
Rechtsprechung

23. Ausschreibungspflicht f�r Auftr�ge zwischen
Kommunen

GWB § 97 Abs. 1, § 99 Abs. 1, Abs. 4, § 100 Abs. 2;
HessKGG § 24, § 25; BGB § 134

Kommunen m�ssen auch dann das Vergaberecht beachten,
wenn sie statt eines privaten Unternehmens eine Kommune
mit einer Dienstleistung beauftragen. Die Ausschreibungs-
pflicht entf�llt nur dann, wenn eine echte Zust�ndigkeits-
�bertragung nach dem Landesgesetz �ber kommunale Ge-
meinschaftsarbeit erfolgt.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Frankfurt am Main, B. v. 07.09.2004 – 11 Verg 11 und
12/04

Zum Sachverhalt: Gegenstand des vorliegenden Vergabenachpr.-
fungsverfahrens ist die Frage der Zul1ssigkeit und Wirksamkeit
einer 2bertragung der Abfallsammlung auf die Beigeladene und
deren Eigenbetrieb im Rahmen einer çffentlich-rechtlichen Verein-
barung mit der Antragsgegnerin. Die Antragsgegnerin ist çffentlich-
rechtliche Entsorgungstr1gerin f.r den in ihrem Gebiet anfallenden
Abfall; ihr obliegt nach dem KrW-/AbfG sowie dem Hessischen
KGG, Abfall zu erfassen, zu sammeln und zu entsorgen. Die An-
tragstellerin war aufgrund von Vertr1gen aus 1994 bzw. 1995 damit
beauftragt, Abf1lle aus dem Gemeindegebiet der Antragsgegnerin
einzusammeln und zu befçrdern. Die Vertr1ge hatten eine Laufzeit
bis zum 31.03.2004, wobei eine Verl1ngerungsoption von jeweils 5
Jahren mit einer 12-monatigen K.ndigungsfrist vorgesehen war. Die
Antragsgegnerin k.ndigte mit Schreiben vom 25.03.2003 beide Ver-
tr1ge. Unter dem 30.04.2003 beschloss die Gemeindevertretung der
Antragsgegnerin, den Gemeindevorstand zu beauftragen, mit der
Beigeladenen – der Stadt M. – Verhandlungen mit dem Ziel zu
f.hren, deren Eigenbetrieb die Einsammlung und den Transport der
in ihrem Gemeindegebiet anfallenden Abf1lle ab dem 01.04.2004 im
Wege einer çffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu .bertragen. Die
Stadtverordnetenversammlung der Beigeladenen beschloss den Ab-
schluss dieser Vereinbarung. Am 27.01.2004 reichte die Antragstelle-
rin einen Nachpr.fungsantrag ein, den die Vergabekammer mit dem
angefochtenen Beschluss vom 24.03.2004 als unzul1ssig verworfen
hat. Nach dieser Entscheidung der Vergabekammer haben die An-
tragsgegnerin und die Beigeladene am 31.03.2004 die beabsichtigte
Vereinbarung .ber die „Zust1ndigkeits.bertragung" unterzeichnet.
Diese Vereinbarung ist .berschrieben mit: „Bffentlich-rechtliche
Vereinbarung .ber die 2bertragung von Aufgaben der Abfallein-
sammlung (Zust1ndigkeits.bertragung)", wobei auch § 1 die 2ber-
schrift „Zust1ndigkeits.bertragung" enth1lt. In § 4 Ziffer 1 ver-
pflichtet sich die Beigeladene, alle wichtigen Entscheidungen, die
insbesondere die Rechte und Pflichten der Gemeinde als gesetzlich
bestimmte Tr1gerin der Aufgaben ber.hren, nicht ohne die Zustim-
mung der Gemeinde zu treffen. § 2 regelt die Erstattung der Selbst-
kosten, den die Parteien f.r ein Jahr auf 114.986,- E sch1tzen. Mit
ihrer sofortigen Beschwerde macht die Antragstellerin geltend, dass
keine 2bertragung der Zust1ndigkeit nach § 24 KGG (Gesetz .ber
die kommunale Gemeinschaftsarbeit in Hessen) vorliege, weil er-
sichtlich die Zust1ndigkeit der Antragsgegnerin habe erhalten blei-
ben sollen. Die Antragstellerin hat beantragt, den Beschluss der
Vergabekammer aufzuheben; hilfsweise festzustellen, dass die çf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung vom 31. M1rz 2004 nichtig ist. Die
Antragsgegnerin meint, die Abfallbeseitigung werde mit der ange-
griffenen Vorgehensweise lediglich wieder rekommunalisiert. Es

liege kein çffentlicher Auftrag, sondern lediglich eine organisatori-
sche Maßnahme vor, die dem Vergaberecht nicht unterliege. Ande-
renfalls werde unzul1ssig in das Selbstverwaltungsrecht der Gemein-
de eingegriffen. Soweit sich die getroffene Vereinbarung ausdr.ck-
lich auf §§ 24, 25 KGG st.tze, l1gen deren Voraussetzungen im Hin-
blick auf eine Zust1ndigkeits.bertragung vor.

Aus den Gr�nden:
II. Die sofortige Beschwerde der Antragstellerin ist zul1ssig,
insbesondere frist- und formgerecht eingelegt; in der Sache
hat sie bez.glich des ersten Hilfsantrages auch Erfolg.
1. a. Die Antragstellerin ist zun1chst antragsbefugt gem.
§ 107 Abs. 2 GWB. Sie macht das Unterbleiben eines Verga-
beverfahrens nach den §§ 97 f. GWB als eine Verletzung
ihrer Bieterrechte durch Nichtbeachtung von Vergabevor-
schriften geltend.
Dar.ber hinaus legt sie dar, dass ihr durch die behauptete

Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden droht.
Nach ihrem Vorbringen ist es mçglich, dass sie in einem
Vergabewettbewerb den Zuschlag erhalten w.rde. […]
b. Das Nachpr.fungsverfahren ist im vorliegenden Fall auch
erçffnet, obwohl die Antragsgegnerin kein fçrmliches Ver-
gabeverfahren eingeleitet hat. Zul1ssig ist ein solcher Nach-
pr.fungsantrag zwar grunds1tzlich nur dann, wenn er sich
auf ein konkretes Vergabeverfahren bezieht, das begonnen
hat und noch nicht abgeschlossen ist. F.r einen vorbeugen-
den Rechtsschutz ist das Nachpr.fungsverfahren nicht ge-
schaffen. Dies schließt die Zust1ndigkeit der Vergabekam-
mern f.r Auftragsvergaben jedoch nicht aus, bei denen die
Ausschreibung rechtswidrig unterblieben ist. Um n1mlich
einen solchen besonders schwerwiegenden Vergabeverstoß
zu erfassen, ist ein materielles Verst1ndnis des Vergabever-
fahrens erforderlich. Es ist in Abgrenzung zu bloßen Markt-
erkundungen darauf abzustellen, ob und inwieweit der çf-
fentliche Auftraggeber den Beschaffungsvorgang organisato-
risch und planerisch bereits eingeleitet und mit potentiellen
Anbietern Kontakte mit dem Ziel aufgenommen hat, das
Beschaffungsvorhaben mit einer verbindlichen rechtsge-
sch1ftlichen Einigung abzuschließen (vgl. z.B. OLG D.ssel-
dorf, Beschluss vom 20.06.2001, VergabeR 2001, 329; Bay-
ObLG Beschluss vom 22.01.2002, 18/01 VergabeR 2002, 244
f).
Von einem derart konkreten Vorgang ist hier auszugehen.

Die Antragsgegnerin beabsichtigte, mit der Beigeladenen
einen çffentlich-rechtlichen Vertrag .ber die fraglichen
Leistungen abzuschließen und hat dies unmittelbar nach der
Entscheidung der Vergabekammer auch in die Tat umge-
setzt. Ein konkreter Beschaffungsvorgang liegt damit vor.
Dieser Beschaffungsvorgang ist noch nicht zu einem voll-
st1ndigen Abschluss gebracht (vgl. § 104 Abs. 2 S. 1, § 114
Abs. 2 GWB), weil zur rechtlichen Umsetzung – jedenfalls
nach Meinung der Antragsgegnerin – noch Genehmigungen
gem. § 26 KGG und im 2brigen auch eine çffentliche Be-
kanntmachung erforderlich sind. Selbst wenn aber der Vor-
gang und damit die „Vergabe" beendet w1re, geht es gerade
um die Frage der Nichtigkeit der getroffenen Vereinbarung,
so dass auch dann der Weg zu den Vergabenachpr.fungsin-
stanzen erçffnet w1re.
[…]

2. Der Nachpr.fungsantrag ist begr.ndet, soweit die Fest-
stellung begehrt wird, dass die zwischen der Antragsgegne-

OLG Frankfurt am Main, B. v. 07.09.2004 ZNER 2005, Heft 1 1



rin und der Beigeladenen abgeschlossene çffentlich-rechtli-
che Vereinbarung vom 31.03.2004 nichtig ist.
Nach § 97 Abs. 1 GWB beschaffen „çffentliche Auftrag-

geber" Dienstleistungen nach Maßgabe der §§ 98 f. GWB
im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfah-
ren. Der sachliche Anwendungsbereich des Vergaberechts
ergibt sich aus den Vorschriften der §§ 99 und 100 GWB,
nach denen ein entgeltlicher Vertrag zwischen einem çffent-
lichen Auftraggeber und einem Unternehmen vorliegen
muss (§ 99 GWB), die Beschaffung auf eine Lieferung, Bau-
leistung, Dienstleistung oder Auslobung gerichtet sein muss,
und kein Ausnahmetatbestand gem. § 100 Abs. 2 GWB er-
f.llt sein darf.
Zun1chst ist der von der Antragsgegnerin beabsichtigte

und inzwischen unterzeichnete Vertrag mit der Beigelade-
nen als Dienstleistungsauftrag im Sinne des § 99 Abs. 1,
Abs. 4 GWB anzusehen.
Die zur Erlangung der Entsorgungs-Dienstleistungen von

der Antragsgegnerin beabsichtigte Vereinbarung ist „ent-
geltlich" im Sinne des § 99 Abs. 1 GWB. Dabei ist der Ent-
geltbegriff weit zu fassen. Darunter f1llt jede Art von Ver-
g.tung, die einen Geldwert haben kann (vgl. OLG D.ssel-
dorf, Beschluss vom 12.01.2004 – 71/03).
In dem vorliegenden Vertrag haben die Beteiligten eine

finanzielle Gegenleistung in § 2 geregelt. Die Bezeichnung
als „Selbstkostenerstattung" steht der Einordnung als „Ent-
gelt" nicht entgegen.
Die Vertragsparteien sind auch als „çffentliche Auftrag-

geber" und „Unternehmen" anzusehen.
Die Antragsgegnerin ist eine Gebietskçrperschaft im

Sinne des § 98 Nr. 1 GWB. Auch die Beigeladene, die die
fraglichen Aufgaben mittels ihres Eigenbetriebes erledigen
will, ist eine Gebietskçrperschaft. In Bezug auf die von ihr
durchzuf.hrenden Leistungen ist sie aber auch als „Unter-
nehmen" anzusehen. Dabei ist von einem weiten, funktional
zu verstehenden Unternehmensbegriff auszugehen. Er be-
zeichnet einen Rechtstr1ger, gleichg.ltig in welcher Rechts-
form, der sich wirtschaftlich bet1tigt. Dazu gehçren auch
Rechtstr1ger, die ihrerseits die çffentlichen Auftraggeberei-
genschaften nach § 98 GWB erf.llen, sich jedoch im kon-
kreten Fall gewerbsm1ßig mit der Erstellung der betreffen-
den Leistung befassen.
So liegt auch der Streitfall. Die Beigeladene ist zwar

selbst çffentliche Entsorgungstr1gerin, dies jedoch nur f.r
ihr eigenes Gebiet. Auch das Handeln eines Hoheitstr1gers
stellt sich als dasjenige eines „Unternehmens" dar und ist an
den Vergaberechtsvorschriften des GWB zu messen, wenn
der Hoheitstr1ger seinen Aufgabenbereich verl1sst und er
sich funktional und gewerbsm1ßig wie ein Marktteilnehmer
diese auf einem Markt bet1tigt, auf dem andere gewerbliche
Unternehmen typischerweise ihre Leistungen anzubieten
pflegen (vgl. auch BayOblG ZfBR 20.03, 205), und damit zu
diesen in einen Wettbewerb eintritt.
Nach dem Vertrag mit der Beigeladenen soll diese die

Sammlung, Befçrderung und Beseitigung des Abfalls auf
dem Gebiet der Antragsgegnerin gegen Zahlung eines Ent-
geltes ausf.hren. Damit wird sie außerhalb ihres eigentli-
chen Bereiches und als Leistungserbringerin auf einem
Markt t1tig, auf dem sich weithin Unternehmen der priva-
ten Entsorgungswirtschaft in einem entwickelten Wettbe-
werb um çffentliche Auftr1ge bet1tigen.
Gerade diese Leistungen hat bisher die Antragstellerin

f.r die Antragsgegnerin erbracht und die Beigeladene soll
offensichtlich das bisherige Erfassungssystem zumindest
weitgehend unver1ndert beibehalten.
Deshalb kann entgegen der Auffassung der Antragsgeg-

nerin keine Rede davon sein, dass die Vereinbarung mit der
Beigeladenen nicht „marktbezogen" sei und sich nur als ver-

waltungsorganisatorische Ausgliederung einer Aufgabe an-
sehen lasse.
Dies w1re allenfalls dann anzunehmen, wenn vorgesehen

w1re, die fraglichen Aufgaben auf einen Eigenbetrieb der
Antragsgegnerin zu .bertragen oder die Aufgaben in der
Form eines sogenannten Inhouse-Gesch1ftes vorzunehmen
(vgl. OLG D.sseldorf, Beschluss vom 12.01.2004 – 71/03).
Eine solche Vorgehensweise hat die Antragsgegnerin aber

gerade nicht beabsichtigt. Vielmehr will sie sich der Beigela-
denen, also einer mit ihr nicht verbundenen Stadt und damit
eines Dritten als Dienstleister bedienen. Auch wenn die
Aufgabenwahrnehmung aufgrund der vorgesehenen Verein-
barung zwischen zwei Gebietskçrperschaften im kommuna-
len Bereich und damit innerhalb der „Verwaltung" erfolgen
soll, handelt es sich um eine Bet1tigung auf einem sonst
auch privaten Unternehmen zug1nglichen Markt. […]
Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin handelt es

sich ersichtlich auch nicht um einen Vorgang der Rekom-
munalisierung, der nach der bisher einhelligen Rechtspre-
chung vergaberechtsfrei w1re (vgl. z.B. OLG D.sseldorf
NZBau 2004, 58). Denn die Antragsgegnerin beabsichtigt
gerade nicht, die in ihre Zust1ndigkeit fallende Sammlung
und Befçrderung von Altpapier und anderem M.ll sowie
dessen Beseitigung fortan selbst oder durch eine eigene
Tochtergesellschaft durchzuf.hren. […]
Der Auftrag kann dem sachlichen Anwendungsbereich

des Vergaberechts auch nicht deshalb entzogen werden, weil
es sich bei dem von der Antragsgegnerin und der Beigelade-
nen geschlossenen Vertrag um eine „çffentlich-rechtliche“
Vereinbarung handelt.
Die Qualifizierung eines Auftrages als privatrechtlich

oder çffentlich-rechtlich ist f.r die Anwendung der vergabe-
rechtlichen Vorschriften nicht von ausschlaggebender Be-
deutung. Denn auch die EG-Vergaberichtlinien differenzie-
ren nicht zwischen privatrechtlichen und çffentlich-rechtli-
chen Vertr1gen. Der Begriff des Vertrages in § 99 Abs. 1
GWB ist vielmehr richtlinenkonform dahingehend auszule-
gen, dass darunter auch çffentlich-rechtliche Vertr1ge fallen
(vgl. EuGH vom 12.07.2001, – RS C 399/98 – Milano et
Lodi – VergabeR 2001, 380, 387; BayOBLG, VergabeR
2003, 563, 566; OLG D.sseldorf, Beschluss vom 05.05.2004,
78/03).
Eine Ausnahme von der danach nach dem Kartellverga-

berecht grunds1tzlich bestehenden Pflicht der Antragsgeg-
nerin, die bençtigten Entsorgungsdienstleistungen im Falle
der Beauftragung eines Dritten im Vergabewettbewerb zu
beschaffen, sofern sie nicht andere zul1ssige und dem Ver-
gaberechtsregime nicht unterfallende Gestaltungen w1hlt,
ist nicht ausreichend erkennbar.
Ein in § 100 Abs. 2 GWB vorgesehener Ausnahmetatbe-

stand liegt gerade nicht vor. Die Vorschrift des § 100 Abs. 2
Buchstabe g) GWB, auf die sich die Antragsgegnerin in der
m.ndlichen Verhandlung abermals bezogen hat, ist nicht
anwendbar. Danach gilt der vierte Teil des GWB nicht f.r
Auftr1ge, die an eine Person vergeben werden, die ihrerseits
Auftraggeber nach § 98 Nr. 1, 2 oder 3 GWB ist und ein auf
Gesetz oder Verordnung beruhendes ausschließliches Recht
zur Erbringung der Leistung hat. Ein derartiges ausschließli-
ches Recht der Beigeladenen m.sste sich aus entsprechend
verçffentlichten Rechts- und Verwaltungsvorschriften erge-
ben (vgl. EuGH, WuW/E Verg 161, 166) und es m.sste der
Beigeladenen als Leistungserbringer schon vor der Auftrags-
erteilung zugestanden haben.
Von beidem kann jedoch im Streitfall nicht ausgegangen

werden. Auch die Antragsgegnerin hat dies nicht ausrei-
chend darstellen kçnnen. Vielmehr ist die Beigeladene nach
den maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften zun1chst aus-
schließlich Entsorgungstr1gerin f.r ihr eigenes Stadtgebiet.
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Soweit der Vertreter der Antragsgegnerin in diesem Zu-
sammenhang hilfsweise die Vorlage an den Europ1ischen
Gerichtshof beantragt hat, um die Frage kl1ren zu lassen,
ob gerade im Hinblick auf die Vorschrift des § 100 Abs. 2
Buchstabe g) GWB und das nationale Verwaltungsrecht
eine Aufgaben- und Zust1ndigkeits.bertragung .berhaupt
einen çffentlichen Auftrag darstellen kçnne, war dem nicht
zu entsprechen. Dass die Annahme eines çffentlichen Auf-
trages, der unter das Vergaberechtsregime f1llt, auch bei
Vereinbarungen der vorliegenden Art mit den maßgebli-
chen EG – Richtlinien vereinbar ist, hat bereits das OLG
D.sseldorf in dem von beiden Parteien zitierten Beschluss
vom 05.05.2004 – Az. 78/03 – insbesondere auf Seiten 7/8 –
deutlich gemacht. Der Senat schließt sich diesen Ausf.hrun-
gen an.
Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus den

Vorschriften der §§ 24, 25 des hessischen Gesetzes .ber die
kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) oder aus § 16
KrW-/AbfG.
Die Antragsgegnerin beruft sich in erster Linie, wie auch

in der Vereinbarung mit der Beigeladenen ausdr.cklich vor-
gesehen, haupts1chlich auf die §§ 24 und 25 KGG.
Nach § 24 Abs. 1 KGG kçnnen Gemeinden und Land-

kreise vereinbaren, dass eine der beteiligten Gebietskçrper-
schaften einzelne Aufgaben der .brigen Beteiligten in ihre
Zust�ndigkeit �bernimmt, insbesondere den .brigen Betei-
ligten die Mitbenutzung einer von ihr betriebenen Einrich-
tung gestattet, oder sich verpflichtet, solche Aufgaben f�r die
�brigen Beteiligten durchzuf�hren.
In § 25 KGG ist geregelt, dass Rechte und Pflichten, die

maßgeblichen Aufgaben zu erf.llen, auf die Gebietskçrper-
schaft .bergehen, die solche Aufgaben in ihre Zust1ndigkeit
.bernimmt.
Ist lediglich vereinbart, dass Aufgaben f.r die .brigen Be-

teiligten durchgef.hrt werden sollen, bleiben nach § 25
Abs. 2 KGG deren Rechte und Pflichten als Tr1ger der Auf-
gaben unber.hrt.
Die Antragsgegnerin mçchte deshalb in der Vereinbarung

mit der Beigeladenen eine Zust�ndigkeits�bertragung
sehen, weil aus ihrer Sicht mit der Regelung in § 24 Abs. 1
erste Alternative KGG die Mçglichkeit einer ausschrei-
bungsfreien Vergabe erçffnet sei.
Der Senat l1sst offen, ob dieser Auffassung gefolgt

werden und eine „echte" Zust1ndigkeits.bertragung im
Sinne des § 24 Abs. 1 erste Alternative KGG .berhaupt als
innerkommunaler und damit ausschreibungsfreier Vorgang
angesehen werden kann. […]
Denn die Vereinbarung zwischen der Antragsgegnerin

und der Beigeladenen enth1lt eine solche Zust1ndigkeits-
.bertragung nicht. […]
In dem vorliegenden Vertrag haben die Parteien zwar

zweimal den Begriff „Zust1ndigkeits.bertragung" verwen-
det, gleichwohl entspricht die inhaltliche Fassung der zwei-
ten Alternative des § 24 Abs. 1 KGG. Denn die vertragliche
Vereinbarung enth1lt in § 4 Abs. 1 ausdr.cklich die Ver-
pflichtung der Beigeladenen, alle wichtigen Entscheidungen,
die insbesondere die Rechte und Pflichten der Gemeinde
als gesetzlich bestimmte Tr�gerin der Aufgaben ber�hren,
nicht ohne die Zustimmung der Gemeinde zu treffen. Diese
Formulierung enth1lt aber sinngem1ß § 25 Abs. 2 KGG,
wonach bei lediglich einer Aufgaben�bernahme Rechte und
Pflichten der .bergebenden Gebietskçrperschaft als Tr1ger
der Aufgaben unber.hrt bleiben. Gerade dies aber haben
die Parteien offen-sichtlich so formulieren und auch verein-
baren wollen. Eine bloße Bindung im Innenverh1ltnis,
soweit diese nach den Vorschriften des KGG .berhaupt in
Betracht kommt, h1tte einer anderen Formulierung bedurft.
Handelt es sich aber trotz der Verwendung des Begriffes

„Zust1ndigkeits.bertragung" lediglich um eine Aufgaben-

verteilung, bedeutet dies, dass die Anwendbarkeit des Ver-
gaberechts nicht zur Disposition der Vertragsschließenden
steht. Dies hat das Oberlandesgericht D.sseldorf in seiner
Entscheidung vom 05.05.2004 ebenfalls .berzeugend. darge-
legt. Deshalb unterf1llt auch der hier vorliegende „Zusam-
menschluss" der Antragsgegnerin mit der Beigeladenen und
die in der Vereinbarung vorgesehene Aufgaben.bertragung
den Vorschriften des Vergaberechts.
Dass bei dem Vorrang des Vergaberechts, wie die An-

tragsgegnerin meint, Art. 28 GG unbeachtet bliebe, ist nicht
er-sichtlich. Das kommunale Selbstverwaltungsrecht als sol-
ches bleibt in seinem Kernbereich unangetastet. Außerdem
stehen der Antragsgegnerin durchaus andere Gestaltungs-
mçglichkeiten zur Durchf.hrung ihrer abfallrechtlichen
Aufgaben zur Verf.gung. Letztlich besteht das Recht zur
Selbstverwaltung ohnehin nur "nach Maßgabe der Gesetze".
[…]

3. Unterf1llt danach das Vorgehen der Antragsgegnerin den
vergaberechtlichen Vorschriften, ist zun1chst zu ber.cksich-
tigen, dass die Vereinbarung mit der Beigeladenen bereits
unmittelbar nach. der Entscheidung der Vergabekammer
vom 24.03.2004 am 31.03.2004 getroffen worden ist. Dies
verstçßt gegen §§ 115, 118 GWB und f.hrt grunds1tzlich zur
Nichtigkeit des Vertrages nach § 134 BGB.
[…]
Weiter ergibt sich die Nichtigkeit des Vertrages zwischen

der Antragsgegnerin und der Beigeladenen aus § 13 Satz 6
VgV, worauf der Senat in der m.ndlichen Verhandlung aus-
dr.cklich hingewiesen hat.
In Literatur und Rechtsprechung ist bisher nicht abschlie-

ßend gekl1rt, ob diese Vorschrift auch dann zur Nichtigkeit
einer bereits geschlossenen Vereinbarung f.hrt, wenn kein
Vergabeverfahren durchgef.hrt worden ist.
Nach derzeit herrschender Auffassung (vgl. z.B. OLG

D.sseldorf, Beschluss vom 12.01.2004, 71/03; Th.ringisches
OLG, Beschluss vom 14.10.2003, 57/03; Beschluss vom
28.01.2004, 11/03) greift die Vorschrift grunds1tzlich auch
bei einer sogenannten de facto – Vergabe ein. Allerdings ist
der Kreis der Bieter, die informiert werden m.ssen, dabei
eingeschr1nkt. Auch bei einer de facto – Vergabe liegt ma-
teriell ein Vergabeverfahren vor, wie die Rechtsprechung
inzwischen im Hinblick auf die Zul1ssigkeit eines Nachpr.-
fungsverfahrens herausgearbeitet hat. In Frage gestellt wird
lediglich, wer die zu informierenden Bieter, die nicht be-
r.cksichtigt werden sollen, sind. Dies sind aber grunds1tz-
lich nur diejenigen, die entweder in einem formlosen Ver-
fahren Angebote abgegeben haben oder die ihr Interesse an
dem konkreten Auftrag ausdr.cklich bekundet haben. Eine
solche Auslegung des § 13 VgV hat den Vorteil, dass sie
zwanglos unter den Wortlaut dieser Vorschrift passt und
dass der Auftraggeber weiß, wen er informieren muss, auch
wenn er selbst annimmt, die Vorschrift sei nicht einschl1gig.
Es kann ihm dann zugemutet werden, die Bieter, die ihr In-
teresse bekundet haben, zu informieren.
Allerdings hat diese Auslegung auch den Nachteil, dass

§ 13 VgV bei einer de facto – Vergabe dann nicht eingreift,
wenn kein. anderer Bieter sein Interesse bekundet hat, weil
er von dem geplanten Vertragsschluss keine Kenntnis hat.
Im Streitfall kann jedoch davon ausgegangen werden,

dass allein die Angebotsabgabe durch die Antragstellerin
als bekannter Interessentin ausreichend gewesen ist und sie
deshalb innerhalb der Frist des § 13 VgV vor Vertrags-
schluss h1tte informiert werden m.ssen. Da die Antragsgeg-
nerin dies unterlassen hat, l1ßt sich die Nichtigkeit der frag-
lichen Vereinbarung auch aus § 13 Satz 6 VgV entnehmen.
[…]

OLG Frankfurt am Main, B. v. 07.09.2004 ZNER 2005, Heft 1 3


