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sich ferner Bestimmungen zur
Beseitigung nicht-tarifärer
Hemmnisse im Automobilsektor
sowie Regelungen zur Anerken-
nung bestimmter europäischer
Lebensmittel- und Getränkepro-
dukte mit geschützten geografi-
schen Herkunftsangaben.
Schließlich enthält das Handels-
abkommen eine institutionelle
und rechtliche Verbindung zu
dem zwischen der EU und Viet-
nam ebenfalls abgeschlossenen
Partnerschafts- und Kooperati-
onsabkommen, das geeignete
Maßnahmen im Falle schwerwie-
gender Menschenrechtsverletzun-
gen ermöglicht.

Vietnam ist nach Singapur der
zweitgrößte Handelspartner der
EU innerhalb der südostasiati-
schen Staatengemeinschaft ASE-
AN mit einem Warenhandel im
Wert von 49,3 Milliarden Euro
pro Jahr und einem Handel mit
Dienstleistungen im Wert von 4,1
Milliarden Euro jährlich. Haupt-
exportgüter der EU nach Vietnam
sind Hightech-Produkte wie elek-
trische Maschinen und Geräte,
Flugzeuge, Fahrzeuge und phar-
mazeutische Produkte. Vietnam
exportiert in die EU vor allem
elektronische Produkte, Schuhe,
Textilien und Bekleidung, Kaffee,
Reis, Meeresfrüchte und Möbel.
Mit einem Gesamtbestand an
ausländischen Direktinvestitio-
nen von 6,1 Milliarden Euro
(2017) ist die EU einer der größ-
ten ausländischen Investoren in
Vietnam, wobei die Investitionen
vor allem die industrielle Verar-
beitung und das verarbeitende
Gewerbe betreffen. > FV

tung von Arbeitnehmerrechten,
zum Schutz der Umwelt und des
Pariser Klimaabkommens im Ver-
hältnis der Parteien zueinander
geschaffen werden und die auch
für Akteure im öffentlichen Auf-
tragswesen in der EU, vor allem
im Bereich des „fair trade“ und
der Anerkennung der Menschen-
rechte sowie arbeitsrechtlicher
Mindestschutzstandards von Inte-
resse sein können.

Im Einzelnen verpflichtet das
Abkommen die beiden Vertrags-
parteien im Bereich des Arbeits-
rechts dazu, die acht grundlegen-
den Konventionen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO)
zu ratifizieren und die Prinzipien
der ILO bezüglich der Grundrech-
te bei der Arbeit zu respektieren,
zu fördern und wirksam umzuset-
zen. Im Bereich des Klimaschut-
zes verpflichtet das Abkommen
die Parteien, das Pariser Klima-
schutz-Übereinkommen und wei-
tere internationale Umweltab-
kommen umzusetzen und sich für
die Erhaltung und nachhaltige Be-
wirtschaftung der Tierwelt, der
biologischen Vielfalt, der Forst-
wirtschaft und der Fischerei ein-
zusetzen, wobei auch die Zivilge-
sellschaft in die Überwachung der
Umsetzung dieser Verpflichtun-
gen durch beide Seiten einzube-
ziehen ist. Die Kommission teilt
mit, dass Vietnam bereits vor der
Verabschiedung des Abkommens
bei einigen dieser Verpflichtungen
Fortschritte erzielt habe und wei-
tere diesbezügliche Schritte an-
steuere.

Unter den nicht-tarifären Rege-
lungen des Abkommens finden

Am 12. Februar 2020 hat das
Europäische Parlament dem Han-
dels- und Investitionsabkommen
zwischen der EU und Vietnam zu-
gestimmt, das auch Regelungen
zum öffentlichen Auftragswesen
enthält. Das Abkommen ist das
umfassendste Handelsabkommen
der EU mit einem Entwicklungs-
land.

Durch das Abkommen werden
langfristig alle Zölle auf den Wa-
renverkehr zwischen beiden Sei-
ten beseitigt. Auf der Seite Viet-
nams wird der Zollabbau schritt-
weise über einen Zeitraum von 10
Jahren hinweg erfolgen, womit der
Situation des Landes als Entwick-
lungsland Rechnung getragen
wird. Etliche wichtige EU-Aus-
fuhrgüter wie zum Beispiel Arz-
neimittel, Chemikalien oder Ma-
schinen können jedoch bereits ab
dem Inkrafttreten des Abkom-
mens zollfrei eingeführt werden.
Über solche reinen zollbezogenen
Bestimmungen hinaus finden sich
in dem Abkommen ferner umfang-
reiche nicht-tarifäre Regelungen.
So sieht das Abkommen Bestim-
mungen zum öffentlichen Auf-
tragswesen vor, die zum Ziel ha-
ben, dass EU-Unternehmen künf-
tig besser in der Lage sind, gleich-
berechtigt mit einheimischen viet-
namesischen Unternehmen an
Ausschreibungen von Behörden
und Staatsunternehmen in Viet-
nam teilzunehmen.

Unter den nicht-tarifären Rege-
lungen des Abkommens finden
sich ferner Bestimmungen, durch
die rechtsverbindliche und durch-
setzbare Verpflichtungen zur
nachhaltigen Entwicklung, Ach-

Handels- und Investitionsabkommen mit Vietnam

Europäisches Parlament stimmt zu

dern interpretiert geltendes Recht.
Besondere Vorsicht müssen Kom-
munen bei der Gewährung von
Fördermitteln walten lassen. Zum
einen droht bei Vergaberechtsver-
stößen eine (Teil-)Rückforderung
gewährter Zuwendungen. Zum
anderen enthalten Bescheide oder
Nebenbestimmungen teilweise be-
sondere Zuwendungsvorausset-
zungen. > MARTIN OTT

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei der Kanzlei Menold Betzler in
Stuttgart.

Fazit und Praxishinweise: Ange-
sichts der Rechtslage spricht eini-
ges dafür, dass der EuGH im Ent-
scheidungsfall eine strikt getrenn-
te Betrachtung der Planungsleis-
tungen entlang den Leistungsbil-
dern der HOAI für die Auftrags-
wertschätzung als europarechts-
widrig beanstanden wird. Pla-
nungsleistungen sollten daher für
die Schwellenwertberechnung je-
denfalls bei einem konkreten Vor-
habenbezug addiert werden.
Denn eine Gerichtsentscheidung
ändert nicht die Rechtslage, son-

zu addieren sind, bezweifelt nie-
mand.

Bedeutsam ist daher, dass die
europäische Vergaberichtlinie
2014/24/EU mit Blick auf den
Auftragswert strukturell nicht
zwischen Bau- und Dienstleistun-
gen unterscheidet (Artikel 5 Abs.
8): „Kann ein Bauvorhaben oder
die vorgesehene Erbringung von
Dienstleistungen zu Aufträgen
führen, die in mehreren Losen
vergeben werden, so ist der ge-
schätzte Gesamtwert aller dieser
Lose zu berücksichtigen.“

Bauleistungen zur Herstellung ei-
nes Bauwerks erforderlich sind.
Aus der Sicht des Auftraggebers
liegen jedenfalls bei einem kon-
kreten Vorhabenbezug ein ein-
heitlicher Planungsauftrag und
ein einheitlicher Bauauftrag vor.
Sowohl die Planungsleistungen
als auch die Bauleistungen lassen
sich in Fachlose aufteilen, weil
hierfür spezialisierte Anbieter-
märkte bestehen. Dass die für den
Bauauftrag erforderlichen Fachge-
werke der Bauunternehmen bei
der Berechnung des Auftragswerts

bei hoher Komplexität eines Bau-
vorhabens gerne einen General-
planer, damit die an der Planungs-
gemeinschaft beteiligten Diszipli-
nen bereits im Vergabeverfahren
ein abgestimmtes Angebot abge-
ben. Bei der gegenwärtigen
Marktlage kann das für einen
Technikplaner erst Motivation
sein, sich an einem VgV-Verfahren
zu beteiligen. Eine gesamthafte
Vergabe muss gut begründet und
ausführlich dokumentiert werden.

Unbestritten dürfte sein, dass
alle genannten Planungs- und

Bei der Vergabe von Planungs-
leistungen ist nach wie vor

nicht abschließend geklärt, ob un-
terschiedliche Planungsdiszipli-
nen bei der Ermittlung des Auf-
tragswerts zusammenzurechnen
sind. Die Diskussion neu entfacht
hat die Europäische Kommission,
die im Januar 2019 ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen
Deutschland eingeleitet hat.

Ausgangspunkt im deutschen
Recht ist die Vorschrift des § 3
Abs. 7 Satz 2 VgV, wonach die
Werte „gleichartiger“ Planungs-
leistungen zu addieren sind. Der
Begriff „gleichartig“ lässt leis-
tungsbezogen oder funktional in-
terpretieren. Eine leistungsbezo-
gene Betrachtung orientiert sich
an den Leistungsbildern der
HOAI. Eine funktionale Betrach-
tung setzt beim Auftragsgegen-
stand an, also beim konkreten
Bauvorhaben. Einen gewissen
Aufschluss gibt die Gesetzesbe-
gründung zu § 3 Abs. 7 VgV: „Bei
der Bewertung, ob Planungsleis-
tungen gleichartig sind, ist die
wirtschaftliche oder technische
Funktion der Leistungen zu be-
rücksichtigen.“ Diese Formulie-
rung hat der Gesetzgeber wörtlich
der Rechtsprechung des EuGH in
der Rechtssache Autalhalle Nie-
dernhausen entnommen (Urt. v.
15. März 2012, C-574/10)

Die Gesetzesbegründung deckt
sich mit der grundlegenden Struk-
tur des Vergaberechts, das stets
beim Bedarf des Auftraggebers,
also beim öffentlichen Auftrag an-
setzt.

Für die Herstellung eines Bau-
werks bedarf es sowohl speziali-
sierter Planungsleistungen (u.a.
Gebäudeplanung, Tragwerkspla-
nung, Technikplanung) als auch
Bauleistungen (u.a. Erdarbeiten,
Rohbau, Fassade, Dach, Ausbau-
gewerke). Selbstverständlich muss
ein Architekt ein anderes Aufga-
benbild planerisch lösen als ein
Technikplaner. Unterschiedlich
sind aber auch die Leistungsbilder
eines Rohbauunternehmens und
eines spezialisierten Handwerks-
unternehmens, das eine bestimm-
te Gebäudetechnik einbaut. Nicht
zufällig beauftragen Auftraggeber

Auftragswertberechnung und Risiken bei der Vergabe von Planungsleistungen

Zusammenrechnen oder nicht?

Ohne Planung kann nicht gebaut werden. FOTO: DPA/JAN WOITAS


