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G
emäß europarechtlichen Vorga-
ben kommt insbesondere der
öffentlichen Hand eine Vorbild-

funktion zu, soweit es um die Senkung
des Energieverbrauchs geht (vgl. Richt-
linie 32/2006/EG, ABl. L 114 vom 
27. April 2006, S. 64). Dies wird sich
auch für Deutschland in einem noch
ausstehenden Umsetzungsakt verbind-
lich niederschlagen. Bundeswirtschafts-
minister Rainer Brüderle hat bereits im
Januar die Verabschiedung des Energie-
effizienzgesetzes noch im Jahr 2010 in
Aussicht gestellt.

Für öffentliche Auftraggeber bildet
das Vergaberecht die bedeutende
Schnittstelle, um die geforderten Ener-
gieeffizienzmaßnahmen durch Einbin-
dung professioneller Energiedienstleis-
tungsunternehmen realisieren zu kön-
nen. Die Entwicklung des Vergaberechts
in den letzten Jahren hat indes eines

ganz deutlich gezeigt: Alles bleibt
anders und vor allem kompliziert! So hat
der Gesetzgeber im Jahr 2009 durch das
„Gesetz zur Modernisierung des Verga-
berechts“ (BGBl. 2009 I, 790) grundle-
gende Veränderungen vollzogen. Es sind
die Reform des GWB (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen) und Um-
gestaltungen im Bereich der VOB/A
(Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen – Teil A), VOL/A (Verdin-
gungsordnung für Leistungen - Teil A)
und VOF (Verdingungsordnung für frei-
berufliche Leistungen) zu nennen.
Zudem wurde eine Sektoren- sowie eine
neue Vergabeverordnung eingeführt.

Welche Auswirkungen ergeben sich
nun aus den Reformen für Contracting-
Projekte, welchen Stolperfallen müssen
öffentliche Auftraggeber aus dem Weg
gehen und welche Vorteile können sich
aus den neuen gesetzlichen Bestimmun-
gen vor allem für Projekte im Bereich
des Einspar-Contracting ergeben? 

Die Überarbeitung der für Einspar-
Contracting-Vorhaben einschlägigen
VOB/A tritt mit der neuen Vergabever-
ordnung in Kraft. Eine wesentliche Än-
derung hat die VOB/A (neu) im Hinblick
auf unvollständige Unterlagen der Bieter
erfahren. Auf der einen Seite ist nun-
mehr eine Ausnahme des Ausschlusses
in Angeboten vorgesehen, bei denen
„lediglich in einer einzelnen unwesent-
lichen Position die Angabe des Preises
fehlt und durch die Außerachtlassung
dieser Position der Wettbewerb und die
Wertungsreihenfolge, auch bei Wertung
dieser Position mit dem höchsten Wett-
bewerbspreis, nicht beeinträchtigt wer-
den“ (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 lit. c VOB/A
neu).

Aufgrund der Unbestimmtheit könnte
diese Regelung zu Problemen bei der
Vergabe durch Kommunen führen. Auf
der anderen Seite wurde eine Nachfor-
derungsoption der fehlenden Unterla-
gen aufseiten des Auftraggebers imple-
mentiert (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A neu).
Hierbei sollte die jeweilige Vergabestelle
darauf achten, dass sie allen Auftrag-
nehmern diese Möglichkeit einräumt,
um die Chancengleichheit zu wahren.

Tatsächlich verhandeln 

Wichtig ist auch eine Neuerung im
Bereich des Verhandlungsverfahrens.
Nach Paragraf 3 a Abs. 1 Nr. 4 VOB/A
(neu) müssen die Vergabestellen tat-
sächliche Verhandlungen zur Anpassung
der Angebote durchführen, auch wenn
früher teilweise die Auffassung vertreten
wurde, dass eine Verhandlung nur er-
möglicht werden, aber nicht tatsächlich
stattfinden müsse. Durch den Begriff
der „Anpassung“ dürfte diese Ansicht
nur noch schwer vertretbar sein. 

Nicht wirklich neu ist die in Paragraf 2
Abs. 4 VOB/A (neu) geregelte Unzuläs-
sigkeit der Markterkundung. Schon vor-
her waren Ausschreibungen für vergabe-
fremde Zwecke unzulässig (§ 16 Nr. 2
VOB/A). Die Vergabestellen sollten aber
beachten, dass sie ihre Vergabewilligkeit
dokumentiert haben, wenn sie zu einem
späteren Zeitpunkt eine Eigenversor-
gung als günstiger erkennen und die
Ausschreibung aufheben sollten.

Das GWB hat ebenso wie die VOB/A
verschiedene Änderungen und Klarstel-
lungen erfahren. So ist die Reihenfolge
der Absätze 4 und 5 des Paragrafen 101
GWB (wettbewerblicher Dialog vs. Ver-

Alles bleibt ganz anders
Bei der Vergabe von Contracting-Projekten gibt es nach der Modernisierung des
Vergaberechts 2009 neue Möglichkeiten, aber durchaus auch Fallstricke. Worauf
öffentliche Auftraggeber besonders achten müssen, stellt dieser Beitrag dar.

Contracting-Beratung: Das Vergaberecht

bildet die Schnittstelle, um Energieeffi-

zienzmaßnahmen zusammen mit Dienst-

leistern realisieren zu können.
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handlungsverfahren) getauscht worden.
Damit soll klargestellt sein, „dass zwi-
schen dem wettbewerblichen Dialog
und dem Verhandlungsverfahren keine
Hierarchie besteht“. Sind also beide Ver-
fahrensarten zulässig, hat der öffentli-
che Auftraggeber ein Wahlrecht. Diese
Klarstellung ist vorteilhaft.

Auf der anderen Seite ist es durch die
GWB-Reform infolge des neu gefassten
Paragrafen 97 Abs. 3 GWB zu einer Stär-
kung der losweisen Vergabe gekommen.
Eine strikte Vergabe von Contracting-
Projekten im Wege der Fachlosvergabe
dürfte wenig zweckmäßig sein, da in
diesen Fällen fast immer eine langfristi-
ge Zusammenarbeit zwischen öffent-
licher Hand und Privatwirtschaft ange-
strebt wird. Eine Entscheidung zum neu
gefassten Absatz traf beispielsweise die
Vergabekammer Arnsberg bereits mit
Beschluss vom 26. Juni 2009 (AZ VK
14/09), nach dem eine Abweichung vom
Gebot der Fachlosvergabe detaillierter,
wirtschaftlicher und technischer Be-
gründung bedarf. Kommunale Vergabe-
stellen sind damit aufgefordert, Ausnah-
men von der Losvergabe in den Unterla-
gen gründlich zu dokumentieren. 

EuGH-Vorgaben

Wiederum begrüßenswert ist die Ent-
scheidung des Gesetzgebers, in Paragraf
97 Abs. 4 Satz 2 GWB Anforderungen
an die Auftragsausführung betreffend
sozialer, umweltbezogener oder innova-
tiver Aspekte stellen zu können. Die Ver-
gabestellen können also Energieeffi-
zienzgründe zur Lenkung des Contrac-
ting-Projekts ins Feld führen. 

Der Gesetzgeber hat (leider) nicht das
gesamte deutsche Vergaberecht neu
geordnet. So fand ein für Gemeinden
wichtiger Punkt trotz der zahlreichen
Änderungen keinen gesetzlichen Nieder-
schlag: Regelungen zur In-House-Ver-
gabe beziehungsweise zur interkommu-
nalen Zusammenarbeit sucht man ver-
gebens. Das aber heißt, kommunale
Contracting-Vorhaben im Rahmen von
vergaberechtsfreien Kooperationen müs-
sen weiterhin den strengen Vorgaben
der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes genügen.
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