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fahren jetzt schon vorzubereiten.
Nachprüfungsverfahren:
Das im Nachprüfungsverfahren
geltende Beschleunigungsgebot
und die kurzen Entscheidungs-
und Rechtsmittelfristen verursa-
chen in Zeiten der Corona-Krise
weitere Herausforderungen. Die
schon ohne Krise von den Verga-
bekammern durchaus an der ei-
nen oder anderen Stelle in An-
spruch genommene Verlänge-
rungsmöglichkeit wird hier noch
dringlicher: Es ist im Angesicht
der aktuellen Krise erst recht zu
befürchten, dass die Vergabekam-
mern die 5-Wochen-Frist des
§167 Abs.1 Satz1GWB in be-
stimmten Fällen nicht einhalten
können und von der Verlänge-
rungsmöglichkeit des §167 Abs.1
Satz2GWB Gebrauch machen
werden.
Für das Verfahren der Sofortigen
Beschwerde gilt dagegen die Not-
frist des §172 Abs.1 Satz1GWB
von zwei Wochen. Bislang ist die
Spruchpraxis zur Wiedereinset-
zung sehr restriktiv. Auch wenn
sich hier im Zuge der Krise mut-
maßlich eine Reihe neuer zivil-
prozessualer Fallkonstellationen
und nachfolgender Spruchpraxis
ergeben werden, ist hier bis auf
Weiteres von der strengen Einhal-
tung der Notfrist auszugehen.
Die zu erwartende lange Verfah-
rensdauer von Nachprüfungsver-
fahren wird mutmaßlich dazu
führen, dass längere Übergangslö-
sungen gefunden werden müssen
und hierfür Interimsvergabever-
fahren durchgeführt werden müs-
sen (sofern nicht Vertragsverlän-
gerungen nach §132GWB infrage
kommen, siehe oben). Zugleich
ist zu erwarten, dass die vergabe-
rechtliche Spruchpraxis, die bis-
lang zurückhaltend bei der Zu-
schlagsgestattung nach Maßgabe
des §169 Abs.2GWB war, die Re-
gelung im Lichte der aktuellen
Entwicklungen neu wird prüfen
müssen.
Unterschwellen-Vergabeverfah-
ren:
Da die UVgO in wichtigen Berei-
chen sehr dem europäisch gepräg-
ten Vergaberecht entsprechend
angelegt wurde, finden sich für
Unterschwellen-Vergaben meist
ähnliche Regelungen, so zum Bei-
spiel in §8 Abs.4UVgO für die
Verfahrensart oder in §48
Abs.1UVgO für die Aufhebung
des Vergabeverfahrens.
Fazit:
Der „Werkzeugkasten“ des Verga-
berechts hält einige Möglichkei-
ten bereit, der Krise die Stirn zu
bieten – wie immer kommt es auf
den Einzelfall und auf sorgfältige
Prüfungen und vor allem deren
Dokumentation an. > BSZ

Die Autoren dieses Beitrags sind
Rechtsanwälte der Kanzlei Gaßner,
Groth, Siederer & Coll aus Berlin.

Zudem wird sich regelmäßig die
Frage stellen, ob eine Vertragsver-
längerung möglich ist, um für ei-
nen Übergangszeitraum „Bekann-
tes und Bewährtes“ weiterlaufen
zu lassen und Vergabeverfahren
in ruhigeren Zeiten durchzufüh-
ren. Neben einer zivil-/ vertrags-
rechtlichen Prüfung sind hier
auch die vergaberechtlichen Re-
gelungen des §132GWB im Fo-
kus, da jedenfalls aktuell zum
Beispiel durchaus „Umstände“
vorliegen könnten, „die der öf-
fentliche Auftraggeber im Rah-
men seiner Sorgfaltspflicht nicht
vorhersehen konnte“.
Bei alledem ist jedoch gerade bei
mittel- und längerfristig geplanten
Ausschreibungen Folgendes zu
beachten: Möglichst sollte dann
der Start der Vorbereitungen und
Bekanntmachung vorgezogen
werden! Obwohl und gerade weil
die Dauer der Krise gegenwärtig
noch nicht absehbar ist, läuft der
öffentliche Auftraggeber sonst
Gefahr, dass ihm später aufkom-
mende Zeitnot vorgehalten wird:
Ab sofort muss er wohl konkret
davon ausgehen, dass Verfahren
wegen Personalausfällen und an-
deren Widrigkeiten deutlich mehr
Zeit in Anspruch nehmen. Nut-
zen Sie als öffentlicher Auftragge-
ber also gerade die sich anbah-
nende „Zwangspause“, diese Ver-

Liegt ein Vergabebeschluss vor
und steht (nur) die Information
der Bieter noch aus, ist zu prüfen,
ob nach §134 Abs.3GWB die In-
formationspflicht im Ausnahme-
fall wegen besonderer Dringlich-
keit entfallen kann; da es sich je-
doch um eine Ausnahmeregelung
handelt und eine unzulässig un-
terbliebene Information weitrei-
chende Rechtsfolgen betr. Rechts-
schutz unterlegener Bieter und
gegebenenfalls nach sich ziehen-
de Schadenersatzansprüche im
Raum stehen, ist hier besondere
Sorgfalt geboten.
Neue Vergabeverfahren:
Gerade in den systemrelevanten
Dienstleistungen der Daseinsvor-
sorge ist regelmäßig kein Auf-
schub des Leistungsbeginns mög-
lich, folglich müssen auch hier
die Ausschreibungen in den kom-
menden Wochen und Monaten
durchgeführt werden. Hier ist im
Einzelfall zu prüfen, ob aus-
nahmsweise andere Verfahrensar-
ten und abweichende Ausgestal-
tungen der Verfahren zulässig
sind. Die Regelungen der
§§14ff.VgV sehen hier auch –
grundsätzlich eng auszulegende –
Ausnahmenbestimmungen für
Fristverkürzungen u.a. vor, zum
Beispiel §14 Abs.4 Nr.3VgV oder
§15Abs.3 und4 sowie §16
Abs.3ff., §17 Abs.3ff.VgV.

Bei fortbestehendem Beschaf-
fungsbedarf kann sich bei der Prü-
fung und Wertung der Angebote
krisenbedingt auch der jeweilige
Prüfungsmaßstab verschieben be-
ziehungsweise können zusätzliche
Prüfungen unter veränderten Vor-
zeichen erforderlich werden, so
zum Beispiel zur wirtschaftlichen/
finanziellen Leistungsfähigkeit im
Rahmen der Eignungsprüfung und
gegebenenfalls zu den Kalkulati-
onsannahmen bei einer Aus-
kömmlichkeitsprüfung (vgl.
§60VgV).
Erheblicher Zeitdruck kann sich
aufbauen, wenn vor der Zu-
schlagserteilung noch eine Be-
schlussfassung durch zuständige
Organe, insbesondere Kommunal-
parlamente, eingeholt werden
muss, deren Sitzungen plötzlich
„coronabedingt“ ausfallen. Hier ist
nach jeweiligem Kommunalrecht
zu prüfen, ob aufgrund der beson-
deren Situation ausnahmsweise
auch allein durch die Verwaltungs-
leitung entschieden werden darf.
Andernfalls muss die Bindefrist
verlängert werden; der Auftragge-
ber hat insoweit weder Anspruch
gegenüber den Bietern auf Abgabe
einer entsprechenden Erklärung
noch ist er grundsätzlich vor
Nachforderungen geschützt, die
sich aus der Verzögerung ergeben
können.

sich mutmaßlich verstärkt Fragen
der Zulässigkeit von Aufhebungen
(§63VgV), die lediglich im Falle
fehlender Angebote risikolos sind.
Bei laufenden Vergabeverfahren
kann sich, gegebenenfalls auch
verstärkt mit fortschreitender
Dauer der Krise, die Frage stellen,
ob sich die Leistungen ändern
(zum Beispiel Mengenverände-
rungen), ob Bewerbungsbedin-
gungen einerseits gelockert (zum
Beispiel für Erklärungen Dritter)
oder verschärft werden müssen
(zum Beispiel wegen zunehmen-
den Zweifeln an der wirtschaftli-
chen/finanziellen Leistungsfähig-
keit). Die Vergabeunterlagen sind
dann entsprechend anzupassen
und die Bieter hierüber zu infor-
mieren. Auch solche Änderungen
dürften regelmäßig eine Verlänge-
rung der Angebotsfrist nach sich
ziehen.
Vergabeverfahren vor Ablauf der
Bindefrist:
In einem laufenden Vergabever-
fahren kann auch noch in der Prü-
fungs- und Wertungsphase infolge
aktueller Entwicklungen der Be-
schaffungsbedarf völlig entfallen
sein oder sich erheblich verändert
haben. Auch dann kann über eine
Aufhebung nachzudenken sein.
Außerdem kann es nötig sein, den
Leistungsbeginn deutlich nach
hinten zu verschieben.

Gerade in laufenden Vergabe-
verfahren kann ein Um- oder
Nachsteuern geboten sein. Die
Coronavirus-Krise zieht mittler-
weile weite Kreise und wirft auch
für Vergabe- und Nachprüfungs-
verfahren ernste Fragen auf. Gera-
de in laufenden Vergabeverfahren
kann ein Um- oder Nachsteuern
geboten sein. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen Verfahren, bei
denen die Angebotsfrist noch
nicht abgelaufen ist, und solchen,
die kurz vor dem Ablauf der Bin-
defrist und damit der Zuschlagser-
teilung stehen. Aber auch bei der
Vorbereitung einer Vergabe oder
deren Nachprüfung können Be-
sonderheiten zu beachten sein.
Gerade bei dringenden Beschaf-
fungen (vor allem im Gesund-
heitssektor, zum Beispiel beim Er-
werb von Schutzmaterial oder
Technik) kommen Verfahrenser-
leichterungen in Betracht.
Dringliche Beschaffungen:
§14 Abs.4 Nr.3 der Vergabever-
ordnung(VgV) eröffnet öffentli-
chen Auftraggebern für Aufträge
oberhalb der EU-Schwellenwerte
in Fällen, in denen äußerst dring-
liche, zwingende Gründe im Zu-
sammenhang mit Ereignissen, die
der öffentliche Auftraggeber nicht
voraussehen konnte und die es
nicht zulassen, die Mindestfristen
für offenes, nicht offenes oder
Verhandlungsverfahren mit vorge-
schaltetem Teilnahmewettbewerb
einzuhalten, auf die Vergabe im
Verhandlungsverfahren ohne vor-
herigen Teilnahmewettbewerb bis
hin zur Direktvergabe zurückzu-
greifen.
Jedoch ist sorgfältig zu prüfen, ob
die Beschaffung nicht auch mit
den verkürzten Fristen für das of-
fene Verfahren (15 Tage für dring-
liche Beschaffungen gem. §15
Abs.3VgV) möglich ist – dies ob-
liegt dem Auftraggeber. Gelingt
ihm dieser Nachweis nicht, kann
daraus die Unwirksamkeit des
Vertrags folgen. Kann also derzeit
noch knapp zwei Wochen (nach
Erarbeitung der Unterlagen und
unter Hinzurechnung der Auswer-
tungszeit!) abgewartet werden?
Für einige Beschaffungsbedarfe
aktuell wohl durchaus fraglich –
§14 Abs.4 Nr.3VgV wurde
schließlich nicht umsonst ge-
schaffen.
Vergabeverfahren vor Ablauf der
Angebotsfrist:
Bei laufenden Vergabeverfahren
wird es regelmäßig angezeigt sein,
mit Blick auf Personalknappheit
bei Bietern wie Auftraggebern, auf
eingeschränkte Kommunikations-
möglichkeiten, Ausfälle bei Post-
dienstleistern u.a.m. die Ange-
botsfrist zu verschieben. Bieter/
Interessenten sind hierüber zu in-
formieren und die Bekanntma-
chungen zu ändern. Soweit eine
Verlängerung der Angebotsfrist
nicht in Betracht kommt, stellen

Folgen der Corona-Krise für Vergabe- und Nachprüfungsverfahren

Wann ein Um- oder Nachsteuern geboten ist

Gerade die Beschaffung von Schutzkleidung muss schnell erfolgen. FOTO: DPA/HENDRIK SCHMIDT


