachverständigengutachtens zu verifizieren seien. Die 

Kalkulationsdivergenzen im Bereich der Rohre lägen - nach vorläufiger Einschätzung 

der Antragstellerin - bereits bei € xxx. Die Antragstellerin habe den Eindruck, dass 

auf Seiten der Antragsgegnerin jeweils nur die Preise für die Materialbeschaffung, 

nicht auch für die Materialverarbeitung, also für die Bauausführung, einkalkuliert 

worden seien. Weiterhin berücksichtige die Antragsgegnerin nicht die Preisbindung 

des Bieters bis Ausführungsende 2016. Ein entsprechendes (Kalkulations-)Risiko 

werde von einem Bieter jedoch üblicherweise eingepreist und schütze den 

Auftraggeber vor strukturell defizitären Angeboten. Die Erstellung des Angebots mit 

808 Seiten und 750 Positionen, an der eine Mitarbeiterin der Antragstellerin volle 

zwei Wochen gearbeitet habe, und bei der insgesamt ein Zeitaufwand von 300 

Stunden - zuzüglich der Zeit der Betriebsleitung - entstanden sei, sei aufwändig 

gewesen. Als weiteren Beleg zur Auskömmlichkeit des Angebots der Antragstellerin 

benennt sie ein vergleichbares Projekt, das von Vermögen und Bau Baden-

Württemberg als angemessen bepreist angesehen worden sei.  

 

In der mündlichen Verhandlung vom 06.05.2013 wurde mit den Beteiligten die Sach- 

und Rechtslage ausführlich erörtert. Die Beteiligten stellten die bereits schriftsätzlich 

vorgebrachten Anträge.  
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Mit Schriftsatz vom 08.05.2013 nimmt die Antragstellerin nochmals ergänzend 

Stellungnahme, insbesondere auf Grund des Eindrucks in der mündlichen 

Verhandlung. Sie führt aus, dass die Beweisführung für Bieter in einem 

Nachprüfungsverfahren strukturell mit Nachteilen verbunden sei, weil aus 

Wettbewerbsgründen Konkurrenzangebote nicht offengelegt würden und auch die 

Kalkulation der Auftraggeberin in der Regel nicht transparent sei. Dies habe auch die 

mündliche Verhandlung vom 06.05.2013 ergeben. Wie die Preise in der 

Kostenberechnung der Antragsgegnerin letztendlich ermittelt worden seien, sei den 

Vergabeakten nicht zu entnehmen und bliebe auch nach der mündlichen 

Verhandlung offen. Die Antragstellerin führt im Folgenden detailliert aus, warum die 

von dem beauftragten Ingenieurbüro xxx ermittelten Preise in der Kostenberechnung 

viel zu niedrig angesetzt seien und legt zum Beweis hierfür Vergleichstabellen von 

eigenen früheren Angeboten vor, bei denen sie den Zuschlag für die öffentlichen 

Aufträge erhalten habe.  

 

Zum übrigen Vorbringen der Beteiligten sowie zur Ergänzung des Tatbestandes wird 

auf die eingereichten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf die Vergabeakten der 

Antragsgegnerin Bezug genommen, die der Kammer vorlagen. 

 

II. 
 

Der Nachprüfungsantrag könnte bereits unzulässig sein (A), ist jedenfalls aber 

unbegründet (B). 

 

A Zulässigkeit 

 

1.) Es kann dahinstehen, ob der Nachprüfungsantrag bereits unzulässig ist, weil er 

sich im ursprünglichen Antrag gegen den Landkreis xxx als vermeintlichen 

Auftraggeber richtet, öffentlicher Auftraggeber jedoch die „Gesundheitszentren xxx 

gGmbH (GRN)“ ist. Ob eine - mit antragstellerischem Schriftsatz vom 02.05.2013 

beantragte - Rubrumsberichtigung möglich ist (oder dies einen unzulässigen 

Parteiwechsel darstellt) kann letztendlich unentschieden bleiben und als zulässig 

unterstellt werden, zumal die „Gesundheitszentren xxx gGmbH (GRN)“ von den 

gleichen Rechtsanwälten vertreten werden, von dort explizit keine Einwendungen 

kommen und der Lebenssachverhalt sowie die beteiligten Personen sich nicht 

ändern. Für eine Rubrumsberichtigung spricht weiterhin, dass die ausschreibende 

Stelle selbst den öffentlichen Auftraggeber, mit dem letztendlich der Vertrag zustande 

kommt, unzureichend bzw. fehlerhaft benennt und damit die Antragstellerin auf eine 

„falsche Fährte“ setzt. So ist als öffentlicher Auftraggeber in der Bekanntmachung die 
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„xxx Klinik xxx“ genannt. Diese Klinik ist jedoch nur eine von vieren (darüber hinaus 

xxx, xxx und xxx) der Gesundheitszentren xxx gGmbH und deshalb bereits ungenau 

bezeichnet. Weiterhin wird im LV als Bauherr „Bau und Vermögen xxx-Kreis“ 

bezeichnet und in der Aufforderung zur Angebotsabgabe (KEV 110.2, Seite 2) wird 

ausgeführt, dass die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im 

Namen und auf Rechnung der xxx-Klinik xxx vergeben werden. Ferner ist es der 

Antragsgegnerin im Nachprüfungsverfahren ohne weiteres möglich gewesen, sich 

inhaltlich einzulassen und wurde die Klinik (neben dem anwaltlichen Vertreter) in der 

mündlichen Verhandlung auch von einem leitenden Kreisverwaltungsdirektor des 

Landratsamtes xxx-Kreis vertreten, der die Ausschreibungen für die gGmbH 

verantwortet. Dies alles spricht für eine zulässige Rubrumsberichtigung (s. zu diesem 

Thema auch: OLG Dresden, Beschluss vom 02.08.2011, WVerg 0004/11; OLG 

Naumburg, Beschluss vom 06.12.2012, 2 Verg 5/12; OLG Celle, Beschluss vom 

08.11.2012, 13 Verg 7/12 sowie OLG Schleswig, Beschluss vom 25.01.2013, 1 Verg 

6/12). 

 

2.) Das Vergabenachprüfungsverfahren ist statthaft. Gemäß §§ 102, 104 Abs. 2 

GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) unterliegt die Vergabe 

öffentlicher Aufträge der Nachprüfung durch die Vergabekammern. Die 

Antragsgegnerin („Gesundheitszentren xxx gGmbH“) wird als öffentliche 

Auftraggeberin gemäß § 98 Nr. 2 GWB tätig. 

 

3.) Der Schwellenwert nach §§ 100 Abs. 1, 127 Nr. 1 GWB i.V.m. §§ 1, 2 Nr. 3 und 

Nr. 6 VgV (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge -Vergabeverordnung-) 

in Höhe von fünf Millionen € ist bei einem von der Antragsgegnerin geschätzten 

Auftragswert der Gesamtmaßnahme von mehr als € xxx netto deutlich überschritten. 

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Vergabekammer Baden-Württemberg 

ergibt sich aus § 104 Abs.1 GWB, § 106 a Abs. 3 GWB, § 1 

Vergabenachprüfungsverordnung (VNPVO). 

 

4.) Die Antragstellerin ist überdies antragsbefugt, da sie ihr Interesse am Auftrag 

durch die Abgabe eines Angebots bekundet und eine Verletzung in ihren Rechten 
nach § 97 Abs. 7 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 

gemacht hat (s. hierzu ibr-online-Kommentar Weyand, Vergaberecht 2010 zu § 107 

GWB Rn. 82). Da sie als einzige Bieterin ein Angebot abgegeben hat, hätte sie ohne 
die erfolgte Aufhebung des Vergabeverfahrens eine echte Chance auf den Zuschlag.   

 

5.) Unstreitig wurde der Vergabeverstoß unverzüglich gerügt und die 15-Tage-Frist 
gemäß § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB eingehalten.  
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6.) Auch sonstige Gründe, welche gegen die Zulässigkeit des Nachprüfungsantrags 

sprechen, drängen sich für die Vergabekammer nicht auf. Insbesondere stellt die 

beantragte Aufhebung der Aufhebung keinen unzulässigen Kontrahierungszwang 
dar. Es ist weder beantragt, die Antragsgegnerin zu verpflichten, der Antragstellerin 

den Zuschlag zu erteilen, noch kann zum jetzigen Zeitpunkt abschließend beurteilt 

werden, dass die Antragstellerin bei Aufhebung der Aufhebung zwingend den 
Zuschlag erhalten muss.  

 

B Begründetheit  

 

Der Nachprüfungsantrag ist in der Sache unbegründet. 

 

Die Antragstellerin wurde durch die Aufhebung der Ausschreibung nicht in ihren 

Rechten gemäß § 97 Abs. 7 GWB verletzt. 

 
Die Aufhebung ist nach § 17 EG Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 VOB/A gerechtfertigt. 

Danach kann eine Ausschreibung aufgehoben werden, wenn kein Angebot 
eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht (Nr. 1) oder andere 

schwerwiegende Gründe bestehen (Nr. 3). Ebenso wie es das OLG Karlsruhe in 

seiner Entscheidung vom 27.07 2009 (15 Verg 3/09) offen gelassen hat, welcher 
Tatbestandsalternative letztendlich Angebote mit unangemessen hohen Preisen 

unterfallen, kann auch die Vergabekammer vorliegend auf vertiefende Ausführungen 

hierzu verzichten, da „unangemessen hohe Preise“ jedenfalls unstreitig einer der 
beiden Alternativen zugeordnet werden können. 

 

Ob tatsächlich ein Angebot mit einem unangemessen hohen Preis vorliegt, ist auf 
Grund einer umfassenden Interessenabwägung zu entscheiden. So hat der BGH in 

seinem Beschluss vom 20.11.2012 (X ZR 108/10) zu dieser Problematik ausgeführt 

(zitiert nach veris): 
 
„c ) Wann ein vertretbar geschätzter Auftragswert so "deutlich" überschritten ist, dass 

eine sanktionslose Aufhebung der Ausschreibung nach § 26 Nr. 1 Buchst. c VOB/A 

aF/§ 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A nF gerechtfertigt ist, lässt sich nicht durch 

allgemeinverbindliche Werte nach Höhe oder Prozentsätzen festlegen. Vielmehr ist 

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine alle Umstände des 

Einzelfalls einbeziehende Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. BGH, Urteil vom 

12. Juni 2001 - X ZR 150/99, VergabeR 2001, 293, 298). Dabei ist davon 

auszugehen, dass einerseits den öffentlichen Auftraggebern nicht das Risiko einer 

deutlich überhöhten Preisbildung weit jenseits einer vertretbaren Schätzung der 

Auftragswerte zugewiesen werden darf, sondern sie in solchen Fällen zur 

sanktionsfreien Aufhebung des Vergabeverfahrens berechtigt sein müssen, dass 
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andererseits das Institut der Aufhebung des Vergabeverfahrens nicht zu einem für 

die Vergabestellen latent verfügbaren Instrument zur Korrektur der in öffentlichen 

Ausschreibungen bzw. offenen Verfahren erzielten Submissionsergebnisse geraten 

darf. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass § 26 Nr. 1 VOB/A aF (§ 17 Abs. 1 

VOB/A nF) nach Sinn und Zweck der Regelung eng auszulegen ist (BGH, Urteil vom 

8. September 1998  X ZR 48/97, BGHZ 139, 259, 263) und dass auch mit 

angemessener Sorgfalt durchgeführte Schätzungen nur Prognoseentscheidungen 

sind, von denen die nachfolgenden Ausschreibungsergebnisse erfahrungsgemäß 

mitunter nicht unerheblich abweichen. Das Ausschreibungsergebnis muss deshalb in 

der Regel ganz beträchtlich über dem Schätzungsergebnis liegen, um die Aufhebung 

zu rechtfertigen.“ 

 

Auch der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte und der Vergabekammern lässt 

sich keine Zahl dahingehend entnehmen, ab welcher Überschreitung einer 

Kostenschätzung die Aufhebung einer Ausschreibung gerechtfertigt ist. So sind 
einzelnen Entscheidungen zwar Zahlen bzw. Prozentsätze zu entnehmen - worauf 

die Beteiligten schriftsätzlich zum Teil auch hingewiesen haben -, diese dort 

aufgeführten Prozentsätze dürfen jedoch keinesfalls starr und generalisierend 
angewandt werden, da es sich immer um Einzelfälle handelt. Das OLG Karlsruhe hat 

z.B. in seinem Beschluss vom 27.07.2009 (15 Verg 3/09) entschieden, dass das 

Angebot der Antragstellerin, das rund 16% über dem Durchschnitt der Endsummen 
der Angebote aus dem anschließenden Verhandlungsverfahren liegt, bei Würdigung 

aller Umstände unangemessen hoch sei. Das OLG Frankfurt am Main hat in einem 

VOL-Verfahren (Beschluss vom 28.06.2005; 11 Verg 21/04) einen unangemessen 
hohen Preis darin erblickt, dass der angebotene Preis um 23% über der 

Kostenschätzung des öffentlichen Auftraggebers lag. Hierauf wurde auch in der 

Entscheidung des OLG München vom 31.10.2012 (Verg 19/12) Bezug genommen. 
Ebenso hat die 3. Vergabekammer des Bundes in ihrem Beschluss vom 25.01.2013 

(VK 3-2/13) ausgeführt, dass die Überschreitung der Kostenschätzung um 23% die 

Aufhebung der Ausschreibung rechtfertige. 
 

Vorliegend weicht das Angebot der Antragstellerin in Höhe von € xxx (brutto) um 

19,3 % von der letzten Kostenberechnung der Antragsgegnerin vom 03.12.2012, 
welche Grundlage für die konkrete Ausschreibung war und eine Höhe von € xxx 
(brutto) hat, ab. Unter Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalls hält die 

Vergabekammer in diesem zu entscheidenden Fall eine Abweichung von 19,3 % aus 
nachfolgenden Gründen für so erheblich, dass sie eine Aufhebung der 

Ausschreibung rechtfertigt: 

 

1.) Darlegungs- und Beweislast 
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Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Aufhebungsgrundes trifft 

den Auftraggeber. Er muss darlegen, dass er von dieser eng auszulegenden 

Ausnahmevorschrift des § 17 EG Abs. 1 VOB/A ermessensfehlerfrei Gebrauch 

gemacht hat. Dies bedeutet, dass er von seinem eingeräumten Ermessen überhaupt 

Gebrauch gemacht hat und von einem richtig und vollständig ermittelten Sachverhalt 

ausgegangen ist.  

 

2.) Fehlende Haushaltsmittel 

 

Fehlende Haushaltsmittel können ausnahmsweise einen Grund für die Aufhebung 

einer Ausschreibung nach § 17 EG Abs. 1 VOB/A darstellen (s. hierzu VK Arnsberg, 

Beschluss vom 13.02.2013, VK 20/12). 

Dies setzt allerdings voraus, dass ein Gewerk sich so verteuert, dass das Projekt 

insgesamt in finanzielle Schwierigkeiten gerät, d.h. die Verteuerung bei einem 

Gewerk nicht durch Einsparungen bei einem anderen Gewerk ausgeglichen werden 

kann (so auch VK Brandenburg, Beschluss vom 02.04.2012, VK 6/12, zitiert nach 

veris: „Für die Frage der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ist bei einer in 

Lose aufgeteilten Baumaßnahme nur das Gesamtvolumen des Vorhabens 

maßgeblich“). 

 

Nach diesen Grundsätzen müsste die Antragsgegnerin darlegen und beweisen, dass 

eine Ausnahmesituation vorliegt und sich nicht nur das Gewerk „Sanitär“ gegenüber 

der eigenen Kostenberechnung verteuert, sondern sich die Baumaßnahme 

insgesamt so wesentlich verteuert, dass sie haushaltsmäßig nicht mehr abgesichert 

und damit gefährdet ist. Dies hat die Antragsgegnerin jedoch nicht dargelegt und in 

ihrer Argumentation nur auf das Los 4 abgehoben, nicht aber auf die anderen 

ausgeschriebenen Gewerke und die Einhaltung der berechneten Kosten für die 

Gesamtbaumaßnahme. Aus diesem Grund kann sich die Antragsgegnerin vorliegend 

nicht darauf berufen, dass ein Aufhebungsgrund wegen fehlender Haushaltsmittel 

vorliege. 

 

3.) Kostenschätzung/Kostenberechnung 

 

a) Maßgeblich für einen aussagekräftigen Vergleich zwischen der Kostenschätzung 

des Auftraggebers und dem Angebotspreis des Bieters ist das Leistungsverzeichnis 

(LV) für die konkret durchgeführte Ausschreibung. Der Gegenstand der Schätzung 

und die letztendlich ausgeschriebene (Bau-)Maßnahme müssen identisch sein. 

Insoweit stellen die ursprüngliche Kostenschätzung der Antragsgegnerin sowie die 

nachfolgenden Kostenberechnungen nur bedingt eine aussagekräftige Grundlage für 
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einen Vergleich dar. Denn der Ausschreibungsgegenstand wurde von der 

Antragsgegnerin in der Vorbereitungsphase der Ausschreibung in einigen Positionen 

geändert, so dass der zunächst geschätzte Preis in Höhe von € xxx 

(Kostenschätzung vom 02.03.2012) und der spätere Angebotspreis nicht miteinander 

verglichen werden können. Verglichen werden können und müssen jedoch die 

Kostenberechnung der Antragsgegnerin vom 03.12.2012, welche unmittelbar vor der 

Ausschreibung erfolgt ist und alle Positionen des umfangreichen LV berücksichtigt. 

Diese Kostenberechnung beläuft sich auf € xxx (brutto) und weicht 19,3 % von dem 

späteren Angebotspreis der Antragstellerin ab 

 

b) Die Kostenberechnung der Antragsgegnerin vom 03.12.2012 ist nach Auffassung 

der Vergabekammer auch sachlich nachvollziehbar und willkürfrei erfolgt. Daran 

ändert auch nichts der schriftsätzlich am 03.05.2013 von der Antragstellerin 

beschriebene und in der mündlichen Verhandlung vertiefte Vortrag der 

Antragstellerin. Danach sei insbesondere im Bereich der geforderten Edelstahlrohre 

ein Preis von xx € pro m (Position 1.3.1.1.2.30) ein „Dumpingpreis“ und auf dem 

Markt einfach nicht zu erzielen. Nach dem unbestrittenen Vortrag des von der 

Antragsgegnerin beauftragten Ingenieurbüros xxx GmbH (Herr xx) wurden 

Vergleichsprojekte der letzten 24 Monate herangezogen sowie aktuell bei der 

Industrie erfragte Preise. Mit diesen Preisen wurde das gesamte 

Leistungsverzeichnis versehen. Bei den herangezogenen Vergleichsprojekten seien 

nicht die niedrigsten Preise verwendet worden, sondern jeweils ein mittlerer Preis. 

Weiterhin seien die Preise wegen der guten konjunkturellen Entwicklung in den 

letzten Jahren auf einem hohen Niveau und es seien deshalb keine Niedrigpreise für 

das LV verwendet worden. Diese sachlichen und nachvollziehbaren Ausführungen 

vermögen bei der Vergabekammer keine Zweifel dahingehend aufkommen zu 

lassen, dass Preise bei der Kostenberechnung erheblich zu niedrig angesetzt 

worden und die einberechneten Preise keine marktüblichen Preise wären. 

 

c) Das nicht rechtzeitig eingereichte Angebot der Firma xxx ist dabei bei der 

Gesamtbetrachtung aller Umstände nicht gänzlich außer Betracht zu lassen. Denn es 

gibt weder Anhaltspunkte dafür, dass dieses Angebot nachträglich manipuliert sein 

könnte, noch wurden solche Vorwürfe seitens der Antragstellerin erhoben. Die 

Einwendungen der Antragstellerin bezogen sich zum einen lediglich formal darauf, 

dass dieses Angebot nicht Gegenstand des Ausschreibungsverfahrens sei, da es gar 

nicht abgegeben worden sei und zum andern, dass die Eignung dieser Firma 

aufgrund ihrer Betriebsgröße und Mitarbeiterzahl nicht gegeben sei. Allerdings kann 

das Angebot der Firma xxx GmbH nur eine eingeschränkte Aussagekraft haben. Für 

sich allein genommen wäre es auch nach Auffassung der Vergabekammer nicht 



  13 

ausreichend, wenn die Antragsgegnerin sich für die Richtigkeit ihrer 

Kostenberechnung ausschließlich auf dieses nicht abgegebene Angebot eines 

Wettbewerbers berufen würde. Denn im Gegensatz zu der der Entscheidung des 

OLG Karlsruhe (Beschluss vom 27.07.2009, 15 Verg 3/09) zugrunde liegenden 

Konstellation, gab es vorliegend nicht eine Vielzahl von Angeboten und es ist 

deshalb bei ausschließlicher Berücksichtung der beiden bekannten Angebote auch 

nicht ersichtlich, welche Preise tief, hoch oder in der Mitte angesiedelt sind und ob 

vielleicht sog. Kampfpreis- oder Dumpingangebote vorliegen. 

 

Das nicht abgegebene Angebot der Firma xxx GmbH liegt beim Brutto-Gesamtpreis 

bei € xxx und damit € xxx unter der relevanten Kostenberechnung der 

Antragsgegnerin vom 03.12.2012. In der mündlichen Verhandlung vom 06.05.2013 

hat die Antragsgegnerin auf Nachfrage der Vergabekammer ausdrücklich bestätigt, 

dass die Eignung der Firma xxx zur Ausführung dieses Auftrags bejaht werde und 

das Angebot auch ansonsten vollständig und wertbar sei - wäre es denn rechtzeitig 

abgegeben worden.  

 

Die Vergabekammer hatte keinen Anlass, die Firma xxx GmbH zum Verfahren 

beizuladen, da diese von der vorliegenden Entscheidung nicht in ihren Rechten 

betroffen sein kann. Deren Rechte auf Wahrung eines geheimen Wettbewerbs 

wurden beachtet und die Antragstellerin hat insoweit keine Akteneinsicht in das der 

Vergabekammer vorliegende „Angebot“ erhalten. Die Vergabekammer hat allerdings 

folgende Positionen, welche die Antragstellerin explizit in ihrem Schriftsatz vom 

03.05.2013 als (viel) zu niedrig von der Antragsgegnerin angesetzt moniert hat, 

aufgegriffen und (ohne Nennung von konkreten Zahlen der Firma xxx GmbH) zum 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht. Dabei zeigte sich, dass in 

nahezu allen monierten Einzelpositionen (Wartung: Positionen 1.3.1.1.4.230, 

1.4.1.1.4.230 und 2.1.1.1.4.360; Dichtigkeitsprüfung: Positionen 1.3.1.1.4.80 und 

1.3.1.1.4.90, Edelstahlrohre: Positionen 1.3.1.1.2.30, 1.3.1.1.2.60 und 1.3.1.1.1.10, 

Konstruktions-/Installationsschienen: Position 1.3.1.1.2.720) der von der 

Antragstellerin angebotene Preis deutlich höher lag als der von der Antragsgegnerin 

berechnete und der Preis der Firma xxx bei den Edelstahlrohren nahezu in der Mitte 

liegt zwischen den Preisen der Antragstellerin und der Antragsgegnerin. Bei den 

übrigen Positionen liegen die Preise der Firma xxx GmbH auch zwischen den beiden 

anderen Preisen, allerdings näher bei den von der Antragsgegnerin berechneten 

Preisen als bei den von der Antragstellerin gebotenen Preisen. Hieraus zieht die 

Vergabekammer den Schluss, dass die Antragsgegnerin ihre Preise in den 

genannten Positionen möglicherweise niedrig angesetzt hat, allerdings nicht so 

niedrig, dass sie wie „Kampfpreise“ anzusehen wären, welche keinen 
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Vergleichsmaßstab für einen angemessenen Marktpreis darstellen. Mit anderen 

Worten kann hieraus nicht der Schluss gezogen werden, dass die Kostenberechnung 

der Antragsgegnerin sich auf sachfremde Erwägungen stützt und bei einem 

prozentualen Vergleich der berechneten und angebotenen Preise nicht 

herangezogen werden dürfte.  

 

Nach alledem hält die Vergabekammer eine Abweichung zwischen Angebotspreis 

und sachlich nicht zu beanstandender Kostenberechnung in Höhe von 19,3 % in 

einem Verfahren, dem Bauleistungen zugrunde liegen, für erheblich. Die Aufhebung 

ist deshalb nachvollziehbar und ermessensfehlerfrei erfolgt.  

 

 III. 
 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 128 Abs. 3 S.1 und Abs. 4 S. 1 und 2 GWB. 

 

1.) Ausgehend vom Gebührenrahmen des § 128 Abs. 2 GWB, dem personellen und 

wirtschaftlichen Aufwand und unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Interesses 

der Antragstellerin an dem Auftrag sowie dem Umfang und der Schwierigkeit des 

Verfahrens hält die Kammer eine Gebühr in Höhe von xxx € für angemessen. Das 

Interesse der Antragstellerin an dem Auftrag ergibt sich aus ihrem Angebot, das bei 

netto unter € 2.500.000 und über € 2.000.000 liegt. Nach der Gebührentabelle der 

Vergabekammern des Bundes, die auch die Vergabekammer Baden-Württemberg 

aus Gründen der einheitlichen Handhabung der Berechnung der Gebühr als 

Richtwert zugrunde legt, ergibt sich für den entsprechenden Betrag eine Gebühr in 

Höhe von xxx €. Eine Abweichung hiervon nach unten auf Grund der o.g. Kriterien ist 

vorliegend angezeigt, da der Aufwand der Vergabekammer zwar insgesamt nicht 

unerheblich war (insbesondere mündliche Verhandlung), sich der Aufwand von 

anderen umfangreichen und schwierigen Verfahren jedoch auf Grund der 

übersichtlichen und einfacher gelagerten juristischen Problemstellungen unterschied. 

Deshalb hält die Kammer eine Gebühr in Höhe von xxx € für angemessen. 

 

2.) Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts durch die Antragsgegnerin war nicht für 

notwendig zu erklären.  

 

Nach der Rechtsprechung verschiedener Oberlandesgerichte zur Notwendigkeit der 

Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch den öffentlichen Auftraggeber 

(s. insbesondere OLG Karlsruhe, Beschluss vom 16.06.2010, 15 Verg 4/10, vom 

06.04.2011, 15 Verg 3/11 sowie vom 11.07.2011, 15 Verg 5/11; OLG München, 

Beschluss vom 28.02.2011, Verg 23/10; OLG Celle, Beschluss vom 09.02.2011, 13 
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Verg 17/10), ist immer auf den Einzelfall abzustellen. Verallgemeinernd hat das OLG 

München (s.o.) entschieden, dass unter dem Gesichtspunkt der „Waffengleichheit“ 

die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch den öffentlichen 

Auftraggeber immer dann notwendig sei, wenn der Antragsteller durch eine auf das 

Vergaberecht spezialisierte Kanzlei vertreten sei. Das OLG Karlsruhe hat 

entschieden, dass maßgeblich sei, ob ein verständiger Beteiligter unter Beachtung 

seiner Pflicht, die Kosten so gering wie möglich zu halten, die Beauftragung eines 

Bevollmächtigten für notwendig erachten durfte. Zu fragen sei also, ob der Beteiligte 

unter den Umständen des Falles auch selbst in der Lage gewesen wäre, auf Grund 

der bekannten oder erkennbaren Tatsachen den Sachverhalt zu erfassen, der im 

Hinblick auf eine Missachtung von Bestimmungen über das Vergabeverfahren von 

Bedeutung ist, hieraus die für eine sinnvolle Rechtswahrung oder -verteidigung 

nötigen Schlüsse zu ziehen und das danach Gebotene gegenüber der 

Vergabekammer vorzubringen. Hierfür können neben Gesichtspunkten wie der 

Einfachheit oder Komplexität des Sachverhalts, der Überschaubarkeit oder 

Schwierigkeit der zu beurteilenden Rechtsfragen auch rein persönliche Umstände 

bestimmend sein, wie etwa die sachliche und personelle Ausstattung des Beteiligten, 

also beispielsweise, ob er über eine Rechtsabteilung oder andere Mitarbeiter verfügt, 

von denen erwartet werden kann, dass sie gerade und auch Fragen des 

Vergaberechts sachgerecht bearbeiten können, oder ob allein der kaufmännisch 

gebildete Geschäftsinhaber sich des Falls annehmen muss. 

 

Diese Kriterien zugrunde gelegt, war eine Hinzuziehung eines Bevollmächtigten 

durch die Antragsgegnerin nicht notwendig. Im vorliegenden Fall ging es nicht um die 

Lösung besonders schwieriger allgemeiner oder europarechtlicher Rechtsfragen, 

sondern um solche, die im üblichen Zusammenhang mit dem Vergaberecht stehen. 

Im Wesentlichen stellte sich die Frage, ob ein Angebot im Vergleich zur 

Kostenschätzung/-berechnung einen unangemessen hohen Preis aufweist und die 

Aufhebung einer Ausschreibung zulässig ist. Diese Beurteilung ist dem Sachverstand 

einer Vergabestelle vorbehalten und erfordert kein spezielles juristisches 

Detailwissen. Dagegen hält die Vergabekammer eine mangelnde „Waffengleichheit“ 

nicht für ausreichend, der Antragsgegnerin die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten 

zu gewähren. D.h. die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts ist nicht für notwendig zu 

erklären, nur weil auch die Antragstellerin einen Rechtsanwalt hinzugezogen hat. 

 

IV. 
 

Rechtsmittelbelehrung 
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Gegen diese Entscheidung der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde 

zulässig. 

 

Sie ist schriftlich innerhalb einer Frist von zwei Wochen, die mit der Zustellung dieser 

Entscheidung beginnt, beim Oberlandesgericht Karlsruhe, Hoffstr. 10, 76133 

Karlsruhe, einzulegen. 

 

Sie ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwerdebegründung muss 

die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer 

angefochten und eine abweichende Entscheidung beantragt wird. Die Tatsachen und 

die Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, sind anzugeben. 

 

Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterschrieben sein. Dies gilt 

nicht für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

 

Der Beschwerdeführer hat die anderen am Verfahren Beteiligten durch Übermittlung 

einer Ausfertigung der Beschwerdeschrift zu unterrichten. 

 

Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung 

der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf 

der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung 

abgelehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die 

aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern. 

 

 

 
 

V o l k                     M ü l l e r                     S c h ö t t l e  


