
kung sei § 53 Abs. 2 VgV nicht zu
entnehmen. Vielmehr sehe § 53
Abs. 2 Satz 2 VgV mehrere Alter-
nativen dafür vor, wie der Auftrag-
geber die Kommunikation gestal-
ten könne, wenn eine der Ausnah-
men aus § 53 Abs. 2 Satz 1 VgV
gegeben sei. Dazu gehörten so-
wohl die allein postalische Über-
mittlung der gesamten Unterlagen
als auch die Aufteilung in eine
elektronische und eine postali-
sche Übermittlung der Unterla-
gen. Der Inhalt von § 53 Abs. 2
VgV weiche auch nicht von Art.
22 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 der
Vergaberichtlinie ab, zu deren
Umsetzung er erlassen wurde.

Klar, genau und eindeutig
formulieren

Es komme hinzu, dass nach dem
Transparenzgrundsatz hohe An-
forderung an die Qualität der Ver-
gabeunterlagen zu stellen seien,
die klar, genau und eindeutig for-
muliert sein müssten, damit die
Bieter sie verstehen und in gleicher
Weise auslegen könnten. Das Risi-
ko der Unklarheit der Ausschrei-
bungsunterlagen gehe zulasten des
Auftraggebers. Diese Risikovertei-
lung würde unterlaufen und das Ri-
siko der Unklarheit der Ausschrei-
bungsunterlagen auf den Bieter
verlagert, wenn man diesem eine
Nachfrageobliegenheit auferlegen
würde. Eine Obliegenheit des Bie-
ters, auf Fehler in den Ausschrei-
bungsunterlagen hinzuweisen, be-
stehe jedoch erst, wenn die Aus-
schreibungsunterlagen offensicht-
lich falsch seien. Dies sah das OLG
nicht als gegeben an. Die Aus-
schreibungsunterlagen hätten im
Sinne der Zulassung des postali-
schen Angebots verstanden wer-
den können. Dies sei auch mit § 53
Abs. 2 VgV vereinbar. Jedenfalls
dürfe das postalische Angebot der
Antragstellerin nicht nach § 57
Abs. 1 Nr. 1 VgV ausgeschlossen
werden, weil die Antragstellerin
eine etwaige Formwidrigkeit ihres
Angebots angesichts des Inhalts
der Ausschreibungsunterlagen
nicht zu vertreten hätte. > FV

gebot die körperlichen Westen ge-
rade nicht als (elektronische) An-
lage beigefügt werden könnten.
Für eine einheitliche Einreichung
von Angebot und Musterwesten,
die allein postalisch habe erfolgen
können, spreche auch die Infor-
mation auf einer anderen Seite der
Aufforderung zur Angebotsabga-
be, auf der unter den mit dem An-
gebot einzureichenden Vergabe-
unterlagen auch der Angebots-
Kennzettel aufgelistet worden sei,
der zur Bezeichnung der körperli-
chen Muster der Schutzwesten auf
das entsprechende postalisch zu
übermittelnde Paket habe geklebt
werden sollen.

Für eine gemeinsame Übersen-
dung von Angebot und Muster auf
postalischem Weg spreche auch
der Punkt „Kennzeichnung Ihres
Versandmaterials“ in der „Check-
liste für die Vollständigkeit Ihrer
Angebotsunterlagen“, unter dem
es heißt: „Angebots-Kennzettel,
ausgefüllt und auf den verschlos-
senen Umschlag geklebt, in dem
sich Ihre vollständigen Angebots-
unterlagen befinden“. Ein ver-
schlossener Umschlag mit Ange-
botsunterlagen könne nur auf pos-
talischem Weg versendet werden,
nicht aber auf elektronischem
Weg.

Postalische Einreichung
wäre formgerecht

Im Rahmen einer Gesamtschau
habe die Ausschreibung von der
Antragstellerin als Bieterin jeden-
falls dahin verstanden werden
können, dass auch eine postali-
sche Einreichung des Angebots-
textes gestützt auf die Ausnahme
des § 53 Abs. 2 VgV formgerecht
gewesen sei.

Zu Unrecht gehe der Auftragge-
ber davon aus, dass die Ausnahme
nach § 53 Abs. 2 VgV von der
grundsätzlich geforderten elektro-
nischen Angebotsübermittlung
nach § 53 Abs. 1 VgV allein auf
die Angebotsteile beschränkt sei,
die nicht elektronisch übermittelt
werden könnten, hier die Muster-
westen. Eine solche Beschrän-

gegeben worden, dass das elektro-
nische Angebot über das AI-Bie-
tercockpit gesendet werden kön-
ne. Nicht vereinbar damit sei al-
lerdings die auf derselben Seite
befindliche Information, wonach
dem Angebot fünf verbindliche
Muster der Westen beizufügen sei-
en, weil einem elektronischen An-

gebot von den Bietern in elektro-
nischer Form abzugeben gewesen
sei, sodass er das nicht elektro-
nisch eingereichte Angebot der
Antragstellerin nicht habe gemäß
§ 57 Abs. 1 Nr. 1 VgV ausschlie-
ßen dürfen.

Zwar ergebe sich die elektroni-
sche Einreichung der Angebote
grundsätzlich bereits aus § 53 Abs.
1 VgV. Nach § 53 Abs. 2 VgV sei
aber der Auftraggeber ausnahms-
weise dann nicht verpflichtet, die
Einreichung von Angeboten in
elektronischer Form zu verlangen,
wenn zugleich physische oder
maßstabsgetreue Modelle einzu-
reichen seien, die nicht elektro-
nisch übermittelt werden könnten
(§ 53 Abs. 2 Satz 1 VgV).

Postalische
Angebotsabgabe

Diese Ausnahmevorschrift grei-
fe vorliegend ein, weil mit den
Musterwesten, die nach der Auf-
forderung zur Abgabe eines Ange-
bots dem Angebot beizufügen sei-
en, physische Modelle i.S.v. § 53
Abs. 2 Satz 1 VgV von den Bietern
einzureichen seien, die nicht elek-
tronisch übermittelt werden
könnten. Der Auftraggeber habe
danach gemäß § 53 Abs. 2 Satz 2
VgV vom Prinzip der elektroni-
schen Angebotsabgabe dahinge-
hend abweichen können, dass er
eine postalische Angebotsabgabe
zugelassen habe. Der Senat teile
die Ansicht der Vergabekammer,
dass die Antragstellerin die Aus-
schreibungsunterlagen in ihrer
Gesamtheit so verstehen habe
können, dass nicht nur die posta-
lische Einreichung der Muster-
westen, sondern auch des Ange-
bots selbst zugelassen worden sei-
en.

Zwar sprächen die Angaben in
der Ausschreibung zunächst für
eine elektronische Angebotsabga-
be, ließen diese aber gleichzeitig
nicht zu, weil über die genannte
Internetadresse (Homepage) eine
Angebotsabgabe nicht habe erfol-
gen können. Abweichend zu die-
ser Information sei in der Auffor-
derung zur Angebotsabgabe die –
inhaltlich korrekte – Information

Zwar lasse § 53 Abs. 2 VgV Aus-
nahmen von der elektronischen
Übermittlung zu, wenn zugleich
physische oder maßstabsgetreue
Modelle einzureichen seien, die
nicht elektronisch übersandt wer-
den könnten. Dies bedeute aber
vorliegend nicht, dass neben den
Musterwesten auch das Angebot
selbst postalisch habe eingereicht
werden können. Vielmehr sei die
Verwendung anderer als elektro-
nischer Mittel auf die Angebotsbe-
standteile beschränkt, für die die
Verwendung elektronischer Mittel
nicht verlangt werde. Zudem sei-
en laut dem Hinweis im Aufforde-
rungsschreiben eindeutig nur die
Musterwesten mit der Post zu
übermitteln gewesen. Ginge man
dennoch von einer widersprüchli-
chen Darstellung zur Übermitt-
lung des Angebots in den Auf-
tragsunterlagen aus, treffe den
Bieter eine Pflicht zur Sachaufklä-
rung durch Nachfrage beim Auf-
traggeber, müsse die Antragstelle-
rin die versäumte Sachaufklärung
hier gegen sich gelten lassen.

Sofortige Beschwerde
blieb erfolglos

Die sofortige Beschwerde des
Auftraggebers blieb erfolglos. Das
OLG hielt den Nachprüfungsan-
trag für begründet, weil der Aus-
schluss des Angebots der Antrag-
stellerin wegen eines nicht gege-
benen Formmangels nach § 57
Abs. 1 Nr. 1 VgV rechtswidrig war.

Die Ausschlusssanktion für An-
gebote, die Formvorschriften
missachten, korrespondiere mit
der Verpflichtung des Auftragge-
bers, die Vergabeunterlagen so
eindeutig zu formulieren, dass die
Bieter ihnen deutlich und sicher
entnehmen könnten, welche Er-
klärungen von ihnen in welcher
Form abzugeben seien. Genügten
die Vergabeunterlagen diesen An-
forderungen nicht, dürfe der Auf-
traggeber ein Angebot, das eine
bestimmte Form nicht einhalte,
nicht ohne Weiteres ausschließen.

Nach diesen Kriterien habe der
Auftraggeber im vorliegenden Ver-
gabeverfahren nicht hinreichend
deutlich vorgegeben, dass das An-

In der Entscheidung des Ober-
landesgerichts Dresden ging es

um die Frage, ob ein Angebot we-
gen nicht formgerechten Eingangs
nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 VgV ausge-
schlossen werden durfte, wenn
der Auftraggeber den Bietern mit
den Ausschreibungsunterlagen
vorgibt, Teile ihres Angebots, die
einer elektronischen Übermitt-
lung nicht zugänglich sind, auf
dem Postweg einzureichen und
keine Klarstellung erfolgt, ob die-
se abweichende Übermittlungs-
form für das Angebot insgesamt
gilt (also auch hinsichtlich der
Angebotsteile, bei denen eine
elektronische Abgabe für sich ge-
sehen möglich wäre).

In dem zugrunde liegenden
Sachverhalt schrieb der Auftrag-
geber einen Rahmenvertrag für die
Lieferung von Schutzwesten mit
Stichschutz innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren aus. Laut
EU-Bekanntmachung sollte ein
offenes Verfahren durchgeführt
werden.

Nach der Auftragsbekanntma-
chung waren Angebote elektro-
nisch unter einer bestimmten In-
ternetadresse einzureichen. In der
Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots hieß es, dass „anliegen-
des Angebotsschreiben nebst An-
lagen auszufüllen und bis zum Ab-
lauf der Angebotsfrist elektro-
nisch über das AI-Bietercockpit
zurückzusenden“ ist. Weiterhin
war dort vorgegeben, dem Ange-
bot fünf verbindliche Muster der
angebotenen Schutzwesten zur
Ermöglichung der Durchführung
des Praxistests beizufügen. Am
Ende der Aufforderung zur Abga-
be eines Angebots wurden unter
der Überschrift „Anlagen“ die mit
dem Angebot einzureichenden
Vergabeunterlagen aufgelistet, un-
ter anderem die „Erklärung zur
Einhaltung der Kernarbeitsnorm“
und „Angebots-Kennzettel“. Ein
Muster des Angebot-Kennzettels
fand sich in Anlage 2 zum Aus-
schneiden.

Nur postalisches Angebot
abgegeben

Unterhalb der Auflistung der
mit dem Angebot einzureichen-
den Vergabeunterlagen befand
sich eine weitere Auflistung unter
der (Zwischen-)Überschrift „Be-
werbungsbedingungen und sons-
tige Unterlagen“, unter der
„Checkliste“ und „Muster mit se-
parater Post“ aufgeführt wurde. In
der separaten „Checkliste für die
Vollständigkeit Ihrer Angebotsun-
terlagen“ war unter der fettge-
druckten Überschrift „Kennzeich-
nung Ihres Versandmaterials“ an-
gegeben: „Angebots-Kennzettel,
ausgefüllt und auf den verschlos-
senen Umschlag geklebt, in dem
sich Ihre vollständigen Angebots-
unterlagen befinden“.

Die Antragstellerin gab ein aus-
schließlich postalisches Angebot
ab, dem die Muster der Schutz-
westen beigefügt waren. Der Auf-
traggeber teilte der Antragstellerin
daraufhin mit, dass ihre Bewer-
bung abgelehnt worden sei, weil
die nach § 53 VgV geforderte elek-
tronische Angebotsübermittlung
nicht gegeben sei.

Die Antragstellerin rügte den
Angebotsausschluss, weil die
elektronische Übermittlung der
Angebote in der Ausschreibung
nicht eindeutig vorgegeben wor-
den sei und beantragte die Nach-
prüfung bei der Vergabekammer.
Die Vergabekammer hielt den
Nachprüfungsantrag für begrün-
det, weil das Angebot der Antrag-
stellerin nicht wegen nicht form-
gerechten Eingangs nach § 57
Abs. 1 Nr. 1 VgV habe ausge-
schlossen werden dürfen. Der
Auftraggeber habe in den Auf-
tragsunterlagen nicht hinreichend
deutlich gemacht, dass eine elek-
tronische Einreichung des Ange-
bots gefordert sei.

Die elektronische Einreichung
des Angebots sei in § 53 Abs. 1
VgV ohne Wahlmöglichkeit des
Auftraggebers vorgeschrieben.

Eine Vergabestelle muss den Bietern ganz präzise vorgeben, wie sie ihr Angebot zu übermitteln haben

Elektronisch, postalisch oder teils teils?

Um die Beschaffung von Schutzwesten gab es Streit. FOTO: DPA/SILAS STEIN
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