
arn Verbrauchsort, als milderes Mittel schlagt der Senat

auch eine wertungsrelevante Berücksichtigung der La-

gerhaltung in der Nähe des Versorgungsortes vor.

IV. Sozial- und Umweltstandards

Das GPA enthdlt zu Sozial- und Umweltstandards keine

Vorgaben, ebenso wie die meisten Freihandelsabkom-

men. Insofern ist auch hier die Einschätzung des Senats

zutreffend, dass eine typisierende Betrachtung nicht

möglich ist. 
'Wer 

sozial- und umweltbezogene IGiterien

bei äer Vergabe berücksichtigen möchte, wird dies auch

weiterhin unter Verwendung hierfür spezifischer Labels
'oder Zerüfrzierungen tun müssen. Eine Überprüfung

der Einhaltung mag, wie von der Antragsgegnerin vor-

geüagen, für öffentliche Auftraggeber nicht ohne wei-

ieres darstellbar sein, dies rechtfertigt gleichwohl keine

\brgaben zum Produktionsstandort.

Y.Fazit

Bewerbungen von Bietern aus Drittstaaten oder Ange-

bote mit'Waren aus Drittstaaten sollten (außer im An-
wendungsbereich der SektVO) vorerst' wieAngebote aus

der Europäischen Union behandelt werden. Auch durch

das mittlerweile beschlossene International Procurement

Instrument ergibt sich für Deutschland im Lichte der

Entscheidung des OLG Düsseldorf keine Grundlage für
eine generell abweichende Handhabung:

Das Instrument für das offentliche Beschaffungswesen

(IPI) soll für mehr Gegenseitigkeit bei der Öffnung
der Märkte fur öffentliche Aufträge sorgen. Es wird der

Kommission Befugnisse zur Durchftihrung von (Jnter-

suchungen übertragen und es ihr ermöglichen, Maß-

nahmen im Interesse der Union zu ergreifen. Stellt die

Kommission fest, dass europäischen lJnternehmen der

Zugang zu den öffentlichen B eschaffungsmärkten eines

Drittlands wiederholt drastisch verwehrt wird, leitet sie

zunächst Konsultationen mit dem betreffenden Dritt-
land ein. Bleiben die Hindernisse danach weiter be-

stehen, kann sie als Reaktion Maßnahmen verhängen,

die den Zugangvon lJnternehmen aus diesem Land zu

den Beschaffungsmärkten und Konzessionen der Union
einschränken. Diese Zugangsbeschränkung kann entwe-

der durch eine Schlechterstellung der von \flirtschafts-
teilnehmern aus diesem Land eingereichten Angebote

oder durch den vollständigen Ausschluss dieserAngebo-

te aus Vergabeverfahren erfolgen.

Um die Anwendung solcher Maßnahmen zu vermei-

den, reicht es in jedem Fall aus, wenn die betreffenden

Drittländer ihre restriktiven Praktiken einstellten. Die
von der Union eingegangenen Verpflichtungen, auch im
Rahmen des \7TO-Übereinkommens über das öffent-
liche Beschaffungswesen und der bilateralen Handels-
abkommen, werden durch dieses Instrument nicht in
Frage gestellt.

Die IPl-Maßnahmen gelten nur für'Wirtschaftsteilneh-
mer,'Waren und Dienstleistungen aus Drittländern, die

kein internationales Übereinkommen mit der EU über

das öffentliche Beschaffungswesen geschlossen haben

oder bei denen die Übereinkommen keine Verpflichtun-

gen zur Öffnuttg für diese'W'aren oder Dienstleistungen

umfassen.

Entsprechend ist also auch mit dem Inkrafttreten des

IPI kein unmittelbarer Ausschluss von Angeboten aus

bestimmten Drittstaaten verbunden.

Sofern also bei Ausschreibungen praktische oder recht-

liche Bedenken hinsichtlich bestimmter Produktions-

standorte oder Sitzländern bestehen, müssen diese dis-

kriminierungsfrei und technisch aufgegriffen werden.

Bestehen zum Beispiel datenschutzrechtliche Bedenken

müssen diese gezielt adressiert werden. Umwelt- und so-

ziale Standards müssen über Zertifikate/Siegel und Aus-

führungsbedingungen vereinbart werden.

Dienstleistungsauftrag; Schwellen-
werfi Beurteilungsspielraum; Progno-
se; Dokumentation; Unwirksamkeit
des Vertrages; Rügeobliegenheit;
Antragsbefugnis; drohender Schaden;
Kontrahierungszwang

GWB 55 106 Abs. 1,106 Abs. 2 Nr. 1, 135 Abs. 1, 135

Abs.2, 160 Abs. 1,160 Abs. 3, 168 Abs. 1; VgV 55 3

Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 .

1. Ein pflichtgemäß geschätzter Auftragswert ist
jener Wert, den ein umsichtiger und sachkundiger
öffentlicher Auftraggeber nach sorgfältiger Prüfung

des relevanten Marktsegmentes und im Einklang
mit den Erfordernissen betriebswirtschaftlicher
Finanzplanung bei der Anschaffung der vergabe-
gegenständlichen Sachen bzw. Leistungen veran-

schlagen würde.

2, Zwar kann auch eine hinter dem bisherigen Wert-
auf kommen zurückbleibende Kostenschätzung ver-

tretbar sein. Dann bedarf es jedoch einer nachvoll-

ziehbaren Darstellung konkreter organisatorischer
oder struktureller Veränderungen im Einzelnen, die
eine hinreichende Reduktion des Auftragswerts er-

warten lassen.

3. Erst wenn eine Verschlechterung der Zuschlags'

chancen durch den geltend gemachten Vergabe-

rechtsverstoß offensichtlich ausgeschlossen ist, ist
der Nachprüfungsantrag mangels Antragsbefugnis
unzulässig.
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4. Eine analoge Anwendung von gesetzlichen Re-

gelungen, die der Beschränkung des Zugangs zu
grundsätzlich eröffnetem Rechtsschutz dienen, ver-
bietet sich.

OLG Düsseldori Beschl. v. 06.04.2022 - Vll Verg

34/21 - ,, Elektrofachkraft".

Sachverhalt: Die Antragsgegnerin schrieb mit Be-

kanntmachung vom 18.0I.2021 für die Zeit vom
01.04.2021 bis zum 31.03.2023 die Übernahme der

Unternehmerverantwortung im Bereich Elektrotech-
nik - Veranrwortliche Elektrofachkraft (VEFK) - im
Verantwortungsbereich des \(/asser- und Schifffahrts-
amts Oberrhein öffentlich nach der Unterschwellenver-

gabeordnung (UVgO) über die elektronische Vergabe-

platform des Bundes aus (Geschäftszeichen: 3807\f-
252.0310006/001). Zuschlagskriterium waren neben

dem mit 75 o/o gewichteten Preis die Referenzen bezie-

hungsweise die Befahigung des Bieters (Ziffer 12. der

Bekanntmachung).

Der Ausschreibung ging eine in der Vergabedokumenta-
tion vom 28.12.2020 festgehaltene Schätzung des Auf-
tragswerts auf 200,000,00 € netto voraus.

Zu diesem Zeitpunkt war die Antragstellerin die mit
der Aufgabe betraute Dienstleisterin, die diese im Rah-
men von Jahresverträgen seit 2016 erbrachte. Für das

Jahr 2019 hatte sie vereinbarungsgemäß eine Vergütung
von [99.840,00] Euro netto bei 130 Arbeitstagen zu je

acht Stunden erhalten. Im Jahr 2020, in dem die or-
ganisatorische Zusammenlegung der Amrer Freiburg
und Mannheim erfolgt ist, erwies sich das veranschlagte

Arbeitspensum von 130 Tagen als nicht ausreichend.

Die Antragstellerin übermittelte der Antragsgegnerin
unter dem 30.09.2020 ein Angebot für den Zeitraum
vom 01.01.2021 bis 

^um37.12.2022, 
das anstelle einer

Abrechnung auf der Basis tatsächlicher Arbeitstage eine

pauschale Vergütung in Höhe von [99.840,00] Euro net-

to im Jahr vorsah. Mit dieser Vergütung sollten auch -
bezogen auf die Vertragslaufzeit von 24 Monate - der
über 130 Tage hinausgehende Mehraufwand im Jahr
2020 abgegolten sein. Auf das als Anlage ASt 14 vor-
gelegte Angebot wird Bezug genommen. Der Vertrag
kam nicht zustande. Für den Mehraufwandvon 2I,6
Arbeitstagen im Jahr 2020 wurde der Antragstellerin am

09.11.2020 ein Nachtrag in Höhe von11,6.640,001 Euro
netto bewilligt.

Die Antragsgegnerin begründete ihre Schätzung des Auf-
rragswerts auf 200.000,00 € netto für den ausgeschrie-

benen Zweijahresvertrag mit den jährlichen Zahlungen
in Höhe von [99.840,00] Euro netto auf der Grundlage
des aktuellen Vertrages - ohne Berücksichtigung des

Nachtrags in Höhe von 116.640,001 Euro netto im Jahr
2020. Die allgemeine Kostensteigerung werde durch die

zw eijährige Laufzeit ko mpens iert, da o rgan isato rische
\Wiederholungen wie Bestellungen, Auswahl und Doku-
mente sowie dann vorhandene Unterlagen Einsparungen

für den Bieter im zweiten Jahr begründeten, weshalb der
Preis - bezogen aufein Jahr - unter dem Preis ftir einen

Einjahresvertrag liegen müsse. Auch habe die Antragstel-
lerin die Fortsetzung zu den bestehenden Konditionen
angeboten, wobei der Preis außerdem noch verhandelbar
gewesen sei.

Die Antragstellerin und die Beigeladene gaben je-
weils Angebote ab. Die Angebotssummen beider Bie-

ter lagen mehr als 30 o/o über dem Schwellenwert von
214.000,00 € netto. Mit Schreiben vom 16.03.2021
teilte die Antragsgegnerin der Antragstellerin die Ertei-
lung des Auftrags an die Beigeladene mit, deren Angebot
mir 937,50 \Tertungspunkten vor dem der Antragstel-
lerin mit B98,05 tVertungspunkten den ersten Platz be-

legt habe.

Nach erfolgloser Rüge vom23.03.2021 beantragte die
Antragstellerin am 09.04.2021 die Einleitung eines

Nachprüfungsverfahrens. Zu dessen Begründung führ-
te sie aus, die Auftragsvergabe an die Beigeladene stelle

sich als unzulässige De-facto-Vergabe dar. Die Aus-
schreibung hätte wegen Überschreitung des Schwel-
lenwerts e uropaweit bekannt gemacht, die \Tartepficht
nach S 134 G\trB hätte eingehalten werden müssen.

Bei der Besprechung am 30.09.2020 sei ein Aufwand
von 130 bis 150 Arbeitstagen pro Jahr erörtert worden,
für die ein Tageshonorar von 1.000,00 € anzusetzen sei.

Darauf habe sie in ihrem Angebot, dem ein aufgrund
der Pauschalvergütung reduzierter Zeit- und Doku-
mentationsaufwand zugrunde gelegen habe, für den

Fall der Ausschreibung ausdrücklich hingewiesen. Zu-
dem seien in den ausgeschriebenen Leistungsumfang
noch Schulungen und Veiterbildungen zusätzlich auf-

genommen worden. Die Beigeladene sei im Übrigen
wegen Nichterfüllung der Eignungsanforderungen aus-

zuschließen. Sie erfülle weder die geforderte zehnjäh-
rige Berufserfahrung, noch verfüge sie über die gefor-
derten aktuellen Befähigungen wie VDS anerkannter
Elektrosachverständiger und BDSH Elektro-Sachver-
ständiger. Zudem seien Zuschlagskriterien und deren

Gewichtung intransparent gewesen.

Die Antragstellerin hat beantragt,
1. festzustellen, dass der von der Antragsgegne rin an

die Beigeladene vergebene Auftrag ,,Übernahme der

lJnternehmerverantwortung im Bereich der Elektro-
technik - Veranrwortliche Elektrofachkraft (VEFK)

- im Amts- und Verantwortungsbereich des \7SA-
Oberrhein" von Anfang an unwirksam ist,

2. der Antragsgegnerin aufzugeben, das Angebot der

Beigeladenen auszuschließen und bei fortbestehender

Vergabeabsicht den Zuschlag auf ihr Angebot zu er-

teilen,
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Rechtsprechung

3. hilfsweise der Antragsgegnerin bei fortbestehender
Vergabeabsicht au&,ugeben, den Auftrag nur nach vor-
heriger Veröffentlichung einer Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union und nach Durch-
ftihrung eines fiormlichen Vergabeverfahrens nach den
Vorschriften des 4. Teils des Gesetzes gegen -Wettbe-

werbsbeschränkungen nach Maßgabe der Auffassung
der Vergabekammer zu vergeben,

4. ihr Einsicht in die Vergabeakte zu gewähren,

J. die Hinzuziehung ihrer Verfahrensbevollmächtigten
für notwendig zu erklären,

6. der Antraesgegnerin die Kosten des Verfahrens ein-
schließlich der Kosten ihrer zweckentsprechenden' 
Rechtsverfolgung aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

die Anträge als unzulässig zu verwerfen, jedenfalls als un-
begründet zurückzuweisen und der Antragstellerin die
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen, für ein Nach-
prüfungsverfahren nach dem 4.Teil des G\flB sei kein
Raum. Ihre Schätzung eines unterhalb des Schwellen-
werts liegenden Auftragswerts sei ordnungsgemäß nach

S 3 VgV erfolgt. Da es sich überwiegend um jdhrlich
wiederkehrende Leistungen handele, habe sie sich auf
die Kosten der bisherigen, jährlich nach der UVgO ver-
gebenen Verträge gestützt. Die Leistungen seien zwar
diesmal genauer spezifiziert, der Leistungsumfang habe
sich aber nicht erhöht. Die allgemeine Preissteigerung
werde durch die mit der Vergabe für zwei Jahre einher-
gehenden Synergieeffekte kompensiert. Der Nachtrag
im Jahr 2020 beruhe auf der durch die Zusammenle-
gung der Amter Freiburg und Mannheim verursachren
Mehrarbeit und habe daher als einmalig außer Betracht
zu bleiben gehabt. In ihrer Schätzung des Auftragswerts
habe sie das Angebot der Antragstellerin, die Arbeiten
auf Basis der jährlichen Vergütung von 99 .840,00 € net-
to für weitere 24 Monate auszufiihren, besrärkt.

Die Vergabekammer hat den Nachprüfungsantrag der
Antragstellerin mit Beschluss vom 04.06.2021 verwor-
fen. Der Antrag sei nicht sratthaft, der Rechtsweg zu
den Vergabekammern sei mangels überschreitens des
Schwellenwerts von 214.000,00 € nicht eröffnet. Die
Auftragswertschätzung der Antragsgegnerin genüge den
Vorgaben des S 3 VgV Es sei sachgerecht gewesen, auf
die Kosten des Vorauftrags abzustellen und eine Kom-
pensadon der Preissteigerung durch die Synergieeffekte
anzunehmen. Dabei habe der Nachtrag im Jahr 2020
unberücksichtigt bleiben dürfen, weil es sich um ein-
malige Mehrarbeiten im Zuge der Zusammenlegung
der Amter Freiburg und Mannheim gehandelt habi, diä
schlichte, hinsichtlich des Grundes nicht spezifizierte
Bewilligung zusätzlicher Stunden und Leistungen stehe
diesemVortrag nicht enrgegen. Zudemhabe sich dieAn-

tragsgegnerin auch auf das Angebot der Antragstellerin
stützen können. Sie habe davon ausgehen können, dass

das Angebot marktüblich sei, da auch die Antragstellerin
wie jedes Unternehmen mit dem Erlös ihrer Arbeit wirt-
schaften müsse. Dass das Angebot auf einem deutlich
reduzierten Leistungsumfang basiere, sei nicht ersicht-
lich. Der Leistungsumfang habe sich mit der Ausschrei-
bung auch nicht gegenüber den früheren Aufträgen er-
hOht. Die Antragsrellerin habe in ihrem Schriftsatz vom
26.05.2021 selbst eingeräumt, dass Seminare und Jahres-
unterweisungen bereits Teil ihres Verlängerungsangebots
gewesen seien. Ein Hinausgehen der Schulungsmaß-
nahmen in Position 8 des Leistungsverzeichnisses über
die in der Vergangenheit inkludierten Maßnahmen sei

nicht ersichtlich, dies habe die Antragstellerin ebenfalls
selbst in ihrer E-Mail vom 03.1 1.2020 eingeräumt. Im
Übrig.n sei die Antragstellerin aber auch *.g.n Fehlens
einer Rüge präkludiert, der Ausschluss der Rügepficht
in S 160 Abs. 3 Satz2 G\flB gelte nach der ratio legis
nicht fiir am lJnterschwellenvergabeverfahren beteiligte
Unternehmen.

Gegen diese Entscheidung hat die Antragstellerin frist-
gerecht sofortige Beschwerde eingelegt. Unzutreffend sei

bereits die Annahme, eine realistische Kostensteigerung
von drei Prozent werde durch Synergieeffekte im zweiten

Jahr kompensiert. Alle Dokumente wie Besuchsberichte,
Gefährdungsbeurteilungen und Bestellungen seien ein-
zelfallb ezogen auszufertigen. Ihr Konzeptangebor vom
30.09.2020 werde nur selektiv im Vergabevermerk be-
rüclsichtigt. Aus dessen Seiten 1 bis 10 ergebe sich ein
Neuaufbau und eine Straffung der Organisationssrruk-
tur, die zu einer erheblichen Arbeitsreduktion geführt
hämen, allein auf die Umsetzung dieser Maßnahmen
habe sich ihr Angebot bezogen. Die Antragsgegnerin
habe jedoch die von ihr als notwendig vorgeschlagenen
Maßnahmen abgelehnt und sich hiermit nicht deckende
Leistungen ausgeschrieben. Darauf habe sich ihr Ange-
bot aber nicht bezogen. Sie habe auch in ihrer Mail vom
02.10.2020 nicht 130 Tage im Jahr für hierfür ausrei-
chend erachtet, sondern explizit,,ohne Llnterweisungen"
hinzugefügt, die von einem externen Anbieter aufgrund
eines zusätzlichen Auftrags auszuftihren seien. Eine dies
inkludierende Leistung wie die ausgeschriebene, sei in
130 Arbeitstagen und ftlr 99.840,00 € netto pro Jahr
schlicht nicht zu erbringen, was sich im Jahr 2020 auch
gezeigt habe. Die im Fehlen einer rechtskonformen Or-
ganisation im Bereich des ehemaligen \Tasserschuusamts
Freiburg erforderlichen Mehrarbeiten seien 2020 nicht
abgeschlossen worden. Mehrarbeit falle auch noch 2021
und2022 an, was derAntragsgegnerin aufgrund der Ge-
spräche über den Nachtrag bekannt gewesen sei. Auch
habe die Antragsgegnerin auf den gebotenen Sicherheits-
aufschlag verzichtet. Ihrer Verpfichtung zu einer validen
Kostenschätzung habe sie damit imAnsatz nicht genügt.
Eine Rügepficht bestehe bei De-facto-Vergaben nach
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dem klaren \Tortlaut der Norm nicht. In der Sache sei

die Beigeladene wegen Nichterfüllung der Eignungsan-

fo.deru-nge.t auszuschließen, zudem seien die Zuschlags-

kriterien intransparent gewesen.

Die Antragstellerin beantragt,

t. die Entscheidung der 2.Yergabekammer des Bundes

v. 04.06.2021 - VK 2-43 1 21 aufzuheben;

2. festzustellen, dass der von der Antragsgegnerin an

die Beigeladene vergebene Auftrag ,,Übernahme der

Unternehmerverantwortung im Bereich der Elekro-

technik - Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)

' - im Amts- und Veranrwortungsbereich des \7SA-

Oberrhein" von Anfang an unwirksam ist;

3. der Antragsgegnerin aufzugeben, das Angebot der

Beigeiadenen auszuschließen und bei fortbestehender

Vergabeabsicht den Zuschlag auf ihr Angebot zu er-

teilen;
4. hilßweise der Antragsgegnerin bei fortbestehender

Vergabeabsicht aufzugeben, den Auftrag nur nach vor-

heriget Veröffentlichung einer Bekanntmachung im

A-tsblatt der Europäischen Union und nach Durch-

führung eines förmlichen Vergabeverfahrens nach den

Vorschiiften des 4.Teils des Gesetzes gegen \Tettbe-

werbsbeschränkungen nach Maßgabe der Auffassung

der Vergabekammer zu vergeben;

5. hilfsweise, die Vergabekammer zu verpflichten' unter

Berücksichtigung der Rechtsauffassung des angerufe-

nen Gerichts über Sache erneut zu entscheiden;

6. die Hinzuziehung ihrer Prozessbevollmächtigten ftir
notwendig zu erklären;

7. der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens sowie

ihre zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not-

wendigen Aufwendungen aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Anträge der Antragstellerin zurückzuweisen und ihr

die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin verteidigt die Entscheidung der

VergabekaÄÄ.i. tht. Schätzung basiere auf der Grund-

l"g.*d.s bisherigen Vertrags, dessen Leistungssoll nicht

eÄeitert word"n sei' Die Spezifizierung sei lediglich

aus Gründen einer besseren Angebots- und genaueren

Abrechnungsgrundlage erfolgt. Vielmehr habe sich der

Umfang ,.äuri.tt, da etwa die Erstellung von Gefiähr-

dungsb-eurteilungen nur einmalig in ierzt.zwei Jahren

"nf"ll.. 
So sei der in den Positionen 10 und 12 des Leis-

tungsverzeichnisses erfasste Aufwand für zwei Jahre der-

selbe wie zuvor für ein Jahr. Der Nachtrag im Jahr 2020

sei bewusst nicht berücksichtigt worden, weil er auf dem

einmaligen Aufwand der Zusammenfuhrung der beiden

A-trrtr-,rkt.rren beruhe. Ihre Schätzung sei durch das

Angebot der Antragstellerin bestätigt worden, dass sie

,rui"l, Fortsetzung der bisherigen Leistung zum gleichen

Preis habe verstehen können.

Aus den Gründen: Die sofortige Beschwerde der An-

rragstellerin ist zulässig und hat auch in der Sache über-

wiegend Erfolg.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist form- und fristgerecht

eingereicht. Die erforderliche Beschwer der Antragstellerin

ist nach S 171 Abs. I Satz} G\ü{B gegeben, weil sie am

Verfahren vor der Vergabekammer beteiligt war und die

Vergabekammer ihren Nachprüfu ngsantrag verworfen hat.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache überwiegend

Erfolg. Der Nachprüftrngsantrag der Antrag,steilerin ist

zulasslg und mitAusnahme ihres Begehrens auf Zuschlags-

erteilung begründet. Die Antragsgegnerin hat den Auftrag

ohne vorheri ge Veröfl,centlichung einer Bekanntmachung

im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben, ohne dass

dies aufgrund Gesetzes gestattet gewesen wäre.

a) Das Vergaberechtsregime einschließlich des Nachprü-

fungsverfahrens ist gem. S 106 Abs. 1 G\fB eröffnet,

weil der zu schätzende Schwelienwert überschritten ist.l

Der jeweilige Schweilenwert für öffentliche Aufträge

ergibt sich nach S 106 Abs. 2 Nr. I G\Wß aus Art.4
Buchst. c) der Vergaberichtlinie 20l4l24lEu, der für

Dienstleistungsaufträge, die von subzentralen öffendi-

chen Auftraggebern vergeben werden' im hier maßgeb-

lichen Zeitraum vom 01 .01.2020 bis zum 3I.12'2021
einen geschätzten \7ert ohne Mehrwertsteuer i.H'v.

214.000,00 € vorsah.

aa) Der Auftragswert ist grundsätzlich anhand der ge-

schätzten Gesamwergütung für die vorgesehene Leistung

ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer zu schätzen

(S 3 Abs. I Satz 1 VgV)' Dabei muss die Vergabestel-

le eine ernsthafte Prognose über den voraussichtlichen

Auftragswert anstelien oder erstellen lassen, Diese Prog-

nose hat zum Gegens tand, zu welchem Preis die in den

ty'erdingungsunterlagen beschriebene Leistung voraus-

sichtlich unter \(/ettbewerbsbedingungen beschafft wer-

den kann.2 Ein pfichtgemäß geschätzter Auftragswert

ist jener \7ert, den ein umsichtiger und sachkundiger

öffentlicher Auftraggeber nach sorgf;ältiger Prüfung des

relevanten Marktsegmentes und im Einklang mit den

Erfordernissen betriebswirtschaftlicher Finanzplanung

bei der Anschaffung der vergabegegenständlichen Sa-

chen bzw. Leistungen veranschlagen würde'3

1 Senat, Beschl. v. 30.07.2003 - VII-Verg 5/03, BeckRS 2003'

t7897.
2 BGH, \l rr.. v. 27 . | 1.2007 - X ZR 18 I 07, BeckRS 2008, 1230

Rdnr. 45.

3 Senat, Beschl. v. 30.07.2003 - VII-Verg 5/03, BeckRS 2003'

17897; OLG Celle, Beschl. v. 19'08.2009 - 13 Yerg 4109;

OLG Frankfurt, Beschl. v. 08 05.2012 - 11 Verg 2l12; OLG

Karlsruhe, Beschl. v. 12' 11.2008 - 15Yerg410B; OLG Naum-

burg, Beschl. v. 16.10.2007 - IYerg6l07; OLG Brandenbutg'

Beschl. v. 29.01.2013 - Verg W B/12, BeckRS 201'3,3142'
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Dem Auftraggeber steht bei der Ermittlung des Auf-
rragswertes ein Beurteilungsspielraum zu, der im Nach-
prüfungsverfahren n ur ein geschränkt überprüfb ar is t. a

Die Kostenschätzung ist als ein der eigentlichen Aus-
schreibung vorgeschalteter Vorgang mit Unsicherheiten
und Unwägbarkeiten behaftet; sie kann nicht an den
gleichen Maßstäben wie das Angebot der Teilnehmer
am Ausschreibungsverfahren gemessen werden. Ihrem
Gegenstand nach bildet sie eine Prognose, die dann
nichtzu beanstanden isr, wenn sie unter Berücksichti-
gung aller verfügbarer Daten in einer der Materie ange-
messenen und methodisch vertretbaren \7eise erarbei-
ret wLlrde. Dem Charakter der Prognose entsprechend
können dabei lediglich die bei ihrer Außtellung vor-
liegenden Erkenntnisse berücksichtigt werden, nicht
jedoch solche Umstände, die erst im Nachhinein bei
einer rückschauenden Betrachtung erkennbar und in
ihrer Bedeutung ersichtlich werden. Aus der Sicht der
Beteiligten sind ihre Ergebnisse hinzunehmen, wenn
die Prognose aufgrund der bei ihrer Außtellung ob-
jektiv vorliegenden und erkennbaren Daten als vertret-
bar erscheint.5 \7urde der Sachverhalt zutreffend und
vollständig ermittelt, sachliche Erwägungen zugrunde
gelegt, der Beurteilungsmaßstab zutreffend angewandt
und das vorgeschriebene Verfahren eingehalten, ist
im Nachprüfungsverfahren von der vorgenommenen
Schätzung auszugehen.6

Vom Auftraggeber ist allerdings zu verlangen, dass er
eine seriöse Prognose des voraussichtlichen Gesamt-
auftragswertes anhand objektiver Kriterien vornimmr,
dabei Umsicht und Sachkunde walten lässt und die we-
sentlichen Kostenfaktoren berücksichtigt.T Die progno-
se darf nicht auf erkennbar unrichtigen Daten beruhen,
etwa, weil sie eine vorhersehbare Kosrenentwicklung
unberücksichtigt lässt oder ungeprüft und pauschal
auf anderen Kalkulationsgrundlagen beruhende \ferte
übernimmt.8 Soweit die der Schätzung zugrunde geleg-
ten Preise oder Preisbemessungsfaktoren im Zeitpunkt
der Bekanntmachung des Vergabeverfahrens nicht
mehr aktuell sind und sich nicht unerheblich verän-
dert haben, ist sie anzupassen.e Ist der nunmehr aus-
geschriebene Auftrag bereits zuvor vergeben worden, ist
es sachgerecht, bei der Schätzung vom bisherigen \fert-
aufkommen auszugehen,r0 wobei aktuelle Preiientwick-
iungen zu berücksichtigen sind. 11 Eine Unterschreitung
des bisherigen \(/ertaufkommens ist möglich, *.rri
nachvollziehbar konkrete organisarorische oder struk-
turelle Veränderungen im Einzelnen dargestellr wor-
den, die eine hinreichende, zumindest vertrerbar er-
mittelte Reduktion des Auftragswerrs erwarren lassen. r2

Abweichungen zwischen der Hohe des geschätzten Auf-
tragswerrs und des \Tertes der tatsächlich eingereichten
Angebote begründen allein noch keinen Vägabever-
sto13, sie können jedoch eine gewisse Indizwirkung für
eventuelie Fehler in der Schätzung haben.r3

Die Erwägungen der Vergabestelle sind nach S 8 Abs. 2
Nr. I VgV im Vergabevermerk zu dokumenrieren, wobei
es ausreichend isr, die wesenrlichen Aspekte niederzu-
l.egen. \Weder muss die Vergabestelle jedes Detail ihrer
Überlegungen festhalten, noch muss sie mit sachver-
ständiger Hilfe vorab eine detaillierte Kostenschätzung
in Form einer Preiskalkulation ftir alle Einzelpositionen
der Leistungsbeschreibung vornehmen. Eine solche An-
forderung würde den zumutbaren Rahmen eines Ver-
gabeverfahrens sprengen.ta Verbleibende Dokumenta-
tionsmängel sind heilbar und können durch nachge-
schobenen Vortrag der Antragsgegnerin im Verfahren
geheilt werden.15 Es kann der Vergabestelle nicht unter
dem Gesichtspunkt fehlender Dokumentation verwehrt
werden, weitere Umstände oder Gesichtspunkte vorzu-
tragen, mit denen die sachliche Richtigkeit einer ange-
fochtenen Vergabeentscheidung außerdem nachträglLh
verteidigt werden soll. r6

bb) Diesen Anforderungen genügt die Schätzung der
Antragsgegnerin nicht. Ihre Prognose fußt auf einer
bei Erstellung des Vergabevermerks am 28,I2.2020
bereits nicht mehr aktuellen und daher unrichtigen
Datengrundlage. Nach dem Vergabevermerk basiert
die Kostenschätzung auf dem aktuellen Vertrag unter
Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung.
Bereits am 09,1L2020 hatte die Antragsgegnerin

4 OLG München, Beschl. v. t1.04.2013 -Yerg3l13, BeckRS
20t3,7 t74.

5 BGH, Urt. v. 08.09.1998 - X 2R99196, N|!f 1998, 3640
(3642); Senat, Beschl .v. 29.08.2018 - YII-Yerg t4l \7,
und 13.03.2019 - VII,\zerg 42l18, BeckRS ZOt9, t4762
Rdnr. 24.

6 OLG München, Beschl. v. 11.04.2013 -Yerg3l13, BeckRS
2013,7174.

7 OLG München, Beschl. v. IL04.2Ol3 *yerg3lt3, BeckRS
2013,7174.

B BGH, Urt. v. 08.09.1998 * X 2R99196, NJ\f 1998, 3640
(3642); Senat, Beschl .v. 29.08.2018 - YII-Yerg I4l17,
und 13.03.2019 - VII-Verg 42l18, BeckRS 2019, t4762
Rdnr 24.

9 BGH, Urr. v. 20.1L2012 -XZR 108/10, NZBau 2013, 180
Rdnr. 19,20; Senat, Beschl. v. 13.03.2019 -YII-Yerg42l18,
BeckRS 2019,14762 Rdnr. 24.

10 Senat, Beschl. v. 02.11.2016 - VII-Verg 21l16, BeckRS
2016, I 19581 Rdnr. 13.

1l Senat, Beschl. v. 13.03.2019 - VII-Verg 42l18, BeckRS
2019,14762 Rdnr.24.

12 Senat, Beschl. v. 02.7I.2016 - VII-Verg 21l16, BeckRS
2016,1 19581 Rdnr. 14.

i3 Ebenso VK Baden-\Württemberg, Beschl. v. 31.0L2020 - l
VK69119, BeckRS 2020,28573 Rdnr. 19.

14 OLG München, Beschl. v. 11.04.2013 *Yerg3113, BeckRS
2013,7t74.

15 Senat, Beschl. v. 21.10.2015 - VII-Verg 28l14, BeckRS
2015,18210 Rdnr. 175.

16 BGH, Beschl. v. 08.02.201 I - X ZB 4/i0 - Abellio Rail,
NZBau 2011, 175 Rdnr. 73.
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jedoch der Antragstellerin für einen MehrauÄvand
von 21,6 Arbeitstagen einen Nachtrag in Höhe von

[16.640,00] Euro netto bewilligt, der zu der bereits

bestehenden Vergütung in Höhe von [99.840,00] Euro

netto hinzutrat. Das aktuelle \üertaufkommen für
20 20 b elief sich folglich a$ lr | 6.480, 0 0l Euro. S cho n

ohne Berücksichtigung j ährlicher Kostensteigerungen

wäre daher eine Kostenschätzung von 1232.960,001
Euro und unter Berücksichtigung jährlicher Kosten-
steigerungen von drei Prozent eine von 1243.548,00)
Euro für den ausgeschriebenen Zwei-Jahres-Vertrag
folgerichtig gewesen.

'Zwar kann auch eine hinter dem bisherigen \(ertauf-
kommen zurückbleibende Kostenschätzung vertretbar

sein. Dann bedarf es jedoch einer nachvollziehbaren

Darstellung konkreter organisatorischer oder srukturel-
ler Veränderungen im Einzelnen, die eine hinreichende

Reduktion des Auftragswerts erwarten lassen.

Daran fehlt es jedoch. Der Vergabevermerk seibst nennt
zwar einen unbezifferten Nachtrag wegen zusätzlicher

Aufgaben, jedoch ohne diese zu benennen und die

Nichtberücksichtigung zu begründen.

Dieser Dokumentationsmangel ist auch nicht durch
nachgeschobenen Vortrag geheilt worden. Der Vortrag
der Antragsgegnerin zur Nichtberücksichtigung des

Nachtrags erschöpft sich in der pauschalen Behauptung,

dieser decke lediglich einmaligen Mehraufivand auf-

grund der Zusammenlegungen der Amter Freiburg und
Mannheim ab. Dies genügt den an eine lJnterschreitung

des bisherigen'W'ertaufkommens zu stellenden Anforde-
rungen nicht, bei der die organisatorischen oder struktu-
rellen Veränderungen im Einzelnen darzustellen sind, die

die'Wertreduktion erwarten lassen. Verlässt der öffentli-
che Auftraggeber die valide Basis einer Kostenschätzung

auf Grundlage des bisherigen tatsächlichen \Tertauf-
kommens im Zeitpunkt der Bekanntmachung - unter
Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung -,
erhöht sich der von ihm zu fordernde Begründungsauf-

wand, da für eine Verringerung des \Tertaufkommens
bei Folgeaufträgen in Anbetracht der allgemeinen Preis-

entwicklung zunächst einmal nichts spricht. Es hätte

daher einer vollständigen Zuordnung der der Nach-
tragsbewilligung zugrunde liegenden 21,6 fubeitstage zu

konkreten Maßnahmen im Zuge der Zusammenlegung

bedurft, die auch die Beendigung dieser Maßnahmen
vor dem 0l.04.2021 erkennen lässt.

Auf die E-Mail der Antragstellerin vom 02.10.2020
kann sich die Antragsgegnerin bei ihrer pauschalen Be-

hauptung eines einmaligen Mehraufwands nicht stützen.

Abgesehen davon, dass es Sache des öffentlichen Auf-
traggebers ist, die Gründe für eine Schätzung unterhalb

des bisherigen Auftragswertes im Einzelnen darzulegen,

hat die Antragstellerin ihre Einschätzung eines künftigen

jährlichen Arbeitsaufivands von 130 Arbeitstagen aus-

drücklich mit dem Zusatz,,ohne lJnterweisungen" ver-

sehen, diese sollten gesondert beauftragt werden'

Soweit die Antragsgegnerin eine Kompensation der

normalen Kostensteigerungen durch Synergieeffekte im
zweiten Jahr angenommen hat, genügt auch dies den

Anforderungen an eine seriöse Kostenschätzung nicht.
Auch hier gilt, dass sich der vom öffentlichen Auftragge-

ber zu fordernde Begründungsaufwand erhöht, wenn er

die valide Basis einer Kostenschätzung auf Grundiage des

bisherigen tatsächlichen \Tertaufkommens im Zeitpunkt
der Bekanntmachung unter Berücksichtigung der allge-

meinen Kostensteigerung verlässt. Zwar sind derartige

Synergieeffekte möglich, zwingend sind sie jedoch nicht.

Nach dem Vortrag der Antragstellerin sollen alle Doku-
mente wie Besuchsberichte, Gefiährdungsbeurteilungen

und Bestellungen einzelfallbezogen auszufertigen sein.

Dem ist die Antragsgegnerin nur pauschal entgegenge-

treten, ohne etwa konkrete Gefährdungsbeurteilungen
zu benennen, die bei einer zweijährigen Auftragsvergabe

in der Vergangenheit weggefallen wären. Zudem be-

stand vorliegend die Besonderheit, dass die Antragstelle-

rin bereits seit 2016 Auftragnehmerin war und folglich
bei ihren Angeboten in 2079 und 2020 die ihr intern
entstehenden Synergieeffekte aufgrund der Vorjahrestä-

tigkeit bereits einpreisen konnte und im Interesse einer

Bezuschlagung auch eingepreist haben wird. Vor diesem

Hintergrund hätte es der Darlegung gleichwohl konkret

zu erwartender weiterer Synergien und ihrer Bewertung

bedurft.

Mit dem Angebot der Antragstellerin vom 30.09.2020
konnte die Antragsgegnerin eine Auftragswertschätzung

auf 200.000,00 € nicht begründen. So genügt das Ab-
stellen auf eine nicht offengelegte Kalkulation eines in-
soweit auch nicht vom öffentlichen Auftraggeber beauf-

tragten Dritten schon nicht dem Erfordernis einer eige-

nen Kostenschätzung des öftentlichen Auftraggebers, die

denknotwendig Voraussetzung für die Ausübung seines

Beurteilungsspielraums ist. Ein solches Vorgehen liefe in

formaler Hinsicht auf eine vom Gesetz nicht vorgese-

hene Übertragung des Beurteilungsspielraums auf den

Dritten hinaus.

Im Übrigen war das Angebot der Antragstellerin weder

mit der seinerzeit nach Ausschreibung vergebenen noch

mit der vorliegend ausgeschriebenen Leistung identisch'

So sah das Angebot bspw. eine pauschale Vergütung an-

stelle der ausgeschriebenen Vergütung nach dokumen-

tiertem Arbeitsaufwand vor, was für die Antragstellerin

wegen des damit einhergehenden Wegfalls von Doku-
mentations- und Nachweisaufwand Vorteile gehabt hät-

te. Auch inhaltlich hat die Antragsgegnerin eine vollstän-

dige Identität der angebotenen mit der ausgeschriebenen

Leistung nicht dargetan.
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pie prognostischen Fehler der Antragsgegnerin spiegeln

sich auch in den beiden abgegebenen Angeboten, ohne
dass es nach dem vorstehend Ausgeftihrten noch deren

Indizwirkung ftir fehlerhafte Schätzung ankäme. Selbst

das Angebot der Beigeladenen liegt um mehr als 30 o/o

über dem Schwellenwert.

cc) Fehlt es an einer verrretbaren Prognose des Auftrags-
werrs, ist der Vergabesenat mangels vorliegender Einschät-

zung des Auftraggebers zwecks Bestimmung seiner Zu-
ständigkeit zur eigenständigen lVertermittlung verpflich-
ret und berechtigt.rT Danach ist der Auftragswert nach

S 3 Abs. 3 Nr. I VgV auf der Grundlage des tatsächlichen
Wertes des Auftrags aus dem vergangenen Vergabezeit-
raum ztt schätzen,r8 wobei auch hier - wie ausgeführt -
die gewöhnlichen Kostensteigerungen zu berücksichtigen
sind. Auch den tatsächlich eingereichten Angeboten kann
eine gewisse Indizwirkung zukommen. te

\)Vie bereits ausgeführt, belief sich \Tertaufkommen für
2020 auf [116.480,00] Euro, so dass unter Berücksich-
rigung jährlicher Kostensteigerungen von drei Prozenr
eine Kostenschätzung avf 1243.548,00] Euro sachge-
recht erscheint; ein \7ert, der im übrigen immer noch
deutlich unter den beiden Angebotssummen liegt.

b) Der Nachprüfungsanrrag der Antragstellerin ist auch
im Übrigen statrhafr und zulässig. Der bereits erfolgte
Vertragsschluss mir der Beigeladenen steht dem Nach-
prüfungsantrag nicht entgegen, einer vorherigen Rüge
bedurfte es nicht.

aa) Zwar ist ein Nachprüfungsantrag gem. S 160 Abs. 1

C\MB grundsätzlich nur solange der statthafte Rechts-
behelf, wie ein Vergabeverfahren noch nicht durch einen
wirksamen Zuschlag abgeschlossen ist. Das ergibt sich
aus der Gesetzessystematik. Der vergaberechtliche pri-
märrechtsschutz hat nach S 168 Abs. I Satz 1 G\flB das
ZieI, eine Rechtsverletzung im noch nicht abgeschlosse-
nen Vergabeverfahren zu beseitigen. Ist es - infolge eines
wirksamen Zuschlags - zu einer definitiven Rechtsverlet-
zung im Vergabeverfahren gekommen, so sind gem. $ 13
GVG für die sich daraus ergebenden Rechtsstreitigkeiten
unmittelbar die ordentlichen Gerichte zuständig.20 Ist
der Zuschlag einmal wirksam erteiit, ohne dass zuvor
ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer
eingeleitet worden ist, kann eine Zuständigkeit der Ver-
gabekammern nicht mehr begründet werden. Das zeigt
auch S 168 Abs. 2 GWB, insbesondere sein Satz 2,wo-
nach aus Gründen der Prozessökonomie nur dann eine
Zuständigkeit der Vergabekammer (fort) bestehr, eine
Rechtsverletzung üotzZuschlags festzustellen, wenn das
Nachp rüfun gsverfahren zum Zeitp unkt des Zuschlags
bereits eingeleitet war.21

AJlerdings gilt eine Ausnahme von diesem Grundsatz in
den beiden in S 135 Abs. I G\(IB genannren Fällen. In

diesen führt der Zuschlagzunächst nur zll einem schwe-
bend wirksamen Vertrag. Binnen der in S 135 Abs. 2
G\WB genannten Fristen kann deshalb noch vor der
Vergabekammer ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet
werden mit dem Ziel, dass einer der beiden im Gesetz ge-
nannten Vergaberechtsverstöße festgestellt wird. In dem
Fall, dass ein Verstoß fesrgestellt wird, ist der mit dem
Zuschlag zunächst schwebend wirksame Vertrag von
Anfang an unwirksam. S 135 G\üIB regelt damit den
Spezialfall der Statthafcigkeit eines Nachprüfungsanrrags
trotz eines bereits erteilten Zuschlags.22

Für die Frage der Statthaftigkeit des auf S 160 Abs. 1

i.V.m. S 135 G\fB gestützten Nachprüfungsanrrags
kommt es nicht darauf an, ob einer der in S 135 Abs. 1

G\flB aufgeführten Vergaberechrsversröße im E rgebnis
zu bejahen ist. Die Frage eines Verstoßes gegen S 135
Abs. 1 Nr. I oder Nr. 2 G\MB betrifft sowohl die Statt-
haftigkeit als auch die Begründetheit des Nachprüfungs-
antrags (sog. doppelrelevante ttsache). In solchen Fällen
ist eine rechtliche Argumentation, nach der ein Verstoß
gem. S 135 Abs. 1 Nr. I oder Nr. 2 G\fB zu bejahen ist,
nicht schon im Rahmen der Statthaftigkeir des Rechts-
behelß, sondern ersr im Rahmen der Begründetheit zu
überprüfen.23 Dementsprechend ist vom Vortrag der An-
tragstellerin auszugehen, die sich aufeinen Verstoß gegen
S 135 Abs. I Nr. 1 und Nr. 2 G\78 beruft und dafür
geltend macht, dass die Antragsgegnerin den Auftrag
ohne vo rherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung
im Amtsblatt der Europäischen Union und auch ohne
Information nach S 134 G\(/B vergeben habe, obwohl
der maßgebliche Schwellenwerr überschritten sei.

bb) Der Nachprüfungsanrrag ist fristgerecht eingereicht.
Die in S 135 Abs.2 Satz 1 G\(/B formulierte Frist für
die Geltendmachung der Unwirksamkeit ist gewahrt.
Nach S 135 Abs. 2 Satz 1 G\fB muss die Unwirksam-
keit innerhalb von 30 Kalendertagen ab Information des
betroffenen Bierers durch den öffentlichen Auftraggeber
über den Abschluss des Vertrages geltend gemacht wer-

17 OLG Brandenburg, Beschl. v.29.01.2013 -YergW 8112,
BeckRS 2013,3142.

1B OLG Brandenburg, Beschl. v. 29.01.2013 - Verg 1w B/12,
BeckRS 2013,3142.

19 VK Baden-1Vürttemberg, Beschl. v. 31.01.2020 - 1 VK
69119, BeckRS 2020,28573 Rdm. 19.

20 BGH, Beschl. v. 19.12.2000 -XZB 14100, NJ\f 2001,
1492 f.

2l YgL BGH, Beschl. v. 19.12.2000 -XZB 14100, NJ\f 2001,
1492 f; Senat, Beschl . v. 19.04.2017 - YII-Yerg 38116,
BeckRS 2017,1163i2 Rdnr. 18.

22 Senat, Beschl. v. 19.04.2017 - VII-Verg 38/16, BeckRS
2017,1 163i2 Rdnr. 19.

23 Senat, Beschl. v. 19 .04.2017 - VII-Verg 3Bl 16, BeckRS 20 I 7,
116312 Rdnr. t9; OLG Celle, Beschl. v.24.10.2019 _ 13
Yerg9l19, NZBau 2020,535 Rdnr. 17.
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den. Vorliegend hat die Antragsgegnerin die Antragstel-
lerin mit Schreiben vom 16.03.2021 über die Vergabe

des Auftrags an die Beigeladene informiert, die Antrag-
stellerin hat den Nachprüfungsantrag am 09.04.2021
gestellt.

cc) Die Antragstellerin ist und auch nicht nach S i60
Abs. 3 Satz 1 G-MB präkludiert, denn gem, S 160 Abs. 3
Satz 2 G\Xß gilt die Rügeobliegenheit nach Satz 1 nicht
bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
eines ohne die gebotene Ausschreibung vergebenen Ver-
trages nach S 135 Abs. 1 Nr. 2 G\fB.

Soweit der Senat in einer Entscheidung zur Vorgänger-

vorschrift S 107 Abs. 3 Satz 2 G\fB a.F. die Auffassung

vertreren hat, für das am Vergabeverfahren beteiligte
Unternehmen gelte S 107 Abs. 3 Satz2 G\[B a.F. i.V.m.

S 101b Abs. 1 Nr. 2 GVß a.F. nicht, weii der Gesetzge-

ber davon ausgegangen sei, dass demjenigen, der infolge
Nichtveröffentlichung und Nichtbeteiligung an dem
Vergabeverfahren von dem Verfahren keine Kenntnis er-

langt hat, eine Rüge nicht zugemutet werden könne, was

auf ein Unternehmen, das am Vergabeverfahren beteiligt
wurde, nicht zutreffe,2a häIt er daran nicht fest.

Der Gesetzgeber hat in Kenntnis dieser zu S 101b
Abs. 1 Nr. 2 G\IZB ergangenen Rechtsprechung eine

diesbezügliche Einschränkung im Rahmen von S 160

Abs. 3 Satz 2 GVß bei gleichzeitiger Erweiterung des

Anwendungsbereichs von S 135 Abs. 1 Nr. 2 G\fB
nicht vorgenommen. Im Gegensatz zum \Tortlaut des

S 101b Abs. I Nr.2 G\ilB a.F. knüpft die Rechtsfolge

der Unwirksamkeit des S 135 Abs. 1 Nr. 2 G\flB nicht
mehr an die fehlende Beteiligung anderer Unternehmen
an der Auftragsvergabe an, sondern ausschließlich an der

unterlassenen Veröffentlichung einer Bekanntmachung
im Amtsblatt der Europäischen Union. Daher muss auch

ein lJnternehmen, das die Möglichkeit hatte, sich an der

Ausschreibung zu beteiligen, auf Grund der klaren ge-

setzlichen Regelung des S 160 Abs. 3 Satz 2 GVß nicht
vorab die unterlassene europaweite Bekanntmachung bei

einer de-Facto Vergabe rügen.

Der Zugang zu den gesetzlich vorgesehenen Rechts-
schutzmöglichkeiten darf nach Art. 19 Abs. 4 GG nicht
unangemessen und nicht ohne gesetzliche Grundlage
erschwert werden.25 Insbesondere darf ein dem gericht-
lichen Verfahren vo rgelagertes Verwal tun gsverfahren
nicht so angelegt sein, dass der gerichtliche Rechts-
schutz unzumutbar erschwert wird; verfahrensrechtliche
Vorschriften sind grundsätzlich rechtsschutzfreundlich
auszulegen.26 Eine analoge Anwendung von gesetzli-

chen Regelungen, die der Beschränkung des Zugangszu
grundsätzlich eröffnetem Rechtsschutz dienen, verbietet
sich hiernach, zumal es angesichts der unveränderten
Übernahme der Regelung in $ 160 Abs. 3 Satz 2 G\MB
an einer unbeabsichtigten Regelungslücke und damit

an den allgemeinen Voraussetzungen für eine zulässige

Analogie fehIt.27

Vor diesem Hintergrund ist auch ftir einen aufTleu und
Glauben, S 242 BGB, gestützten Einwand unzulässi-

ger Rechtsausübung in Gestalt selbstwidersprüchlichen
Verhaltens kein Raum. Eine vom Gesetzgeber bewusst

unrerlassene i)ifferenzierung kann nicht über eine An-
wendung von Treu und Glauben korrigiert werden,
dem steht auch der Grundsatz von der Rechtswegldar-

heit entgegen. Für dieAnnahme einer Unzuiässigkeit der

Rechtsausübung bedürfte es weiterer, über den Regelfall

der Beteiligung am Unterschwellenvergabeverfahren hi-
nausgehender Umstände, die vorliegend nicht ersicht-
lich sind.

c) Auch das Schadenserfordernis ist erfüllt. Gem. S 160

Abs. 2 GV4B sind nur solche Unternehmen antragsbefugr,

denen durch die behauptete Verletzung der Vergabevor-

schriften ein Schaden entstanden ist oder zu €ntstehen

droht. Da das Nachprüfungsverfahren kein abstraktes Ins-

trument zur Fehlerkontrolle ist, sondern dem Individual-
rechtsschutz dient, kann ein Nachprüfungsantrag eines

am Auftrag interessierten Marktteilnehmers nur dann er-

folgreich sein, wenn Vergabefehler eine Beeinträchtigung
seiner Bieterechte nach sich ziehen.28

Ein Schaden droht, wenn der Antragsteiler im Fall eines

ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens bessere Chancen
auf den Zuschlag haben könnte,2e wenn also die Aussich-

ten dieses Bieters auf die Erteilung des Auftrags zumin-
dest verschlechtert worden sein können.3o Das ist regel-

mäßig der Fall, wenn das eingeleitete Vergabeverfahren

nicht ohne \Teiteres durch Zuschlag beendet werden
darf, und zur Bedarfsdeckung eine Neuausschreibung in
Betracht kommt.3rAn die Darlegung des entstandenen

oder drohenden Schadens sind deshalb keine sehr hohen

Anforderun gen zu stellen. 32

24 Senat, Beschl. v. l1}l.2012 - VII-Verg 67111, BeckRS

20t2,6486.
25 YgL Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl.2020, Art. 19 Rdnr.49f.,

75 sowie Art.20 Rdnr.72.
26 BVerfG, Beschl. v. 08.07.1982 - 2 BvR 1187/80, Nj\/

1982,2173 (2175176).

27 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 15.11.2013 - 15 Yerg 5113,
NZBau 2014,378 (379).

2B OLG Thüringen, Beschl. v. 12.04.2012 -2 Yerg 2112,

Rdnr. 116; OLG München, Beschl. v. 11.04.2013-Yery
3/13, BeckRS 2013, 7 174.

29 BGH, Beschl. v. 10.11.2009 -XZB 8/09, NZBau 2010,124
Rdnr. 32.

30 BVerfG, Beschl. v.29.07.2004 - 2 BvR 2248103, NZBau
2004,564 (565); Senat, Beschl. v. 10.02.2021 -YergZ3l20,
BeckRS 2021, 2131i Rdnr. 26.

31 BGH, a.a.O.

32 Senat, Beschl. v. 10.02.2021 -Yerg23l20, BeckRS 2021,
21311 Rdnr. 26, und v.30,09.2020 -YIl-Yerg15l20.
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F.rsr wenn eine Verschlechterung der Zuschlagschan-

Ln durch den geltend gemachten Vergaberechtsverstoß

nffensichdich ausgeschlossen ist, ist der Nachprüfungs-

)n r^g -^ngels Antragsbefugnis unzulässig.33 So kann

Jer Umstand, dass die Absicht der Vergabe des Auftrags

616|t europaweit, sondern nur national ausgeschrieben

wurde, dann unbeachtlich sein, wenn der Antragsteller

sich am Verfahren beteiligten konnte3a und sein Ange-

fut gegenüber dem der Beigeladenen schon aus anderen

Gründen chancenlos war, weil seine Auftragschancen

durch den gerügten Vergabeverstoß dann nicht geschmä-

lertwuden'35

Eine solche Ausnahme ist vorliegend nicht gegeben.

Zwar konnte und hat sich die Antragstellerin am Ver-

sabeverfahren beteiligt, auch war das Angebot der Beige-

iad.n.n das wirtschaftlichere. Die Antragstellerin macht

iedoch geltend, dass sie bei ordnungsgemäßen Verga-

teverfahren innerhalb der vorliegend nicht gewahrten

Wartefrist nach $ 134 Abs. 2 G\fB die beabsichtigte Be-

zuschlagung der Beigeladenen erfolgreich gerügte hätte,

weil diese wegen Nichterfüllung der Eignungsanforde-

rungen auszuschließen gewesen sei, da sie ausweislich

ihres eigenen Internetauftritts weder über die geforderte

zehnlähige Berufserfahrung, noch über die geforderten

aktuellen Befiähigungen wie VDS anerkannter Elektro-
sachverständiger und BDSH Elektro-Sachverständiger

verfüge. Zudemseien Zuschlagskriterien und deren Ge-

wichtung intransparent gewesen.

d) Der Nachprüfungsantrag ist auch überwiegend be-

gründet. Der Vertrag der Antragsgegnerin mit Beigela-

denen ist nach S 135 Abs. 1 Nr. 2 G'MB unwirksam.
Der Auftrag ist ohne vorherige Veröffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
vergeben worden, obwohl die allein in Rede stehende

gesetzliche Voraussetzung fur ein Absehen von einer EU-
weiten Ausschreibung, eine lJnterschreitung des Schwel-
lenwerts, nicht gegeben war. Insoweit kann auf die vor-
stehenden Ausführungen unter 2.a) verwiesen werden.

Allerdings kommt eine Verpflichtung der Antragsgeg-
nerin zum Ausschluss des Angebots der Beigeladenen
und Bezuschlagung des Angebots der Antragstellerin
nicht in Betracht. Da ein Kontrahierungszwang der
wirtschaftlichen Dispositionsfreiheit des öffentlichen
Auftraggebers zuwiderlaufen würde, kann er grund-
sätzlich nicht zur Erteilung des Zuschlags gezwungen
werden.36 Nur in Ausnahmefällen, in denen unter Be-
achtung aller Beurteilungsspielräume die Erteilung des

Zuschlags an den Antragsteller die einzige rechtmäßige
Entscheidung ist, kann die Anweisung an die Verga-
bestelle in Betracht kommen, dem Antragsteller den
Zuschlag zu erteilen.3T Letzteres scheitert vorliegend
schon deswegen, weil es an einer vergaberechtskonfor-
men Ausschreibung fehlt.

Die Antragsgegnerin ist daher auch bei fortbestehender
Beschaffungsabsicht nur gemäß dem Hilßantrag derAn-
tragstellerin zur ordnungsgemäßen Neuausschreibung
verpflichtet.

Die Kostenentscheidung beruht hinsichtlich der Kosten
des Beschwerdeverfahrens auf S 175 Abs. 2 i.V.m. S 7i
Satz 1 G\fiB. Die Antragsgegnerin hat aus Gründen der
Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu 314
zu tragen, weil die Antragstellerin ihr Prozessziel über-
wiegend erreicht hat.38 Allerdings hat diese die von ihr
begehrte Bezuschlagung ihres Angebots nicht erlangt,
weshalb es billig ist, ihr ll4 der Kosten aufzuerlegen.
Die Antragsgegnerin hat als überwiegend Unterlegene
gem.S 182 Abs.3 Satz 1 G\fB, Abs.4 Satz 1 G\78
ebenfalls die im Verfahren vor der Vergabekammer ent-
standenen Kosten und notwendigen Aufwendungen der
Antragstelle rinzu3l4 tragen, während das verbleibende
1 I 4 sowie 1 /4 no mendigen Aufwendungen der Antrags-
gegnerin auch insoweit der Antragstellerin zur Last ftllt.
Es entspricht jeweils der Billigkeit, dass die Beigeladene,
die sich weder am Verfahren vor der Vergabekammer
noch am Beschwerdeverfahren aktiv beteiligt hat, ihre
Kosten selbst trägt.

Die Hinzuziehung des Verfahrensbevollmächtigten der
Antragstellerin im Verfahren vor der Vergabekammer
war i.S.v. S 182 Abs. 4 Satz 4 G\fB i.V.m. S 80 Abs. 1,

2 und3 Satz 2 VwVfG notwendig, weil die Sache in tat-
sächlicher und rechtlicher Hinsicht hinreichend schwie-
rig war.

Die Entscheidung über die Festsetzung des \7erts für
das Beschwerdeverfahren beruht auf S 50 Abs. 2 GKG.
Demnach beträgt der Gegenstandswert fünf Prozent des

Bruttoauftragswerts des Angebots der Antragstellerin.3e

33 Senat, Beschl. v. 10.02.2021 -Yerg23l20, BeckRS 2021,
2 1 3 1 1 Rdnr. 26, und v. 30.09.2020 - YI-Yerg 1 5 l 20.

34 OLG München, Beschl. v. 11.04.2013 -Yerg3l13, BeckRS

2013,7174.
35 Senat, Beschl. v. 01.08.2012 - VII-Verg 10/12, BeckRS

2012,18205.
36 BGH, Beschl. v. 20.03.2014 -XZB 1B/13, juris, Rdnr. 20;

Senat, Beschl. v. 17.04.2019 - VII-Verg 36118, juris,
Rdnr. 89.

37 Senat, Beschl. v. 17.04.2019 - VII-Verg 36118, juis,
Rdnr. 89.

38 Senat, Beschi. v. 21.10.2015 - VII-Verg 28114, NZBaI
2016,235 Rdnr.17B.

39 Senat, Beschl. v. 10.02.2021 - VII-\.Grg 22120, BeckRS
2021,8801 Rdnr. 56.
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WAnmerkunq

Anmerkung:
von Rechtsanwalt Dr. Matthias Ulshöfer, Stuttgart*

Der Beschluss des OLG Düsseldorf ist aus zwei Grün-
den iesenswert und für die kiinftige Rechtsanwendung
zu beachten.

Zum einen führt der Senat lehrbuchhaft aus, nach wel-
chen Grundsätzen ein öffentlicher Auftraggeber den für
die Eröffnung des Vergaberechtsweges und die Anwend-
barkeit des Karteilvergaberechtes maßgeblichen Auf-
trags\Mert nach S 3 Abs. 1 Satz I VgV zu schätzen hat.

Zum anderen gibt der Senat zu der Befreiung von der
'Rügeobliegenheit bei einem Antrag auf Feststellung der
Unwiri<samkeit eines ohne die gebotene Veröffentlichung
einer Bekanntmachung vergebenen Auftrages nach S 160

Abs. 3 Satz 2 G\MB i.V.m. S 135 Abs. 1 Nr. 2 G\fB
ausdrücklich seine zu der Vorgängervorschrift des S 107
Abs. 3 Satz 2 G\ü18 a.F. entwickelte Rechtsprechung auf,

Diese frühere Rechtsprechung, wonach die Befi'eiung von
der Rügeobliegenheit bei ,,de facto" Vergaben nicht fur sol-
che Bieter gelten sollte, die sich trotz fehlender Veröffentli-
chung einer Bekanntmachung an dem Verfahren beteiligen
konnten, ist damit obsolet geworden.

I. Zunächst zur Auftragswertschätzung

Bekanntlich steht dem Auftraggeber bei der Ermittlung
des Auftragswertes ein Beurteilungsspielraum zu, der im
Nachprüfu ngsverfahren nur eingeschränkt überprtifbar ist.

Der Senat betont aber in seinem Beschluss mehrfach, dass

vom Auftraggeber zu verlangen ist, eine ,,ernsthafte" und
,,seriöse" Prognose des voraussichtlichen Gesamtauftrags-
wertes anhand objektiver Kriterien vorzunehmen, wobei er

Umsicht und Sachkunde walten zu lassen und die wesent-

lichen Kostenfa&toren zu berücksichtigen habe.

Gleich mehrere Feststellungen des Senates lassen sich
auch für andere Fälle verallgemeinern.

Erstens ist es, wenn der ausgeschriebene Auftrag bereits in
den Jahren zuvor vergeben und ausgeftihrt worden war,

grundsätzlich sachgerecht, bei der Auftragswertschätzung
vom bisherigen \Tertaufkommen auszugehen. Bereits hier
war die Schätzung des Auftraggebers allerdings fehlerhaft,
weil sie einen im Jahr zuvor gewährten Nachtrag, dessen

Berücksichtigung bereits für sich genommen ,u- Über-
schreiten der Schwellenwerte geftihrt hätte, ohne nachvoll-
ziehbare Begründung unberücksichtigt ließ.

Zweitens muss ausgehend vom bisherigen'Wertaufkom-
men die allgemeine Kostensteigerung berücksichtigt
werden. Das Gegenteil hatte der Auftraggeber getan.
Er war aufgrund pauschal behaupteter ,,Synergieeffek-
te" im zweiten Vertragsjahr zu einer Unterschreitung
des bisherigen \Tertaufkommens gekommen. Insofern
geht das OLG Düsseldorf von dem Grundsatz aus, dass

sich der vom öffentlichen Auftraggeber zu fordernde Be-
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gründungsaufwand erhöht, wenn er die valide Basis einer
Kostenschätzung auf Grundlage des bisherigen \Tertauf-
kommens unter Berücksichtigung der allgemeinen Kos-
tensteigerung verlässt.

Drittens hält der Senat es für unzulässig, auf ein von
dem Bieter für den Folgeauftrag vor der Ausschreibung
selbst vorgelegtes Angebot abzustellen. Ein solches Vor-
gehen liefe auf eine gesetzlich nicht vorgesehene Über-
tragung des Beurteilungsspielraumes auf einen insoweit
nicht beauftragen Dritten hinaus. Auch das hatte der
Auftraggeber vorliegend missachtet. Hinzu kam, dass

das vorgelegte Angebot noch nicht einmal mit der später
ausgeschriebenen Leistung identisch war, sondern vom
Auftraggeber nur ,,selektiv" berücksichtigt worden war.

II. Zum Entfall der Rügeobliegenheit nach S 160 Abs. 3
Satz 2 G\MB

Über den Entfall der Rügeobliegenheit bei de-facto-Ver-
gaben bestand spätestens nach der Vergabereform 2009
weitgehend Einigkeit.' Umstritten blieb jedoch, ob die
Rügeobliegenheit des S 160 Abs. 3 G\fB auch für sol-
che Antragsteller entfüllt, die sich an einem - zwar nicht
europaweit, aber national durchgeführten - Vergabe-
verfahren selbst beteiligen konnten. Teiie der Literatur
halten den Antragsteller noch heute in diesem Fall für
nicht schutzwürdig, weil das Vergabeverfahren gerade

nicht an ihm vorbei laufe. Die Erwägung der fehlenden
Rechtsschutzmöglichkeiten, die den Gesetzgeber erst
zu einer Ausnahme von der Rügeobliegenheit in S 160

Abs. 3 Satz 2 G\flB bewegt habe, soll dann nicht grei-
fen.2 Begründet wird diese Rückausnahme maßgeblich
mit einer Entscheidung des Vergabesenates des OLG
Düsseldorf aus dem Jahr 20\2.3 In der Tat hatte das

OLG Düsseldorf in dieser Entscheidung zu S 107 Abs. 3
Satz 2 G-ffB a.F. noch die Auffassung verrreren, für ein
am Vergabeverfahren beteiligtes Unternehmen gelte die
Befi'eiung von der Rügepficht nach S 107 Abs. 3 Satz 2

G\WB a.F. i.V.m. S 101b Abs. 1 Nr.2 G\WB a.F. im
Falle einer ,,de-facto"-Vergabe nicht. Der Gesetzgeber
sei zwar grundsätzlich davon ausgegangen, dass demje-
nigen, der infolge Nichweröffentlichung und Nichtbe-
teiligung an dem Vergabeverfahren von dem Verfahren
keine Kenntnis erlangt hat, eine Rüge nicht zugemutet
werden kann. Das gelte aber nicht für ein IJnternehmen,

* Fachanwalt für Vergaberecht, OPPENLANDER RechtsanwäIte

Partnerschaft mbB.
1 Vgl. BT-Drucks. 16/10117,5.22; vgl. Dicks, in:ZiekowlYöl-

link, Vergaberechr,4. Avfl.2020, S 160 G\fB, Rdnr. 59.

2 Ygl. Wolf/Walters, VergabeR 2018, 106 (108); vgl. Dreher,
in: lmmenga/Mestmäcker, 'Wettbewerbsrecht, Band 4 Ver-
gaberecht, S 160 G\fB, Rdnr. 117; v&1. Gabriel/Mertens,
in: BeckOK Vergaberecht, 24. Ed, S 160 G\fB, Rdnr. 209;
Vgl. Horn/Hofmann, in: Becktcher Vergaberechtskommentar,
Band 1, S 160 G\fB, Rdnr.62.

3 OLG Düsseldorf, Beschl. v. I I .01 .2012 * YII-Verg 67 I I | .
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das am Vergabeverfahren beteiligt wurde.4 Andernfalls
würde eine Rüge in allen Fällen entbehrlich, in denen

eine ordnungsgemäße EU-Bekanntmachung fehlt. Das

entspräche nicht dem Villen des Gesetzgebers.

Daran hält der Vergabesenat nicht mehr fest und
führt aus:

,,Soweit der Senat in einer Entscheidung zur Vorgän-
gervorschrift S 107 Abs. 3 Satz 2 G\fß a. F. die Auf-
fassung vertreten hat, für das am Vergabeverfahren be-

teiligte Unternehmen gelte S 107 Abs. 3 Satz 2 G\fB
a. F. i.Vm. S 101b Abs. I Nr. 2 G\flB a.F. nicht, weil
der Gesetzgeber davon ausgegangen sei, dass demjeni-
gen, der infolge Nichweröffentlichung und Nichtbe-
teiligung an dem Vergabeverfahren von dem Verfahren
keine Kenntnis erlangt hat, eine Rüge nicht zugemurer

werden könne, was auf ein lJnternehmen, das am Ver-
gabeverfahren beteiligt wurde, nicht zutreffe (Senatsbe-

schluss vom 1 1 . Januar 2012, WI-Yerg 67 l11, BeckRS
2012, 6486), hält er daran nicht fest."

Der Gesetzgeber habe bei seiner Reform des Vergabe-
rechts 2016 in Kenntnis der Rechtsprechung des Senats

eine Einschränkung der Rügeobliegenheit im Rahmen
von $ 160 Abs. 3 Satz2 G\flB bei gleichzeitiger Erwei-
rerung des Anwendungsbereichs von $ 135 Abs. I Nr. 2
G\MB nicht vorgenommen. Im Gegensatz zum \(/ortlaut
des S 101b Abs. 1 Nr. 2 G\Xß a.F. knüpfe die Rechts-
foige der Unwirksamkeit nach S 135 Abs. 1 Nr. 2 G\XrB
nicht mehr an die ,,fehlende Beteiligung" an der Auf-
tragsvergabe an, sondern ausschließlich an der unterlas-
senen Veröffentlichung einer Bekanntmachung. \7eil bei
der gegebenen Sachlage nicht von einer unbeabsichtigten
Regelungslücke des Gesetzgebers ausgegangen werden
kann, muss auch ein Unternehmen, das die Möglichkeit
hatte, sich an der Ausschreibung zu beteiligen, die unter-
lassene europaweite Bekanntmachung bei einer ,,de-fac-
to" Vergabe deshalb nicht vorab rügen.5

Eine Einschränkung der gesetzlichen normierren Aus-
nahme von der Rügeobliegenheit - auch das arbeitet
der Vergabesenat zutreffend heraus - darf wegen Art. l9
Abs. 4 GG auch nicht ohne gesetzliche Grundlage erfol-
gen. Deshalb kann auch der Einwand des ,,venire conrra
factum proprium" letztlich nicht durchgreifen.6

Über den praktischen Erfolg eines Nachprüfungsan-
trages in Fällen wie dem vorliegenden ist mit der Be-
freiung von der Rügeobliegenhiit freilich noch nicht
abschließend beanrwortet. Hat sich ein Bieter an der
Ausschreibung beteiligt, so wird man ihm eine fehlende
Antragsbefugnis entgegen halten, weil er keinen Scha-
den erlitten haben kann und bei einer zuvor erfolgten
Bekanntmachung auch nicht besser stehen würde. bas
kann ausnahmsweise richtig sein, wenn das Angebot
des betreffenden Bieters vÄ vorneherein chanc"enlos
war und dies auch bei einer Neuausschreibung der Fall

Verq.lh*fi 5 . 2*ä;"

sein muss.7 Liegt dieser Ausnahmefall nicht vog so wird
eine Antragsbefugnis immer zu bejahen sein, wenn das
eingeleitete Vergabeverfahren nicht ohne weiteres durch
Zuschlag beendet werden darf und zur Bedarßdeckung
eine Neuausschreibung in Betracht kommr, an der sich
der betreffende Bieter dann wieder mir neuen Chancen
beteiligen kann.8 Auch führt die bei ,,de facto" Vergaben
typischer \Weise fehlende Vorabinformarion nach S 134
G\78 stets zu einer Antragsbefugnis, wenn der Bieter
wie im vorliegenden Fall darlegen kann, dass der für den
Zuschlag vorgesehene Bieter nicht ieistungsFähig ist oder
sein Angebot auszuschließen gewesen wäre, was im Falle
einer Vorabinformation nach S 134 G\fB auch hätte
geltend gemacht werden können.

4 Ygl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.01.2012 - Vll-Verg
67l t t, Rdnr. 76 bei juris.

5 Ahnlich bereits: Byok, in: Byok/Jaeger, Vergaberecht,
4. Aufl. 20 I 8, S 160 G\78, Rdnr. 1 16; MünchKomm.-Jaeger,
VergabeR, 4. Aufr.2022,5160 G\fB, Rdnr. 96.

6 A.A. VK Bund, Beschl. v. 04.06.2021 - VK 2-43121,
Rdnr. 134 bei juris.

7 Ygl. OLG München, Beschl. v. 11.04.2013 -Yerg3l13.
B Vgl. BGH, Beschl. v. 10.11.2009 -XZB.Bl09.
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Auch Unterkriterien und ihre Gewichtung sind aus
Transparenzgründen bekanntzugeben. Eine Veröf-
fentlichung der Bewertungsmethode ist dagegen,
sofern die vom EuGH (Urt. v. 14.O7.2O16 - C-6/15 -
Dimarso, VPRRS 2O16, 0281) aufgezeigten Grenzen
eingehalten werden, unabhängig vom Vorliegen
einer funktionalen Ausschreibung nicht erforderlich.

OLG Frankfurt, Beschl. v.12.04.2022- 11Verg 11/21 -
,, Hochschulreinigung".

Sachverhalt: Die Anrragsgegnerin schrieb mit Be-
kanntmachung vom )C(.)C( .2021 l) nterhaltsreinigungs-
leistungen an der Hochschule Stadtl in drei Losen im
offenen Verfahren aus: Los 1 betreffend den Campus
Stadtl, Gebäude und .. ., Los 2 den Campus
Stadtl, Gebäude ..., ... und ... und Los 3 den B Stadt2,
Gebäude ...

Die Antragstellerin ist Bestandsunternehmerin für den
Leistungsbereich der jetzigen Lose 1 und2.
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