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Zum Geleit: Das neue Vergaberecht tritt in Kraft 
 

Pünktlich zum 18.4.2016 sind in Deutschland die drei EU-Richtlinien zur Reform des Ver-
gaberechts umgesetzt worden, wofür den federführend Verantwortlichen im Bundeswirt-
schafts- und im Bundesbauministerium sowie im  Deutschen Vergabe- und Vertragsaus-
schuss für Bauleistungen angesichts der großen Interessendivergenzen ein Kompliment  
gebührt. Entstanden ist ein komplexes Regelwerk, das sich in rund 300 Vorschriften  

weitgehend an den Richtlinienvorgaben orientiert, aber auch einzelne Ver-
schärfungen (Losvergabe) bzw. regelungstechnische Verbesserungen (z. B. bei 
den nachträglichen Auftragsänderungen) enthält.  

Die augenfälligste Neuerung betrifft die Struktur. Herzstück ist das GWB 
(BGBl. I, 203), das aber im materiell-rechtlichen Teil nun von § 97 bis § 154 
alle „wesentlichen“ Regelungen selbst enthält (daran schließen sich die 
inhaltlich weitgehend unverändert gebliebenen Rechtsschutzvorschriften an). 
Der Sache nach ist es zum „Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen und das 
Beschaffungswesen“ geworden. Verschwunden sind VOL/A-EG und VOF, 
stattdessen sind Einzelheiten der Liefer- und Dienstleistungs-, teilweise auch 

der Bauaufträge in der gänzlich neu konzipierten VgV geregelt; im Schwerpunkt ist für 
Bauaufträge weiterhin die – gleichfalls grundlegend reformierte − VOB/A (künftig: „EU“) 
maßgeblich. Erstmals ist die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen erfasst (mit der 
KonzVgV) und dem Rechtsschutzregime des GWB unterstellt worden. Von all dem unbe-
rührt ergibt sich das Vergaberecht unterhalb der EU-Schwellenwerte bis auf Weiteres aus 
dem Haushaltsrecht plus VOL/A und VOB/A, Abschnitte 1.  

Inhaltlich gibt es nicht den einen, großen Paukenschlag, sondern viele einzelne Änderungen 
in der Partitur (s. detailliert Krönke, NVwZ 2016, 568, in diesem Heft). Die bewährte Ori-
entierung auf Wettbewerb und subjektives Recht besteht fort, deutlicher wird aber dem Ba-
siszweck jeder Beschaffungstätigkeit − der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben – Rechnung 
getragen, das Vergaberecht ist ausgewogener, erwachsener geworden. So wird künftig der 
gesamte Vergabeprozess dem Grundsatz der „Wirtschaftlichkeit“ unterstellt (§ 97 I 2 GWB), 
die Leistungsbeschreibung (§ 121 GWB) als Ort der Verzahnung von Verwaltungsaufgabe 
und Vergabestrategie betont (an die Vergabestellen: Mehr Gestaltungskraft investieren!) 
und „Qualität“ ist endgültig zu einem Schlüsselbegriff der Zuschlagsentscheidung avanciert 
(vgl. nur § 127 I GWB). Schließlich können sich die Verwaltungsrechtler über mehr Rechts-
sicherheit bei den Ausnahmetatbeständen für die „öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit“ 
(§ 108 GWB) freuen, werden aber darauf achten müssen, dass die OLG-Rechtsprechung 
nicht einfach auf ihrer bisherigen Linie (namentlich zu der Frage, ob die Zahlung eines Ent-
gelts durch einen Partner ausreicht) verharrt, sondern den gerade insoweit im EU-Parlament 
bewirkten, mithin bestmöglich demokratisch legitimierten Reformimpulsen Rechnung  
trägt. Freude dürfte auch die erstmalige Anerkennung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
(§ 97 I 2 GWB) auslösen.  
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