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Reform des Vergaberechts: 

Die VOB/A EG wird geändert, bleibt 
aber „selbständig“ 

Am 19.01.2016 wurde die neue Vergabe- und Ver-

tragsordnung für Bauleistungen mit den Teilen A und B 

im Bundesanzeiger veröffentlicht. Diese soll am 

18.04.2016 in Kraft treten. Die VOB/A ist dabei umfas-

send geändert worden, und zwar insbesondere in ih-

rem Abschnitt 2, der die europaweiten Auftragsverga-

ben im Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/24/EU 

betrifft. Während aber die VOL/A EG und VOF im 

GWB und VgV integriert werden, bleibt die VOB/A EG 

„eigenständig“ und wird nicht Bestandteil der genann-

ten formellen Gesetze. 

 

Gleichstellung offenes und nicht offenes Verfahren 

Während bei den nationalen Vergabeverfahren (bis zu 

einem Schwellenwert von 5,225 Millionen € netto) 

nach dem 1. Abschnitt der VOB/A auch zukünftig der 

Vorrang der öffentlichen Ausschreibung gilt, wird bei 

europaweiten Ausschreibungen das nicht offene Ver-

fahren dem offenen Verfahren gleichgestellt. Im Er-

gebnis bedeutet dieses einerseits, dass bei den natio-

nalen Vergabeverfahren ein strengeres Vergaberecht 

gilt als bei den europäischen Auftragsvergaben, da bei 

EU-weiten Ausschreibungen kein Vorrang des offenen 

Verfahrens mehr besteht und der öffentliche Auftrag-

geber die Wahl hat. Das nicht offene Verfahren, bei 

dem der Auftraggeber die Anzahl der Unternehmen, 

die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, auf bis 

zu fünf Bewerber beschränken kann, bedarf dann kei-

ner besonderen Rechtfertigung. 

 Dieses gilt aber eben nicht unterhalb der 

EU-Schwellenwerte, in Verfahren nach 

dem 1. Abschnitt der VOB/A, so dass die-

se Verfahren grundsätzlich strenger aus-

gestaltet bleiben, obwohl Rechtsschutz 

vor der Vergabekammer nicht möglich ist. 

 

Elektronische Mittel 

Das Verfahren zur Vergabe von Bauaufträgen ist zu-

künftig grundsätzlich mit elektronischen Mitteln durch-

zuführen. Dies betrifft nicht nur die elektronische 

Vergabebekanntmachung und den Abruf der Vergabe-

unterlagen von Vergabeportalen, sondern auch die 

Abgabe von Teilnahmeanträgen und Angeboten. Hier-

bei darf der Postweg nur noch für einen Übergangs-

zeitraum bis zum 18.10.2018 durch öffentliche Auf-

traggeber genutzt werden. Beim offenen Verfahren be-

trägt die Angebotsfrist zukünftig in der Regel nur noch 

35 Kalendertage. 

 Die Übergangsfrist zur Nutzung des Post-

weges beträgt noch zweieinhalb Jahre. 

 

Eignung 

Die Zuverlässigkeit als Eignungskriterium entfällt. Ne-

ben der Fachkunde und der Leistungsfähigkeit wird 

zukünftig nur noch geprüft, ob die Ausschlussgründe 

(darunter auch die zurechenbare, „nachweislich 

schwere Verfehlung“) vorliegen. Auftraggeber müssen 

zukünftig auch die sogenannte einheitliche europäi-

sche Eigenerklärung (EEE) akzeptieren und Unter-

nehmen müssen keine Eignungsnachweise mehr vor-

legen, wenn die Vergabestelle solche Nachweise be-

reits hat. 

 Sinnvoll könnte in Zukunft die Nutzung der 

Einheitlichen Europäischen Eigenerklä-

rung sein, die der Auftraggeber akzeptie-

ren muss. 

 

Generalunternehmer? 

Der öffentliche Auftraggeber kann zukünftig vorschrei-

ben, dass bestimmte Aufgaben direkt vom Bieter 

selbst oder zumindest von einer Bietergemeinschafts-

mitglied ausgeführt werden. Ein Nachunternehmerein-

satz ist dann unzulässig. 

 Unterhalb der Schwellenwerte wird ohne-

hin oftmals ein „Selbstausführungsgebot“ 

angenommen, so dass auch von General-

unternehmern zumindest ein Kernbestand 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Rundschreiben möchten wir unsere 

Mandanten regelmäßig kurz über aktuelle Fragen 

der Bauwirtschaft informieren. Fragen oder Anre-

gungen sind immer willkommen. Diese Information 

kann eine Beratung für den Einzelfall selbstver-

ständlich nicht ersetzen. 

 

Dr. Andreas Harms 

SWKH Rechtsanwälte 

Berlin, im April 2016 
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der Leistungen „im eigenen Betrieb“ er-

bracht werden müssen. 

 

Submissionstermin 

Für die Angebotsöffnung ist zukünftig kein Eröffnungs-

termin in Anwesenheit der Bieter mehr vorgesehen 

und möglich. Im offenen und im nicht offenen Verfah-

ren muss der Auftraggeber den Bietern allerdings un-

verzüglich elektronisch die Niederschrift des Eröff-

nungstermins zur Verfügung stellen. 

 Auch dieses gilt aber nicht unterhalb der 

Schwellenwerte! 

 

Zuschlag 

Die strikte Trennung zwischen Eignungs- und Zu-

schlagskriterien wird insoweit etwas aufgeweicht, als 

der Auftraggeber bei der Angebotswertung auch die 

Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der 

Ausführung des Auftrags betrauten Personals berück-

sichtigen kann, wenn die Qualität des eingesetzten 

Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der 

Auftragsausführung haben kann. Der Preis ist nicht 

mehr zwingend zu berücksichtigen bei der Zuschlags-

entscheidung; es kann sogar ein Preis vorgegeben 

werden und nur andere Kriterien wie Qualität sind 

maßgeblich für die Wertung. 

 Bei Bauaufträgen dürfte dieses Vorgehen 

eher unwahrscheinlich sein. 

 

Auftragsänderungen 

Zum ersten Mal enthält die VOB/A Regelungen zu Auf-

tragsänderungen insbesondere für solche Fälle, in de-

nen eine Auftragsänderung ohne Durchführung eines 

neuen Vergabeverfahrens ausdrücklich zugelassen 

wird. Ohne besondere Rechtfertigung, wie z.B. unvor-

hergesehene Umstände, ist die Änderung eines öffent-

lichen Bauauftrags zukünftig z.B. zulässig, wenn (1.) 

sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert 

und (2.) der Wert der Änderung den jeweiligen Schwel-

lenwert nicht übersteigt und (3.) der Wert der Ände-

rung nicht mehr als 15 % des ursprünglichen Auf-

tragswerts beträgt, wobei bei mehreren aufeinander-

folgenden Änderungen der Gesamtwert maßgeblich 

ist. 

Dass Vertragsänderungen nach den Bestimmungen 

der VOB/B grundsätzlich kein neues Vergabeverfahren 

erfordern (ausgenommen Vertragsänderungen nach § 

1 Abs. 4 S. 2 VOB/B) wird ausdrücklich nur in § 22 des 

1. Abschnitts der VOB/A 2016 bestimmt. Im Ober-

schwellenbereich ist bei der Nachtragbeauftragung zu-

künftig eine Einzelfallprüfung erforderlich. 

 

Änderung der Vergabe- und Vertrags-

ordnung für Bauleistungen Teil B 
(VOB/B)  

Die Änderungen in der VOB/B dagegen sind nur un-

wesentlich und größtenteils sprachlicher Natur, so et-

wa dass es statt Entziehung des Auftrages in Zukunft 

Kündigung heißt (vgl. § 8). Wichtiger ist schon die Än-

derung in § 4 Abs. 8 Nr. 3, wonach jetzt Nachunter-

nehmer sowie sämtliche weitere Nachunternehmer 

ohne Aufforderung bis zum Leistungsbeginn zu be-

nennen und sogar auf Verlangen Eignungsnachweise 

für diese vorzulegen sind. 

Interessant sind aber auch die Erweiterungen der 

Gründe für eine Kündigung aus wichtigem Grund in § 

8 Abs. 4, wonach unzulässige Wettbewerbsbeschrän-

kungen eine solche rechtfertigen können, oder der Zu-

schlag auch nach dem EU-Recht bereits zwingend 

hätte nicht erteilt werden dürfen. Dabei steht dieses 

besondere Kündigungsrecht auch dem Hauptauftrag-

geber gegenüber seinen Nachunternehmern zu. 

 

Geplante Änderungen des Werkvertragsrechts 

Ein Referentenentwurf des Bundesjustizministeri-

ums vom 10.9.2015 zu Änderungen des BGB ent-

hält in den §§ 650a-g BGB-E erstmals Vorschläge für 

ein gesondertes Bauvertragsrecht, die insbesondere 

ähnlich wie in der VOB/B Regelungen zum Anord-

nungsrecht des Bestellers und Vergütungsfolgen bei 

solchen Anordnungen enthalten. Daneben sind Ände-

rungen beim Kündigungsrecht wegen unterlassener 

Mitwirkung des Bauherrn und bei Kündigung aus wich-

tigem Grund geplant. In welcher Weise und wann die 

Änderungen im BGB umgesetzt werden ist noch un-

klar. Wir werden weiter berichten. 

 

Inhouse-Schulungen zum Bauvergaberecht und 

Bauvertragsrecht – VOB/A und VOB/B: 

Wir bieten unseren Mandanten Schulungen zu allen 

Schwerpunktbereichen des Bauvergabe- und Bauver-

tragsrechts. Für nähere Informationen melden Sie sich 

einfach telefonisch. 


