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Alle Jahre wieder ändern sich die vergaberechtlichen Vorschriften. Diese laufenden Änderungen erschweren die Vergaberechtspraxis. Dennoch lassen die jüngsten Entwicklungen auf Erleichterungen im Vergabewesen hoffen.

Vereinfachungen
im Vergaberecht (?)
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lle Jahre wieder ändern sich die vergaberechtlichen Vorschriften. Diese
laufenden Änderungen erschweren die
Vergaberechtspraxis. Dennoch lassen die jüngsten Entwicklungen auf Erleichterungen im Vergabewesen hoffen.
An der Spitze steht die Schwellenwertverordnung 2009. Mit einem einzigen Satz wird
die Anwendbarkeit der Vergabevorschriften
auf Aufträge kleiner als EUR 100.000,00 de
facto ausgeschlossen. Derartige Aufträge können nunmehr direkt vergeben werden. Darüber

hinaus müssen bei Bauaufträgen lediglich fünf
Angebote geeigneter Unternehmer eingeholt
werden. Freilich ist die Schwellenwertverordnung bis 31.12.2010 befristet. Danach gelten
wieder die alten Schwellenwerte (in der Regel
EUR 40.000,00). Gerade im Hinblick auf diesen erhöhten Schwellenwert treten die Regeln
zur Auftragswertberechnung, insbesondere
das Gebot, dass Aufträge nicht gesplittet werden dürfen, in den Vordergrund. Verschärft
wird diese Frage rund um die Bestimmung des
Auftragsgegenstands durch die neuen Rechts-

MMag. Dr. Claus Casati , Rechtsanwalt bei
CASATI RHOMBERG Rechtsanwälte
schutzregelungen. Aufträge, die zu Unrecht im
Wege der Direktvergabe vergeben wurden, können vom Bundesvergabeamt nachträglich für
nichtig erklärt werden.
ENDE DES EIGNUNGSNACHWEISES. Als weitere Neuerung kündigt sich ein Ende der unseligen
Praxis an, für jedwedes Vergabeverfahren unzählige Eignungsnachweise von den Unternehmen
zu fordern, angefangen vom aktuellen Strafregisterauszug des Geschäftsführers bis hin zu den
Jahresabschlüssen. Nunmehr soll in der Regel
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eine Eigenerklärung des Unternehmers ausreichen, wonach er alle geforderten Eignungen erfüllt. Lediglich vom in Aussicht genommenen
Auftragnehmer und in bestimmten
Fällen, kann der Auftraggeber die
jeweiligen Eignungsnachweise einfordern. Dies sollte eine spürbare
Entlastung für die Unternehmer und
die Auftraggeber bedeuteten.
BERUFSANERKENNUNG INNERHALB DER EU. Gleichzeitig werden
die Auftraggeber von ihrer Pflicht
entbunden, die Eignung eines jeden Unternehmers aktiv zu prüfen.
Dies gilt insbesondere auch für die
Frage der Befugnis ausländischer
Bieter. Durch die Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG und
deren Umsetzung in Österreich
wurde der Dienstleistungsmarkt
weiter liberalisiert. Im Grundsatz
ist davon auszugehen, dass ein
jeder EU-Unternehmer auch in
Österreich zur Erbringung jener
Leistungen befugt ist, zu denen
er auch im Herkunftsstaat be-
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rechtigt ist. Selbst für reglemen- weiterhin Aufklärung vom EU Untierte Gewerbe genügt lediglich ternehmer zu fordern haben und
eine Dienstleistungsanzeige. Nur ihn gegebenenfalls auszuscheiden
haben.
bei Gewerben, deFoto: Walter J. Sieberer
Bereits derzeit
ren Ausübung die
ist der Rückgriff
öffentliche Geauf Standards
sundheit und Sivorgesehen, das
cherheit berührt,
heißt sowohl auf
ist der BMWJF zur
standardisierte
Untersagung weLeistungsbegen unzureichenschreibungen als
der Qualifikation
auch standardib e re c h t i g t. O b
sierte Vertragsund inwieweit ein
„Im Vergaberecht bestimmungen.
EU Unternehmer
Dieser von mandiese österreichigehört die Zuchen als zu rigoschen Vorschrifkunft kleinen, aber ros angesehener
ten erfüllt, hat
der Auftraggeber
hochkompetenten Eingriff in die
Vertragsfreiheit
n i c h t a kt i v zu
Kanzleien“
wurde mittlererforschen. Eine
weile vom Verfasaktive Prüfpflicht
MMag. Vera Sundström
sungsgerichtshof
zur vermeintlibestätigt. Freilich
chen fehlenden
österreichischen Genehmigung sind die Auftraggeber im Einzelfall
besteht nur, wenn Anhaltspunkte berechtigt, sachlich gerechtfertighiefür vorliegen. Bei allfälligen Un- te Änderungen zu diesen Standards
klarheiten wird der Auftraggeber vorzusehen.

IGNORIEREN GEHT NICHT
MEHR. Während die materiellen Vergabevorschriften sich
zumindest etwas vereinfachen,
sehen die nunmehr vorgeschlagenen Änderungen im Bereich
des Rechtsschutzes erhebliche
Verschärfungen vor. Allen voran
ist zu nennen, dass nunmehr im
Oberschwellenbereich Nachprüfungsanträge innerhalb von 10
Tagen einzubringen sind. Hinzu
kommt, dass Auftraggeber die
Möglichkeit haben, einen zur Direktvergabe anstehenden Auftrag
vorab bekanntzumachen und die
Rechtsmittelfristen ab dieser
Bekanntmachung zu laufen beginnen. Wenn eine unzulässige
freihändige Auftragsvergabe
fristgerecht bekämpft wird, kann
ein bereits erteilter Auftrag nachträglich für nichtig erklärt oder
eine Geldbusse über Auftraggeber verhängt werden. Damit werden Auftraggeber getroffen, die
vermeinen, Vergaberecht gänzlich ignorieren zu können.

