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Der Gesetzgeber hat das Vergaberechtsmoderni-
sierungsgesetz am 23. Februar im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht (BGBl I, 203). Damit hat er 
– noch – fristgemäß das Richtlinienpaket der Kom-
mission (RLen 2014/23 [Konzessionsrichtlinie], 
24 [Vergaberichtlinie] und 25 [Sektorenrichtlinie] 
vom 26. Februar 2014 umgesetzt. Zugleich ist  
damit das Fundament einer größeren Umgestal-
tung des gesamten Kartellvergaberechts gelegt.

I.
Die Umgestaltung wird schon am Umfang augen-
fällig: Hatte das GWB zuvor 29 Paragraphen im  
4. Abschnitt für das Vergaberecht eingeräumt, sind es 
nun 90. Es liegt aber nicht nur am schieren Umfang, 
das GWB ist auch inhaltlich erheblich verändert.

Die Änderungen treten grundsätzlich am  
18. April 2016 in Kraft, die Vorschriften zur Verord-
nungsermächtigung, über Monitoring und Über-
mittlung von Vergabedaten (§§ 113, 114 Abs. 2 S. 
2 GWB) am Tag nach der Veröffentlichung: Denn 
der Gesetzgeber muss noch die letzten Hausauf-
gaben der Reform erledigen und das untergesetzli-
che Regelwerk neu erlassen. Es folgt noch die seit 
November im Entwurf vorliegende Mantelverord-
nung („Verordnung zur Modernisierung des Verga-
berechts“), die eine wesentlich erweiterte VgV, eine 
geänderte VSVgV, eine geänderte SektVO und die 
neuen KonzVgV und VergStatV enthalten wird.

Nach dem „gesetzgeberischen Gesamtplan“ soll 
dies allerdings erst die erste Phase sein: Mit dem 
Vergabemodernisierungsgesetz soll vorerst „nur“ 
die Richtlinienumsetzung geleistet werden, sodann 
soll zeitnah weiterer Anpassungsbedarf, v.a. im Un-
terschwellenbereich, geprüft werden.

II.
Das Vergaberecht erhält eine neue (komplexe) 
Struktur und einige Neuregelungen:
 
Das GWB wird neu strukturiert und deutlich um-
fassender (§§ 97-186 GWB). Es enthält die wesent-
lichen Vorgaben zur Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen und Konzessionen:

•	 die allgemeinen Grundsätze des Vergaberechts
•	 Anwendungsbereich und Vergabearten, mit 

dynamischer Verweisung auf das jeweilige EU-
Sekundärrecht für die Schwellenwerte (§ 106 
Abs. 2 GWB); politisch gewünscht waren die 
Ausnahmen für Trinkwasserkonzessionen und 
bestimmte Rettungsdienste; allgemeine und be-
sondere Ausnahmen regeln §§ 107, 116 GWB 
(u.a. Schiedsgerichts- und bestimmte Rechts-
dienstleistungen)

•	 das GWB unterwirft Konzessionen vollständig 
dem förmlichen Vergaberecht; § 105 Abs. 1 Nr. 
2 GWB bezieht Dienstleistungskonzessionen 
in das Vergaberechtsregime ein, allerdings wird 
die KonzVgV ein Sonderregime bieten

•	 die Inhouse-Vergabe wird in § 108 GWB  
angelehnt an die Teckal-Kriterien des EuGH 
und seine Rechtsprechungsleitlinien normiert;  
abweichend von der strengen Stadt-Halle-Dok-
trin wird sehr begrenzt private Kapitalbeteili-
gung zugelassen (§108, Abs. 1 Nr. 3 GWB)

•	 Neu ist die Gleichrangigkeit von offenem und 
nicht offenem Verfahren, § 119.

•	 Als Verfahrensart neu hinzugekommen ist die 
Innovationspartnerschaft, § 119 Abs. 7 GWB, 
die die kooperative Entwicklung und den  
anschließenden Kauf neuartiger Leistungen  
verbindet, sofern vereinbarte Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden

•	 Grundsätzliche Anforderungen an Eignung 
und Zuschlag (§§ 122, 127 GWB): § 122 Abs. 2 
GWB legt die Trennung von Zuschlags- und Eig-
nungskriterien fest und beschränkt diese – ab-
schließend ! - auf die Befähigung/Erlaubnis zur 
Berufsausübung,	wirtschaftliche	und	finanziel-
le	 sowie	 technische	und	berufliche	 Leistungs-
fähigkeit. Näheres zu Leistungsbeschreibung, 
Eignung, Zuschlag und Ausführungsbedingun-
gen wird die Mantelverordnung regeln. „Zuver-
lässigkeit“ und „Gesetzestreue“ entfallen. Die 
Kriterien für Eignung und Zuschlag müssen in 
Verbindung mit dem Auftrag stehen, § 122 Abs. 
4, 127 Abs. 3 GWB



•	 Ausschlussgründe (fakultative, § 123, zwin-
gende, § 124) und Ausführungsbedingungen (§ 
128, 129 GWB) sind neu im GWB

•	 Die neuen Anforderungen an die Selbstrei-
nigung von Unternehmen (§ 125 GWB): (i) 
Schadenausgleich bzw. Ausgleichungsver-
pflichtung,	 (ii)	 umfassende	 Klärung	 der	 Scha-
denursachen, (iii) konkrete technische, orga-
nisatorische und personelle Maßnahmen zur 
Vermeidung von weiteren Straftaten oder wei-
terem Fehlverhalten

•	 Erstmals gibt es eingehende Regelungen zu 
erlaubten Vertragsänderungen ohne erneute 
Ausschreibung, §132 GWB. Eckpunkte: Die 
Änderung ist unterhalb der Schwellenwerte und 
macht bis zu 10% des Umfangs des Auftrags bei 
Dienstleistungen, 15% bei Bauleistungen aus 
(de-minimis-Klausel, § 132 Abs. 3 GWB). Sonst 
darf keine „wesentliche“ Änderung i.S.d. § 132 
Abs. 1 GWB vorliegen. Unabhängig davon gibt 
es bestimmte pragmatisch bestimmte Öffnun-
gen, z.B. bei unvorhergesehenen Mehrungen, 
Auftragnehmerwechsel, wenn sie jeweils er-
hebliche Nachteile (bis zu 50% des Auftrags-
werts) mit sich bringen

•	 Neu ist die Aufnahme eines Kündigungsrechts 
aus besonderem Grund, § 133 GWB, z.B. bei 
Änderungen, die eine Neuausschreibung erfor-
dern, Ausschlussgründen bei Zuschlagsertei-
lung und schweren Rechtsverletzungen

Die VgV wird in der Mantelverordnung neu erlas-
sen und voraussichtlich 82 Paragraphen statt bis-
her 10 umfassen. In ihr werden die VOL und die 
VOF aufgehen, dass sich das Normengefüge ins-
gesamt verschlankt. Teilweise sind aus VOL und 
VOF bekannte Vorschriften im GWB aufgenom-
men (Leistungsbeschreibung/§ 112, Eignung/§ 122, 
Ausschlussgründe/§§ 123, 124). Die VOB/A, 2. Ab-
schnitt bleibt jedoch erhalten.

Der schon im November 2015 vorgelegte Referen-
tenentwurf sieht in weiteren Artikeln der Mantel-
verordnung
•	 die Neufassung der SektVO 

•	 Änderungen der VSVgV sowie 
•	 die Einführung der neuen KonzVgV und 
•	 die Einführung der neuen VergStatiV vor.
•	 Fristen sollen verkürzt werden, aber angemessen 

bleiben, was im Verordnungswerk genauer gere-
gelt werden wird (35 Tage Angebotsfrist im offe-
nen Verfahren, 30 Tage jeweils für Teilnahmean-
trag und für Angebot im nicht offenen Verfahren), 
bei bestimmten Verkürzungsmöglichkeiten. 

•	 Das	Verhandlungsverfahren	 soll	 flexibler	 wer-
den. 

•	 Schrittweise soll das Vergabeverfahren (voll-
ständig) digitalisiert werden, was im Einzelnen 
die VgV regeln wird. 

•	 Es fallen auch die Unterscheidungen in A- und 
B-Dienstleistungen weg; soziale und andere 
Dienstleistungen (auch juristische) werden ei-
nem Sonderregime unterstellt. Erleichterungen 
bei der Vergabe von sozialen und anderen, be-
sonderen Dienstleistungen spiegeln sich v. a. in 
der freien Wahl der Verfahrensarten wider.

Neu kommen wird zudem die VergStatV: In Über-
einstimmung mit den umzusetzenden Richtlinien 
werden statistische Berichte über das öffentliche 
Auftrags- und Beschaffungswesen erstellt. Einzel-
heiten regelt die kommende VergStatV.

Der Rechtsschutz bleibt unverändert.

III.
Das	Vergaberecht	soll	bieterfreundlicher	und	flexi-
bler werden. Das ist im Vergaberechtsmodernisie-
rungsgesetz gut erkennbar. Ob das gesetzgeberi-
sche Ziel, das Vergaberecht auch zu vereinfachen, 
gelungen ist, mag man diskutieren. Insgesamt bietet 
das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz eine Fül-
le von Neuerungen und neuen Detailregelungen 
und einen erheblichen gesetzgeberischen Wurf. 
Die Zweiteilung des Vergaberechts ist aber nicht 
überwunden, auch die Verschlankung des unüber-
sichtlichen Mehrebenensystems ist nur teilweise 
ins Werk gesetzt. 

Der Grundstein für das Vergaberecht 3.0 ist gelegt.
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Die Kanzlei.

SCHULTE RIESENKAMPFF. berät Sie in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Schwerpunkte  
unserer Beratung sind Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A, IP/IT, Kartellrecht und das  
öffentliche Wirtschaftsrecht.

Tiefgreifende Branchenkenntnisse vereint mit exzellenter juristischer Expertise garantieren ein  
Höchstmaß an persönlicher Beratung, maßgeschneiderten Lösungen und Responsivität.

Unsere	 Verantwortung	 verpflichtet	 uns.	 Unsere	 Mandantenempfehlungen	 und	 Auszeich-
nungen bestätigen uns. Unsere Philosophie treibt uns an. Das ist SCHULTE RIESENKAMPFF.  
Rechtsberatung auf den Punkt gebracht.

Der Autor. 

Christoph Just ist spezialisiert auf die Prozessführung sowie das öffentliche Wirt-
schaftsrecht, hier u. a. in den Bereichen Energie-, Vergabe- und Umweltrecht. Er 
berät international tätige Handelsunternehmen, die Bundesrepublik Deutsch-
land und diverse Gebietskörperschaften, sowie Energieversorgungsunterneh-
men, Unternehmen des produzierenden Gewerbes - insbesondere im Bereich 
Automotive, Chemie und der Baustoffbranche. Herr Just vertritt seine Mandan-
ten vor Gerichten aller Instanzen und ist in der Schiedsgerichtsbarkeit sowohl 
als Parteivertreter wie auch als Schiedsrichter tätig. Christoph Just hält Vorträge 
und Seminare, v. a. zum Energie- und Vergaberecht. Außerdem veröffentlicht 
Herr Just regelmäßig zu aktuellen Fragen aus seinem Tätigkeitsbereich.

Die Philosophie.

Exzellenz. Bei der Qualität unser Beratung machen 
wir keine Kompromisse. Wir beschäftigen hoch-
qualifizierte	 und	 erfahrene	 Experten	 und	 können	
uns jederzeit mit jeder nationalen oder internatio-
nalen Wirtschaftskanzlei messen.

Responsivität. Nichts ist schlimmer als das Gefühl, 
mit einem Problem alleine gelassen zu werden. 
Deswegen muten wir unseren Mandanten solche 
Situationen nicht zu. Ihre festen Ansprechpartner 
sind stets für sie erreichbar.

Effizienz.	Unsere	 Effizienz	 ist	 unübertroffen.	Wir	
haben stets die Probleme der Mandanten und nicht 
nur unsere Umsatzsteigerung im Blick. Dies sowie 
unsere	effiziente	Betriebsgröße	machen	sich	positiv	
in den Honorarnoten bemerkbar.

Ein Punkt. Eine runde Sache - das ist das Kenn-
zeichen unserer Beratung. Darunter verstehen wir 
auch, die Probleme unserer Mandanten aus allen 
Blickwinkeln zu erfassen und einer aus Unterneh-
mersicht optimalen Lösung zuzuführen. 

Kein Fragezeichen. Unsere Beratung lässt keine Fra-
gen offen. Wir beraten und informieren unsere Man-
danten so, dass diese eine souveräne Entscheidung 
im Sinne des Unternehmens treffen können. Hierzu 
gehört auch eine klare und verständliche Sprache. 

Kein Ausrufezeichen. Für die Ausrufezeichen sor-
gen unsere Mandanten. Wir sorgen diskret und im 
Hintergrund dafür, dass sie hierbei nicht gestört 
werden. Daher bewerben wir die Beratung konkre-
ter Mandate nicht in den Medien.


