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gung des Rechtsverstoßes abse-
hen. Nur: Welcher öffentliche Auf-
traggeber wird sich in der Lage se-
hen, das Vorliegen oder Nichtvor-
liegen eines Rechtsverstoßes bes-
ser beurteilen zu können als ein
Gericht oder die zuständige Be-
hörde? Das rechtfertigt die Prog-
nose, dass sich eine Eintragung im
Wettbewerbsregister über viele
Jahre hinweg als faktische Verga-
besperre auswirken wird.

Bundeskartellamt kann vorzeitige
Löschung vornehmen

Zwar sind Eintragungen je nach
Delikt nach Ablauf von drei oder
fünf Jahren aus dem Register zu lö-
schen. Die wenigsten Unterneh-
men werden es sich aber leisten
können, während dieser Zeit auf
öffentliche Aufträge zu verzichten,
jedenfalls dann, wenn sie in Bran-
chen wie Infrastruktur, Bau, Ver-
kehr, Pharma oder Abfallentsor-
gung maßgeblich von der Vergabe
öffentlicher Aufträge leben. Somit
kommt dem Löschungsantrag
eine nicht genug zu betonende Be-
deutung zu.

Wenn das Unternehmen eine
erfolgreiche „Selbstreinigung“
durchlaufen hat, wozu nach Para-
graf 125 GWB jedenfalls der Aus-
gleich von tatsächlich entstande-
nen Schäden, eine Zusammenar-
beit mit den Ermittlungsbehörden
bei der Sachverhaltsaufklärung
und gegebenenfalls auch techni-
sche, organisatorischen und per-
sonelle Maßnahmen gehören sol-
len, dann kann das Bundeskartell-
amt eine vorzeitige Löschung der
Eintragung vornehmen.

Dazu, wie solche Löschungsan-
träge aussehen sollen, hat das
Bundeskartellamt am 25. Novem-
ber 2021 Leitlinien und praktische
Hinweise veröffentlicht. Unter-
nehmen, bei denen ein Rechtsver-
stoß bereits passiert ist und mithin
eine Eintragung unmittelbar be-
vorstehen könnte, tun gut daran,
sehr frühzeitig einen geeigneten
Löschungsantrag vorzubereiten.
Denn eines ist klar. Je weiter oben
ein Unternehmen auf dem zu er-
wartenden „Stapel“ von Lö-
schungsanträgen liegt, desto eher
bestehen Aussichten, aus dem Re-
gister wieder gelöscht oder erst gar
nicht eingetragen zu werden.

mehrstelliger Millionenbeträge fest-
gesetzten Bußgeldbescheid des Bun-
deskartellamts nicht akzeptiert und
dagegen vor dem Oberlandesgericht
Düsseldorf vorgeht. Künftig wird das
betroffene Unternehmen in einer
solchen Situation beim Bundeskar-
tellamt, also bei ein und derselben
Behörde, deren Entscheidung es vor
Gericht bekämpft, um Löschung des
Eintrags wegen „Selbstreinigung“
nachsuchen müssen. Das ist keine
glückliche Ausgangsposition. Sieht
das Unternehmen von einem Lö-
schungsantrag aber ab, so läuft es
Gefahr, wegen des Eintrags im Wett-
bewerbsregister während der oft
mehrjährigen Dauer des gerichtli-
chen Bußgeldverfahrens bei öffentli-
chen Auftragsvergaben nicht mehr
berücksichtigt zu werden.

Öffentliche Auftraggeber sind an
die Eintragung einer Entscheidung
im Wettbewerbsregister „rechtlich“
nicht gebunden. Sie können also
theoretisch von einem Ausschluss
vom Vergabeverfahren trotz Eintra-

Expertenbeitrag:
Wettbewerbsregister Löschungsantrag sollte

frühzeitig vorbereitet werden

Das Wettbewerbsregister ist das
erste vollständig digitalisierte
staatliche Register in Deutsch-
land. Künftig werden öffentliche
Auftraggeber durch eine einzige
elektronische Abfrage nachprü-
fen können, ob es bei einem Bie-
ter zu Rechtsverstößen gekom-
men ist, die den Ausschluss von
öffentlichen Auftragsvergaben
zulassen oder gar erzwingen.

STUTTGART. Das Gesetz zur Ein-
führung des Wettbewerbsregisters
ist bereits am 29. Juli 2017 in Kraft ge-
treten. Unternehmen, die Wirt-
schaftsdelikte begehen, sollen nicht
von öffentlichen Aufträgen und
Konzessionen profitieren, so die Ge-
setzesbegründung. Von Anfang an
wurde das Register von höchster
Stelle als „Bombe mit enormer
Sprengkraft“ bezeichnet. Bei Unter-
nehmen, die von öffentlichen Auf-
trägen abhängen, könne ein Eintrag
schnell einer „kompletten Existenz-
vernichtung“ nahe kommen. Zum 1.
Dezember wurde das Register nun
„scharf“ gestellt.

Was ins Wettbewerbsregister
eingetragen wird

Der Katalog der eintragungsfähigen
Delikte ist lang. Er orientiert sich an
den vergaberechtlichen Ausschluss-
gründen der Paragrafen 123 und 124
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB). Es sollen
schwerwiegende Wirtschaftsdelikte
erfasst werden, die für Vergabever-
fahren „besonders praxisrelevant“
sind. Dazu gehören insbesondere
Bestechung, Bildung krimineller
Vereinigungen, Terrorismusfinan-

zierung, Geldwäsche, Betrug und
Subventionsbetrug zulasten öffentli-
cher Haushalte, Steuerhinterzie-
hung, Vorenthalten und Veruntreu-
en von Arbeitsentgelt, Verstöße ge-
gen Mindestlohn, Schwarzarbeit,
eine Reihe arbeitsrechtlicher Vor-
schriften sowie Submissions- und
Kartellabsprachen.

Grundsätzlich werden nur rechts-
kräftige, also endgültig feststehende
Verurteilungen und Bußgeldent-
scheidungen eingetragen. Dazu gibt

es eine bemerkenswerte Ausnahme:
Bei Bußgeldentscheidungen des
Bundeskartellamts reicht bereits der
kartellbehördliche Bußgeldbescheid
aus. Das ist nicht ohne rechtsstaatli-
che Brisanz. Das Bundeskartellamt
ist nicht nur für die Eintragungen in
das Wettbewerbsregister zuständig,
sondern auch für die vorzeitige Lö-
schung von Eintragungen infolge ei-
ner „Selbstreinigung“.

Immer wieder kommt es vor, dass
ein Unternehmen einen in Höhe
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Für die öffentliche Vergabe relevante Entscheidungen zu Unternehmen finden sich im Wettbewerbsregister. FOTO: DPA/WESTEND61/ONEINCHPUNCH

Abfragepflicht besteht ab Juni des kommenden Jahres

Mit Bekanntmachung im Bundesanzei-
ger vom 29. Oktober 2021 hat das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie festgestellt, dass die Voraussetzungen
für die elektronische Datenübermittlung
an das Bundeskartellamt vorliegen.

Die Strafverfolgungs- und Bußgeld-
behörden sind seit dem 1. Dezember
2021 zur Mitteilung registerrelevanter

Entscheidungen an das Bundeskartell-
amt verpflichtet. Ebenfalls seit diesem
Mittwoch kann das Bundeskartellamt
öffentlichen Auftraggebern bereits Zu-
gang zu dem Wettbewerbsregister ge-
währen.

Ab dem 1. Juni 2022 besteht dann
vor der Auftragsvergabe ab bestimmten
Auftragswerten eine Abfragepflicht.

Kurz notiert

Ausschreibung aufgehoben
für Luftreinigungsgeräte

ROSENHEIM. Der Kreisausschuss
Rosenheim in Bayern hat keinem
der Anbieter den Zuschlag für den
Kauf von mobilen Luftreinigungs-
geräten erteilt. Das teilte das Land-
ratsamt mit. Aufgrund geänderter
Voraussetzungen beim Sicherstel-
len des Unterrichtsbetriebs habe
der Ausschuss entscheiden, die
Ausschreibung aufzuheben. (sta)

EU prüft Vergabe von
Bahnhofsbau in Paderborn

BRÜSSEL. Die EU-Kommission
prüft, ob ein Vertragsverletzungs-
verfahren eingeleitet wird. Es geht
um die Frage, ob die Deutsche
Bahn bei der Vergabe des Bahn-
hofneubaus in Paderborn an die
Bremer-Tochter PB1 das EU-Ver-
gaberecht verletzt hat.Sollten sich
die Vorwürfe bestätigen, müssten
die Verträge wieder rückabgewi-
ckelt werden. Auch drohten dann
Strafzahlungen. (sta)

Bei aufgedeckten Submissionsabsprachen ist ein pauschaler
Schadenersatz möglich – wenn dieser zuvor vereinbart wurde
Bundeskartellamt: Absprachen zwischen Unternehmen verursachen jährlich Schäden von mehreren Millionen Euro für die öffentliche Hand

STUTTGART/BONN. Nach Schät-
zungen des Bundeskartellamts
verursachen Submissionsabspra-
chen jährlich Schäden von mehre-
ren Millionen Euro für die öffentli-
che Hand. „Die volkswirtschaftli-
chen Schäden durch Submissions-
absprachen sind hoch, zulasten
von Wirtschaftlichkeit, Qualität
und Innovation“, sagt der Präsi-
dent des Bundeskartellamts An-
dreas Mundt gegenüber dem
Staatsanzeiger (siehe Interview
Journal Praxis + Vergabe vom 3.
Dezember). Solche Absprachen
zwischen Unternehmen, um das
Ergebnis öffentlicher Ausschrei-
bungen zu beeinflussen, sind laut
Mundt kein seltener Verstoß.

Bundeskartellamt hat eine Checkliste
für Vergabestellen erstellt

Sie zu erkennen, ist nicht einfach.
Das Bundeskartellamt hat eine
Checkliste für Vergabestellen er-
stellt, die typische Hinweise auf Sub-
missionsabsprachen enthält, da-
runter etwa die äußerliche Ähnlich-
keit von Angeboten, Hinweise da-
rauf, dass ein Bieter die anderen An-

gebote kennt, Auffälligkeiten bei der
Preisgestaltung oder auch die Wei-
tergabe lukrativer Teile des Auftrags
an Nachunternehmen, die sich
selbst um den Auftrag hätten bewer-
ben können.

Vergabestellen, die eine solche
Absprache rechtzeitig erkennen,
bevor die Leistung vergeben wurde,
können noch reagieren, indem sie
die Angebote der betroffenen Bieter
vom weiteren Verfahren ausschlie-

ßen, wie Joachim Ott von Oppen-
länder Rechtsanwälte in Stuttgart
im Vergabe-Blog des Staatsanzei-
gers erläutert.

Doch was tun, wenn Submissi-
onsabsprachen oder Kartellab-
sprachen erst nach der Auftrags-
vergabe erkannt werden? Dann
wird die exakte Schadenssumme
häufig ein Streitpunkt vor Gericht,
wie Kartellamtspräsident Mundt
erläutert. So ein Schaden berech-

net sich grundsätzlich aus der Dif-
ferenz zwischen dem Angebot, das
den Zuschlag erhalten hat, und
dem Preis, den ein Angebot gehabt
hätte, wenn es nicht zu wettbe-
werbsverzerrenden Absprachen
gekommen wäre. Dieser Preis, der
nur hypothetisch ist, ist schwer zu
ermitteln. Er orientiert sich zum
Beispiel an Preisen, die auf ver-
gleichbaren Märkten erzielt wurde.

Bundesgerichtshof: Pauschalierte
Schadensersatzklauseln sind zulässig

Doch Vergabestellen können dem
vorbeugen. Der Bundesgerichtshof
hat pauschalierte Schadensersatz-
klauseln für zulässig erachtet. Ein
solcher pauschaler Schadensersatz
findet sich beispielsweise im Verga-
be- und Vertragshandbuch des Bun-
des für öffentliche Auftraggeber. Die
dort abgedruckten Muster für Ange-
botsschreiben enthalten beispiels-
weise laut Ott eine Erklärung des
Bieters zu pauschalem Schadenser-
satz in Höhe von 15 Prozent der
Bruttosumme, sofern nachweislich
eine wettbewerbsbeschränkende
Absprache mit anderen Unterneh-

men getroffen wurde. Sollte der
Schaden geringer sein, muss der Bie-
ter das nachweisen.

Laut Bundesgerichtshof ist ein
pauschaler Schadensersatz zwi-
schen fünf und maximal 15 Prozent
der Bruttoabrechnungssumme des
Vertrags ein angemessener Aus-
gleich zwischen den gegenläufigen
Interessen beider Parteien, so
Rechtsanwalt Ott im Blogbeitrag.
Geurteilt hatte der Bundesgerichts-
hof in diesem Jahr anlässlich des
Schienenkartells. In diesem Fall
hatte er bei solchen Klauseln 15
Prozent der Abrechnungssumme
als Schadensersatz für zulässig er-
achtet, so Mundt. (schl)

MEHR ZUM THEMA
Ein Interview mit dem Präsidenten des
Bundeskartellamts sowie Hinweise, wie
Vergabestellen Submissionsabsprachen
erkennen können, lesen Sie im neuen
Journal Praxis + Vergabe:
https://staatsanzeiger.de/Journale

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie im
Vergabe-Blog des Staatsanzeigers:
https://blog.staatsanzeiger.de/

Illegale Absprachen zu erkennen, ist für Vergabestellen nicht einfach. Doch es gibt
Hinweise, die dabei helfen können. FOTO: DPA/SHTOSHOP/BASSI

EU gibt Hinweise
zur Bekämpfung
von Zwangsarbeit
BRÜSSEL. Die Europäische Kom-
mission und der Europäische
Auswärtige Dienst haben einen
Leitfaden veröffentlicht, der Un-
ternehmen in der EU dabei helfen
soll, das Risiko von Zwangsarbeit
in ihren Lieferketten im Einklang
mit internationalen Standards
anzugehen. Der Leitfaden erläu-
tert die praktischen Aspekte der
Sorgfaltspflicht und gibt einen
Überblick über die Instrumente
der EU und auf internationaler
Ebene für verantwortungsvolles
unternehmerisches Handeln, die
für die Bekämpfung der Zwangs-
arbeit relevant sind.

Der Leitfaden soll zur Umset-
zung der Strategie beitragen, in-
dem er Unternehmen dabei hilft,
bereits jetzt die Maßnahmen zu er-
greifen und so die Zeit bis zur Ein-
führung einer Gesetzgebung zur
nachhaltigen Unternehmensfüh-
rung zu überbrücken. So soll
Zwangsarbeit aus der Wertschöp-
fungskette verbannt werden. (sta)

MEHR ZUM THEMA
Den Leitfaden der EU zur Bekämpfung
von Zwangsarbeit finden Sie hier:
https://kurzelinks.de/zwangsarbeit

Lexikon

Ö wie öffentlicher
Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber verge-
ben jedes Jahr in Deutschland
Bau-, Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge in Höhe eines dreistelli-
gen Milliardenbetrags. Sie müssen
ihre Aufträge gemäß dem Verga-
berecht ausschreiben. Wer als öf-
fentlicher Auftraggeber gilt, das re-
gelt das Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) in
den Paragrafen 98 bis 102.

Zunächst zählen dazu die klas-
sischen Einrichtungen der öffent-
lichen Hand, also Bund, Länder
und Kommunen sowie deren Son-
dervermögen, wie der „Energie-
und Klimafonds“ des Bundes.

Doch der Begriff öffentlicher
Auftraggeber ist noch weiter ge-
fasst. Darunter fallen auch juristi-
sche Personen des öffentlichen
und des Privatrechts. Und zwar,
wenn sie nichtgewerbliche Aufga-
ben im Allgemeininteresse wahr-
nehmen und überwiegend im Be-
sitz der öffentlichen Hand sind
oder von dieser zum überwiegen-
den Teil finanziert werden. Das gilt
auch für Dritte, wenn sie Aufträge
aus Mitteln von staatlichen Sub-
ventionen vergeben. Hinzu kom-
men noch Sektorenauftraggeber
und Konzessionsgeber. (schl)


