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licht ein standardisierter elektronischer 
 Datenaustausch eine schnelle und effiziente 
 Verarbeitung der benötigten Daten.
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Recht

Die Auftragswertberechnung nach Para-
graf 3 der Vergabeverordnung (VgV) ist 
entscheidend für die Frage, ob ein Be-
schaffungsvorgang dem EU-Vergaberecht 
unterfällt oder „nur“ nationales Vergabe-
recht Anwendung findet. Diese Frage ist 
deshalb so brisant, weil eine verkehrte 
Weichenstellung in diesem frühen Stadium 
der Vergabe nicht mehr geheilt werden 
kann. Alle anderen Schritte – und seien 
sie noch so fehlerfrei ausgeführt – bleiben 
rechtswidrig, wenn sie sich am nationalen 
Vergaberecht ausrichten anstatt aufgrund 
korrekt berechnetem Auftragswert den 
EU-Regeln zu folgen. Die Vergabe stellen 
gehen zunächst von den einfachen, ab-
soluten Zahlen der Schwellenwerte aus. 
Für Liefer- und Dienstleistungen im Kran-
kenhausbereich liegt der Wert derzeit bei 
221 000 Euro netto.

Tücken bei der Berechnung des 
 Auftragswertes
Die Schwierigkeit liegt in der eigent-
lichen Berechnung des Auftragswertes: 
Nach Paragraf 3 Abs. 7 VgV ist hierbei 
der geschätzte Gesamtwert aller Lose 
zugrunde zu legen, wenn die vorgesehene 
Erbringung einer Dienstleistung zu einem 
Auftrag führen kann, der in mehreren 
Losen vergeben wird. Gemäß Paragraf 
3 Abs. 8 VgV gilt das Gleiche, wenn ein 
Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleich-
artiger Lieferungen zu einem Auftrag 
führen, der in mehreren Losen vergeben 
wird. Wann also kann eine Leistung zu 

AUFTRAGSWERT RICHTIG BERECHNEN

Vergaberechtliche Fehlerquelle 
Nummer eins
Fördermittelrückforderungen und gerichtliche Entscheidungen 
haben die gesetzlichen Regelungen zur Berechnung des Auftrags-
wertes bei Beschaffungen durch öffentliche Auftraggeber ins Ram-
penlicht gebracht. Eigentlich ist alles geklärt – doch die Praxis tut sich 
schwer. An keiner Stelle werden derart viele Fehler gemacht wie hier. 
Und die Folgen sind schwerwiegend. 

einem Auftrag führen, der in mehreren 
Losen vergeben wird? Dann nämlich ist 
auch das Los, welches als solches betrach-
tet, unterhalb des Schwellenwertes liegt, 
nach den Regeln des EU-Vergaberechts 
zu vergeben.

Für die Rechtsprechung ist entschei-
dend, ob die Leistungen, die eingekauft 
werden sollen, in einem funktionalen 
Zusammenhang stehen: „Der für die 
Vergabe maßgebliche Auftragswert 
ist anhand des funktionalen Auftrags-
begriffs zu ermitteln. Auch wenn der 
öffentliche Auftraggeber Leistungen in  
verschiedenen Abschnitten ausführen 
lassen will, ist von einem Gesamtauftrag 

Wichtige Gesetze zum 
Vergaberecht

 ‣ Nationales Vergaberecht:

•  Unterschwellenvergabeordnung 

(UVgO)

•  Vergabe- und Vertragsordnung

für Leistungen - Teil A (VOL/A)

•  Haushaltsrecht

 ‣ EU-Recht

•  Gesetz gegen Wettbewerbs-

beschränkungen (GWB)

•  Vergabeverordnung (VgV)
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Recht

auszugehen, sofern die Leistungen in 
wirtschaftlicher und technischer Hinsicht 
zusammenhängen.“ Oberlandesgericht 
(OLG) Karlsruhe (Beschluss vom 27. Juni 
2018; Aktenzeichen 15 Verg 7/17) und 
OLG Köln (Beschluss vom 24. Oktober 
2016; Aktenzeichen 11 W 54/16)

Entscheidend ist nach der Recht-
sprechung also, ob die Leistungen in 
einem funktionalen Zusammenhang 
stehen. Dementsprechend musste zum 
Beispiel die Lieferung von Möbeln für 
ein Elektrolabor mit der Lieferung eines 
technischen Lernsystems (Software) 
addiert werden, da der Auftraggeber 
ein spezielles Tischsystem einkauft, 
das mit dem Lernsystem kompatibel 
zu sein hat und dessen Nutzung damit 
erst erlaubt (VK Baden-Württemberg, 
Beschluss vom 29. Januar 2015; Akten-
zeichen 1 VK 59/14). Ähnlich entschied 
die VK Thüringen (Beschluss vom 20. 
Februar 2002), zur Lieferung von Kühl-
schränken, Gefrierschränken, Brucheis-
automaten (Los 1), Tiefkühlschränken 
(Los 2) und Stickstoffgeräten (Los 3) für 
ein Krankenhaus. Da es sich bei allen um 

krankenhausspezifische besondere Kühl-
einrichtungen handelte, mussten für die 
Auftragswertberechnung die (Teil-) Leis-
tungen addiert werden. Irrelevant sind 
hierbei grundsätzlich Faktoren wie Ort 
und Zeit, das heißt also auch zeitlich ge-
trennte Losvergaben (und damit auch im  
Bestand vorhandene Leistungen) sind 
bei funktionalem Zusammenhang für 
die richtige Auftragswertberechnung 
zu addieren.

Häufige Fehler
In der Praxis wird regelmäßig zu wenig 
addiert, was zur Rechtswidrigkeit der 

Vergabe führt. Beispiele wie verschie-
dene Softwareprogramme, die unter-
einander interagieren sollen, gleichartige 
Lieferleistungen für verschiedene Häuser 
des gleichen Krankenhauses usw. kön-
nen hier nur angerissen werden. Für die 
Recht mäßigkeit des Vergabeverfahrens 
und damit für die Frage der Verletzung 
subjektiver Bieterrechte oder der Förder-
mittelrückforderung ist es entscheidend, 
dass der Auftraggeber Fehler in diesem 
Punkt unbedingt vermeidet. ▬ 

Dr. Thomas Mösinger, Fachanwalt 
für Vergaberecht bei Mösinger Bakes 
Kollewe Rechtsanwälte.

Für die Recht-
sprechung ist 
entscheidend, ob 
die Leistungen, 
die eingekauft 
werden sollen, in 
einem funktionalen 
Zusammenhang 
stehen. Symbolfoto:

Adobe Stock / Zerbor

221 Tsd. 
Euro

beträgt der Schwellenwert für  
Liefer- und Dienstleistungen im 
Krankenhausbereich, wenn es  
um die Entscheidung geht, ob  
man sich am EU-Vergaberecht  

orientieren muss oder „nur“ am  
nationalen Vergaberecht.
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