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Ungewöhnliche Ausschreibung
der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Geldern in Nordrhein-
Westfalen: Sie sucht nach einem
Grillhähnchenwagen, der an zwei
Tagen zum Sommerfest für die In-
haftierten vorfährt. Interessenten
müssen fix sein. In engen Zeitfens-
tern sind 600 halbe Hähnchen mit
Pommes rot-weiß an die Gefange-
nen auszuteilen.

In ihren Informationen für Inte-
ressenten schreibt die JVA: „Am
25. April und am 2. Mai 2020 fin-
det ein Sommerfest für die circa
500 Inhaftierten der JVA Geldern
statt.“ An beiden Tagen seien je-
weils vormittags und mittags in-
nerhalb von anderthalb bis zwei-
einhalb Stunden zwischen 130
und 160 Portionen zu verteilen:
„Der Auftragnehmer gibt ein hal-
bes Grillhähnchen und Pommes
frites mit Ketchup und Mayonnai-
se an die Inhaftierten aus einem
Grillhähnchenwagen aus.“ Gut zu
wissen: „Die Inhaftierten befinden
sich unter Aufsicht durch Perso-
nal der JVA.“ Grillhähnchenwa-
gen-Besitzer haben noch zwei
Wochen Zeit, um sich bei dem Ge-
fängnis für den Auftrag zu bewer-
ben. > OLIVER AUSTER, DPA

600 Grillhähnchen
an zwei Tagen fürs
Sommerfest

Im Streit um die Vergabe des
Milliardenauftrags für das deut-
sche Kampfschiff „MKS 180“ hat
die Kieler Werft German Naval
Yards (GNYK) einen Nachprü-
fungsantrag bei der Vergabekam-
mer des Bundes eingereicht. Das
Unternehmen halte die Entschei-
dung des Bundesamts für Ausrüs-
tung, Informationstechnik und
Nutzung der Bundeswehr (BAA-
INBw) weiter für nicht rechtmä-
ßig, sagte ein Werftsprecher vor
Kurzem in Kiel. „Wir behalten uns
vor, den Rechtsweg gegebenen-
falls bis zum Oberlandesgericht
Düsseldorf auszuschöpfen.“

Am 13. Januar war bekannt ge-
worden, dass das europaweit aus-
geschriebene neue Mehrzweck-
kampfschiff unter Federführung
der niederländischen Damen-
Werft bei Blohm und Voss in
Hamburg gebaut werden soll. Für
die Beschaffung von vier Schiffen
hatte das Verteidigungsministeri-
um insgesamt 5,27 Milliarden
Euro veranschlagt. Es ist der größ-
te Marineauftrag dieser Art in der
Geschichte der Bundeswehr.

Um den Auftrag hatte sich auch
GNYK mit Thyssenkrupp Marine
Systems (TkMS) als Subunterneh-
mer beworben. Die Entscheidung
für das niederländisch geführte
Konsortium war in Politik und
Wirtschaft auf massive Kritik ge-
stoßen. > ANDRÉ KLOHN, DPA

Kieler Werft geht
weiter gegen
Vergabe vor Viele Menschen arbeiten derzeit von zu Hause aus. FOTO: DPA/SEBASTIAN GOLLNOW

Wenn Verwaltungen und Bieter trotz Homeoffice-Lösungen nicht mehr in der Lage sind, alle Schritte im Ausschreibungsverfahren vorzunehmen

Beschaffungen in Zeiten des Coronavirus
hender Verträge um bis zu 50
Prozent erweitert werden, wenn
die Änderung aus Umständen er-
forderlich wurde, die der öffentli-
che Auftraggeber nicht vorherse-
hen konnte. Zudem darf der Ge-
samtcharakter des Vertrags nicht
geändert werden. Beide Voraus-
setzungen dürften bei einer Aus-
weitung des Vertragsvolumens ge-
genwärtig gegeben sein.

Fazit: Die momentane Lage ist
auch rechtlich eine Ausnahmesi-
tuation. Öffentliche Auftraggeber
haben die Möglichkeit, laufende
Verfahren auszusetzen, um sie
nach dem hoffentlich zeitnahen
Ende der Coronakrise in geord-
neten Bahnen fortzuführen. Für
sämtliche dringlichen Beschaf-
fungen bietet das Vergaberecht
den erforderlichen „Instrumen-
tenkasten“, der auch formlose
Direktbeauftragungen ermög-
licht.
> ALEXANDER DÖRR UND MARKUS
SCHILDKNECHT

Die Autoren sind Fachanwälte für Ver-
gaberecht bei der Kanzlei Mendold Bez-
ler in Stuttgart.

spielsweise auch für die Beauftra-
gung von Dienstleistern, die die
Überlastung eigener Kräfte oder
beauftragter Dienstleister kom-
pensieren. Auch die Beschaffung
von Hard- und Software zur Ein-
richtung von Homeoffice-Arbeits-
plätzen kann hierunterfallen. So-
weit möglich, sollten Auftragge-
ber hierbei trotzdem Vergleichs-
angebote einholen. Die Direktbe-
auftragung eines Auftragnehmers
bleibt die ultima ratio. Häufig
wird eine Dringlichkeitsvergabe
als Interimsvergabe nur für einen
begrenzten Zeitraum möglich
sein. Nach Beendigung der aktu-
ellen Krisensituation müssen
Leistungen wieder ordnungsge-
mäß ausgeschrieben werden.

Flexible Beschaffungen

Auch die Regelungen zur Ände-
rung bestehender Verträge ermög-
lichen flexible Beschaffungen
ohne erneutes Vergabeverfahren.
Nach § 132 Abs. 2 Nr. 3 GWB
kann das Auftragsvolumen beste-

Bisher wurde in der Rechtspre-
chung vertreten, dass ein Bieter
keinen Anspruch auf weitere Be-
teiligung am Verfahren hat, wenn
er von sich aus einen angesetzten
Verhandlungstermin absagt. Dies
ist auf die momentane Situation
sicher nicht übertragbar. Verlangt
ein Bieter mit Verweis auf „Coro-
na“ die Verschiebung, sollte dem
nachgekommen werden. Bereits
angesetzte Präsentations- oder
Verhandlungstermine könnten im
Übrigen auch als Videokonferenz
abgewickelt werden.

In besonders gelagerten Fällen
können Dringlichkeitsbeschaf-
fungen vorgenommen werden.
Zunächst ist zu prüfen, ob die
Beschaffung unter Verkürzung
der gesetzlich vorgesehenen Fris-
ten möglich ist. Kommt die
Durchführung eines regulären
Verfahrens auch mit verkürzten
Fristen nicht in Betracht, so kann
eine Dringlichkeitsbeschaffung
als Verhandlungsverfahren ohne
Teilnahmewettbewerb durchge-
führt werden. Dies wird derzeit
nicht nur für Medizinprodukte in
Betracht kommen, sondern bei-

Kommunikationskanäle – in der
Regel via E-Vergabe-Tool – mitge-
teilt werden. Zudem sollte im
E-Vergabe-Tool die Änderung der
Teilnahme- oder Angebotsfrist
nicht vergessen werden, um das
Verfahren nicht versehentlich zu
beenden.

Entfällt aufgrund der aktuellen
Lage der Beschaffungsbedarf, ist
zudem die Aufhebung des Verfah-
rens vergaberechtlich möglich.

Ablauf der Bindefrist

Sofern bereits Angebote vorlie-
gen und der Zuschlag nicht erteilt
werden kann, weil zum Beispiel
erforderliche Gremienentschei-
dungen nicht möglich sind, droht
häufig der Ablauf der Bindefrist.
Die Beauftragung des Bestbieters
bleibt trotzdem möglich. Der
Bestbieter hat dann allerdings die
Möglichkeit, den Vertragsschluss
abzulehnen. Es empfiehlt sich da-
her, von den Bietern vor Fristab-
lauf die Verlängerung der Binde-
frist zu verlangen.

Das neuartige Coronavirus hat
Europa und nun auch

Deutschland erreicht. Das Virus
und die zur Eindämmung seiner
weiteren Verbreitung getroffenen
Maßnahmen machen vor dem
Vergaberecht nicht halt. Öffentli-
che Auftraggeber und Unterneh-
men müssen sich auf die beson-
deren Herausforderungen der
nächsten Wochen vorbereiten.
Dabei besteht kein Grund zur Pa-
nik. Das Vergaberecht bietet auch
in dieser Ausnahmesituation an-
gemessene Reaktionsmöglichkei-
ten.

Für bereits laufende Vergabe-
verfahren sollten öffentliche Auf-
traggeber abwägen, ob sie Verfah-
ren trotz des „Shutdowns“ des öf-
fentlichen Lebens weiterführen.
Verwaltungen und Bieter sind
trotz Homeoffice-Lösungen mög-
licherweise nicht mehr in der
Lage, die nötigen Schritte im Aus-
schreibungsverfahren vorzuneh-
men.

In einigen Fällen kann das
„Aussetzen“ eines Verfahrens
sinnvoll sein. Informationen hier-
über sollten über die üblichen
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Auftrag online finden:
Einfach. Schnell. Effizient.
nü Benachrichtigungen per E-Mail

nü Vergabeunterlagen online

nü Viele weitere Vorteile finden Sie unter

www.bsz.de/business

Aktuelle
Ausschreibungen
warten auf Ihren Abruf

Ausschreibungen für Bayern
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