
Rechtsonwölte Wiesner . Riemer Seile 3 von 8 des Schriftsotzes on VK Brondenburg vom 09.09.201 I ;5 io¡_.;e

die ousgeschriebenen Leistungen vorob nichl eindeutig und erschöpfend beschreibbor

sind.

ln der Rüge ist ouf Seite 2 ongeführt:

,,Nur beispielhaft weisen wir darauf hin, dass wedey die genauere Anzahl, noch die Qualitrit
(Biotoptyp, früherer Erhaltungszustand), noch die Flächenausdehnung ... . 

^Sie 
verweisen in

Ihrer ,,Anlage Leistungsbeschreibung (23.05.2011)" auf einen Altdotenbestand, welcher

..... Der tatsrichlich zu leistende Umfang ist damiT ofÍen .... Sie sprechen von einer

,,selehiven Neukartierufrg" ..., wobei Sie nicht weiter definieren ... was unter diesem

Kartierungsbegriff zu verstehen ist. Der Begriff ,,selektiv" zeigt bereits, ...."

Auch die C|R-Luftbilder sind gerügt; diese stehen ouf S. ll der Rüge erneuf, wenngleich

etwos detoillierler.

Entsprechendes gilt für den ouf S. 2 der Rüge ongesprochenen Altdotenbestond, der

wiederum detoillierter ouf S. I I der Antrogsschrift behondelt wird.

Auf S. 4 der Rüge wird die Wortwohl wie ,,Çl!úS", oder ,,nicht lediglich,, gerügt; dies

geschieht ebenfolls in der Antrogsschrift ouf den S. 7 ff. Domit sind noch hiesiger Ansicht

olle weiteren Formulierungen in Vergobeunterlogen, wo ebenfolls ,,ggfs." o. o. ouftoucht,

ebenfolls gerügt, do nur Symptom eines grundlegenden Fehlers der Ausschreibung.

Ausdrücklich heißl es in der Antrogsschrift ouf S. 7, doss Bezug genommen wird ouf die

Rüge und doss möglichst nur neue Punkte ongesprochen werden, um Doppelnennungen

zu vermeíden.

Domit isl umfossend und für die Vergobestelle hinreichend erkennbor gerügt, wos in der

Antrogsschriff ouf den S. Z ff. donn konkreter gefosst wird.

Würde die Vergobekommer diese Punkte unbeonslondel lossen und schriebe die

Vergobestelle unter Beochtung der Rechtsouffossung der Vergobekommer die

Leistungen erneut ous, so müssle die Antrogstellerin sodonn dies erneut rügen und zum

Gegenstond eines neuen Verfohrens vor der Vergobekommer mochen.
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2.2 Umfqnqreíche Verqobeunterloqen spöl erhqlten

Wie ousgeführt hot die Anlrogstellerin sehr umfongre¡ches Dotenmoleriol erst einmol

. erhollen,

. donn sichten und sodonn

. bewerlen

müssen, domit Vergoberechtsverstöße ,,erkennbar" iSd $ 107 Abs.3 GWB werden.

Dies erfordert seine Zeit.

Zunöchsf ist noch dem Beqinn der Rüoefrist zu frogen, in der etwos ,,erkennbor" sein soll.

Den Unlernehmer frifff keine Pflichl zvr sofortigen Prüfung der Vergobebekonntmochung

oder ihm (früh) zugegongener Verdingungsunferlogen. Frislen dürfen bis zum letzten

Momenf ousgenutzt werden. Doss ein Unternehmen wegen der bereits übersondten

Unferlogen die obstrokte Möglichkeil der Kenntnisnohme ihres lnholtes hotte, genügt

nichl. Es bestimmt selbst, wonn es sich mit den Angebotsunterlogen inholllich

ouseinondersetzt. Es ist nichl verpflichtel, die Angebotsunterlogen unmittelbor noch Erholt

zu sichten. Ansonsten würde zudem derjenige, der die Unterlogen frühzeitig obfordert,

zunöchst in Urloub föhrt und diese Unlerlogen erst einige Toge noch Erholt om Tog X prüft,

schlechter geslellt ols derjenige, der ersl spöter Unferlogen obfordert und erhöll und diese

sofort noch Erholt, ebenfolls om Tog X, prüft.

Auf Seite l2 ff. des Antrogsschriflsotzes wird die Kqrlieronleilung Bond I und 2 themotisiert

Zunöchst ist mir nichl klor, ob mit dem Schreiben der Vergobekommer vom 05.09,201 I und

der Ewöhnung der ,,5. 2 ff . des Nochprüf ungsontroges" ouch diese Seilen gemeint sind.

Diese Unterlogen bestellte die Anlrogstellerin bei der Vergobestelle om 14.O7.2011.

Dorüber hinous hot die Antrogstellerin ouch beim LUGV, Frou Stoch om 26.07.201 1, wegen

den fehlenden Unterlogen nochgefrogl (siehe Emoilschreiben).

Diese Unterlogen erhielt die Antrogstellerin erst om 28.07.2O1ì postolisch om Nochmittog

(co. 14,00 Uhr), miÌ einem Umfong von insgesomt über 800 (!) Seilen.

Diesen Text muss mon ouch erst einmol lesen.

Mon wird der Anlrogstellerin doher nicht vorwerfen können, doss sie diese Unlerlogen erst

so spöt erhielf. Dos heißl: zum Zeitpunkt der Rüge om 29.07.2O11 stonden diese

lnformotionen der Anlrogstellerin gerode erst einen Tog zur Verfügung und um keine Zeit
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zu verlieren, schickle sie die Rüge in der vorliegenden Form erst einmol ob. lm Zeitroum

vom 28.07.2011 bis zum Versond der von der Anlrogstellerin bereils vorbereiteten Rüge

lossen sich keine über 800 Seiten prüfen und bewerten.

ln solch einem kuzen Zeitroum sind Vergobefehler eben nichf ,,erkennbor" isd S I OZ Abs.

3 GWB, s. o. unten, ouch nicht bis zum 05.08.201 l, ols dos Nichtobhilfeschreiben der

Vergobeslelle kom.

2.3 Keine Erkennbqrkeil

Doss, wos on weiteren Detoils und ,,Neuem" in der Antrogsschrift im Vergleich zur Rüge

vorgetrogen wird, wor der Antrogstellerin nicht erkennbor ¡Sd S 107 Abs.3 GWB.

Díe Antrogstellerin ist kein Vergoberechtlerin, sondern lngenieurin

Ausweislich der Rüge hof sie sich zwor selbst punktuellin Fochlileroiur eingelesen, konn

ober nicht sicher beurteilen, wos letztlich unter eine Norm entscheidend zu subsumieren

ist, wos relevonter und wos unrelevonler Sochverholt ist und wie domit umzugehen ist.

ln Anbetrochl der Küze der Zeit ist dies ohnehin nicht verwunderlich, sieht mon u. o. die

über 800 Seiten der Korfierungsonleitung und der übrigen Unlerlogen.

Für die Antrogstellerin wor vieles nicht erkennbor, wie es dies für einen Vergoberechtler isi.

Dos hoben die diversen Beroiungen ouch ergeben.

Doss die Antrogstellerin diese Kortierungsonleitungen nicht schon früher holie, konn ihr

ebenfolls nicht vorgeworfen werden. Ansonsten löge eine Diskriminierung zu

brondenburgischen Kortierern vor, die sich schon früher und mehrfoch beworben hoben.

Auch eine intensive Befossung mit einer Leistungsbeschreibung trögt nicht den sicheren

Schluss, ein Unternehmen hötte z.B. die Mehrdeutigkeit einer Leistungsbeschreibung dobei
schon erkonnt,

OLG DÜsseldorf, B. v. 28.02.2004 - Verg 35/03; VK Schleswig-Holstein, 8.v.16.06.201I - VK-SH 07/1i;
VK Südboyern, B. v. 23.11 .2006 - 32-10/06.

lnsbesondere bei S l0Z Abs. 3 Nr. 3 GWB prollen zwei Meinungen oufeinonder, wos

,,erkennbo/'ist :
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objektiver Moßslob: es isl ouf die übliche Sorgfolt und durchschnittliche Kennfnisse

eines Unternehmens obzuslellen,

vgl. VK Arnsberg, B. v. 18.01.2008 - VK l/08, jedoch nöhert sie sich der Gegenmeinung und

ouch deren Folgen, do gleichzeilig konkrelisierend zwischen erfohrenen Unternehmern und

unerfohrenen Unternehmern unterschieden wird; 2. VK Bund, B. v.3l .O7.2006 -VK 2-ó510ó;VK

Boden-Würltemberg, B. v. 28.10.2004 - I VK 68/04; OLG Stutlgort, B. v. 11.07.2000 - 2 Yerg

5/00; NZBoU 2001 , 462ì OLG Bremen, B. v. 02.1 I .2005 - Verg 3/05.

subjektiver Moßstob: es ist ouf die individuellen Kenntnisse des Unternehmens

obzustellen,

vgl. OLG Düsseldorf, B. v. 02.05.2007 - Verg | /O7; 1. VK Bund, B. v. 3l .07.2007 -VK 1-65/07; l. VK

Brondenburg, B. v. 29.05.2006 - 1 YK 17 /06.

Lelztlich konn kein Driller dem Unfernehmer ,,in den Kopf schouen".

Hintergrund der Rügeobliegenheil ist der Grundsotz von Treu und Glouben,

vgl. Nowok in Pünder / Schellenberg, $ 10/ GWB Rn. 51.

Dobei gehl es gerode ouch dorum, ob dem Bewerber eine Erfüllung von Obliegenheiten

zumutbor ist. Zumutborkeil ist jedoch immer eine Froge der individuellen Situotion der

Beteiligten. lst einem Unternehmen dos Bestehen einer Obliegenheit nicht individuell

erkennbor, ist deren Erfüllung nicht zumutbor. Die Vergobeslelle ist der primöre

Normenodressot des Vergoberechls; sie ist in erster Linie geholten, die Normen des

Vergoberechts einzuhollen. Nolionole Ausschlussfrislen und die Art und Weise ihrer

Anwendung dürfen letztlich die Rechte, die Unternehmen noch EU-Vergoberecht bzw.

GWB hoben, nicht proktisch unmöglich mochen oder übermößig erschweren,

EuGH, Urleil vom I I .10.2007 - C-246lOl; OLG München, Beschluss vom O4.O4.2O08 - Verg 4/08.

Beweisbelostet dorüber, doss die Rüge bzgl. ,,erkennbor" nicht rechtzeilig erfolgte, ist die

Vergobestelle, denn der Antrog isl nur unzulössig, soweif (l) eine Erkennborkeit der

Antrogsiellerin vozuwerfen isl; BGH, Beschluss vom 0l .02.2005 - X 7B 271O4, NJW-RR 2005,

1439 = VergobeR 2005,328. Sie muss sich hierouf berufen.

Die Vergobestelle orgumentiert ober noch wie vor, doss jo gor kein Vergobefehler

vorliegt.

Wenn die (wohl ouch nichtjuristischen) Fochleute der Vergobestelle dies so sehen oder

ihre eigenen Texfe mit ,,ggfs.", ,,2.ß.", ,,insbesondere", ,,ca." elc., deren lnholte sie sehr gut

kennen, dennoch onders bewerten, nömlich ols vorob eindeutig und erschöpfend

beschreibbor, wird mon der (nichtjuristischen) Antrogslellerin schwerlich vorwerfen

können, doss ihr ober die Vergoberechtsfehler ,,erkennbor" (objekliv?) woren.

a

a
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Will mon objektive Moßstöbe onlegen, w¡rd mon dies ouch zu bedenken hoben.

M. o. W.: Wenn diese Vergobefehler selbsl der Vergobestelle lmmer noch nicht erkennbor

sind, wird mon der Antrogstellerin nicht vorholten können, ihr wören diese (innerholb

weniger Toge) erkennbor gewesen.

Woren Vergobefehler nicht erkennbor, kommt es ouf den Ablouf der in der
Bekonntmochung genonnten Frisl zur Bewerbung nicht on.

2.4. Enlbehrlichkeit einer Rüoe

Jedenfolls sind die Unklorheiten der Leisiungsbeschreibung, die von der Vergobestelle mil

,,ggfs , beispìelsweise, insbesondere, optimal, Ermessen, Rùcksprache, etc., z. 8., ca."

umschrieben werden, lediglich Dinge, die zu unnöligen Wiederholunosrüqen geführt

hötten. Auch insoweil ist eine Rüge entbehrlich,

vgl. Nowok o. o. O. Rn. 54; Dreher in lmmengo/Mestmöcker, Bd. 2, S l0Z GWB Rn, óó; BGH v.

26.09.2006-XZB 14/06.

Zudem wören weitere Rügen hiezu völlig oussichtslos und sinnlos gewesen, wenn ouf die

Rüge vom 29.07.201l om 03.08.201'l die Mitleilung von der Vergobestelle kommt, mon
helfe (ouch) diesen ongeblich neuen Punkten wie ,,ggß" etc., doch nicht ob,

vgl. hiezu 2. VK des Bundes, 8.v.21.10.1999 -VK2-26/99, NZBou 2000, 108 f.; Nowok o. q. O. Rn.53.

Sinn und Zweck der $ 
.l07 Abs.3 GWB - Regelung Ìst es, unnötige, evll. zeitroubende und

investitionshemmende Nochprüfungsverfohren zu vermeiden und der Vergobestelle

vorob die Möglichkeit zur Selbslkorreklur zu geben,

vgl. Nowok in Pünder / Schellenberg, $ 107 GWB Rn. 5l .

Vorliegend hoben wir ober ohnehin ein Nochprüfungsverfohren im Hinblick ouf zohlreiche

ondere Punkte, die in der Rüge ongesprochen sind, olso oußerholb der S. 7 ff. der

Antrogsschrift. Doher können diese ongeblich (l) neuen Punkte ouch gleich mîlbehondelt

werden, ohne doss der Vergobestelle insoweit eine neue Beschwer entsteht.

Vor ollem hondelt es sich ohnehin nicht um neue Aspekle ouf den S. 7 ff., sondern um

Ausprögungen der immer wieder gleichen Froge noch der vorob nicht eindeutig und

erschöpfend beschriebenen Leistung.

Eine Rüge isl noch Sinn und Zweck zudem entbehrlich,
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,,wenn selbst die E(üllung der Rügeobliegenheit aus bestimmten Gründen nicht zur

Ver hinderung eines Nachprüfungsverfahrens beitragen könnte. ",

vgl. Nowok o. o. O. Rn.52.

Beispiel hierfür sind KennTnisse ous einer Akteneinsicht.

Dos ist im vorliegenden Foll, wenn mon von neuen, do nicht gerügten Punkten ousgehen

will, nicht onders. Wenn schon spöte Kenntnisse ous einer Akteneinsicht eingebrocht

werden können, donn gilt dies ersf recht für Vergoberechlsverstöße, die bereits in der

Antrogsschrift benonnt werden.

Ein Nochschieben ursprünglich nicht erkonnter Vergoberechtsverstöße ist olso ouch im

loufenden Nochprüfungsverfohren möglich,

vgl. VK Sochsen, B. v. 10.0ó.2008 - I /SVK/02ó-08, IBR 2OO8,769.

Noch olledem ist ontrogsgemöß zu entscheiden

Wiesner, LL.M.

Rechtsonwolt
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vK32/11

ln Sochen

- Antrogsstellerin -

Verfohrensbevollmöchtigter: RA Michoel Wiesner

gegen

Londesomt für Umwell, Gesundheit und Verbroucherschuiz
- Antrogsgegner -

möchte ich ouf eine küzlich vom OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10.08.2011 - Vll - Verg

36/11 getroffene Entscheidung hinweisen, die sich mit der Vergobe von Leislungen

befosst, die die Bereitstellung und Bewerbung von Ncchrichlenmeldungen und die

Bereitstellung von entsprechendem Bíld- und Tonmoteriol betreffen,

Vorliegend geht es zvvor um Biotopkortierung; die Ausführungen des OLG sind ober im

Hinblick ouf vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbore Leisfungen von

lnteresse.

Die Ausführungen zu nicht eindeutig und erschöpfend beschreibboren Leistungen unter

liÍter 2.lif. b) erloube ich mir wiedezugeben zwecks Beschleunigung und Erleichterung:

,,Die ausgeschriebenen Leistungen können jedoch nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben

werden. Damit ist der Inhalt der Aufgabenlösung gemeint. ...."

Volksbonk Rhein-Nohe-Hunsrück eG BLZ 5ó0 900 00 KIo.-Nr. 2345221
I BAN : DEó75ó090000000234522 I - BIC(SWl FT-Code) : GENO DE5 I KRE

5l Nr.0ó122010418/7 USI-ldNr iDE 1977 26455
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Demnoch kommt es dorouf on, ob die Vergobestelle im Zeitpunkt der Ausschreibung

bereiTs dos Endprodukt der Biotopkortierung, vorob eindeutig und erschöpfend

beschreiben konn. Dies ist híer zu verneinen.

Will eine Vergobesfelle dies hingegen bejohen, músste sie selbst die fix und fertige

Biotopkortierung liefern, die sie eigentlich ersf beschoffen will. Eine obsurde Situofion, do

donn eine Ausschreibung nicht mehr nolwendig wöre.

,,Nicht-Beschreibbarkeit ist in Betracht zu ziehen, wenn der Auftragnehmer aufgrund ihm

zttgestandener Kognitions-, Bewertungs- und Gestalîungsspielrr)ume die Aufgabenlösungen

selbstdndig zu entwickeln hat. Dies bezieht sich insbesondere auf hochqualifizierte und geistig-

schöpferische Leistungen, wie sie hier nachgefragt werden (...). "

Genou dies findet vorliegend stoTl. ÜberTrogen ouf den híesigen Foll ist die

Aufgobenlösung nömlich die m. E. begrifflich zu kuz springende, olso verküzende

Bezeichnung ,,Kortierung" selbsf. Diese Kortierung, olso die Lösung zu erstellen ist míi

großen Kognitions-, Bewertungs- und Gesloltungsröumen seitens der Bewerber

verbunden, bevor dos Ergebnis in eine Korte eíngezeichnei wird.

Dies ist bei der Erslellung von Plönen von Architekten und lngenieuren nicht onders, díe

unzweifelhoft der VOF unterfollen.

Doss hier die Bewerber elwos enlwickeln sollen, unter Nutzung ihres Wissens und ihrer

Erfohrung ist on den zohlreichen Formulierungen wie ,,Çgf.", ,,2. 8.", ,,insbesondere,,

obzulesen. Hiezu sind seitens der AntrogstellerÍn bereits Ausführungen und zohlreiche

Zitoie ous den Vergobeunterlogen erfolgt.

,,Dabei gibt der Aufnaggeber - wie hier - lediglich Zielvorstellungen und einen Leistungsrahmen

vor. Die konlcrete, detaillierte Aufgabenlösung hat hingegen der Auftragnehmer zu erarbeiten

(entweder allein oder atrch im Benehmen oder Einvernehmen mit dem Auftraggeber, vgl. ... ). Eine

Leistung ist danach z.B. dann nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar, wenn eine

noch nicht existierende Lösung für die gestellte Aufgabe gesucht wird ( .,.). "

Die von der Antrogsgegnerin gewünschte Lösung ist eine fochlich einwondfreie

Biotopkortierung, die derzeit noch nicht vorliegt. Die umfongreiche Hinweise in Bond I und

Bond 2 für die Biotopkortierung im Lond Brondenburg geben nur Zielvorslellungen und

einen Leistungsrohmen wieder. Die vorhondenen digitolen Doten ouf Grund früherer

Biotopkoriíerungen und Luftoufnohmen sind lediglich Dorslellungen des noch zt)

beorbeifenden Verfrogsgegenstonds, olso Be- und Überorbeitungsgegenstond.
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,, Dabei mögen zwar einzelne Schritte oder Parameter der Atftragsausführung beschrieben werden

können, die inhaltliche Lösung der Aufgabe, mithin das Ergebnìs der Auftragsausfùhrung, kann

aber nicht ausreíchend konkretìsìert werden, es sei denn, der Auftraggeber nr)hme einen

zumindest wesentlichen Teil der Aufgabenlösung vorweg, loste die Aufgabe also teilweise selbst,

um die Leistung entsprechend genau beschreiben zu können (...).

Die o. g. Hinweise in Bond I und Bond 2 und vorhondenes Allmoteriol ous früheren

Biotopkortierungen ist gerode noch keine Endlösung der Biotopkorïierung, wie sie die

AnTrogsgegnerin wünscht. Es sind ouch keine Teilleistungen, do Flöchen eben nicht

endgültig, fix und fertig, beorbeitet sind, sondern in Teilbereichen nur einen früheren

Zustond wiedergeben und Aufgobenstellung gerode ist, diese Altdoten und weitere

Verdochlsflöchen zu überprüfen. Dies schreibt die Antrogsgegnerin jo selbst in der

Leistungsbeschreibung vom 23.05.201 I c) ,,..,8s handelt sich nicht lediglich um eine

Überprüfung/Überarbeitung bereits fraher erhobener Biotope; yorhandene Altdaten sind aber

auszuwerten und gg[, zu aktualisieren und einzuarbeiten."

,,.... Bei der Frage, ob eine Adgabenlasung eindeutig beschreibbar ist, hat der Aufnaggeber

keinen Beurteilungs- oder Entscheidungsspielraum. Es handelt sich um einen unbestímmten

Rechtsbegrffi der objektiv entweder gegeben ist oder nicht. Dabei isr auf den Zeitpunkt der

Einleitung des Vergabeverfahrens abzustellen. In diesem Zeitpunkt vorhandene subjektive

tatsdchliche oder fachliche Schwìerìgkeiten des Auftraggebers, die Aufgabenlösung eindeutig zu

beschreiben, rechtfertigen nicht, die Lösung in der Leistungsbeschreibung offen zu lassen oder

in ein Verhandlungsvedahren auszuweichen. Kognitions- oder Erfahrungsdefizite hat der

Auftraggeber durch AuJkldrung, gegebenenfalls durch Zuziehen externer sachverstcindiger Hilfe,

nt beseiÍigen, nicht aber darf er sie gewisserma/3en in das Vergabeverfahren "mitnehmen", sofern

nicht die Lösung der Aufgabe im Verhandlungsverfahren geklärt werden soll. "

Doss die Vergobestelle vorliegend Schwierigkeilen hot, die fertige Lösung einer

Biotopkortierung vorob zu beschreiben, entbindel sie nicht von der Pflicht, diese Lösung

dennoch den Bewerbern mitzuteilen. Wenn sich die Lösung von der Vergobestelle im

Zeitpunkt der Einleitung des Vergobeverfohrens ober nicht eindeutig und erschöpfend

beschreiben lössf, donn ist dos eben so und die Konsequenzen sind hierous zu ziehen,

nömlich ein Verhondlungsverfohren noch VOF.

,,Im Streitfall ist eine eindeutige und erschöpfende Beschreibbarkeit der Aufgabenlösung zu

verneinen. Die Lösung der gestellten Aufgaben .,. enlzieht sìch eíner detaìllierten inhaltlichen

Beschreíbung. Hinsichtlich des konlcreten Gegenstands der Leistung und ihrer redahionellen

Gestaltung, 'ùber den Inhalt von Nachrichtenmeldungen und deren Platzierung sowie über den
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Anlass und die Motive der Erhebung von Bild- und Tonmaterial sowie dessen redaktionelle

Bearbeitung lassen sich in Ermangelung jedweder Vorhersehbarkeìt keine abstrakt-

generalisierenden Festlegungen trffin, zumal all dies entscheidend unter anderem auch von Art

und Qualität der jeweiligen Begebenheíten, über die berichtet werden kann, von deren Ahualittit

und Andauer sowie von dem Ergebnis eines in jedem einzelnen Fall anzustellenden

Abwdgungsprozesses hinsichtlich des Ob und des Wie einer Veröfentlichung oder der Erzeugung

eines Bild- oder Tonîägers abhdngig ist. ...."

Wie ím vom OLG Düsseldorf entschiedenen Foll zu journolistischen Leisiungen lösst sich

ouch im Foll der Biofopkortierung ohne eine Vor-Ort-Besichtigung und fochliche

Bewertung, d. h. der Leistungserbringung, dos Endprodukt, eine Biotopkortierung nicht

vorhersehen. Dovon gehl ouch die Vergobestelle ous; denn onderenfolls hötte sie diese

Leistungen nicht ousgeschrieben, um genou solch eine Einschölzung und fochliche

Bewerlung einer in jedem einzelnen Fall der Gelöndeerkundung onzustellende Abwögung

zu erhollen.

,,Folgerichtig ist weder eine solche noch eine Klcirung der Aufgabenlösung im

Verhandlungsverfahren zu erwarten. Mit welchen zusätzlichen inhaltlichen Klarheiten oder

Konlcretisierungen durch Verhandlungen gerechnet werden kann, ist dem Vortrag des Amtes auch

nicht zu entnehmen. In den Vergabeunterløgen und in den Vertragsentwürfen sind infolgedessen

ledÍglìch die Zielvorstellungen und die Rahmenbedìngungen der Aufgabenlösung festgelegt

worden. Im Übrigen sieht der den Vergabeunterlagen beigefügte Entwurf eines Vertrages ... die

Selbstdndigkeit der Ausftihrung durch den Auftrrynehmer vor:

Die von ihm geschuldeten Leistungen erbringt der Auftragnehmer ... selbständig und nøch seinem

pflichtgemdJìen Ermessen. Tdtigkeitsort und -zeit bestimmt im Einzelnen bestimmt der

Auftragnehmer selbst.

lm entschiedenen wie im vorliegenden Foll lösst s¡ch die Lösung, nömlich eine

Biotopkortierung, ouch nicht im Rohmen des vergoberechtlichen Verhondlungsverfohrens

finden, sondern erst im Zuge der Beorbeitung noch Auftrogserteilung.

Die Vergobeunterlogen etc. entholten ouch hier nur Orientierungspunkte, nichl ober die

fertige Lösung in Gestolt einer endgültigen, oktuellen Biolopkortierung, die die Bewerber

fochlich selbstslöndig, noch ihrem fochlichen, pflichtgemößen Ermessen erbringen sollen.

Mongels Vorhersehborkeit der Lösung durch eine noch zu erbringende Biotopkorlierung ist

dementsprechend ouch der domit einhergehende Beorbeitungsoufwond nicht

vorhersehbor und somil ouch nicht kolkulierbor. Dementsprechend ist ouch der fix
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onzugebende Vertroqspreis vorob für die Bewerber nichl ermitlelbor. Eine prözise,

vorherige Angobe eines Festpreises ist doher nicht möglích.

Der Vertrogspreis enfsteht olso nicht ous einem vorher festgelegten Stundenpreis und dem

tolsöchlichen, konkret erforderlichen Stundenoufwond, sondern durch eigene

Einschötzung der Anzohl der Beorbeitungsstunden durch die Bewerber.

Diese zu en¡¿ortenden Stunden konn die Antrogstellerin mongels Vorhersehborkeit der

Leistung ober nicht kolkulieren.

Dodurch wÍrd sowohl gegen dos Weltbewerbsprinzip verstoßen ols ouch gegen die

Choncengleichheit. Denn den Zuschlog erhölt nichÌ derjenige, der die beste Leistung

erworten lösst bei günsïigsTem SlundensoTz, sondern derjenige, der die geringste

Stundenonzohl ongibt und den geringsten Stundensotz, unobhöngig dovon, ob die

,,gerotene" Stundenonzohl für die konkret erforderlich werdende Leistung zutreffen wird

oder nicht.

Doss ols ongeblicher Beleg für die Quolitöt der Bewerber ouch deren

Stundenonzohlschötzung gewertet werden soll, öndert ongesichts der hohen Gewichtung

des Preises ols Zuschlogskriterium níchis wesentliches,

Noch olledem ist ontrogsgemöß zu entscheiden.

\
n/1--'-

Wiesner, LL.M.

Rechtsonwolt



A^Lag43
LAND BRANDENBURG

Min¡sterium lür Wrbchaft und Europâangelegenheiten des Landes Brandenbürg

vorab per Fax: 0671 I 2085
Geqen Empfanq

Rechtsanwälte - Bürogemeinschaft
Wiesner & Riemer
Herrn Rechtsanwalt Michael Wiesner
Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

Potsdam, 15, September 2011

Nachprüfungsverfahren der Firma

.1. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz, Potsdam - OT Groß Glienicke

lhr AZ: / Landesamt UGV Potsdam -791 11 (MW)

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

in vorbezeichneter Angelegenheit wird die Entscheidungsfrist gemäß $ 113 Abs. 1

S. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bis zum

14. Oktober 2011

verlängert.

Die Entscheidungsfrist des am 16. August 2011 bei der Vergabekammer einge-

gangenen Nachprüfungsantrages läuft am 20, September201l ab,

Wegen vorrangig durchzuführender Nachprüfungsverfahren ist die Verlängerung

bis zu dem genannten Termin erforderlich.

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministeriurn für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -
Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam

Bearb.: Herr Schumann

Gesch.Z.: VK 32111

Telefon : (0331) 866 - 1617

Fax: (0331) 866 - 1652

lnternet: http:/lwww.mwe.branden bu ro.de

hans-juerqen.schumann@mwe. brandenburq.de

Bus X5, 601, 605, 606, 609, 612, 614, 631, 638,

639, 694, 695 / Tram 91 - 93, 96, X98, 99

Zuo RE 1. RB 20 - RB 22 / S-Bahn 57
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Die mündliche Verhandlung findet voraussichtlich in der 41. Kalenderwoche statt.

Eine Ladung erfolgt mit gesondertem Schreiben.

Mit dlichen Grüßen

n

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -
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LAND BRANDENBURG

M¡n¡steriumlùrWirtgchaft und Eurcpaangelegenheiten des Landes Brandenburg

vorab per Fax: 0671 I 2085
Geqen Empfanqsbestätiqunq

Rechtsanwälte - Bürogemeinschaft
Wiesner & Riemer
Herrn Rechtsanwalt Michael Wiesner
Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

Potsdam, 4. Oktober 2011

Nachprüfungsverfahren der Firma

'. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz, Potsdam - OT Groß Glienicke

lhr AZ: / Landesamt UGV Potsdam -791 11 (MW)

Anlage Anfahrt zum Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenhei-

ten des Landes Brandenburg

Sehr geehfer Herr Rechtsanwalt,

in vorbezeichneter Angelegenheit lade ich Sie zur mündlichen Verhandlung

am 13. Oktober20ll

um 10.00 Uhr

in die Vergabekammer

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

Haus 6, Zimmer 308 (Dachgeschoss)

Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam,

lm Falle des Nichterscheinens oder der nicht ordnungsgemäßen Vertretung kann

ohne Sie in der Sache verhandelt und entschieden werden, S 1 12 Abs. 2 GWB.

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -

Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam

Bearb.: Herr Schurnann

Gesch.Z.: VK3A11
Telefon: (0331) B6ô - 1617

Fax: (0331) 866 - 1652

lnternet: http:/A¡trww.mwe.brandenburq.de

hans-iueruen.schumann@rnwe.brandenburq.de

Bus X5, 601, 605, 606, 609, 612,614,631, 638,

639, 694, ô95 / Tram 91 - 93, 96, X98, 99

Zuq RE 1, RB 20 - RB 22 / S-Bahn 57



I Vergabekammer
Seite 2 I des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

Nach $ 112 Abs. 1 S.3 GWB kann mit Zustimmung der Beteiligten ohne mündli- -DerVorsitzende -

che Verhandlung nach Lage der Akten entschieden werden, Einverständniserklä-
rungen sind bis zum

7. Oktober 2011, 12.00 Uhr

- gegebenenfalls per Fax-zu übersenden

Sollten alle Verfahrensbeteiligten auf eine mündliche Verhandlung vezichten, wird

dero. g, Termin rechtzeitig aufgehoben,

Etwaige Stellungnahmen sind ebenfalls bis zum 7. Oktober 2011,12.00 Uhr der

Vergabekammer per Fax mitzuteilen ($ 113 Abs, 2 S, 2 GWB).

Auf dem Gelände der Landesregierung besteht keine Parkmöglichkeit. Parkhäuser

befinden sich in den Bahnhofspassagen bzw. Parkstellplätze gegenüber dem

Parkhaus Bahnhofspassagen (siehe Anlage). Die Parkplätze sind qebührenpflich-

lig Es wird empfohlen, den ÖpruV zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

q4
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Vergabekammer
des Landes Brandenburg
beim Ministerium für Wirtschaft
und Europaangelegenheiten
vK 32t11

Beschluss

ln dem Nachprüfungsverfahren betreffend die landesweite selektive Kartierung von
geschützten Biotopen und FFH-Lebensraumtypen - Los 3 (Oberhavel lll),

Verfah rensbeteil igte :

1.

Verfa h rensbevol I m ächtigter: Rechtsanwalt Michael Wiesner,
Kreuzstraße 80,
55543 Bad Kreuznach,

Antragstellerin,

Land Brandenburg, vertreten durch
das Ministerium für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz, dieses vertreten
durch das Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz,
vertreten durch den Präsidenten
Prof. Dr. Matthias Freude,
Seeburger Chaussee 2,
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke,

Auftraggeber

hat die Vergabekammer aufgrund der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 2011
durch den Vorsitzenden Ministerialrat Schumann, die hauptamtliche Beisitzerin Ober-
regierungsrätin Rollert und die stellvertretende ehrenamtliche Beisitzerin Trzewik be-
schlossen:

2
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1.

2.

3.

Der Nachprüfungsantrag wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten (Gebühren und Auslagen) des Verfahrens.

Die Gebühr für das Verfahren wird auf 2.500,00 EUR festgesetzt und mit dem
eingezahlten Kostenvorschuss verrechnet.

Der Auftraggeber schrieb im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union
vom 17. Juni 2011 die landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen
und FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten und Großschutzgebieten
nach den Vorgaben der Kartierungsanleitung zur Biotopkartierung in Brandenburg
als Dienstleistungsauftrag im Offenen Verfahren europaweit aus. Es erfolgte eine
Aufteilung in 7 Lose. Los 3 - ,,Oberhavel lll" - ist in der Bekanntmachung beschrie-
ben mit,,selektive Kartierung",ucâ.390 km2 TK-Fläche" und ,,ca. 1200 Biotope". Als
Zuschlagskriterien benannte der Auftraggeber den Preis (Wichtung 50%) sowie die
angemessene Zeitkalkulation der einzelnen Arbeitsschritte (Wichtung 50%), Ztft.
1V.2.1) der Bekanntmachung. Unter Ziff . V1.4.2.1 benannte er die Vergabekammer
des Landes Brandenburg als zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren.

Am 6. Juli 2011 korrigierte der Auftraggeber seine Bekanntmachung. lm Rahmen der
technischen Leistungsfähigkeit forderte er Referenzen zum Nachweis von u.a. Erfah-
rungen mit der Brandenburgischen Biotopkartierungsmethode sowie der Datenbank-
verarbeitung von Biotopdaten/ LRT-Daten (Brandenburgisches Erfassungsprogramm
BBK), Ziff . lll.2.3) der Bekanntmachung.

Die Zuschlagskriterien korrigierte er hinsichtlich ihrer Wichtung (Preis 70o/o - Qualität
30Yo). Das Zuschlagskriterium Qualität erläuterte er nunmehr als ,,kalkulierte Stun-
denanzahl für die Arbeitsschritte".

Schlusstermin für den Eingang der Angebote war der 10. August2011, 10.00 Uhr,
Zilf .lV.3.4) der Bekanntmachung.

Gemäß Aufforderung zut Abgabe eines Angebotes waren mit dem Angebot u.a. ein-
zureichen ein Preisangebot (Angebotstabelle) auf der Basis der geschätzten Gebie-
te, ein Preisangebot für den Leistungszeitraum 1. September 2011 bis 30. November
2011 sowie ein Preisangebot für den Leistungszeitraum 1. Dezember 2011 bis 30.
November 2012.

Den Bietern standen u.a. folgende Unterlagen zur Verfügung:

die ,,Anlage Leistungsbeschreibung" mit den Teilabschnitten Ausgangssituati-
on, Leistungsbeschreibung, Materiell-technische Vorgaben und Grundlagen-
daten des Auftraggebers (LUGV), Zeitraum, Leistungsumfang und Flächen
sowie Anlagen (Anlage 1: Gebíetsliste/ Loseinteilung mit Angaben zu den zu

Gründe

t.
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bearbeitenden TK-Blättern sowie zur Flächencharakteristik; Anlage 2: Ertas-
sungsbögen - unter Hinweise auf eine entsprechende Internetseite; Anlage 3:
Maßnahmenkatalog zur Planung; Anlage 4: Vorgaben für die Fotodokumenta-
tion; Anlage 5: Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift),

Biotopkartierung Brandenburg, Band 1 - Kartieranleitung und Anlagen sowie
Band 2 - Beschreibung der Biotoptypen,

fortlaufend geführter Katalog ,,Fragen und Antworten zur Biotoptypen-, Le-
bensrau mtypen kartierung in Brandenburg",

- Hinweis auf die lnternetseite www.luis-bb.de (Naturschut/ Schutzgebietsin-
formationen) - FFH-Gebietsgrenzen und GSG-Grenzen, SA/V DOP-Luftbilder
u nd Cl R-Luftbild interpretation, zur Erleichterung der Kalkulation.

Mit diversen Beanstandungen, betreffend die Lose I bis 7, wandte sich die Antrag-
stellerin am 29. Juli 2011 an den Auftraggeber:

Sie rüge die Wahl der VOL als Grundlage für das Verfahren. Der Auftraggeber habe
ein Verhandlungsverfahren nach VOF durchzuführen. Die nachgefragten Leistungen
seien im Sinne von $ 5 Satz 2 VgV vorab nicht eindeutig und erschöpfend be-
schreibbar. Dies ergebe sich aus mehreren Merkmalen der Leistungen. Nur beispiel-
haft weise sie darauf hin, dass weder die genauere Anzahl, noch die Qualität (Biotop-
typ, früherer Erhaltungszustand), noch die Flächenausdehnung der zu erfassenden
und zu bewertenden Biotope benannt würden und auch nicht benannt werden könn-
ten. Damit stehe die Lösung der Aufgabe vorab nicht fest, sie entwickle sich erst
durch die Leistung während der Projektbearbeitung.

Der Auftraggeber ven¡,¡eise in seiner ,,Anlage Leistungsbeschreibung" auf einen Alt-
datenbestand, welcher hauptsächlich mittels der lnterpretation von ,,ClR-Luftbildern"
und nur in geringem Umfang durch konkrete Geländeerhebungen ermittelt worden
sei. Mittels lnterpretation von CIR-Luftbildern könnten aber lediglich ,,Biotop-
Verdachtsflächen" vorermittelt werden. Der tatsächlich zu leistende Umfang sei damit
offen und erst durch die eigentliche Erbringung der Leistung bestimmbar.

Hinzu komme, dass im Rahmen des Auftrages ... besonders geschützte, sogenannte
,,FFH-Lebensraumtypen" zu erfassen seien. Dazu gehörten auch aufgrund ihrer Flä-
chenausdehnung durchaus kalkulationsrelevante Biotoptypen, die bei früheren Bio-
topkartierungen im Land Brandenburg überhaupt nicht erfasst worden seien. Der
Auftraggeber gebe keine Informationen, welcher Anteil hier einzukalkulieren sei.

Der Auftraggeber definiere nicht und könne auch vorab nicht definieren, was unter
dem Begriff ,,selektive Neukartierung" zu verstehen sei. Der Begriff ,,selektiv" zeige
bereits, dass hier eine sachverständige Würdigung in enger Absprache mit dem Auf-
traggeber zu erfolgen habe. Da die Natur durch die Kartierung in ein Schema zu
pressen sei, sei hier ein hohes Maß an Kreativität erforderlich. Der Begriff der ,,Neu-
kartierung" sei unklar. Es könne einerseits der Eindruck entstehen, dass sich die Bie-
ter ... nur auf ,,biotoprelevante" Ausschnitte der ausgeschriebenen Kartierungsgebie-
te zu beschränken hätten. Andererseits könne aber auch gemeint sein, dass das
Kartierungsgebiet flächendeckend und umfassend begangen bewertet werden müs-
se, dann auch wahrscheinlich wiederholt.
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Die von dem Auftraggeber im lnternet veröffentlichten Biotop-Bestandsdaten beinhal-
teten Ergebnisse aus den aktuellen Biotopkartierungen (2007ff.) in den Landkreisen
Elbe-Elster, Havelland und Märkisch-Oderland. Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Flächengrößen von Biotopen würden sich erhebliche Unterschiede bei der Kalkulati-
on des Zeitaufwandes für die Kartierung und Erfassung ergeben. Aus der Angabe
der Anzahl der Biotope lasse sich keine Aussage darüber ableiten, welcher Aufwand
mit der Kartierung und Erfassung eines einzelnen Biotops verbunden sei.

Nach der ,,Anlage Leistungsbeschreibung" seien Absprachen erforderlich, wie mit
einzelnen Biotopen umzugehen sei. Es gebe einen Katalog (,,Fragen und Antworten
zur Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung in Brandenburg"), der sehr umfang-
reich sei und ,,fortlaufend" fortgeschrieben werde. Der Blick in den Katalog zeige,
dass eine ständige Abstimmung mit dem Auftraggeber auch weiterhin stattzufinden
habe. Dies zeige erneut, dass die Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend
beschreibbar sei. Hinzu komme, dass die Antragstellerin mit dem jetzt vorliegenden
Stand kalkulieren solle und dann bei der Kartierung der Stand gelten solle zum Zeit-
punkt der Auftragsvergabe. Dies bedeute aber, dass zwingend Auftragsgespräche zu
führen seien, denn die Veränderungen in der Zeit zwischen Angebotslegung und Auf-
tragsvergabe wären ihr darzulegen und zu erläutern, die Veränderungen dann in ei-
nem neuen Angebot zu bewerten.

Die,,Anlage Leistungsbeschreibung" führe aus: ... ,,Es handelt sich nicht lediglich um
eine Uberprüfung/ Uberarbeitung bereits früher erhobener Biotope; vorhandene Alt-
daten sind aber auszuwerten und ggf. zu aktualisieren und einzuarbeiten." Mit der
Formulierung ,,nicht lediglich" sage der Auftraggeber nicht hinreichend klar aus, wie
die Leistung genau aussehen solle. Vor allem die weitere Wortwahl "ggf." zeige, dass
sie keine Kalkulation vornehmen könne.

Die Formulierung: ..." Die Kartierung erfolge zum Zeitpunkt der optimalen Vegetati-
onsentwicklung (2. B.dürfen aquatische Bereiche nicht im zeitigen Frühjahr kartiert
werden, da die Wasserpflanzenvegetation dann noch nicht ausgeprägt ist).".... zeige,
dass der Auftraggeber eine Beurteilung erwarte, wann der ,,optimale Zeitpunkt" ge-
geben sei. Dies könne die Antragstellerin erst endgültig wissen, wenn sie vor Ort die
Begehung durchführe. Hier könne es somit passieren (und passiere auch regelmä-
ßig), dass doppelte Begehungen durchgeführt werden müssten. Diesen etwaigen
Aufwand könne sie nicht kalkulieren.

Kartierungsanleitung, Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift würden le-
diglich die Methode der Vorgehensweise (und dies nur unzureichend), d. h. ,,wie"
eine Leistung zu erbringen sei, beschreiben, nicht aber ihr,,ob" oder das ,,was". Zum
Beleg dafür venryeise sie nur beispielhaft auf Anlage 5 ,,Handlungsanleitung und Digi-
talisierungsvorschrift - Biotoptypen- und Lebensraumtypenkartierung Brandenburg":

,,lm Einzelfall ist die Entscheidung ,,Fläche" oder ,,Punkt" (auch bei Biotopen < 0,5 ha)
im Rahmen des gutachterlichen Ermessens fachlich abzuwägen. ... Auftretende
Probleme sind frühzeitig mit dem AG zu klären. Darunter fallen z. B. offensichtliche
Widersprüche zwischen der Lage kartierter Objekte und topografischen Grundlagen-
daten. .lm Regelfall ist bei flächenhaften Objekten, z. B. Wäldern, eine innere
Differenzierung vorzunehmen...; bei linearen Objekten sind i. d. R. neue Abschnitte
zu bilden... . ln jedem Fall sind Plausibilitätskontrollen gegen das DOP vorzunehmen
(insbesondere Vollständ igkeit, Lagegenau igkeit). "
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Hier spreche der Auftraggeber von ,,gutachterlichem Ermessen", ,,auftretende Prob-
leme sind mit dem AG zu klären", von Handlungen, die ,,im Regelfall" vorzunehmen,
die ,,i. d. R. zu bilden oder die ,,insbesondere" zu beachten seien. All diese offenen
Formulierungen machten ihr eine Kalkulation ohne weitere Verhandlungen unmöglich
und zeigten, dass die Leistung nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben sei und
auch nicht beschrieben werden könne.

Weiterhin rüge sie die Zuschlagskriterien. Deren Angabe sei nicht transparent. lhr sei
nicht klar, was der Auftraggeber zum Kriterium 2 en¡uarte. Wolle er eine möglichst
schnelle Erfassung, dann würde sie hier wenige Stunden eingeben, denn sie könne
sehr schnell arbeiten, wenn es der Auftraggeber wünsche. Oder wolle er eine hohe
Anzahl von Stunden, dann würde sie viel Zeit einkalkulieren, denn sie könne auch
langsamer und damit auch deutlich gewissenhafter und vertiefter arbeiten. Dabei sei
allerdings nicht erkennbar, was die Anzahl der anzugebenden Stunden mit Qualität
zu tun habe. Sie könne allenfalls ein Indiz für Qualität sein.

Sie rüge auch die Eignungskriterien, die offensichtliche Ausschlusskriterien seien und
in unzulässiger Weise den Wettbewerb beschränkten. Mit dem ausschließlichen Be-
zug auf Brandenburg beschränke der Auftraggeber den Wettbewerb auf Freiberufler,
die bereits Erfahrungen in Brandenburg und das speziell mit der Methode und dem
Erfassungsprogramm des Auftraggebers haben. Dies sei objektiv nicht gerechtfertigt.
Sie könne auch Erfahrungen in anderen Bundesländern mit vergleichbaren Metho-
den und vergleichbaren Erfassungsprogrammen nachweisen. Die in Brandenburg
anzutreffenden, landesweit geschützten Biotoptypen bzw. FFH-Lebensraumtypen
seien auch in vielen weiteren Bundesländern anzutreffen (z.B.Hessen, Bayern, Ba-
den-Württemberg).

Weiterhin rüge sie die gewünschte Form des Preisangebots. Der Auftraggeber erwar-
te eine Aufteilung des Preisangebots im Jahr 2011 und im Jahr 2012. Gleichzeitig
gebe er aber an keiner Stelle Hinweise, wie eine Aufteilung auf die unterschiedlichen
Zeiträume vorzunehmen sei. Er gebe auch keine Hinweise, dass es ggf. ihr überlas-
sen sei, wann sie die Leistung erbringen wolle.

Der Auftraggeber wies die Rüge der Antragstellerin mit Schreiben vom 3. August
2011 zurück.

Die langjährige Erfahrung bei der Vergabe von Kartierungsleistungen habe gezeigt,
dass anhand der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers sowie der Anlagen hin-
reichend vergleichbare Angebote abgegeben werden könnten, ohne dass Verhand-
lungen oder Rücksprachen zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer erforder-
lich wären. Das Zuschlagskriterium ,, Qualität" diene zur Wertung, ob die angesetzte
Anzahl von Stunden zur Erledigung der einzelnen Teilschritte ausreichend kalkuliert
wurde. Hierzu würden Erfahrungswerte der letzten Jahre vorliegen. Die Anzahl der
jeweils angesetzten Stunden für die einzelnen Arbeitsschritte lasse dabei auch Rück-
schlüsse auf die seitens der Antragstellerin erwähnte Bearbeitungsintensität zu. Die
Brandenburgische Kartier- und Erfassungsmethodik unterscheide sich in ihrer Spezi-
fik und Komplexität deutlich von der Methodik anderer Bundesländer. Vorhandene
Erfahrungen würden den intensiven Betreuungs- und Kontrollaufwand durch die
Fachbereiche erleichtern. Die jährliche Planung und Festlegung der Haushaltsmittel
entsprechend der Haushaltsordnung für Brandenburg erfordere eine Preiskalkulation
entsprechend der Haushaltsjahre. Der einzureichende Terminplan mit der Auswei-
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sung abrechenbarer Teilleistungen ermögliche die Vereinbarung von Teilrechnungen
im Werkvertrag.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 16. August 2011 hat die Antragstellerin einen Nach-
prüfungsantrag bei der Vergabekammer des Landes Brandenburg, beschränkt auf
das Los 3, gestellt.

Zum Zuschlagskriterium ,,Preis" meint sie, anhand der Leistungsbeschreibung bzru.
Aufgabenbeschreibung sei unklar, welche Leistungen der Auftraggeber jeweils ge-
nau wünsche. Sei damit der Gesamtpreis gemeint, sei sie gehalten, bei Annahme
eíner gewissenhaft enruarteten Arbeit eine zu hohe Anzahl an Stunden (Menge) bei
der Bildung des Gesamtpreises in Ansatz zu bringen. Dann laufe sie Gefahr, den mit
70 % bewerteten Preis aufgrund eines zu hohen Mengenansatzes nicht erteilt zu be-
kommen. Nehme man hingegen an, dass der Auftraggeber damit den Einheitspreis
pro Arbeitsstunde meine, komme es auf das zweite Zuschlagskriterium an, so wie es
der Auftraggeber verstehe, nämlich mit dem Ansatz der kalkulierten Stundenanzahl.

Es sei unklar, was der Auftraggeber unter,,Arbeitsschritte" (Zuschlagskriterium Quali-
tät) genau verstehe. Es sei auch unklar, wie die Qualität genau ermittelt werde, wenn
anhand der Leistungsbeschreibung schon unklar sei, welche Leistungen genau er-
wartet werden.

Mit ihrem Nachprüfungsantrag ergänzt die Antragstellerin zudem ihr Rügevorbringen
im Hinblick auf die ,,Anlage Leistungsbeschreibung" sowie Band 1 und 2 der Biotop-
kartierung Brandenburg. Sie führe nunmehr - ergänzend zu den in der Rüge nur bei-
spielhaft aufgeführten Unklarheiten und Unsicherheiten in der Leistungsbeschreibung
des Auftraggebers - alle wesentlichen Unklarheiten und Unsicherheiten auf. Dies
habe erst nach genauerer Analyse des vorliegenden umfangreichen Materials in der
nachfolgenden Genauigkeit erfolgen können. Wegen der Einzelheiten dieses Vor-
bringens wird auf die Seiten 7ff. des Nachprüfungsantrages venruiesen.

Die Antragstellerin beantragt,

1 den Auftraggeber zu verpflichten, die Ausschreibung der Biotopkartie-
rungsleistungen,,Landesweite selektive Kartierung von geschützten Bi-
otopen und FFH-Lebensraumtypen", Los 3, Bezeichnung Oberhavel lll,
gemäß VOF - Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen vorzuneh-
men,

hilfsweise den Auftraggeber zu verpflichten, nach der Auffassung der
Vergabekammer auf anderem Wege die gerügten Vergaberechtsverlet-
zungen abzustellen,

der Antragstellerin Einsicht in die Vergabeakten zu gewähren,

die Hinzuziehung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin
gemäß S 128 Abs. 4 GWB für notwendig zu erklären,

dem Auftraggeber die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten
der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung der Antragstellerin aufzu-
erlegen.

2

3.

4.

5.
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Der Auftraggeber beantragt,

den Nach prüfu ngsa ntrag kosten pfl ichtig zu rückzuwei sen.

Der Nachprüfungsantrag sei unzulässig, weil das Los 3 allein nicht den maßgebli-
chen EU-Schwellenwert erreiche. Hinsichtlich des Loses 3 seien dem Auftraggeber
sechs Angebote und insgesamt 21 Angebote zugegangen. Die Durchführung der zu
beauftragenden freiberuflichen Leistung könne im Sinne des $ 5 Satz 5 VgV be-
schrieben werden. Dafür spreche, dass die Leistung in der Leistungsbeschreibung
hinreichend konkretisiert werde. lnsbesondere werde die Durchführung der Leistung
anhand der Kartieranleitung,,Biotopkartierung Brandenburg", der vorgegebenen Er-
fassungsbögen und der ,,Handlungsanleitung sowie Digitalisierungsvorschrift" vorab
eindeutig und erschöpfend beschrieben, sodass die Bieter Angebote abgeben könn-
ten und auch konnten, die ohne weitere Rückfragen und Verhandlungen aus sich
heraus von der Vergabestelle bewertet werden könnten. Das Ergebnis der Leistun-
gen - die Eintragung der gefundenen Biotop- und Lebensraumtypen in die vorgege-
benen Erfassungsbögen sowie die anschließende Digitalisierung - erfordere umfas-
sende botanische Kenntnisse sowie Fachkenntnisse in Bezug auf Kartierungsmetho-
den und Datenverarbeitung, aber keine eigene geistig-schöpferische Leistung. Die
Lösung der Aufgabe ,,Biotopkartierung" entwickle sich nicht durch eine geistig-
schöpferische Leistung bei der Durchführung der Kartierung, sondern sie entstehe
durch die Anwendung des Fachwissens auf die vorgefundenen Biotope und deren
Einstufung nach der vorgegebenen Anleitung zur Kartierung. Erfahrungen der ver-
gangenen Jahre hätten gezeigt, dass Bietergespräche, die nach der VOF vorgese-
hen sind, nicht notwendig gewesen seien, um hinreichend vergleichbare Angebote
zu erstellen. Eine Aufklärung hinsichtlich der genauen Flächenanzahl und der ge-
nauen Flächengröße ließe sich auch im Rahmen eines Bietergespräches nicht errei-
chen. Nach Auffassung des Auftraggebers könne eine Kalkulation mit durchschnittli-
chen Biotopgrößen erfolgen. Die in der Leistungsbeschreibung genannten Angaben
zur Flächencharakteristik würden auf einer ersten umfassenden Auswertung aller zur
Verfügung stehenden Daten im Landesamt beruhen. Erfahrungsgemäß würden die
in der Leistungsbeschreíbung gemachten Angaben - bei Los 3 ca. 390 km2 auszu-
wertende TK-Fläche, ca. 1200 Biotope - eine hinreichend gute Grundlage für die
Kalkulation der Angebote bieten.

Mit Schriftsatz vom 5. September 2011 enruidert die Antragstellerin auf den Vortrag
des Auftraggebers und vertieft ihr Vorbringen. lm Hinblick auf ihr Akteneinsichtsge-
such meint sie, der Auftraggeber möge, da er mit diversen Begriffen leider sehr groß-
zügig umgehe, ausführen, was er darunter genau verstehe. Hilfsweise mögen die
21 Bewerber befragt werden, welche Daten sie als problematisch ansehen. Sie kön-
ne sich gut vorstellen, dass die Bewerber... keine Einwände gegen eine weitestge-
hende Offenlegung haben. Sie rege an, dass diese hierzu konkret befragt werden.

Die Vergabekammer hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 5. September 2011
betreffend ihr Akteneinsichtsgesuch sowie die Zulässigkeit ihres Nachprüfungsantra-
ges im Hinblick auf ihr ergänzendes Rügevorbringen einen Hinweis erteilt.

Mit Schriftsatz vom 9. September 2011 hat die Antragstellerin hierzu Stellung ge-
nommen. Die Preise der weiteren Bieter seien von Bedeutung, zumindest ihre Art
und Weise der Kalkulation. Andernfalls vermöge sie nicht sinnvoll auf den Vortrag der
Vergabestelle zu enryidern, dass 21 bzw. sechs Bieter für Los 3 Preise abgegeben



I

hätten, mithin die Leistung nach Ansicht der Vergabestelle vorab eindeutig und er-
schöpfend beschreibbar sein müsse.

Die detaillierten Darlegungen im Antragsschriftsatz hätten übenruiegend Beispielcha-
rakter und würden nur das konkretisieren, was in der Rüge ausgeführt worden sei.
Die Antragstellerin habe die Kartieranleitung Band 1 und 2am 14. Juli 2011 bei der
Vergabestelle bestellt und am 26. Juli 2011 wegen der fehlenden Unterlagen nach-
gefragt. Diese Unterlagen habe sie erst am 28. Juli 2011 postalisch am Nachmittag
... mít einem Umfang von über 800 Seiten erhalten.Zum Zeitpunkt der Rüge hätten
die Unterlagen der Antragstellerin erst einen Tag zur Verfügung gestanden. ln solch
einem kurzen Zeitraum seien Vergabefehler nicht erkennbar, auch nicht bis zum
5. August 2011, als das Nichtabhilfeschreiben der Vergabestelle eingegangen sei.
Das, was an weiteren Details und ,,Neuem" in der Antragsschrift im Vergleich zur Rü-
ge vorgetragen werde, sei der Antragstellerin nicht erkennbar i. S. d. S 107 Abs. 3
GWB gewesen. Jedenfalls seien die Unklarheiten der Leistungsbeschreibung ledig-
lich Dinge, die zu unnötigen Wiederholungsrügen geführt hätten. Zudem seien weite-
re Rügen hierzu völlig aussichtslos und sinnlos gewesen, wenn auf die Rüge vom 29.
Juli 2011 am 3. August 2011 die Mitteilung von der Vergabestelle ergehe, man helfe
(auch) diesen angeblich neuen Punkten wie ,,ggf." etc. nicht ab. Vorliegend habe man
ohnehin ein Nachprüfungsverfahren auf zahlreiche andere Punkte, die in der Rüge
angesprochen seien. Daher könnten die angeblich neuen Punkte gleich mitbehandelt
werden, ohne dass der Vergabestelle eine neue Beschwer entstehe.

Mit weiterem Schriftsatz vom 29. September 2011 hat die Antragstellerin ihren Vor-
trag unter Hinweis auf den Beschluss des OLG Düsseldorf vom 10. August 2011 -
Vll-Verg 3611 1 vertieft.

Durch Verfügung des Vorsitzenden der Kammer vom 14. September 2011 wurde die
Entscheidungsfrist nach $ 1 13 Abs. 1 GWB bis zum 14. Oktober 2011 verlängert.

ln der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 2011 hatten die Beteiligten Gele-
genheit, ihre Standpunkte darzulegen.

Auf die Vergabeakten sowie die eingereichten Schriftsätze der Beteiligten wird er-
gänzend Bezug genommen.

il.

Der Nachprüfungsantrag ist teilweise zulässig

Die angerufene Vergabekammer ist für die Entscheidung im Nachprüfungsverfahren
zuständig, da der ausgeschriebene Auftrag dem Land Brandenburg zuzuîechnen ist
(S 104 Abs. 1 GWB).

Das Land Brandenburg ist öffentlicher Auftraggeber nach $ 98 Nr. 1 GWB

Der Gesamtauftragswert für die landesweite selektive Kartierung von geschützten
Biotopen und FFH-Lebensraumtypen liegt über 193.000,00 EUR gemäß $ 2 Nr.2
VgV. Werden Dienstleistungsaufträge - wie vorliegend - losweise ausgeschrieben,
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so gilt gemäß $ 2 Nr. 7 VgV ein Schwellenwert in Höhe von 80.000,00 EUR oder bei
Losen unterhalb davon deren addierter Wert ab 20 % des Gesamtwertes aller Lose.
Ob das streitbefangene Los 80.000,00 EUR erreicht, kann dahinstehen. Selbst wenn
dies nicht zuträfe, ist hier gleichwohl der Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB
eröffnet. Der Auftraggeber hat das streitbefangene Los nämlich im Offenen Verfahren
EU-weit ausgeschrieben und als Nachprüfungsstelle die Vergabekammer des Lan-
des Brandenburg angegeben. Dadurch hat er den rechtlichen Rahmen für die Nach-
prüfung festgelegt. Die Wirkung dieser Festlegung besteht in einer Selbstbindung der
Verwaltung dahingehend, dass der Auftraggeber das Los nicht dem 20 %-Kontingent
nach $ 2 Nr. 7 VgV zuordnet, für das das Nachprüfungsverfahren nicht eröffnet wäre
(vgl. für die VOB/A : BayObLG, Beschluss vom 1. Oktober 2001- Verg 6/01).

Die Antragstellerin ist antragsbefugt

Nach S 107 Abs. 2 S. 1 und 2 GWB ist antragsbefugt, wer ein lnteresse an dem in
Rede stehenden Auftrag hat und geltend macht, dass ihm durch die behaupteten
Vergaberechtsverstöße ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Diese
Voraussetzungen sind vorliegend gegeben.

lm Hinblick auf das verfassungsrechtliche Gebot der effektiven Rechtsschutzge-
währleistung dürfen an die in $ 107 Abs.2 GWB genannten Voraussetzungen keine
allzu hohen Anforderungen gestellt werden. Ein lnteresse am Auftrag liegt in der Re-
gel vor, wenn der Bieter vor Stellung des Nachprüfungsantrages am Verfahren teil-
genommen und einen Verstoß gerügt hat (BVerfG, Beschluss vom 29. Juli 2004 -
2 BvR 2248103; BGH, Beschluss vom 1. Februar 2005 - XZB 27104) bzw. wenn der
Antragsteller ein Angebot abgegeben hat (BGH a.a.O.; BGH, Beschluss vom 26.
September 2006 -XZB 14106).

Hier hat die Antragstellerin innerhalb der (mit Einreichen des Nachprüfungsantrages
bereits abgelaufenen) Angebotsfrist kein Angebot abgegeben. ln der obergerichtli-
chen Rechtsprechung wird die Ansicht vertreten, dass ein Interesse am Auftrag trotz
fehlender Angebotsabgabe bejaht werden kann, wenn der Antragsteller durch die
behaupteten Vergabefehler an der Angebotsabgabe gehindert ist oder aufgrund der
Vergabefehler keine Aussicht auf Erteilung des Zuschlages hätte (OLG Düsseldorf,
Beschluss vom 14. Januar 20Og -Verg 59/08; OLG Dresden, Beschluss vom 4. Juli
2008 - WVerg 3/08). Beruft sich der Antragsteller hierauf, muss er zur Begründung
eine solche Verhinderung darlegen, d.h. er muss schlüssig und nachvollziehbar an-
geben, welche vermeintlichen Vergabefehler ihn veranlassen, von einer Angebots-
abgabe abzusehen (vgl. OLG Düsseldorf, a.a.O.; Beschluss vom 9. Juli 2003 - Verg
26103). Der in solchen Fällen bestehenden erhöhten Darlegungs- und Begründungs-
pflicht wird der Vortrag der Antragstellerin, der Auftraggeber habe ihr wesentliche
Kalkulationsgrundlagen, ohne die eine hinreichende Preisofferte nicht kalkuliert wer-
den könne, vorenthalten und auch über die Wertungskriterien, nach denen sich der
Bieter bei der Abfassung seines Angebotes richte, im Unklaren gelassen, gerecht.

Die Antragstellerin hat nicht sämtliche, mit ihrem Nachprüfungsantrag geltend ge-
machte Vergaberechtsverstöße unverzüglich bei dem Auftraggeber gerügt, S 107
Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 GWB.

Die Rüge der Antragstellerin mit Schreiben vom 29. Juli 2011 enthält Beanstandun-
gen bezüglich der Bekanntmachung sowie der Vergabeunterlagen, die sie entspre-
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chend den Anforderungen des $ 107 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 GWB bis zum Ablauf der
Frist zur Angebotsabgabe am 10. August 2011,10.00 Uhr, und damit rechtzeitig ge-
rügt hat.

Soweit die Antragstellerin mit ihrem Nachprüfungsantrag, S. 7ff., darüber hinausge-
hende Vergaberechtsverstöße betreffend das Zuschlagskriterium Preis sowie die
,,Anlage Leistungsbeschreibung" und Band 1l 2 Biotopkartierung Brandenburg vor-
trägt, hat sie diese gegenüber dem Auftraggeber nicht bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe gerügt, S 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 3 GWB.

Die zum Ablauf der Angebotsfrist normierte Präklusionswirkung des $ 107 Abs. 3
Satz 1 Nr. 2, 3 GWB stellt darauf ab, dass die geltend gemachten Verstöße gegen
Vergabevorschriften erkennbar sein müssen. ,,Erkennbar" ist das, was sich bei Be-
achtung der gebotenen Sorgfalt erschließt. Dabei muss der Vergabefehler sowohl in
tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht erkennbar gewesen sein (vgl. OLG Düs-
seldorf, Beschluss vom 22. Oktober 2008 - Verg 48108; VK Bund, Beschluss vom 30.
März 2010 - VK 3-30/10). Das Zuschlagskriterium Preis war bereits Bestandteil der
Vergabebekanntmachung. Die ,,Anlage Leistungsbeschreibung" sowie die Kartieran-
leitungen Band 1 und 2 sind Teil der Vergabeunterlagen und damit für alle Bieter, die
sich damit im Zuge der Angebotserstellung auseinandersetzen, erkennbar. Vergabe-
rechtliche Kenntnisse waren insoweit nicht erforderlich. Eine positive Kenntnis eines
Vergaberechtsverstoßes ist bei dieser Präklusionsnorm nicht relevant. Bleibt zu be-
rücksichtigen, dass die Antragstellerin aus der ,,Anlage Leistungsbeschreibung" er-
kannte vermeintliche Vergaberechtsverstöße bereits zum Gegenstand ihres Rüge-
schreibens vom 29. Juli 2011 gemacht hatte.

Die Antragstellerin kann nicht einwenden, dass es sich bei den erst mit der Einrei-
chung des Nachprüfungsantrages erhobenen Beanstandungen nur um beispielhafte
Ausprägungen der mangelnden Vorab-Beschreibbarkeit von Aufgabe und Lösung
(S. 23 des Nachprüfungsantrages) handele.

Die Rügeobliegenheit verlangt, dass jeder einzelne (wirklich geschehene oder ver-
mutliche) Vergaberechtsverstoß, den der Antragsteller zum Gegenstand der Nach-
prüfung machen will, gerügt werden muss (OLG Dresden, Beschluss vom 21. Okto-
ber 2005 - WVerg 0005/05). Damit der öffentliche Auftraggeber in die Lage versetzt
wird, die gerügten Mängel abzustellen, muss der Rüge eine konkrete vergaberechtli-
che Beanstandung zu entnehmen sein. Der Auftraggeber muss dabei erkennen kön-
nen, um welchen Verstoß es sich handelt. Es ist zum Ausdruck zu bringen, welcher
Sachverhalt konkret zugrunde gelegt und woraus im einzelnen ein Vergabeverstoß
abgeleitet wird. Zwar genügen laienhafte Ausführungen, doch muss die Rüge kon-
krete Tatsachen nennen, die den Vergaberechtsverstoß begründen. Der Antragstel-
ler muss zumindest tatsächliche Anhaltspunkte oder Indizien darlegen, welche sei-
nen Verdacht hervorgerufen haben, dass es zu Vergabeverstößen gekommen ist.
Pauschale Rügen oder Rügen ohne Substanz genügen diesen Anforderungen nicht
(OLG München, Beschluss vom 2. August 2007 - Verg 7107; Beschluss vom 7. Au-
gust 2007 - Verg 8107).

Demgemäß trägt der Vortrag der Antragstellerin, der Nachprüfungsantrag stelle im
Hinblick auf die vorab nicht eindeutige und erschöpfende Beschreibbarkeit der aus-
geschriebenen Leistungen lediglich eine Konkretisierung der vergaberechtlichen Rü-
ge dar, nicht. Es kann nur Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens sein, was die
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Antragstellerin konkret vorab gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat. Um dem Auf-
traggeber die Gelegenheit zu geben, aus den Vergabeunterlagen erkennbare Verga-
berechtsverstöße abzustellen, musste die Antragstellerin Unklarheiten bzw. Unver-
ständlichkeiten im Rahmen von Textausführungen konkret benennen.

Auch die Begründung der Antragstellerin, die geltend gemachten Vergaberechtsver-
stöße seien bereits in zeitlicher Hinsicht nicht erkennbar gewesen, überzeugt nicht.
Richtig ist, dass den Bieter keine Pflicht zur sofortigen Prüfung der ihm zugesandten
Vergabeunterlagen trifft. Demgemäß muss auch nicht davon ausgegangen werden,
dass es der Antragstellerin möglich und zumutbar war, die aus den weiteren Verga-
beunterlagen (Biotopkartierung Brandenburg, Band 1 und 2) erkennbaren Vergabe-
rechtsverstöße bereits 1 Tag nach deren Erhalt im Rahmen ihres Rügeschreibens
vom 29. Juli 2011 geltend zu machen. Eine solche Obliegenheit ergibt sich auch aus
S 107Abs.3 Satz 1 Nr.2,3 GWB nicht. Maßgeblich istderTermin zurAngebotsab-
gabe, dies war weder der 29. Juli 201 1 noch der 5. August 2011 (Eingang des Nicht-
abhilfeschreibens des Auftraggebers bei der Antragstellerin) sondern der 10. August
2011.

Eine Rüge war auch nicht - wie die Antragstellerin meint - entbehrlich. Dies ist nur
dann der Fall, wenn der Auftraggeber im Vergabeverfahren eindeutig erkennen lässt,
dass er unter keinen Umständen, also auch nicht auf eine Rüge von Bietern hin ge-
willt ist, einen vorliegenden Vergabeverstoß abzustellen (NiebuhrlKularlzlKus/Portz,
Vergaberecht, $ 107, Rn. 34). Die tatsächlichen Voraussetzungen für ein solch aus-
nahmsweises Entfallen der Rügepflicht sind hier nicht gegeben. Anhaltspunkte dafür,
dass der Auftraggeber mit seiner Entscheidung eine ernsthafte und endgültige Abhil-
feverweigerung verbunden hätte, sind nicht ersichtlich. lm Gegenteil spricht mehr
dafür, dass sich der Auftraggeber für weitere Verfahrensrügen durchaus aufge-
schlossen gezeigt hätte, denn er hat auf die Rüge der Antragstellerin sofort schriftlich
enruidert. Es genügt im Übrigen nicht, dass ein Auftraggeber sich mit aus seiner Sicht
guten Gründen im Vergabeverfahren positioniert und die getroffene Entscheidung im
anschließenden Nachprüfungsverfahren verteidigt (OLG Dresden, Beschluss vom
21. Oktober 2005 - WVerg 0005/05).

Der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin ist fristgerecht bei der Vergabekammer
eingereicht worden, S 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB.

Soweit der Nachprüfungsantrag zulässig ist, ist er unbegründet. Die Antragstellerin
wird durch die Ausgestaltung des Vergabeverfahrens durch den Auftraggeber nicht in
ihren Rechten nach $ 97 Abs. 7 GWB verletzt.

ln Übereinstimmung mit der Antragstellerin geht die Vergabekammer davon aus,
dass die Leistungen, die im Zusammenhang mit der landesweiten selektiven Kartie-
rung von geschützten Biotopen zu vergeben sind, als freiberufliche Dienstleistungen
zu qualifizieren sind. Die Kartierungstätigkeit ist, wenn sie selbstständig ausgeübt
wird, typischerweise freiberuflich (vgl. S 18 Abs. 1 Nr. 1 S.2 ESIG, g 1 Abs.2
PartGG).

Nach der Richtlinie (RL) 2004118/EG wird zwischen vorrangigen und nachrangigen
Dienstleistungsaufträgen, aufgeführt im Anhang ll A und Anhang ll B der RL (bzw.
Anhang I A und Anhang I B der VOL/A), unterschieden mit der Folge, dass beide Ka-
tegorien von Leistungen unterschiedlichen Regeln untenryorfen werden. Dienst-
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leistungsaufträge wie der Vorliegende sind solche des Anhangs I A, Kategorie 12 der
VOL/A (CPC-Cod e 71222 100 / 200 - Kartierung städtischer und ländlicher Gebiete),
die als vorrangige Dienstleistungen bei Überschreitung der Schwellenwerte der kar-
tellvergaberechtlichen Nachprüfung unterliegen.

Nach $ 4 Abs. 1 i. V. m. S 5 Abs. 2 VgV ist die VOF nur bei der Vergabe von Dienst-
leistungen anzuwenden, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder
ím Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden. Diese Voraussetzungen
sind erfüllt, es handelt sich um Dienstleistungen freiberuflicher Art, die, falls die An-
tragstellerin sie nicht im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbringen sollte, je-
denfalls im Wettbewerb mit freiberuflichen lngenieuren angeboten werden. Nach
$ 5 Abs. 2 VgV gilt Absatz 1 indes nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand eine
Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden
kann. Da S 5 VgV mithin für diese Fälle keine anden¡yeitige Bestimmung vorsieht,
bleibt es bei der Anwendung der VOL/A gemäß $ 4 Abs. 1 VgV. Ob die VOF oder die
VOL/A anwendbar ist, hängt also davon ab, ob die zu erzielende Lösung vorab ein-
deutig und erschöpfend beschrieben werden kann oder ob der Auftraggeber gerade
das gestalterisch-schöpferische Potenzial des Auftragnehmers zur Ausarbeitung der
optimalen Lösung braucht.

Maßgebliche Dienstleistung ist hier die selektive Biotopkartierung - die Kartierung
ausgewählter, besonders naturschutzrelevanter Landschaftsbestandteile (vgl. S 32
BbgNatSchc) - im Gegensatzzur flächendeckenden Biotopkartierung. Grundlage ist
in jedem Fal! die Zuordnung des vorgefundenen Landschaftsausschnitts zu einem
oder mehreren vorher definierten Biotoptypen, die in der Regel in einer Kartierungs-
anleitung defíniert und beschrieben worden sind (vgl. Biotopkartierung - Wikipedia).
Die Biotope werden in Karten eingezeichnet und dazu ihre wichtigsten Eigenschaften
und Merkmale beschrieben. Hinzu kommen alle Flächen, die FFH-Lebenraumtypen
(LRT) bzw. LRT-Entwicklungsflächen sind (vgl. hierzu den Hinweis des Auftragge-
bers auf die Beschreibung der Lebensräume und Arten der FFH-Richtlinie in Bran-
denburg). Als Lösung kann das Ergebnis und dessen Bewertung bezeichnet werden.

Der Auftraggeber hat in der Leistungsbeschreibung für den Kartierer anfallende Tä-
tigkeiten im Einzelnen beschrieben.

Vor Beginn der eigentlichen Kartierung werden sämtliche verfügbare Vorabinformati-
onen für das jeweilige Bearbeitungsgebiet ausgewertet. Zu diesem Zweck stellt der
Auftraggeber materiell-technische Vorgaben und Grundlagendaten wie z. B. Topo-
graphische Karten, Luftbilder, digitale geometrische Daten und Landschaftsmodelle
zur Verfügung, die in der Leistungsbeschreibung im Einzelnen aufgeführt sind. Zu-
sätzlich dazu erscheint es angebracht, die entsprechenden Fachbehörden zu den
örtlichen Verhältnissen, zu Pflanzen- und Tierarten zu befragen. Für die Durchfüh-
rung der Biotopen- und Lebensraumtypenkartierung stehen den Bietern u. a. die Alt-
daten des 1. Durchgangs der selektiven Biotopkartierung, die flächendeckende CIR-
Biotop- und Nutzungstypenkartierung sowie die Bewertungsschemata für die Be-
stimmung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie in
Brandenburg zur Verfügu ng.

Die bei der Kartierung anzuwendende Bewertungsmethode ist ein formalisiertes Ver-
fahren, nach dem bestimmte Flächen anhand von Geländebögen beschrieben wer-
den. Dabei werden die Biotope in verschiedene Biotoptypen unterteilt, die sich auf-
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grund ihrer Gelände- und Standorteigenschaften, dem Vorkommen von Pflanzenar-
ten und ihren Lebensgemeinschaften sowie ihrer Entstehung voneinander unter-
scheiden. Hierzu steht dem Auftragnehmer eine detaillierte Kartierungsanleitung
(Biotopkartierung Brandenburg, Band 1 - Kartierungsanleitung und Anlagen, 312
Seiten) zur Verfügung, in der die Kriterien zur Bewertung und Typisierung bereits
vorab im Einzelnen festgelegt sind.

ln einem zweiten Arbeitsschritt erfolgt die Digitalisierung der Kartierungsergebnisse
entsprechend einer Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift (Anlage 5 zur
Leistungsbeschreibu ng).

Der dritte Arbeitsschritt beinhaltet die Eingabe der erfassten Sachdaten mit Hilfe des
Biotoperfassungsprogram ms BBK.

Die fertig gestellten Kartierungsbögen und die dazu gehörenden digitalisierten Geo-
metrien, die BBK-Datenbank mit den geprüften digitalen Sachdaten sowie (Foto-)
Dokumentationen gemäß den Vorgaben in Anlagen 4 (Vorgaben für die Fotodoku-
mentation) und 5 der Leistungsbeschreibung werden dem Auftraggeber nach Ab-
schluss der Arbeiten übergeben.

Nach Auffassung der Vergabekammer ist die Vorgehensweise bei der Kartierung hier
so genau beschrieben worden, dass sie Gegenstand eines Offenen Verfahrens sein
kann. Auf Grund der vom Auftraggeber festgelegten Rahmenbedingungen und Ziel-
vorgaben verbleibt dem Kartierer kein Freiraum, der eine eigene kreativ-
schöpferische Gestaltung erlaubt. Die Offenheit des Arbeitsergebnisses ist dabei
nicht von entscheidender Bedeutung. Sie liegt in der Natur der Sache. $ 5 Absatz 2
VgV verlangt auch nicht, dass ein Arbeitsergebnis von vornherein feststeht.

Auch die Existenz eines Katalogs oft gestellter Fragen und Antworten im Rahmen der
Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung Brandenburg führt zu keiner anderen Be-
wertung. Es handelt sich um ein vorbeugendes Instrument des Auftraggebers zur
Vereinheitlichung von Datenbeständen, um den Zeitaufiryand der Kartierungszentrale
zu minimieren. Wiedergegeben werden Fragestellungen der Kartierer und die ent-
sprechenden Antworten, die sich zum Teil auch aus der Kartierungsanleitung selbst
ergeben. Fragestellungen, die sich für den Kartierer im Rahmen der Durchführung
der ausgeschriebenen Leistung anhand der vorgefundenen örtlichen Verhältnisse
ergeben, verlangen diesen keine kreativ-schöpferische Tätigkeit ab.

Die von der Antragstellerin geltend gemachte Unkalkulierbarkeit der Preise ist nicht
gegeben. Unstreitig war es der Antragstellerin möglich, sich durch Abgabe eines An-
gebots am Verfahren des Auftraggebers zu beteiligen, wie es eine Vielzahl von Bie-
tern getan hat. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der von der Novelle der VOL/A
im Jahr 2009 geltende Grundsatz des Verbots der Aufbürdung eines ungewöhnlichen
Wagnisses auf der Grundlage der Neufassung des S I VOL/A EG anzuwenden ist,
(Kulart/MarxlPortzlPrieß, Kommentar zur VOL/4, 2. Aufl. S 8 EG Rn. 39 ff.), denn im
Streitfall ist der Antragstellerin eine kaufmännisch vernünftige Kalkulation des Ange-
botspreises möglich und zumutbar. Das verbleibende Kalkulationsrisiko beruht nicht
ausschließlich auf Umständen, auf die sie keinen Einfluss hat.

lm Hinblick auf das durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellte Datenmaterial ist
nicht entscheidend, ob und gegebenenfalls welche weiteren Daten der Auftraggeber
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den Bietern zusätzlich hätte zur Verfügung stellen können. Es kommt aus vergabe-
rechtlicher Sicht alleine darauf an, ob die zur Verfügung gestellten Daten hinreichen-
de Kalkulationssicherheit gewährleisten.

Die Bieter haben - da die tatsächlicheZahl und Größe der Biotope des Loses 3 nicht
spezifiziert worden sind - bei der Preiskalkulation zu beachten, dass auf einer Fläche
von etwa 390 km'zungefähr 1200 Biotope zu kartieren sind. Daraus ergibt sich theo-
retisch ein Mittelwert von rund 0,3 km2 pro Biotop. Tatsächlich dürfte die Größe der
einzelnen Biotope jedoch variieren. Entsprechende Feststellungen hat die Antragstel-
lerin beispielsweise bei den Biotopen der Kategorie ,,Gewässer in Sand- und Kies-
gruben" gemacht. Sie hat Flächen von 168 m2 und 469.591 m2 registriert und dabei
auf die vom Auftraggeber zur Eingrenzung der Flächengrößen veröffentlichten Daten
- Ergebnisse aus den aktuellen Biotopkartierungen in den Landkreisen Elbe-Elster,
Havelland und Märkisch-Oderland - abgestellt.

Mögliche Konkretisierungen der Leistungen hat der Auftraggeber durch Veröffentli-
chung bestimmter Daten im Bezug auf das jeweilige Los vorgenommen. Neben der
Anzahl und Gesamtfläche der Biotope enthalten die mit Nummern versehenen TK-
Blätter Hinweise zu den ungefähren Anteilen der Kartierung und der Lage innerhalb
der TK sowie lnformationen zur weiteren Flächencharakteristik der jeweiligen Lose.
Darüber hinaus sind bei der hier vorzunehmenden Gesamtbetrachtung weitere kalku,
lationsrelevante Faktoren zu berücksichtigen. Der Auftraggeber hat flankierend zu
den bereits en¡rrähnten Angaben Kartendienste in das lnternet eingestellt (www.luis-
bb.de), die u.a. auch Luftbildinterpretationen der ausgeschriebenen Losgebiete er-
möglichen und den Bietern die Kalkulation erleichtern sollen.

Darüber hinaus wird der Antragstellerin nicht im Einzelnen vorgegeben, in welcher
zeitlichen Reihenfolge die Kartierungsleistungen vorzunehmen ist. Dadurch wird ihr
ein organisatorischer Spielraum zugestanden, der auch Einflussnahmen auf die Be-
grenzung des Kalkulationsrisikos erlaubt.

Die mit der Kalkulation verbundenen Risiken liegen nicht in der Verantwortungs-
sphäre des Auftraggebers begründet, sondern werden durch die im Voraus nicht be-
kannte tatsächliche Größe der Untersuchungsfläche und Anzahl der Biotope hervor-
gebracht. Wenn das so ist, genügt der Auftraggeber seiner Verpflichtung zur Mittei-
lung der kalkulationsrelevanten Umstände, wenn er die am Auftrag interessierten
Unternehmen in den Vergabeunterlagen oder auf andere dokumentierbare Art darauf
hinweist.

Danach ist der Auftraggeber verfahren. Er hat in der Leistungsbeschreibung darauf
hingewiesen, dass es sich bei den Angaben zur vermuteten Biotopanzahl und zur
Untersuchungsfläche um Schätzungen handelt, die auf Basis von Altdaten und Hoch-
rechnungen ermittelt wurden.

Er hat darüber hinaus durch seine Formulierungen in der Leistungsbeschreibung die
- in der Natur der Sache liegenden - Unwägbarkeiten zum Ausdruck gebracht:

So versteht es sich von selbst, dass bereits vorhandene Altdaten bei einer ,,Neukar-
tierung" (vgl. S. 1 der Anlage Leistungsbeschreibung) nur dann - also ,,ggf." zu aktua-
lisieren sind, wenn der Kartierer tatsächlich Abweichungen im Zuge der Erbringung
der geschuldeten Leistung feststellt. Gemäß Zilf . 2.1 (Seite 5) der Handlungsanlei-
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tung und Digitalisierungsvorschrift (Anlage 5 der Leistungsbeschreibung) ist die Aus-
wahl der Geometrietypen ,,Fläche" oder,,Punkt" abweichend von den grundsätzlichen
Festlegungen des Auftraggebers im Einzelfall der fachlichen Entscheidung des Kar-
tierers vorbehalten. Auf Seite 7 der Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift
erläutert der Auftraggeber den Regelfall (,,im Regelfall", ,,i.d.R.") einer bestimmten
Vorgehensweise, aber auch in jedem Fall vorzunehmende Handlungen wie Plausibili-
tätskontrollen sowie spezifische Gesichtspunkte wie ,,Vollständigkeit, Lagegenauig-
keit", die dabei für den Auftraggeber bedeutsam sind.

Vor diesem Hintergrund ist der Einwand der Antragstellerin, ohne Verhandlungen
und Absprachen mit dem Auftraggeber lasse sich der Aufiryand, der mit der Kartie-
rung eines einzelnen Biotops verbunden sei, nicht ableiten, nicht nachvollziehbar.
Eine detailgenaue Beschreibung der bei der Kartierung anfallenden Leistungen ist
vorausschauend objektiv unmöglich, weil niemand vorhersagen kann, welche Leis-
tungen bei welchem Biotop im Einzelnen anfallen werden. Dies ist abhängig vom
Einzelfall. Der genaue Leistungsumfang wäre durch keine andere Methode als die
Abarbeitung des ausgeschriebenen Auftrages vorab zu ermitteln gewesen. Die durch
den Auftraggeber gewählte Methode zur Erstellung der Leistungsbeschreibung ist
daher nicht als fehlerhaft anzusehen.

lm Ergebnis ist das noch verbleibende Kalkulationsrisiko hinzunehmen, da zahlreiche
abschwächende Faktoren zu einer beherrschbaren Eingrenzung durch die Antrag-
stellerin führen. Es ist daher Aufgabe des Bieters, dem verbleibenden typischen ver-
tragsimmanenten Risiko - wie z. B. auch den Zeitpunkt der optimalen Vegetations-
entwicklung und daraus resultierende ggf. erforderliche Doppelbegehungen - durch
eine nach Erfahrungswerten vorzunehmende entsprechend angepasste Kalkulation
Rechnung zu tragen, indem angemessene (Risiko-) Zuschläge einkalkuliert werden.
Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die in dem Bereich der Biotopkartie-
rung Tätigen über einschlägiges Erfahrungswissen verfügen oder sich entsprechen-
de lnformationen jedenfalls ohne weiteres beschaffen können, um auf Basis der zur
Verfügung gestellten Daten kalkulieren zu können. So verfügt auch das Büro der An-
tragstellerin ausweislich ihrer lnternetpräsentation über Erfahrungen in der landes-
weiten hessischen Biotopkartierung (,,selektive Kartierung diverser -lK 25 seit 1993
bis 2006"). Die Antragstellerin trägt auch in ihrer Rügebegründung vom 29. Juli 2011
selbst vor, sie könne Erfahrungen in anderen Bundesländern mit vergleichbaren Me-
thoden und vergleichbaren Erfassungsprogrammen nachweisen. Die in Brandenburg
anzutreffenden, nach $ 32 BbgNatSchG landesweit geschützten Biotoptypen bzw.
FFH-Lebensraumtypen seien auch in vielen weiteren Bundesländern anzutreffen
(2. B. Hessen, Bayern, Baden-Württemberg).

Das Wertungskriterium ,,Preis" und vor allem das Kriterium ,,Qualität" sind entgegen
der Auffassung der Antragstellerin nicht intransparent.

Die Vergabekammer hält die nach $ 19 Abs. I VOL/A EG zulässigen Wertungskrite-
rien für hinreichend klar und mithin die auf deren Grundlage abgegebenen Angebote
für vergleichbar. Der Auftraggeber hat jedes Wertungskriterium mit einer entspre-
chenden Gewichtung untersetzt und das in Bezug auf die Leistungsbeschreibung
auslegungsbedürftige Kriterium der Qualität mit der kalkulierten Stundenzahl für die
Arbeitsschritte unterlegt. Damit weiß jeder Bieter, welche lnhalte mit welchem Ge-
wicht eine Rolle spielen. Dabei darf der Auftraggeber sich Ermessensspielräume für
die Wertung eröffnen und erhalten. Ob die Antragstellerin eine schnelle oder eine
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langsamere und damit auch deutlich gewissenhaftere und vertiefte Erfassung der
Kartierung kalkuliert, bleibt ihr vorbehalten, denn die Kalkulation der Preise ist Sache
des Bieters. Wie die Angebotssumme zustande kommt, insbesondere, ob sie richtig
ermittelt wurde, ist für den Auftraggeber grundsätzlich unerheblich. Dem Auftragge-
ber obliegt es vielmehr, im Rahmen der Wertung ein wirtschaftliches Angebot zu er-
mitteln.

Mit der Rüge, die Aufteilung des Preisangebots für Leistungen im Jahr 2011 und im
Jahr 2012 sei intransparent und widersprüchlich, kann die Antragstellerin ebenfalls
keinen Erfolg haben.

Die Antragstellerin übersieht, dass der Auftraggeber bereits in der Leistungsbe-
schreibung unter der Überschrift,,Zeitraum" bestimmte Kartierungsarbeiten für Kartie-
rer/ Büros, die bisher noch keine Biotoptypen-/ LRT- Kartierungen für den Auftragge-
ber durchgeführt haben und zu denen die Antragstellerin zählt, vorgegeben hat, die
spätestens sechs Wochen nach Auftragsvergabe und spätestens bis zum 30. No-
vember 2011 ab Auftragsvergabe zu erledigen waren. Diese Kartierungsarbeiten wa-
ren für das Jahr 2011 unter preislichen Gesichtspunkten durch die Antragstellerin zu
kalkulieren. Spätestens bis zum 30. November 2012 ist die sog. Teilleistung 2 - Digi-
tale Daten, Sachdatenbank, Ausdruck aller Kartierungsbögen und die Fotodokumen-
tation - auszuführen. Die Vergabeunterlagen enthalten zwar keinen vorgegebenen
Vordruck, in welche die Preise getrennt nach Leistungszeitraum separat eingetragen
werden können. Dies hindert die Bieter nicht daran, dem Auftraggeber als Bestand-
teil des Angebotes ein Preisangebot entsprechend der angegebenen Zeiträume zu
übermitteln. Hat der Auftraggeber hierfür keine Vorgaben gemacht, bleibt es dem
Bieter überlassen, in welcher Form er die geforderten Angaben macht.

Es erscheint zweifelhaft, ob der in S 97 Abs. 2 GWB verankerte Gleich-
behandlungsgrundsatz die Berücksichtigung von Erfahrungen mit der Brandenburgi-
schen Biotopkartierungsmethode sowie dem Brandenburgischen Erfassungspro-
gramm BBK verbietet, zumal sich die Brandenburgische Kartier- und Erfassungsme-
thodik in ihrer Spezifik und Komplexität deutlich von der Methode anderer Bundes-
länder unterscheiden soll. Darauf kommt es aber letztlich nicht entscheidend an,
denn nach $ 7 Abs. 5 S. 2 VOL/A EG können statt der geforderten Eignungsnach-
weise andere Nachweise erbracht werden, wenn ein Unternehmen aus einem stich-
haltigen Grund die geforderten Nachweise nicht beibringen kann und der Auftragge-
ber die stattdessen erbrachten Nachweise für geeignet erachtet (vgl. OLG Koblenz,
Beschluss vom 4. Juli 2007 - 1 Verg 3lO7).

Die Unbegründetheit des Nachprüfungsantrages ergibt sich bereits daraus, dass we-
der die Wahl des Vergabeverfahrens noch die Kalkulationsgrundlagen vergaberecht-
lich zu beanstanden waren und die Antragstellerin dadurch nicht gehindert war, ein
Angebot abzugeben. Der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin war daher zurück-
zuweisen. Durch die von der Antragstellerin darüber hinaus behauptete Nichtbeach-
tung von Vergabevorschriften können ihre Aussichten auf den Zuschlag weder beein-
trächtigt noch verschlechtert worden sein.
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Iil.

Der Antrag der Antragstellerin auf Akteneinsicht gemäß S 111 Abs. 1 GWB war abzu-
lehnen. Bei der Bestimmung des Umfangs des Akteneinsichtsrechts im Nachprü-
fungsverfahren ist das Geheimhaltungsinteresse der konkurrierenden Bieter gegen-
über dem Rechtsschutzinteresse des um Akteneinsicht nachsuchenden Beteiligten
unter Berücksichtigung des Transparenzgebotes im Vergabeverfahren und des
Grundrechts der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör abzuwägen. Diese Ab-
wägung führt dazu, dass Akteneinsicht in dem Umfang gewährt werden muss, in dem
sie zur Durchsetzung der subjektiven Rechte der Beteiligten - beschränkt auf den
Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens - erforderlich ist. Ein Akteneinsichtsrecht
besteht mithin lediglich bezüglich entscheidungsrelevanter Aktenbestandteile (vgl.
zuletzt OLG Brandenburg, Beschluss vom24. Mai 2011 - Verg W 8/11). Ausschlag-
gebend für die Entscheidung der Vergabekammer war der lnhalt der Bekanntma-
chung sowie der Vergabeunterlagen. Diese sind der Antragstellerin bekannt.

IV

Die Kostenentscheidung folgt aus S 128 Abs. 3 Satz 1 GWB. Danach hat ein Beteilig-
ter die Kosten zu tragen, soweit er im Verfahren unterliegt.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach dem wirtschaftlichen und personellen Auf-
wand der Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung
des Gegenstandes des Nachprüfungsverfahrens. Für die wirtschaftliche Bedeutung
ist regelmäßig die Summe (brutto) im Angebot des Bieters der maßgebliche Ge-
sichtspunkt. Vorliegend liegt vonseiten der Antragstellerin kein in die Wertung einzu-
beziehendes Angebot vor, sodass auf den objektiven Wert des Auftrages, dessen
Vergabe beabsichtigt ist, abzustellen ist. Hierfür bieten insbesondere die Schätzun-
gen des Auftraggebers einen hinreichenden Anhaltspunkt (OLG Naumburg, Be-
schluss vom 23. August 2005 - Verg 4105).

Entsprechend der Gebührentabelle der Vergabekammern des Bundes vom Dezem-
ber 2009, die zur Gewährleistung einer einheitlichen Handhabung und zur Sicherstel-
lung von Transparenz anzuwenden ist und bei Abwägung des Aufrryandes einerseits
und der wirtschaftlichen Bedeutung des dem Vergabeverfahren zugrunde liegenden
Auftrages andererseits hält die Vergabekammer die Festsetzung der Mindestgebühr
von 2.500,00 EUR für angemessen. Die Gebühr wird mit dem eingezahlten Kosten-
vorschuss in Höhe von 2.500,00 EUR verrechnet.

Gegen die Entscheidung der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig.
Sie ist schriftlich innerhalb einer Frist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der
Entscheidung beginnt, beim Brandenburgischen Oberlandesgericht, Gertrud-Piter-
Platz 11, 14770 Brandenburg, einzulegen.

V
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Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Be-
schwerdebegründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung der
Vergabekammer angefochten und eine abweichende Entscheidung beantragt wird,
und die Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die Beschwerde stützt.

Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterschrieben sein. Dies gilt
nicht für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (S 1 17
Abs. 3 GWB).

Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor
der Vergabekammer vom Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung
der Beschwerdeschriftzu unterrichten (S 117 Abs. 4 GWB).

Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung
der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf
der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abge-
lehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die auf-
schiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern (S 118
Abs. 1 GWB).

u
Trzewik
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St.Nr.0ó122010418/7 USI-ldNr.: DE 1977 26455
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geschützten Biotopen und FFH-Lebensroumtypen", Los 03. Bezeichnung

Oberhovel lll, gem. VOF, Vergobeordnung für freiberufliche Leistungen

vozunehmen,

3. hilfsweise die Antrcgsgegnerin zu verpflichten noch der Rechtsouffossung des

Gerichts erneul über die Soche zu entscheiden und ouf onderem Wege die

gerügien Vergoberechtsverletzungen obzusiellen,

4. der Beschwerdeführerin Einsicht in die Vergcbeoklen zu gewöhren,

5. die Hinzuziehung des Verfohrensbevollmöchtigten der Beschwerdeführerin für

notwendig zu erklören.

6. dem Beschwerdegegner die Kosten und Auslogen des Verfohrens oufzuerlegen,

7. gemöß S llB Abs. I Sofz 3 GWB die oufschiebende Wirkung der sofortigen

Beschwerde bis zur EnÌscheidung über die Beschwerde zu verlöngern.

Eine ouf mich loulende Vollmocht hobe ich ols Anloge beigefügl

Beqründunq:

A. Sochverholl

Die Porteien streilen im wesentlichen dorüber, ob die ousgeschriebenen Leistungen der

. VOL, so der Beschwerdegegner, oder der

. VOF, so die Beschwerdeführerin, unterfollen.

Folge hierous is't dobei ouch, wie diese Leistungen zu kolkulieren und zu bepreisen sind.

Der Beschwerdegegner verlongÌ von den Bewerbern eine eigene Kolkulotion des

Stundenoufwondes und die Angobe des Preises pro Stunde, wos zu einem bindenden

Gesomtpreis führf.

Die Beschwerdeführerin ist in der Ansicht, doss die Lösung gemöß $ 5 VgV, nömlich die fix

und fertige Biolopkortierung ols Endprodukt ihrer Leistungen, nicht vorob eindeutig und

erschöpfend beschrieben werden konn, do es nicht vorhersehbor is't, wos ein Bewerber

dírekt vor Ort (!) in den zu untersuchenden Flöchen on Biotopen onlrifft.

Der Begriff der,,Biolopkortierung" verküze die Tötigkeil der Bewerber ouf die

. noch erfolgler Anolyse der jeweiligen Biolope,

. ihrer Bewertung und
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¡ domit einhergehende Empfehlung / Prognose über deren zukünftige jeweilige

weitere Entwicklung und

. insoweit noch zu ergreifende (Schutz)Moßnohmen

auf den letzten Akt der Tötigkeil, nömlich die Niederschrift (Kcrtierung) dorüber, wos in der

Flöche jeweils ongetroffen wird.

Die Vergobekommer ist der Ansicht, doss die Leislung, die von den Bewerbern verlongt

werde, werde durch den Beschwerdegegner hinreichend genou beschrieben werde. ln

der Tot gibl es zohlreiche Unterlogen mit Erlöuterungen seilens des Beschwerdegegners,

siehe unten.

Noch Ansicht der Beschwerdeführerin verkennl die Vergobekommer jedoch, doss die

zohlreichen Erlöuterungen lediglich die Methode der Biotopkortierung dorstellen, nömlich

,,wie" diese Leistungen erbrocht werden müssen.

Es hondell sich begrifflich doher ouch nicht um eine Leistungsbeschreibung, sondern

lediglich um eine Aufgobenbeschreibung, die die Methode und die Ziele der zu

beschoffenden Leistungen umschreibt, vergleichbor bei Architekten- und

lngenieurleistungen, die der VOF unterfollen.

Die Unterlogen des Beschwerdegegners beschreiben ober nicht die gemöß $ 5 VgV

erforderliche Lösung.

Die Lösung, die der Beschwerdegegner hötte vorgeben müssen, wenn er noch VOL

ousschreibt, wöre die fix und fertige Biotopkortierung gewesen (wos eine Ausschreibung

sodonn notürlich erübrigt hö1te).

ln diesem Zusommenhong verneinl die Vergobekommer eine geistig-schöpferische

Tötigkeit im Rohmen der Biotopkortierung.

Dies sieht die Beschwerdeführerin völlig onders, do erhebliche Anolyse-, Kognitions- - und

Bewertungslötigkeilen je noch Ausprögung des jeweils zu untersuchenden Biotops in einer

Flöche erforderlich sind.

Zwor werden die Bewerber hier nichï wie ein plonender Archilekt tötig, der ein Geböude

schöpferisch entstehen lösst, do die Schöpfung der Nolur bereits vorhonden isl; síehe

hiezu ober nöheres unien.

Die zohlreichen Unwögborkeilen bei der Durchführung einer Biotopkortierung ouf der

Leistungsebene hoben dementsprechend ouch Unwögborkeiten bei der Kolkulotion des

von dem Beschwerdegegner geforderten fixen Gesomtpreises zur Folge.
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Nichl unerwöhnl soll bleiben, doss der Beschwerdegegner die gleichen Leislungen cuch

schon noch VOF ousgeschrieben hot.

Er sei hiervon obgewichen, so die Ausführungen in der mündlichen Verhondlung, do die

Verhondlungen vor Auftrogserteilung keine neuen Erkenntnisse gebrochl hötten und

oufwöndig wören.

Dies wurde wohl nichl protokolliert in der mündlichen Verhondlung vor der Vergobekommer, do die

Profokollführerin wöhrenddessen mit geschlossenen Augen om Tisch soß, ohne dies u. o. zu nolieren.

Diese obige Aussoge überroschl die Beschwerdeführerin nicht, do die eigentlichen

Schwierigkeiten im Zuge der Auftrogsbeorbeitung entstehen, nömlich donn, wenn in der

Flöche die jeweiligen Biotope konkre'l zu bewerlen sind, mit nicht vorhersehboren

Schwierigkeiten und domil entsprechend voriierendem Aufwond.

Die Vergobeunterlogen der Beschwerdegegner entholten doher ouch Possogen, doss

donn im Zuge der Auftrogsbeorbeilung Rücksproche mit dem Beschwerdegegner zu

führen sei; die Vergobekommer meinte. dies könne mon letztl¡ch preislich kolkulieren.

Dies siehl die Beschwerdeführerin onders, do unklor ist,

. wonn,

. wie oft,

. beiwelchem Anloss

. über die ohnehin hohe Vorionz des jeweils erforderlichen Beorbeitungsoufwondes

hinous

konkret (l) Rücksprcche erfolgen soll.

lm einzelnen chronologisch:

Die Antrogsgegnerin schrieb om 17.06.201,l zunöchsl unter der EU-Bekonntmochung

201ìlS 115-190341 LeisTungen ,,Londesweife se/ekfive Kortierung von geschüfzten

Biotopen und FFï-Lebensroumtypen" ous. vgl. Anloge Ast. I zum Anirog on die VK

Brondenburg vom I ó,08,201 l.
Es folgte ols EU-Bekonntmochung 2011/5-127-211101 die erneute Ausschreibung der

Leistung ,,Londesweife Erfossung von geschützfen Biotopen und FFH-Lebensroumtypen"

om 0l .07.2011 (V1.5)), die die Bekonntmochung vom 17.06.2011 obönderte, do die

ursprünglíchen Angoben unvollstöndig woren und korrigiert werden mussten, vgl, Anloge

Asl. 2, zum Antrog on die VK Brondenburg vom ló.08.20'l L

Wesentliche Ausschreibungsmerkmole sind lt. Bekonntmochung:

,,11.1.9) der Bekonntmochung lossl keine Vorionten / Alternottvonoebofe zu.

1l.2.2) Optionen sind verneinl.

//,3/ Leisfungszeitroum ist 15.09.201 I bis 30,I1.2012.
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lll.2.l ) Teilnohmebedingungen nennf die,,VOL".

lll.2.3) Technische Leislungsföhigkeif verlongt Ertohrungen mt| der Brondenburgischen

lV.l ).1) Verfohrensort nennt ,,Offenes Verfohren".

lV.2) Zuschlooskriterien nennl dos widschoftlich günsfigste Angebof, wobe¡ Preis mit 70

gewichfel wird und Quo/itöf (= ,,kalkulierte Stundenanzahlfür die Arbeitsschritte") mit 30.

Der Hinweis ouf weilere lnformotionen erfolgte in der erstgenonnten Bekonnlmochung

unter Ziffer 1V.3. Demnoch woren weitere lnformotionen der lnternetplottform

hll p: / / v er go bemorktplotz.bro nden burg.de/VM PCenter/ zu enTneh m en.

Dort sind folgende lnformofionen erhöltlich:

. Angebotsoufforderung.dol

. Leislungsbeschreibung_Moi_20ll.pdf

. Anlogel_Losel ì.pdf

. 3LB_Anloge3Mossnohmen.pdf

. Anloge4Fotodoku.pdf

. Anl5_bbk_digitolisierungsonl_l.04.pdf

. Angebofstobelle20lLdoc

. Bietererklörung.doc

. Angebotsschreiben.dot

. vol0óbewerbungsbedingungen.pdf

. volO8 zvb-bbg,pdf

. Werkvertrog-n-Vergobe-04-201 l.doc

. Kennzeitel.doc

Gemöß der Unterloge im 2. Spiegelstrich ,,Leistungsbeschreibung Moi 20.ì 1", dort lit, d)

Methode, bedorf es der kostenpflichtigen (onders 1V.3.3 der Bekonntmochung)

Unterlogen der Beschwerdegegner, Biotopkortierung Brondenburg Bond I

(Korlierungsonleilunq),2004, und Bond 2 lBeschreibuno der Bioloplvoenl ,2007 .

Dos Vergobeverfohren für olle 7 Lose rügle die Beschwerdeführerin. Der Antrog on die

Vergobekommer richtet sich ollein gegen Los 3. Los 3 ist bezeichnet mil ,,Oberhovel lll"

und betrifft die selektive Kortierung von ,,ca. 390 km2" IK-Flöche mit ,,ca. 1.200 Biotope".

B. Rechtliche Bewerlunq
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Die sofortige Beschwerde ist zulössig und begründet

Die Beschwerdeführerin wird in ihren Rechlen noch S 97 Abs. 7 GWB verletzt.

l. Zulössiqkeil

Auf S. 10, Abs, 2, túhr| die Vergobekommer ous, doss die im Nochprüfungsonfrog vom

ló.08.2011, S.7 ff,, ongesprochenen Punkie nicht rechtzeitig von der Beschwerdeführerin

gerügt seien. Dcbeigeht es um dos

. Zuschlogkrilerium Preis. die

. Anloge Leistungsbeschreibung und

. Bond 'l und Bond 2 Biolopkorlierung Brondenburg,

somit bis Seile 20 dieser Antrogsschrift.

Zum Kriterium Preis finden sich in der Tol in der Antrogsschrift der Beschwerdeführerin vom

ló.08.201 l, S. 5 f .,5.24 tf ., 40 ouch weitere Aspekte zum Preis im Vergleich zur Rüge vom

29.O7.2011, S. 5 unTen und S. ó unten.

Dies stimmt nichl gonz, denn in der Rüge steht ouf S. 5, unfen:

,, Weiter rügen wir lhre Zuschlagskriterien. Hier führen Sie unter II/. L 1) der Bekanntmachung

aus:

,,l. Preis. Gewichtung 70

2. Qualitat (kalkulierte Sttmdenzahlfür die Arbeitsschritte). Gewichhtng 30"

Diese Angabe ist nicht transpørent. Uns ist nicht klar, was Sie ntm Kriterium 2 erwarten.

lYollen Sie ... .., . "

lm übrigen mocht dos noch meinem Dofürholten ohnehin nichts, do logische Folge einer

intronsporenten weil vorob nichl eindeutig und erschöpfboren Leistung bzw. Lösung ist,

doss der Preis donn ouch vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbor ist.

Zur ,,Anloge Leislungsbeschreibung (23.05.2011)" finden sich in der Tot in der Antrogsschrift

der Beschwerdeführerin vom 1ó.08.201ì, S.7 ff, ouch weifere Aspekte im Vergleich zur

Rüge vom 29.07.2011 ,5.2, S. 3 míItig und S. 4 unlen.

Die Punkte in der Antrogsschrift sind ober nicht neu, sondern vertiefen die Rüge. Es

hondelt sich um die gleichen Themen wie in der Rüge, jedoch mit weíteren Beispielen

(,,ggfs.", ,,2. 7.", ,,b^,y.", oder der inholtlich und umfönglich unklore Altdotenbestond).

Entsprechendes gilt im Hinblick ouf o. g.,,Bond'1" und,,Bond 2" Bio'lopkorlierung

Brondenburg.

Höchstvorsorglich nochslehendes
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$ 107 Abs. 3 Nr. 3 GWB loutel:

(3) Der Antrag ist ttnzulässig, soweit ...

3. Verstöfre gegen Vergabevorschrifien, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,

nicht spdlestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur

Angebotsabgabe oder zur Bewerbttng gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, ... "

Die Vergobekommer führt ouf S. 10, Abs. 5, ous, doss die Rügeobliegenheit verlonge. doss

jeder einzelne VergoberechtsversÌoß gerügl werden müsse. Sinn und Zweck ist, doss der

öriliche Auftroggeber in die Loge versetzt werde, die gerügten Möngel obzustellen. Er

müsse dobei erkennen können, um welchen Verstoß es sich hondele, Der Sochverholt sei

konkret zu benennen. lm weiteren führt die Vergobekommer ous, doss totsöchliche

Anholtspunkle oder lndizien dozulegen seien, welche seinen Verdocht hervorgerufen

hoben. Pouschole Rügen seien nicht zulössig.

Dies ist so, obstrokt, richtig. Jedoch subsumiert die Vergobekommer folsch

1. Sinn und Zweck der Rüqepflicht

Sinn und Zweck der Rügepflicht ist in der Toi, doss der Beschwerdegegner in die Loge

versetzt wird, die gerügten Möngel obzustellen.

Dies ist mit der ousdrücklich beispielhoften Erwöhnung der offenen Formulierungen in der

Rüge der Beschwerdeführerin geschehen.

Wenn die Beschwerdeführerin typische, offene Formulierungen in Vergobeunlerlogen

(,,99fs.", z.8.", ,,etc.", ,,insbes.") rügt, so ist hiermit hinreichend ein lndizdorgelegt, doss der

Beschwerdegegner in Kenntnis seiner eigenen (l) Unterlogen hinreichend Anloss hot,

selbstkritisch ouch weitere Stellen mit solchen offenen Formulierungen zu prüfen.

An dieser Stelle verkennt die Vergobekommer, doss es der Beschwerdegegner isl, der ols

on Gesetz und Recht gebundene öffentliche Hond geholten ist, sich gewissenhoft on

Vergoberecht zu holten.

Mit so ,,spilzen Fingern" muss mon ols Aufiroggeber ein Vergobeverfohren nicht

betreiben, zumol dies dem Beschwerdegegner leichter follen wird, wenn er digitol im

Softworeprogromm Word o. o. Softwore olle seine Texte hot und nur in der Office Windows

Menüleiste unter,,Beorbeilen" den Befehl ,,Suchen" einsetzen muss.

Ein minimoler Aufwond.
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Dies gilt vor ollem in AnbeTrochl eines Umfongs von co, 800 Seilen ollein mit Bond I und

Bond 2.

Die Beschwerdeführerin hot sich dennoch die Mühe gemochl, noch der Rüge weilere

Beispiele der Beschwerdegegner zu benennen.

Diese weiteren, identischen Beispiele (,,t. 8.", ,,ggfs,", ,,etc. ") will die Vergcbekqmmer

ober nicht gelten lossen.

ln der Rüge is'tzum Themo Anloge Leistungsbeschreibung bereils ouf Seite 2, mitlen in Abs.

5, ongefúhrt:

,,Die nachgefragten Leìstungen, ncimlich selektive Kartierungen und Bewertungen yon

. Ntr beìspielhaft weisen wir darauf hin, dass weder die genauere

Anzahl. noch die Oualftat (Biotoptyp, früherer Erhaltungszustand), noch die

Flcichenausdehnuns Sie verweisen in lhrer ,,Anløge Leistungsbeschreibung

(23.05.2011)" orf einen Altdatenbestønd, welcher ..... Der tatsächlich zu leistende

Umføng ist damit oÍÍen .... Sie sprechen yon einer ,,selektiven Neukartierung" .,,, wobei Sie

nicht weiter definieren ... was unter diesem Kartierungsbegriff zu verstehen ist. Der Btgrrî

,,selektiv" zeigt bereits, ,..."

Auch die ClR-Luftbilder sind bereils ouf S, 2, Abs. ó der Rüge gerügl. Enlsprechendes gill

für den Altdolenbestond, der wiederum detoillierter ouf S, I I der Antrogsschrift behondell

wird. lm übrigen sind CIR-Luftbilder ebenfolls AItdoten.

Auf S. 4 der Rüge wird die Wortwohl wie ,,gg-fS", oder ,,nicht lediglich" gerügt; dies

geschiehl ebenfolls in der AnlrogsschrifT cuf den S. 7 ff. Damit sind noch hiesiger Ansicht

olle weileren Beispiele ous den Vergobeunterlogen, wo ebenfolls ,,ggfs." o. o. oufioucht,

ebenfolls gerügt.

Rhetorische Froge: Soll der Beschwerdegegner ernsthoft nur die Stellen mil solchen

offenen Formulierungen öndern, die von einem Bewerber genonnl werden, wöhrend olle

onderen gleichloutenden Stellen in den co. 800 Seiten unverönderl bleiben dürfen,

obwohl bereits in der Rüge mitgefeill wurde, doss es sich um einige Beispiele - stotl vieler -

hondelt?
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Würde die Vergobekommer diese neuen Beispiele demnoch unbeonstondel lossen und

schriebe der Beschwerdegegner unter Beochtung der Rechlsouffossung der

Vergobekommer die Leistungen erneut ous, so müsste die Beschwerdeführerin sodonn

dies konsequenlerweise erneul rügen und zum Gegenstond eines neuen Verfohrens vor

der Vergobekommer mochen, bis in den co. 800 Seiten ouch jedes ,,ÇQfs." oder ,,2. 8." o.

o. gefunden ist.

Dem Beschleunigungsgrundsotz des Vergoberechts wöre dies unverkennbor obiröglich.

2. Spöler Erhqlt der Kortierunqsonleitung etc. . Bd. 'l und 2 und Erkennborkeil

Wie ousgeführt hot die Beschwerdeführerin sehr umfongreiches Dolenmoterial erst einmol

. erholten,

. donn sichlen und sodonn

. bewerten

müssen, domit VergoberechtsversTöße ,,erkennbar" isd S 107 Abs. 3 GWB werden.

Dies erfordert seine Zeit.

Zunöchst isf noch dem Beginn der Rügefrisi zu frogen, in der elwos ,,erkennbor" sein soll.

Den Unternehmer triffi keine Pflichl zvr soforligen Prüfung der Vergobebekonntmochung

oder ihm (früh) zugegongener Verdingungsunterlogen. Fristen dürfen bis zum letzten

Moment ousgenutzt werden. Doss ein Unternehmen wegen der bereiis Übersondten

Unterlogen die obslrokte Möglichkeiï der Kenntnisnohme ihres lnholtes hotle, genÜgt

nicht. Es bestimmt selbst, wonn es sich mit den Angebolsunterlogen inholtlich

ouseinqnderselzf. Es ist nicht verpflichtet, die Angebotsunterlogen unmiltelbor noch Erholt

zu sichten. Ansonsten würde zudem derjenige, der die Unterlogen frühzeitig obfordert,

zunöchsl in Urloub föhrt und diese Unterlogen ersl einige Toge noch Erholl om Tog X prÜft,

schlechter gestellt ols derjenige, der erst spöter Unterlogen obfordert und erhölt und diese

soforl noch Erholl, ebenfolls om Tog X, prüft.

Auf Seile l2 ff. des Anlrogsschriftsolzes wird die Kqrlieronleilung Bond I und 2 themotisiert.

Diese Unterlogen bestellte die Beschwerdeführerin bei der Beschwerdegegner qm

14.O7.2O11. Dorüber hinous hoÌ die Beschwerdeführerin ouch bei dem

Beschwerdegegner, dem LUGV, Frou Stoch om 26.07.2011 kontoktiert und wegen der

immer noch fehlenden Unterlogen nochgefrogt (siehe Emoilschreiben).

Diese UnTerlogen erhielt die Beschwerdeführerin erst om 28.07.201.l poslolîsch om

Nochmittog (co. ,l4.00 
Uhr), miT einem Umfong von bereits erwöhn'ten co.800 (!) Seiten.
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Diesen Text muss mon ouch ersl e¡nmol lesen.

Mon wird der Beschwerdeführerin doher nicht vowerfen können, doss sie diese

Unterlogen ersf so spöt erhiell.

Dos heißt: zum Zeiipunkl der Rüge om 29.07.2011 slonden diese lnformotionen der

Beschwerdeführerin gerode erst einen Tog zur Verfügung und um keine Zeii zu verlieren,

schickle sie die Rüge in der vorliegenden Form ers'Ì einmol ob.

lm Zeitroum vom 28.07.2011 bis zum Versond der von der Beschwerdeführerin bereits

vorbereitefen Rüge lossen sich keine über 800 Seiten vollstöndig prüfen und bewerlen.

ln solch einem kuzen Zeitroum sind Vergobefehler eben nicht,,erkennbor" iSd $ 
.l07 

Abs.

3 GWB, wenn mon denn schon wie die Vergobekommer meini, es hondele sich um

,,neue", noch nicht gerügte Punkte, s. o, unten. Das Gleiche gilt für den Zeitroum bis zum

05.08.201 i, ols dos Nich'Ìobhilfeschreiben des Beschwerdegegners kom.

Doss, wos on weiteren Detoils und ,,Neuem" in der Antrogsschrifl im Vergleich zur Rüge

vorgetrogen wird, wcr der Beschwerdeführerin nicht erkennbor iSd $ 107 Abs.3 GWB.

Die Beschwerdeführerin isl keine Vergoberechflerin, sondern lngenieurin

Ausweislich der Rûge hot síe sich zwor selbsl punkfuell in Fochlilerofur eingelesen, konn

ober nicht sicher beurteilen, wos letztlich unter eine Norm entscheidend zu subsumieren

ist, wqs relevonter und wos unrelevonter Sochverholt ist und wie domit umzugehen ist.

Doss die Beschwerdeführerin diese Korlierungsonleitungen Bond I und Bond 2 nicht schon

früher hotte, konn ihr ebenfolls nichl vorgeworfen werden. Ansonslen löge eine

Diskriminierung zu brondenburgischen Kortierern vor, die sich schon früher und mehrfoch

beworben hoben.

Auch eine inlensive Befossung mi.f einer Leistungsbeschreibung trögt nicht den sicheren

Schluss, ein Unternehmen hötte z.B. die MehrdeutigkeíT einer Leistungsbeschreibung dobei

schon erkonnt,

OLG Düsseldorf, B. v. 28,02.2004 - Verg 35/03; VK Schleswig-Holslein, B. v.16.06,2011 - VK-SH 07/11;

VK Südboyern, B. v. 23.11 .2006 - 32-10/06.

lnsbesondere bei $ 107 Abs,3 Nr,3 GWB prollen zwei Meinungen oufeinonder, wos unter

,,erkennbo/' zu verstehen isl:

. oblektiver Moßslob: es ist ouf die übliche Sorgfolt und durchschnittliche Kenntnisse

eines Unternehmens obzuslellen,
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vgl, VK Arnsberg, B. v. 18.0ì.2008 - VK l/08, jedoch nöherl sie sich der Gegenmeinung und

ouch deren Folgen, do gleichzeilig konkrelisierend zwíschen erfohrenen Unternehmern und

unerfohrenen Unternehmern unlerschieden wird; 2. VK Bund, B. v. 3l .O7.2006 - yK 2-65/06: yK

Boden-Württemberg, B. v.2B.lO.20O4 - I VK 68/04;OLG Stuttgort, B. v. 11.07.20OO-2yerg

5/00; NZBou 2001 , 462: OLG Bremen, B. v. 02.1 I .2005 - Verg 3/05.

subjektiver Moßslob: es ¡si ouf die individuellen Kenntnisse des Unternehmens

obzustellen,

vgl. OLG Düsseldorf, B. v. 02.05.2007 - Verg 1/O7; 1. VK Bund, B. v. 3l ,07.2007 -VK 1-65/07; l. VK

Brondenburg, B. v. 29.05,2006 - 1 VK 17 /06.

Letztlich konn kein Dritter dem Unfernehmer ,,in den Kopf schouen".

Hintergrund der Rügeoblíegenheit ist der Grundsolz von Treu und Glouben,
vgl. Nowok in Pünder / Schellenberg, g t0Z GWB Rn. 5t.

Dobei gehl es gerode ouch dorum, ob dem Bewerber eine Erfüllung von Obliegenheilen

zumutbor ist. ZumuÌborkeif ist jedoch immer eine Froge der individuellen Situotion der

Beteiligten. ls't einem Unternehmen dos Bestehen einer Obliegenheii nichl individuell

erkennbor. isl deren Erfüllung nichi zumutbor.

Der Beschwerdegegner ist der primöre Normenodressqt des Vergoberechls; er ist in erster

Linie gehollen, die Normen des Vergoberechts einzuholten.

Notionole Ausschlussfristen und die Arf und Weise ihrer Anwendung dürfen letztlich die

Rechte, die Unïernehmen noch Eu-Vergoberecht bzw, GWB hoben, nicht proktisch

unmöglich mochen oder übermößig erschweren,

EUGH, Urteil vom 11.10.2007 - C-24ó/01; OLG München, Beschtuss vom O4.04.20OA - Verg 4/08.

Beweisbelosiet dorüber, doss die Rüge im Hinblick ouf den Begriff ,,erkennber" nicht

rechtzeitig erfolgie, isl der Beschwerdegegner. Denn der Antrog ist nur unzulössíg, soweit

(l) eine Erkennborkeit der Beschwerdeführerin vorzuwerfen ist;

BGH, Beschluss vom 0l .02.2005 - XZB 27 /04, NJW-RR 2005, 1439 = VergobeR 2005, 328.

Der Beschwerdegegner orgumentîert ober noch wie vor, doss jo gor kein Vergobefehler

vorliege.

Wenn die (wohl ouch nichtjuristischen) Fochleule des Beschwerdegegners dies so sehen

oder ihre eigenen Texle, deren lnholte sie sehr gut kennen, dennoch onders bewerten,

nömlich ols vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbor, wird mon der

(nichtjuristischen) Beschwerdeführerin schwerlich vorwerfen können, doss ihr ober die

Vergo berechtsf eh ler (objektiv? ),,erke n nbor" woren.
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Wíll mon objektive Moßstöbe onlegen, wird mon ouch zu bedenken hoben, doss der

Beschwerdegegner dies noch wie vor nicht ,,erkennt", trotz einschlögiger Soch- und

Fochkunde.

Mit onderen Worten:

Wenn diese Vergobefehler selbsT dem Beschwerdegegner und ouch der

Vergobekommer noch wie vor nichl erkennbor sind, wird mon der Beschwerdeführerin

nicht vorhollen können, ihr wören diese (innerholb weniger Toge / Wochen) erkennbor

gewesen.

Doher wird mon der Beschwerdeführerin zubilligen müssen, dcss sie hiezu eingehender

(Bechts)beroiunq bedurfte. Dies ist in schwierigen Föllen noch der Rechtsprechung

onerkonnt. Erst donoch setzt Erkennborkei'l ein.

Woren Vergobefehler nicht erkennbor, kommt es ouf den Ablouf der in der

Bekonntmochung gencnnlen Frist zur Bewerbung nichl cn.

3. Enlbehrlichkeit einer Rüqe

Jedenfolls sind die Unklorheiien der Leistungsbeschreibung, die von der

Beschwerdegegner mit

,,ggfs., beispielsweise, insbesondere, optimal, Ermessen, Rücksprache, etc., z. 8., ca."

umschrieben werden, lediglich Dinge, die zu unnötigen Wiederholungsrügen geführt

hötten. Auch insoweit isl eine Rüge entbehrlich,

vgl. Nowok o. o. O. Rn. 54; Dreher in lmmengo/Mestmöcker, Bd.2, $ 102 GWB Rn. óó; BGH v.

26.09.2006-XZB 14/06.

Zudem wören weiTere Rügen hiezu vö//ig oussichfs/os und sinn/os gewesen, wenn ouf die

Rüge vom 29,07.2011 cm 03.08.2011 die recht kuz und knopp gehollene Milteilung vom

Beschwerdegegner komml, mon helfe bereits diesen Punklen wie ,,ggls" etc., nichl ob,

vgl, hiezu 2. VK des Bundes, B. v. 21 .10.1999 - VK 2-26/99, NZBoU 2000, ì08 f .; Nowok o. o. O. Rn, 53.

Sinn und Zweck der $ 107 Abs.3 GWB - Regelung isi es, unnötige, evtl. zeilroubende und

investitionshemmende Nochprüfungsverfohren zu vermeiden und der Beschwerdegegner

vorob die Möglichkeil zur Selbslkorrektur zu geben,

vgl. Nowck in Pünder / Schellenberg, $ 107 GWB Rn. 51.
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Vorliegend hoben wir ober ohnehin ein Nochprüfungsverfohren im Hinblick ouf zohlreiche

ondere Punk.te, die in der Rüge ongesprochen sind, olso oußerholb der S. 7 ff. der

Antrogsschrífi. Doher können diese ongeblich (!) neuen Punkte ouch gleich mitbehqndelf

werden, ohne doss dem Beschwerdegegner insoweil eine neue Beschwer entsteht.

Vor ollem hondelt es sich, unobhöngig dovon, doss weilere Beispiele betroffen sind,

ohnehin nicht um neue Aspekte ouf den S. 7 ff., sondern um Ausprögungen der immer

wieder gleichen Froge noch der vorob nicht eindeulig und erschöpfend beschriebenen

Leistung.

Eine Rüge is'l noch Sinn und Zweck zudem enlbehrlich,

,,wenn selbst die Effillung der Rügeobliegenheit aus bestimmten Gründen nicht zur

Verhinderung eines Nachprüfungsvedahrens beitragen könnte. " ,

vgl. Nowok o. o. O. Rn.52.

Beispiel hierfür sind Kenntnisse ous eíner Akteneinsicht.

Dcs ist im vorliegenden Foll, wenn mon mit der Vergobekommer von neuen, do nichl

gerügten Punkten ousgehen wollte, nichl onders.

Wenn schon spöte Kenntnisse ous einer spöten Akteneinsicht eingebrocht werden

können, donn gilt dies erst recht für Vergoberechlsverstöße, die bereils in der

vorh ergehenden Antro gsschrift beno nnl werde n,

Ein Nochschieben ursprünglich nicht erkonnter Vergoberechtsverstöße isi olso ouch im
loufenden Nochprüfungsverfohren möglich,

vgl. VK Sochsen, B. v. 10.0ó.2008 - l/SVK/02ó-08, IBR 2008,

4. EUGH zur Rügepflicht

lch verweise ouf die oblehnende Entscheidung des EUGH vom 28.01.2010 Rs, C-4O6/0Bzvr

Froge, ob der unbeslimmte Rechlbegriff ,,prompily", hier ,,unvezüglich", durch die EU-

Richtlinie gedeckl ist.

ll. Beqründelheil

Die Begründung der Vergobekommer isl folsch
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Moßgeblich ist $ 4 Abs. 2 VgV in der Fossung zum Zeitpunkl der Absendung der

Bekonntmochung om 0l .07.2O11 (vgl. Vl.5) der Bekonntmochung):

,, (2) Bei der Vergabe von Dienstleistungsauftrc)gen und bei Auslobungsverfahren, die nt

Dienstleistungsaufträgenfuhren sollen, müssen Auftraggeber nach $ 98 Nummer I bis 3 und 5 des

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrdnkungen folgende Bestimmungen der VOL/A anwenden,

soweit in S 5 nichts anderes bestimmt ist:

1. ...

2. ...

3. ... ."
Der sodonn moßgeblíche $ 5 VgV wird unzutreffend definiert und subsumierT. $ 5 Abs. 2

VgV (om 1.7.2011 güllige Fossung) loufet:

,,(2) Absatz I gilt nichtfiir Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösune
vorab eìndeulig und erschöpfend beschríebenwerden kann.

Die Lösung ist dos Werk des Auflrognehmers, welche dos Ergebnis ous den erforderlichen

Leislungshondlungen ist. ouf die es dem Auftroggeber letztlich onkommt.

Eine vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbore Leistung liegl vor, wenn eine

LeisTung im Sinne der Lösung einer Aufgobe nochgefrogT wird,

. deren Resullot im Vorous noch nicht fesïsteht bzw.

. deren Lösung sich erst durch die Leislung entwickelt bzw.

. ohne deren plonerische Umsefzung/vorweggenommene Plonung vorob eine

eindeutige und erschöpfende Beschreibung nicht möglich isl bzw.

c zu deren Reolisierung ein Beurteilungsspielroum gegeben ist.

Vgl. Weyond, ibr-online-Kommentor 201 l, S I VOF Rn. 23.

Zutreffend nímmt die Vergobekommer dobei cn, doss es sich vorliegend um freiberufliche

Leisfungen hondelt,

Sie liegt ober folsch mit der Annohme, doss die Vorousselzungen des $ 5 Abs. 2 VgV

vorliegen.

Seite l2:

Unzutreffend ist, vergleiche S. 12, doss $ 5 Abs. 2YgY verlonge, doss hier

. nicht nur die Lösung vorob eindeutig und erschöpfend beschrieben werden konn,

sondern
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doss über den Wortlout des $ 5 VgV hincus dorüber hinous ouch ein geslolter¡sch-

schöpferisches Potenziol des Auftrognehmers zur Ausorbeitung der optimolen

Lösung erforderlich ist, jedenfolls im so von der Vergobekommer verstondenen

Sinne. Dieser zweite Punkt konn ohnehin dohinstehen, dennoch sollen hier

vorsorglich Ausführungen gemochl werden, siehe unlen,

Die Vergobekommer hot sich nicht ousreichend und letztlich unzutreffend mit der

Biotopkortierung ouseinondergesetzt. Sie vermischt und verwechselt

. Lösung,

. Leistungserbringung und

. Methode.

Wöhrend die Vergobekommer ouf S. 12, zweiler Abs., ousführt, doss es noch $ 5 VgV ouf

die Lösung onkommt, die vorob nicht eindeulig und erschöpfend beschrieben werden

konn, so führt sie ouf der gleichen Seite im vierten Abs. ous, doss hiezu der Auftroggeber

in der Leistungsbeschreibung für den Biotopkorlierer die onfollenden Tötigkeiten im

einzelnen beschrieben hobe.

Dies ist noch meiner Ansichl ein Denkfehler, do $ 5 VgV ollein ouf die Lösunq obstelll,

wöhrend die Vergobekommer die Tötigkeiten, olso den Weg zur Lösung, betonl.

Auf S. 2, Abs. 3, heißt es, nochdem ouszugsweise erlöulert wird, welche Tötigkeit im

Rohmen einer Biolopkortierung erforderlich isï, om Ende:

,,Als Lösung kann das Ergebnis und dessen Bewertung bezeichnet werden. "

$ 5 VgV verlongt jedoch, doss donoch genou die Lösung, nömlich die fix und fertiqe

Biotookortierung. vorob eindeutig und erschöpfend beschrieben werden muss.

Wie in der mündlichen Verhondlung dorgestellt, führt dies, konsequenl weifergedocht, zu

einer obsurden Situotion, do der Beschwerdegegner donn notürlich geholten wöre, die

LeisTungen, die er ols Lösung von den Bewerbern hoben will, den Bewerbern im Rohmen

der Ausschreibung vorob fix und fertig vorob im Rohmen des Vergobeverfohrens

mitzuteilen.

Dies isl ober die konsequente Folge einer typischen VOF-Leistung, die eben dodurch

vermieden wird, in dem der Beschwerdegegner in einem Verhondlungsverfohren einlritt,

do es ihm nicht möglich ist eine Lösung = Leistungsbeschreibung wie bei VOl-Leistungen

zu erstellen, sondern lediglich eine Aufgobenbeschreibung mit der Angobe des Ziels der

Auflroggeberwünsche,

a
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Seite l3:

Die Vergobekommer meinl ouf S. 13, oben, doss die Bönde I und 2 des Londes

Brondenburg, die beschreiben, wie die Biotopkortierung oussehen soll, eine ousreichende

Beschreibung der gewünschten Leistung enTholte. Sodcnn heißt es, dies sei die Lösung,

Dies isl ober schlicht folsch. Die Lösung ist die fix und ferfige Biotopkortierung. Genouer:

Die beiden Bücher des Londes beschreiben nur die Melhode, wie zu orbeiten ist.

Die Vergobekommer meinte im Termín zudem, doss die Beschwerdeführerin sich besser

mehr Zeil mit ihrer Rüge gelossen hötte, um in Ruhe diese zwei Bönde zu studieren. Auch

dies mochT deullich, doss die Vergcbekommer verkonnte, doss die zwei Bönde nur die

Melhode dorslellen, nicht ober die Lösung, nömlich die fertige Biolopkcrtierung.

Die Vergobekommer führt ouf S. 13,5, Abs., ous, doss die Vorgehensweise, olso dÌe

Methode, genou genug beschrieben worden sei. mit der Folge, doss ein Offenes

Verfohrens möglich sei. Dem Bewerber verbleibe wegen der festgeleglen

Rohmenbedingungen und Zielvorgoben kein Freiroum (hiezu spöier, vgl. Anloge 7 des

Anlrogs on die VK), der eine eigene kreotiv-schöpferische Geslollung erloube.

Vergleichbares führt die Vergobekommer cuf S. 13, Abs, ó, mit Hinweis ouf die Existenz

eines Kolologs oufgestellter Frogen und Anfworten ous.

Zunöchsl lösst sich dem Worilqut des $ 5 VgV nicht unmittelbor entnehmen, doss eine

solche geistig-schöpferische Leistung erforderlich ist. Alleiniges Kriterium des Worllouts des

$ 5 VgV ist, ob die Lösung vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden

konn, Demnoch kommt es hierouf zumindest nichî entscheidend on. Weyond führt in ibr-

online,20ll. S I VOF, Rn.24, hiezu ous:

,,@. Leistungserbringung erþrdert geßtige und schöpferísche Arbeìt im Sinne einer

eigenen Arbeitsorganisation, Arbeitstechnik, Anwendung fachlicher Regeln, Lösttng von

situationsbedingten Schwierigkeiten, so wie eine geistig-schöpferische Leistung in jedem

einntkaufenden Produkt bereits verkörpert wird. ",

mil Verweis ouf OLG Düsseldorf, B. v, 10,08.201 I - Vll-Verg 36111; OLG München, B. v.

28.04.2006 - Verg 6106;YK Düsseldorf, B. v. 30.9.2002 - VK - 2612002 - l).

Mit Weycnd isi doher der Ansotz der Vergobekommer folsch, doss Biotopkorlierer

überhoupt keine geistig-schöpferische Leistung erbringen.

Selbst wenn mon dies onders söhe, unlerliegt die Vergobekommer einer

Fehleinschötzung. Denn sie versteht den schöpferischen Aspekt dohingehend, doss etwos
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geschoffen wird, vergleichbor einem Architekten, der ein Hous schöpferisch entstehen

lösst. lm Foll der Biotopkortierung lrifft der / die Biotopkortierer/in ober bereils ouf die

fertige Schöpfung Notur.

Dies ist ober bedeutungslos, do der geislig-schöpferische Akt sich nicht in einem

Gegenslond (Hous / Boum) zu monifeslieren hot.

Wird dos von einem Architekten geplonte Hous nur ouf einem Plon erslelll und nicht

gebou'f, isl es dennoch ein geisiig - schöpferischer Vorgong. Der geislige Vorgong besteht

dorin, ouf eine Vielzohl von Möglichkeiten eine Lösung zu erslellen und ouszuwöhlen, die

in der vorgegebenen Situotion (2. B. Einbindung in die Umgebung, Einhollung von

Boufenstern oder Boulinien eines Bebouungsplons) opportun und ongemessen ist.

Dos heißt: ouch ein Architekt hol enge Vorgoben für seine geislige Leistung.

Auch ein Anwolt im Rohmen eines Prozesses ho't unbestritten geistige-schöpferische

Leistungen zu erbringen. Dobei störte bislong niemonden, doss der umstritfene

Sochverholl bereits vorgegeben isT, und mon geht ouch insoweit vom

Anwendungsbereich der VOF ous.

Kennzeichnend isi dobei, doss der geistig-schöpferische Aspekt ouf Grund der Vielzqhl

von Lösungsmöglichkeiten, die denkbor sind, zu unkolkulierborem Leistungsoufwond führt,

Die geisiige Leistung mit schöpferischen Aspekten bestehi olso im Kern dorin, im Rohmen

vorgegebener Sochzwönge ous einer Vielzohl von völlig unterschiedlichen

Lösungsmöglichkeiten eine vertretbore, nicht verkörperte, immoterielle Lösung zu ezielen.

Dies ist bei der Beschwerdeführerin im Rohmen einer Biolopkortierung nicht onders, siehe

unten Dorstellung dieser Leistung.

Der Kommentor von Alexonder in Pünder/Schellenberg zu $ 5 VgV loutet zu Föllen der

VOL:

,,In diesen Fdllen fehlt es nrimlich an der schöpferischen Leìstung, die darin besteht, dass

eine Lösung für ein bestimmtes Problem entwickell werden muss, was gerade das typische

der freiberuflichen Leistung ausmacht. "

Die VK Südboyern, B, v. 27.9.2002 - 36-08/02; bestötigt durch BoyObLG, B. v.27.2.2003 -

Verg 25/02 wor der Auffossung, doss eine Untersuchung von

Rüstungsoltloslverdochlsslondorlen im Sinne einer vertieften historischen Erkundung der

Einzelstondorte mit PrioritöTensetzung noch der VOF ousgeschrieben werden musste.

Die hiesige Biotopkortierung ist miT einer Ermittlung von Alllosienflöchen vergleichbor.

Auch dort wird nichts Neues von einem Auftrognehmer geschoffen, sondern der

Auftrognehmer triffi ouf etwos bereiïs vorhondenes, doss er zu prüfen und zu bewerlen

hot.
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Dos heißt:

Selbsf wenn mon wie die Vergobekommer vom Wortlout des $ 5 Abs. 2 YgY obweichi

und wie sie noch einer geistig+chöpferische Leistung frogt, lössT sich dem o. g.

Kommenlor eninehmen, doss dos schöpferische Moment in der Lösung für ein bestimmtes

Problem zu sehen isl.

Es kommt olso nicht ouf die moterielle Schoffung eines ,,Gegenstondes" Geböude oder

Biotop on.

Die Vergobekcmmer, S. 13, Abs.7, isl der Ansicht, doss die Preise kolkulÌerborsind. Es sei

eine kqufmönnisch vernünftige Kolkuloiion möglich und zumulbor. Dos verbleibende

Kolkulotionsrisiko beruhe nicht ousschließlich ouf Umstönden, ouf die sie keinen Einfluss

hobe.

Dies ist folsch:

Zum einen ist dies bereils ous obigen Beispielen der Bioiopkortierung ersichtlich, wonoch

der Aufwond erheblich voriieren konn, Folge ist, dass ouch der Preis nicht kolkulÌerbor ist.

Weitere Ausführungen zum Preis mochl die Vergobekommer weiter ouf

Seite l4:

lm Abs. I führt die Vergobekommer ous, dcss die zur Verfügung geslellten Dcten

hinreichende Kolkulotionssicherheil gewöhrleislen.

Dobei führt sie in Abs. 2 im Weiteren cus, doss es sich um eine Flöche von etwo 390 km,

mit ungeföhr 1.200 Biotopen hondele, wobei die Größe der einzelnen Bio'tope voríieren

könnTen,

ln Abs. 3 wird ouf Luflbildinterpretotionen und TK-Blötter verwiesen, die die ungefohren

Anleile der Korlierung und der Loge innerholb der TK ongegeben würden, u. o. mit

Verweis ouf www.luis-bb.de, etc..

Domíf lögen die mit der Kolkulotion verbundenen Risiken nicht in der

Verontwortungssphöre des Auftroggebers, Abs. 5.

An dieser Stelle behouptet die Vergobekommer dies schlichtweg und belegt es nicht

onhond von Foklen über die Arl und Weise, wie eine Biotopkorlierung stottzufinden hol.

Twor führt die Vergobekommer ouf S. 12, Abs. 3 beginnend, ous, wie eine

Biotopkortíerung stottfinde. Dies ísl jedoch völlig unzureichend. Es ist schlicht folsch, wenn
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die Biotope schlicht nur in die Korte eingezeichnef werden und dozu ihre wichtigslen

Eigenschoften oder Merkmole beschrieben werden.

ln der Antrogsschrifl der Beschwerdeführerin on die Vergobekommer vom ló.08.201 l, dort

S.31, isf ein willkürlich gewöhltes Berechnungsbeispiel ihnen der Anloqe Ast. Z benonnt.

Aus dieser lösst sich entnehmen, welche enormen Schwonkungen im Rohmen einer

Biotopkortierung stollfinde können.

Auf S, 14, Abs. ó, führt die Vergobekommer nöher ous, doss der Beschwerdegegner in der

Leistungsbeschreibung dorouf hingewiesen habe, doss es sich um seine Schötzungen

hqndele, die ouf Bosis von Altdoten und Hochrechnungen ermittelt wurden.

Sicherlich mog es - in der Notur der Soche liegende - Unwögborkeiten geben, Abs. Z.

Hierbei verkennt die Vergobekommer ober, doss $ 5 VgV zu subsumieren isï, wonqch die

Lösung

. vorob eindeutig (!) und

r erschöpfend (l)

beschreibbor sein muss. ln $ 5 VgV stehl eben nichts von Unwögborkeiten, die letztlich der

Auftrognehmer hinzunehmen hobe. Unwögborkeiten gehen zu Losten der

Beschwerdegegner.

Die lösung durch den Biotopkorfierer bestehl u. o, dorin, die vorgefundenen Biotope

systemotisch und oufgrund von Soch- und Fochkunde unter Einsotz und fochlichem

Beurteilungs- und Prognoseermessens ordnungsgemöß zu erfossen.

Dies konn je noch tofsöchlich vor-Ort (!) ouffindborer Situotion gonz unterschiedlichen

Arbeits- und domit Zeitoufwond, der folglich preislich vorob nicht kolkulierbor ist, noch sich

ziehen.

Do helfen ouch keine Verweise der Vergobekommer ouf durchschniltliche

Erfohrungswerte, wenn die Streuung der Arbeilsoufwondes ist einfoch zu groß (onders bei

Loborözten mil vorgegebenen Untersuchungssubstroten in einem Reogenzglos, mit vom

Aufwond her öhnlichen und meisl vorgegebenen Unlersuchungsmefhoden und

vorgegebenem Auflrog (2. B. ph-Werl), vgl. bereits Antrogsschrift u. o. zU OLG

Soorbrücken).

Zwei gleich große Grosflurenbiolope qus der Dolenbonk bk32nf20090717 (downlood, www.mugv.
Brondenburg.de, Selektive Biotopkortierung neu ($32 und LRT oußerhqlb von FFH- und
Großschutzgebieten)
Merkmole des Obiektes in der Dotenbonk:

Nochstehend ein Beispiel zu Grosflurbiotopen



Rechtsonwölte WiesneF Riemer Seite 20 von 35 der Sof. Beschwerde on OLG Brondenburg iS v. LUGV vom 27.10.2011

o) 30.204 qm großer submediierroner Holbtrockenrosen (Mesobromion erecti) LRI 6212
Submediterrone Halbtrockenrosen ouf Kolk (Mesobromion), Mörkisch-Oderlond, Seelow,
Biotoplypen-Code O51 224

b) 32.264 qm große Grünlondbrochen frockener Stondorte mil einzelnen Trockenrosenorlen, LRT

ó212 Submediterrone HolbTrockenrosen ouf Kolk (Mesobromion), Mörkisch-Oderlond, Seelow,
Biotoptypen-Code 05 I 33 I

Leistung: Durchf ührung der Biotoptypen- und Lebensroum fypenkorlierung noch
Korlierungsmefhode Bd.l und Bd.2 Brondenburg

Nochfo/gend fiktive individuelle Berechnungsbeispie/e f ür einen geringen und hohen
Korlierungsoufwond für dìe gleiche Flöchengröße rd.3 ho und gleicher Lebensroumtyp,
verschiede ne Bìotoptypen

3.t

I

2.

I

Arbeilsschritte

Art/Ausprögung des Biotops

Es erfolgt eine Anolyse zur Arl
und Ausprögung

Erfossen Grund en und Vegetotionsbogen.
Zeiloufwond für Pos. I und 2

FohzeiT, Anteilige
Berechnung, Distonz zwischen
zwei Objekten und Anleilige
Hin- und Rückfohrtzur
Unlerkunft

Vorbereitende Arbeilen:
Ausdruck Grund- und
Vegetolionsbogen, Ausdruck
der Bewertungsbögen für
mögliche LRT (ó240, 6120,
6212, ó510), Erstellen einer
Feldkorte und Einïrogen des
Objekles und den Ergebnissen
ous der Vorinformoiion

Es hondelt um eine olte
Ackerbroche, die mit Schcfen
beweidet wird; die reloliv
monoton ousgebildet ist und
einige Trockenrosenorten
oufweist.
Die Zugönglichkeit ist einfoch,
dos Biotop liegt direkl on
einem befohrboren Weg.
Dos Biotop gehört oußerdem
zum LRT 6212,so dqss der
Erholtungszustond noch den
Bewertungskriterien 3.I .l ,

3.1.2,3.1.3 zu bewerten ist.

1,5 h

t,0 h

0,5 h

Geringer Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond
b)

Es hqndelt sich um ein slork
reliefiertes Gelönde mit Mogerrosen
und onderen Grosfluren im
kleinröumigen Wechsel oufgrund
von Substrotunterschieden, Wosser-
und Nöhrsloffhousholl. ln den
Senken finden sich frischere und
nöhrstoffreichere Stondorf bereiche
ols on den Oderhöngen, Die
Nutzung der Flöche isi nicht
einheillich, Brochen, intensive und
extensive Schofbeweidung. Der
Slruktuneichtum ist oufgrund der
slorken Differenzierung hoch.
Die Zugönglichkeit zur Flöche isl
schwierig; es gíbt keinen
befohrboren Wirtschoflsweg. Ein
Fußweg von 0,5 h muss zurückgelegt
werden. Dichte Heckenstrukturen
umgeben z.T. die Flöche, Auch ouf
der Flöche wochsen oufgrund des
N ulzungsmosoiks slellenweise
Dornenslröucher, so doss in

2,5h

l,0h ll. Begehung)
1.0 h (2. Begehung mit AG)

0,5 h
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3.4

3.3

3.2

3.1.3

3.1.2

3,1 .t

Arbeitsschrilte

Einlrogung:
Ausfüllen der Bögen und
Abgrenzung des Objektes

Bemerkungsfeld

Empfehlcn von
Pflege- und
Moßnohmenvorschlöoen

Ermilleln und Bewerten der
Beeinlröchtigungen und
Geföhrdungen

Ermitieln und Bewerten der
Hobilotstrukturen

Ermilteln und Bewerien des
Arteninventors,
Artenreichtums, der
Vorkommen von geföhrdeten
Pflcnzenqrien und Tierorien

Der Aufwond für dos
Ausfüllen des Grundbogen-
und Vegeïotionsbogens ist
gering. Der
Vegetolionsbogen weisi l0
Arten cuf und kcnn zügig
ousgefüllt werden.

Kein Eintrog

Es wcrden Vorschlöge zur
Entwicklung gemochi,

Beeintröchligungen liegen in
Form von Stözeigern vor

Die HobiÌotsTrukturen weisen
ein EnlwicklunosootenTicl ouf

Die Vegeiotion isl sehr
monoton. Es hondell sich
überwiegend um Glcllhcfer-
Grosfluren, die nicht ols LRT

ó510 einzuslufen sind.
Vereinzelt kommen
geföhrdeTe Mc gerrosenorTen
Dionthus corlhusionorum,
Asier linosyrÌs, Veronico
spicoto vor. Dcs Biolop wird
ols Entwicklungsflöche ó21 2
eingestuft.

Geringer Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond
b)

Der Aulwand für dos Ausfüllen der
Grund- und Vegetotionsbögen isl
oufgrund der zohlreichen
chorokteristischen und ouch
geföhrdeten Arten ols hoch
einzustufen, Der Vegetolionsbogen
isl sehr umfossend (co. 90 Arien),
Ebenso oufwendiq isl die Schöizuno

Die gute Ausstottung des Biotops
wird im Bemerkungsfeld vermerkt

Es werden verschiedene Vorschlöge
mit unÌerschiedlicher Dringlichkeit
empfohlen.

Es liegen verschiedene
BeeinTröchligungen in Bezug ouf die
Londnutzung und
Umqebunqseinflüsse vor.

Die HobiTotsirukfuren sind gut
cusoeoröot.

Die Vegetotion ist sehr ortenreich, es
kommen zohlreiche
bemerkenswerÌe und geföhrdete
Arten vor. Aufgrund des
Vorkomm ens chorokteristischer
Pflonzenorlen verschiedener
Lebensroumtypen im kleinröumigen
Wechsel muss fochlich obgewogen
und bewerlel werden zwischen
koniinentolen prioritören
Steppenrosen (LRT ó240),
subkonlinentclen bosenreichen
Sondrosen (LRT ó120) und
Holbtrockenrosen (LRT 621 21. Es

werden ouch Begleitbiotope erfossT.

Der Abwögungs- und
Bewertungsprozess ist im Gelönde
longwierig und dennoch nicht
obschließend leislbqr, so doss die
weilere BeorbeiTung im Büro erfolgt.
Dort findel noch sorgföltiger
gutochterlicher lnterpretolion der
cufgenommen Artenlislen eine
Festlegung des LRT und der
Biolopgrenzen sÌolt. Mil dem AG
wird oufgrund der unterschiedlichen
lnterpretierborkeil der
ErfossungsdoTen ein Gelöndetermin
vereinbort, um die gelroffenen
Entscheidungen fochinhalllich zu
diskuTieren und besTöliqen zu lossen.

Kombinotion mit unterschiedlichem
Gelönderelief, die Begehung der
Flöche sehr zeiloufwendig ist.

Dos Biotop ist cußerdem ein LRT

6212, so doss der Erhollungszustond
noch den Bewerlungskriterien 3.1 .l ,

3.1 .2, 3.I .3 zu bewerten isl.
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Dos heißt: der Arbeils- und Zeitoufwond bereits für ein einziges Biotop konn

. in der einen möglichen Situotion 2,5 h betrogen,

. in einer onderen möglichen Sítuotion l0 h.

Nochstehend 2 Beispiele zu Gewässerbiotopen

Arbeitsschritte

Zeiloutwond f ür Korllerung,
Pos. 'l bls 3 Eesoml in Slunden

Zeiloufwond für Pos 3 gesomT
in Stunden

Zeiloufwond Pos 3,4
Einlrogung in die
vorgegebenen
Erfossunqsböoen

ZeiÌoufwond Pos 3.1 bis 3.2:
Begehung, Erfossen, Anolyse,
Eewerlen, Abgrenzen der
Flöche in der Feldkorle

Zeitoufwond: Pos l.und Pos.2

2,5 h

t,0 h

l0 min

50 min
l.5h

Gerin ger Schwierigkeilsgrod/
Kortierungsoutwond
b

10,0 h

7,5 h

th

0,5 h Fußweg
4,0 h Erfossung
I h Auswerlung Büro
I h Absfimmunq AG

2.s h

des Deckungswertes für jede Ari

Kleines Biotop ous der Dolenbonk bk32nf20090717 (downlood, www.mugv. Brondenburg.de,
Selektive Biolopkorlierung neu ($32 und LRT oußerholb von FFH- und Großschulzgebieten)
Merkmole des Objektes in der Dotenbonk: I ó9 qm Sond- und Kiesgruben-Gewösser (Bioloptype-
Code 02162) im Londkreis Elbe-Elster. Herzberg mii Lebensroumtyp 3i 50
Leislung: Durchf ührung der Biotoptypen- und Lebensroumtypenkortierung noch
Kortierungsmethode Bd.l und Bd.2 Brondenburg

Nochfo/gend fiktive individuelle Berechnungsbeispie/e für einen ger¡ngen und hohen
Korlierungsoufwand f ür dte g/eiche Flochengröße und g/eichen Biofoptypen-Code (Flöchengröße
und Arl idenfisch/

,l

2

Arbeítsschritte

Erfossen Grundbogen und Vegetolionsboqen. Der Gewösserbogen ist nicht erforderlich, do < I ho
Zeiloufwond für Pos. I und 2

Fohzeit. Anfeílige Berechnung,
Distonz nvischen zwei Objeklen und
Anteilige Hin- und Rückfohrt zur
Unterkunft

Vorbereif ende Arbeiten :

Ausdruck Grund- und
Vegetolionsbogen, Ausdruck der
Bewertungsbögen für mögliche LRT

(3130, 3140, 3150), Erstellen einer
Feldkorle und Eintrogen des
Objekfes und den Ergebnissen ous
der Vorinformotion

1,5 h

1,0 h

0,5 h

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond

1,5 h

1,0 h

0,5 h
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3.1.2

I3 .l

3.1

Arbeiisschritte

Ermilteln und Bewerlen der
Hobitotstrukturen

Ermitteln und Bewerlen des
ArÌeninvenlors, Artenreichlums, der
Vorkommen von geföhrdeten
Pflonzenorlen und Tierorten

ArllAusprögung des Biotops

Es erfolgT eine Anclyse zur Arl und
Ausprögung

Die Hobitotstrukturen
sind mittel bis schlechl
ousgeprögt:
Dos Gewösser weisl
Flochufer ouf, die

Die Vegetotion ist sehr
orlenorm mit einer Art,
Schwimmblotlvegetoli
on von Nuphor luTeo
ousgebildet.
Unterwcsserpflonzen
kommen nicht vor. Es

werden keine Role-
Líslen-Pflonzenorlen
nochgewiesen.
Aufgrund des Windes
und leichter Regenfölle
sind keine Libellen
sichlbor. Ein

Teichforsch wird
oufgeschreckt und
springt ins Wosser.

Es hondelt sich um ein
kleines Sond- und
Kiesgrubengewösser
mit wenigen
Hobilotsirukluren, es isl
gul einsehbor.
Die Zugönglichkeit zum
Gewösser ist einfoch.
Dos BioIop ist

oußerdem ein LRT3l50,
so doss der
Erholiungszustond
noch den
Bewerlungskrilerien
3. r .1 , 3. ì .2,3.1 .3 2v
bewerten isl,

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond

Die Hobilolstrukturen sind
hervorrogend ousgeprögt.
Dcs Gewösser weist Flochufer und
Uferobrüche ouf, die Uferlinie ist

vieloestoltic, es kommen

Die Vegelotion ist sehr crlenreich. Es

kommen verschiedene
U nterwosserpf lonzen und
Schwimmblottpflonzen vor,
insgescmt sind es ochl
kennzeichnende
Wosserpflonzenorten, dovon sind
einige Rote-Liste-ArTen, ouch
Moosorlen kommen vor. ln der
Gewössermîiie werden U triculorio-
Arten enlnommen, ouch eine
Chorcceen-Arl wird feslgestellt.
Beide Arten müssen miI Hilfe der
Stereolupe Ìm Büro ncchbestimml,
ein Herborbeleg ongefertigT und
dem AG zu Verfügung gestellt
werden.
Am Uferrond îm Röhrrichtsoum
potrouillieren verschiedene
Libellenorlen.
Auf der Wosseroberflöche werden
zuföllig Koulquoppen mit einem
kugelförmigen, ungesprenkeltem
goldenem Bouch entdeckl. Es

werden Loubfrösche vermulet, die
in Brondenburg vom AussTerben
bedroht sind.

Es hondelt sich um ein kleines Sond-
und Kiesgrubengewösser mit
verschiedenen Hobilotstrukturen,
der Uferbereich ist mit Röhrichten
und Seggen reich struktrurierl, die
Uferlinie und Uferform isl vielgesloltig
mil Flochufer, Abbruchkonten und
besonnlen freien Abschnillen, dcs
Gewösser isl schwer zugönglich
( Eingezöunles Gelönde,
Sukzessionsflöchen, z.T. stork
verbuschl). Für die Entnohme und
dcs Bestimmen der Wosserpflonzen
in der lieferen Gewössermitte (Tiefe
1,5 m) wird ein KrouTonker sowie
eine Wothose benötigl. Diese muss
in einem zweiten Arbeitsschrill ous
dem weiler entfernt obgeslelllen
Fohzeug geholl werden, do dieses
Erfordernis nichl vorhersehbor wor.
Dos BioÌop isl oußerdem ein LRT

3150, so doss der Erhcltungszustond
noch den Bewerlungskriterien 3. I .l ,

3..l .2, 3.1 .3 zu bewerten ist.

Hoher



3.4

3.3

3.2

3.1.3

Arbeitsschritte

Zelloufwond fijr Korllerung gesoml,
Pos.l bls 3 ln Slunden

Zeitoufwond Pos.3 gesomt in
Stunden

Zeitoufwond Pos 3.4: Eintrogung in
die vorq e oebenen Erfossunqsböqen

Zeitoufwond Pos 3. I bri 3.3:
Begehung, Erfossen, Anolyse,
Bewerfen, Abgrenzen der Flöche Ìn
der Feldkorle

Zeitoufwond: Pos Lund Pos.2

Eintrogung:
Ausfüllen der Bögen und
Abgrenzung des Objektes

Bemerkungsfeld

Empfehlen von
Pflege- und
Moßnohmenvorschlögen

Ermilleln und Bewerten der
Beeinlröchligungen und
Geföhrdungen

2,0 h

0,5 h

l0 min

20 min
t,5h

Der Aufwond für dos
Ausfüllen des
Grundbogen- und
Vegetolionsbogens ist
gering. Der
Vegetotionsbogen
weisl4 Arten ouf.

Kein Einlrog.

Do keine
Beeintröchtigungen
vorliegen, sind keine
Vorschlöge zur Abhilfe
erforderlich.

Es liegen keine vor.

Uferlinie isl weilgehend
uniform,
Gewössertypische
Ufervegelolion isl nicht
ousgebildet.

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond

8,0 h

ó,5 h

30 min

230 min
60 min (Hin- und Zurück
Auto,Wothose onziehenJ
70 mtn (Nochbesfrmmen Büro,
Herborbeleg ersfellen, Lief erung on
AG, Rücksproche)

t,5 h

Der Aufwond für dos Ausfüllen der
Grund- und Vegetolíonsbögen ist
oufgrund der Begleilbiotope und
zqhlreichen chorokteristíschen und
geföhrdeten Arten ols hoch
einzustufen. Der Vegetotionsbogen
ist sehr umfossend (co. 40 Arfen)
Aufgrund der Erschwernis beider
Enlnohme von Pflonzen, der
schwierigeren Zugönglichkeit,
Nochbestimmen von besonderen
Arten ist der Aufwqnd hoch.

Díe sehr gute Ausstottung des
Biolops wird im Bemerkungsfeld
vermerkt.

Es werden verschiedene
Moßnohmen mit unterschiedlicher
Dringlichkeit empfohlen. Für den
vermulelen Loubfrosch werden
spezielle Artenschulzmoßnohmen
empfohlen.

Es liegen verschiedene
Beeintröchligungen in Bezug ouf
Londnulzung und Erholung und
Freizeit vor.

verschiedene Vegetotionszonen
(Schwimmblcltpflonzen,
U nlerwosserpf lonzen),
Verlondungsvegetolion mil
Röhrichten und Seggen vor. Dos
Gewösser weisl ouch
vegetotionsfreie und domil
besonnte Ufezonen ouf.
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Dos heißl: der Arbeits- und Zeitoufwond konn je Biotop

. in der einen möglichen Situotion 2,0 h belrogen,

. in einer onderen möglichen Situolion 8 h.

)
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Sehr großes Biolop ous der Dqtenbonk bk32nf20090717 mugv. Brondenbutg,
Merkmole des Objektes:4ó9.59ì qm Sond- und Kiesgrubengewösser (BioToptype-Code 02162)
Leistung: Durchf ührung der Bioloptypen- und Lebensroumtypenkortierung noch
Koiierungsmefhode Bd.l und Bd.2 Brondenburg

3.1 .1

3,1

J.

2.

Arbeilsschritte

Ermilteln und Bewerten des
Arteninventors, Artenreichtums,
der Vorkommen von
geföhrdeten Pflonzenorlen und
Tierorten

Art/Ausprögung des Biolops
Erfossen Grundboqen und Veqetolionsboqen und Gewösserboqen, do Obiekt > lho.
Zeitoufwond für Pos. I und 2

Fqhtzeii Objekt, Anfeilige
Berechnung, Distonz zwischen
zwei Objekten und Anteilige
Hin- und Rückfohrt zur
Unterkunlf .

Vorbereitende Arbeiten:
Vorbereilende Arbeiten:
Ausdruck Grundbogen,
Vegelotionsbogen und
Gewösserbogen, Ausdruck der
Bewertungsbögen für mögliche
LRT (3130, 3l40, 3150), Erstellen
einer Feldkorle und Eintrogen
des Objekles und den
Ergebnissen ous der
Vorinformotion

Muss nicht ermiltelt werden,
do kein LRT.

Es hondelt sich um ein
großes
Abgrobungsgewösser,
dessen Nutzung erst küzlich
stotlfond. Die Uferbereiche
sind doher weitgehend
vegetolionsfrei. Die
Zugönglichkeil ist eínfoch.
Dos Gewösser weist
oufgrund des geringen
Alters keine Wosserpflonzen
ouf. Es hondelt sich um kein
LRT Gewösser, so doss die
Einzelkriterien 3.l .l , 3.1 .2
und 3.1.3 nicht ermittelt und
bewertel werden müssen;
der Erhollungszustond muss
ebenfolls nicht ermittelt
werden.
Die Beorbeilung wird im
Rohmen eines
Gelöndetoges vollzogen.
Dos Gewösser konn om Ufer
gut umloufen werden, es ist

sehr gul zugönglich und
einsehbor,

1,5

1,0 h (l Gelöndetog. I

Person)

0,5 h

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond:

Sehr hohe Ausstottung: lm Bereich
von lrockengefollenen
Gewösserröndern lreten Pflonzen
der Zwergbinsen- und
Strondlinqsqesellschoflen ouf, die

Es hondelt sich um ein großes
Abgrobungsgewösser, dos in
Teilbereichen noch obgebout wird.
Andere Teilbereiche sind schon
lönger ungenutzt. Dos Gewösser isl
leilweise von Auenwold und
onderen Sukzessionsgebüschen
umgeben. Die
Gewösserrondbegehung isT sehr
erschwert. Es werden zugöngliche
Bereiche on verschiedenen Stellen
ongeloufen und begutochtet, Dos
Biotop weíst oußerdem in
Teilbereichen die LRT 31 30, 3 I 40 ouf,
so doss der Erhqltungszustond noch
den Kriterien 3.1.1, 3.1 .2, 3.1.3 zu
bewerlen isl.

6,5

ó h (insgesoml4 Gelöndetoge; l, +
2. Tog jeweils eine Person, 3 + 4 Tog
jeweils 2 Personen)

0,5 h



Rechlsonwölte Wiesner . Riemer Seile 2ó von 35 der Sof. Beschwerde on OLG Brondenburg iS '. LUGV vom 27.1O.2O11

3.2

3.t,3

3.1.2

Pflege- und
Moßnohmenvorschlögen

Ermiileln und Bewerlen der
Beeintröchligungen und
Geföhrdungen

Ermifteln und Bewerlen der
Hobilotstrukturen

Arbeitsschritie

Do, doss Gewösser noch in
der Entwicklung isl, werden
keine Moßnohmen

lo

Muss nicht ermillell werden,
do kein LRT.

Muss nicht ermifielt werden,
do kein LRT.

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsaufwond:

Es werden verschiedene
Moßnqhmen mit unterschiedlicher
Dringlichkeil empfohlen,

Es liegen vier verschiedene
Beeinlröchligungen in Bezug ouf
Londnulzung und Erholung und
Freizeil vor.

Die Bewertung der
Hobilolslrukturen/Festlegung der
Erholtungszustondes stellt sich
dennoch sehr schwierig herous, weil
der Bedeckungsgrod des
besiedelboren Gewösserbodens
(LRT 3140), die obsolute
Mokrophyten grenze, den
Bedeckungsgrod des besiedelboren
Gewössergrundes mii Choroceen-
Unlerwosserrosen mit den
gewöhlten Melhoden vom Boot ous
nichl zufriedenslellend beslimmbor
ist, so doss ein Tcucheinsotz mit 2
Personen

dem LRT 3130 zuzuordnen sind. Die
Zuordnung zu den LRT-Subfypen
wird schwierig. Es werden die
bestimmboren Rote-Liste-
Pf lqnzenorten und chorokJeristische
Arten notierl. Monche Pflonzenorten
sind noch zu klein, so doss eine
zweite Begehung zu einem spöteren
Zeitpunkt erforderlích wird.
Zum LRT3140:
Es kommen
Schwimmblotlvegetolion und
Unterwosservegetotion
(Armleuchterolgen und ondere
Mokrophylen) vor. Gemöß der
Vorgobe sind Pflonzen zu
enlnehmen. Es erfolgt eine
Erfossung mitlels Boot-, Kroutonker
und Sichtkosten. Die Erfossung der
Vegelotion erfolgi vom Boot mil2
Personen. Die Vegetclion wird vom
Bool ous mit dem Kroutonker
entnommen. Eine Beslimmung der
Arten erfolgl im Büro miltels
Stereoluppe und Mikroskop. Der
Aufwond ist groß, do es
unterschiedliche Armleuchter-Arlen
sind. Die Herborbelege werden dem
AG zu Verfügung geslelll. Es erfolgt
eine Abstimmung und Rücksproche
mit AG



3.4

3,3

Arbeitsschrifte

Zeiloufwond für Korllerung
qesoml. Pos. I bls 3ln Slunden

Zeitoufwond für Pos 3 gesomt in
Stunden

Zeiloufwond Pos 3.4: Eintrogung
in die vorgegebenen
Erfossunqsböoen

Zeitaufwond Pos 3.3; Eintrogvng
tn die vorgegebenen
Erfossunosböoen

Zeitoufwond Pos 3. I bis 3.2:
Begehung, Erfossen, Anolyse,
Bewerfen, Abgrenzen der
Flöche in der Feldkorle

Zeiloufwond: Pos l.und Pos.2

Ausfüllen der Bögen und
Abgrenzung des Objektes

Gewösserchemische
Doten/Sichltiefe

10,0 h

8,5 h

t,0 h

0,5 h

7,0 h
t,5h

Der Aufwond für dos
Ausfüllen des Grund-,
Gewösserbogen isl gering.
Es wird kein
Vegetotionsbogen
ousgefüllt.

Die gewösserchemischen
Dolen liegen nichl vor. es
müssen ph-Wert, die
Kolkhörte, Gesomt-
Wosserhörle mittels
Schnelltesl vor Ort ermiltelf
werden sowie die
elektrische Leitföhigkeil
beslimmt werden. Die
Sichttiefe wird mitlels
Secchi-Scheibe f esloeslelll.

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond

80,0 h

73,5 h

3,0 h

0,s h

I h l. Eegehung
óh 2. Begehung
36 h 3. Booteinsotz mit zwei
Personen,2Toge
4 h (Nochbesfimmen BÜro,

Herborbeleg ersfe/len, Lief erung on
AG, Rücksproche)
I 6 h 4. Toucheinsotz mit zwei
Personen

ó,5 h

Dqs Ausfüllen der Grund-, Gewösser-
und VegeloTionsbögen ist oufgrund
der zohlreichen Begleiìbiolope,
chorokteristischen und geföhrdeten
Arlen sehr ouiwendig. Ebenso die
Moßnohmenplonung oufgrund der
unterschiedlichen Nulzung des
Gewössers sowie
Beeintröchtigungen und
Geföhrdungen.
Der Vegetolionsbogen weist 80
Arlen ouf.

Díe gewösserchemischen Doten
liegen nicht vor, es müssen ph-Werl,
die Kolkhörte, Gesomt-Wosserhörte
miltels Schnelllest vor Ort ermillelt
werden sowie die elektrische
LeilföhigkeiT beslimmt werden. Die
SichtÌiefe wird mittels Secchi-
Scheibe festgestelll.
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Dos heißt: der Arbeits- und Zeitoufwond konn je Biolop

. in der einen möglichen Situotíon 10,0 h betrogen,

. in einer onderen möglichen Situotion B0 h.

Der Beschwerdegegner isl einschlögig erfohren bezüglich der Biolopkortierung und ihrer

Ausschreibung.
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Es wöre jetzt Soche des Beschwerdegegners dozulegen, doss olles dies, Leistungsinholle

und Zeiloufwond, vorob onhond der Vergobeunterlogen und Erlöuterungen, die den

Biotopkortierern zugönglich gemochl wurden,

,,eindeutig und erschöpfend", I 5 VgV,

erkennbor wor. Vorstehendes sind sachliche Fokien, die durch

Sochverstöndigengutochten

belegt werden können, wos hiermil höchst vorsorglich beonTrogt wird

lm B. und somit letzten Abs. der S. 14 und ouf S. 15 wird unter Bezugnohme ouf die

Leistungsbeschreibung der Anlrogsgegnerin miI olfenen Formulierungen wie ,,!g,fi',

,,i.d.R.", Plousibilitötskontrollen etc. hingewiesen, vgl. ouch Antrogsschrifl on die

Vergobekommer vom ló.08.201 L

Solche offenen Formulierungen in der Leistungsbeschreibung (genouer:

Methodenbeschreibung zur Biotopkortierung), die schon in der Rüge der

Beschwerdeführerin benonnt wurden, vgl. dort ob S. 4, belegen, doss im Sinne obiger

Kommentierung von Alexonder a. o. O., doss schöpferisch-gestolterisches Potentiol der

Beschwerdeführerin ols potentielle Auftrognehmerin erforderlich is'l.

Weyond führt o. o. O., Rn.24, ous:

,,Haben sich daher bei der konlcreten Aufgabe die Yorgaben des Auftraggebers der Lösung

bereits soweit gencihert, døss kein Rørtmfür notwendige Verhandlungen verbleibt ury!hat

der Auftragnehmer keìnen kreatiyen Spielruum mehr, um erstmalig dem Aufnaggeber

etwa 21,! beachtende Anfordenrngen mit den dazu in Frage kommenden

planerisch/technischen Lösungen zu benennen, besteht keine Veranlasntng bnv.

Notwendigkeit, die gewünschte Leistung tmter Anwendung der Regelungen der VOF zu

beschaffen",

so Weyond, ibr-online 2011, zu S 1 VOF, Rn.24 mit Verweis ouf OLG Düsseldorf, B. v.

10.08.201 1 - Vll-Verg 36/11; OLG München, B. v.2B.O4.2OOó - Verg 6106:YK Düsseldorf, B, v.

30.9 .2002 - Y K - 261 2002 - L).

Dos Gleiche wird ersl rechl gelten, wenn dorüber hinous dem Bewerber Unklorheiten

noch Verhondlung und Auftrogserteilung verbleiben.
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lst ein schöpferischer, gestolterischer und konstruktiver Freiroum în erkennborem Moß

vorhonden und gewolll, wos z. B.

. onhond der offenen Formulierungen oder

. des ncch der sog, Anloge 5, ,,Hondlungsonleitung und Digitolisierungsvorschrifl",

dorl Seite 5, wegen des vom Auftrognehmer verlonglen

,,gutachterlíchen Ermessensfachlìch øbzuwtigen .... Auftretende Probleme sindfrühzeitig

mit demAG zu klären...." (vgl.Rüge, dorl S.5)

offensichtlich ist, gehi es insbesondere dorum, doss der Auftrognehmer oufgrund seiner

beruflichen Erfohrung und Kompetenz eine eigenstöndige, kreotive Lösung findeÌ, so isl

dos Ziel des Auftrogs beschreibbor, nicht jedoch die dessen Umselzung, OLG München, B.

v.28.04.2006 - Yerg 6/06.

Dos heißt: die Vergobekommer subsumiert folsch, in dem sie die konkret gerügten Punkie

oußer Betrocht lösst.

Seite l5:

ln Abs. 2 führ1 die Vergobekqmmer zutreffend ous, doss eine detoilqenoue Beschreibung

der bei der Kcrtierung onfollenden Leistungen

,,v o r a us s c h ü uen d o bj e ktív unmö g lic h" s ei, wie

,,níemand vorhersagen kann, welche Leistungen bei welchem Biotop im Einzelnen adallen

werden".

Dies sei obhöngig vom Einzelfoll.

Genou dies entspricht der Auffossung der Beschwerdeführerin.

Die Vergobekommer zieht hierous ober nicht die enfsprechende Schlussfolgerung für $ 5

VgV, wonoch die Lösung für eine VOl-Ausschreibung im offenen Verfohren vorob

eindeutig (!) und erschöpfend (!) beschreibbor sein muss, mithin eben deloilgenou.

Diese Ausführungen der Vergobekommer ouf S. l5 siehen ím Widerspruch zu ihren

eigenen Ausführungen

. ob Seile 12, Abs, 4, wonoch der Auftroggeber olle onfollenden Tötigkeiten im

Einzelnen beschdeben hobe (wenngleich es noch Ansichl der Beschwerdeführerin

ouf die Lösung gem.S 5 VgV onkommt) und

o ouf S.13, 7. Abs., wonoch eine koufmönnisch vernünftige Kolkulolion des Preises

möglich und zumutbor sei und,

. S. 14, oben beginnend, doss die zur Verfügung ges'lellten Dolen hinreichende

Kolkulolionssicherheit gewöhrleisten;
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a Schötzungen der Beschwerdegegner, S. 
,ì4, 

ó, Abs,, reichten ous.

Der genoue Leistungsumfong wöre noch Ansicht der Vergobekcmmer durch keine

ondere Melhode vorob zu ermiiÌeln gewesen, so doss die vom Beschwerdegegner

gewöhlte Methode zur Erstellung der Leistungsbeschreibung nicht als fehlerhofl

onzusehen sei.

Diesen Widerspruch in ihrer eigenen Begründung verkennl die Vergobekommer

Ursoche hierfür ist, doss die Vergobekommer

. die Tötigkeit, olso die Leislungshondlung von dem

. Leistungserfolg, der Lösung,

nicht zutreffend lrennt.

Auf S. 15, Abs.3, führt die Vergobekcmmer ous, doss bei dem verbleibenden

Kolkulolionsrisiko insbesondete zu berücksichtigen sei, doss die in dem Bereich der

Biotopkortierung Tötigen über einschlögiges Erfohrungswissen verfüglen oder sich

entsprechende lnformotionen jedenfolls ohne weiteres beschoffen könnten, um ouf

dieser Bosis kolkulieren zu können. Hierbei verweisf die Vergobekommer ouf die Website /
Inlernetprösenz der Beschwerdeführerin, woncch diese Erfohrungen in der londesweiten

hessischen Biotopkortierung hobe wie ouch in onderen Bundeslöndern mit vergleichboren

Melhoden und vergleichboren Erfossungsprogrommen.

Hierous lösst sich ober entgegen der Ansicht der Vergobekommer nichT herleilen, doss

cuch ein Preis kolkuliert werden konn.

Diese Argumentolion ist beliebig sowohl ouf VOL ols ouch ouf VOF onwendbqr, die hier

ober voneinonder zu trennen sind. Es konn olso nicht ouf ollgemein oder sogor speziell

beim konkreten AufTrcggeber vorliegende Erfchrungen mi't vergleichboren Vergoben

onkommen.

Es ist nicht denkbor, doss eine ouszuschreibende Leistung je noch subjektivem

ErfohrungssTond ouf Auftroggeberseite zunöchsl der VOF und mit wochsenden

Erkenntnissen der VOL/A zuzuordnen isl. Die Einordnung muss sich vielmehr onhond eines

objektiven Moßstobs vollziehen, vgl. l. VK Bund, B. v. 07.04.201 I - VK 1 - 23/11.

Siehe ouch obige Ausführungen, wonoch die Beschwerdegegnerin bisher diese Leislungen noch

VOF ousschrieb.

Festzuholfen isl, doss der Aufwond des im Einzelfoll erforderlichen Arbeitsoufwondes nicht

vorhersehbor isl.
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Diese Bewertung schlögt notürlich durch ouf den zu kolkulierenden Preis.

Der einzuirogende Preis, den der Beschwerdegegner obfrogt, setzt sich zusommen ous

der Mulliplikotion von Menge und Preis pro Stunde.

Enfscheidend ist, doss der Beschwerdegegner hier einen Gesomlpreis verlongt.

lst der im Einzelfoll erforderliche Aufwond höher, sind die Mehrkosten von der

Beschwerdeführerin selbst zu trogen.

lm Termin vor der Vergobekommer führte der Beschwerdegegner ous, doss es durchous

schon einmolzu Nochtrögen köme. Dies weiß die Beschwerdeführerin nicht und konn dies

nur bestreiten. Denn ous den Vergobeunterlogen ergibt sich kein (l) Anspruch ouf

Mehrvergütung bei höherem Aufwond.

Ausweislich der Bekonntmochung, Ziffer ll.l,9) sind keine Vorionten / AlTernotivongebole

zugelossen. Dos heißt: die Beschwerdeführerin konn gor nicht on der Beschwerdegegner

herontreten und stott einer Abrechnung ols Gesomtpreis eine Abrechnung noch

totsöchlichem Stundenoufwond onbieTen. Sie flöge soforT ous dem Vergobeverfohren.

Doher isi die nebenbei gemochte Einlossung der Beschwerdegegner, es kömen ouch

schon einmol Nochtröge vor (wos leider nicht protokolliert wurde, s. o. bereits) ouch ous

dem Grund der Bekonntmochungsvorgoben bedeulungslos. Somit konn ein

Bíolopkoriierer nur ,,hoffen", doss enlgegen der Vorgoben der Bekonntmochung ein

erhöhter Beorbeitungsoufwond auch höher obgerechnel wird. Verlongen konn er es

jedenfolls verf rogsrechtlich nicht.

Domil gehen olle Unwögborkeiten, die sich ous den Biolopen im Einzelfoll ergeben und

dem ebenso nichl vorob zu kolkulierenden Abstimmungsbedorf des Beschwerdegegners,

vgl. Rüge vom 29.07 .201 I , Seite 5 ff ., ollein zulosten der Beschwerdeführerin.

Auf S, 15, leizter,5. Abs., heißt es, doss dos Zuschlogskriterium der Quolitöl nichl zu

beonstonden sei.

Hiernoch gebe die kolkulierte Stundenzohl on, ob ein Bewerber den notwendigen

Aufwond zutreffend einschöfzen könne. Bereits in der Rüge und in der Antrogsschrift on

die Vergobekommer ist von der Beschwerdeführerin bemöngelt worden, doss unklor sei,

welche Leislungsfiefe, olso welche QuoliTöt, der Beschwerdegegner denn genou

wünsche.

Sicherlich mog mon dem Beschwerdegegner mit der Vergobekommer gewisse

Ermessensspielröume für die Wertung der Quolitöl der Bewerber eröffnen.

Unklor is't ober, wos der Vergleichsmoßstob des Beschwerdegegners ist, wos ouch in der

mündlichen Verhondlung von der Beschwerdeführerin themotisiert wurde (und nichl

protokolliert wurde). Der Beschwerdegegner führte im Termin ous, doss mon sich on

Vergongenheitswerten orientiere.
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Wenn schon in der VergongenheiÌ der Beschwerdegegner von onderen Bewerbern be¡

onderen Ausschreibungen FesTpreise verlongte, ohne doss bereiTs im Vertrog vorgesehen

wor, dcss bei höherem ols dem kolkulierie Aufwond NochTröge möglich sind, ist der

Vergleichsmoßstob für die Bewerlung der Quolitöt folsch.

Denn hiermil werden Fehler ous der Vergongenheit ouf Douer in die Zukunft perpeTuiert,

Hierüber findet sich in der Entscheidung der Vergobekommer leider kein Worl, obwohl

dies im Termin Themo wor!

lm wei'Ìeren führt die Vergobekommer zum Themo Quolitöt ouf S. ló, Abs. l, weiter ous,

doss es der Beschwerdeführerin selbs'l vorbeholten sei, wie sie eine deutlich

gewissenhoftere und vertiefle Erfossung der Kortierung kolkuliere, do die Kolkulation der

Preise ihre eigene Soche sei,

Dem isl enÌgegenzuholten, doss die Vergobekommer hier die Zuschlogkrilerien Preis

einerseits und QuoliTöt ondererseits vermischt.

Es hondelï sich um einen logischen Zirkelschluss. Denn selbstverstöndlich ist die Kolkulolion

der Preise pro Stunde Soche der Beschwerdeführerin. Unter dem Zuschlogkriterium

QuolitöI isl cber doncch zu trogen, welche Quolitöt der Beschwerdegegner verlongt, do

unklor ist, welche Leislungstiefe sie wünsch't. Diese Froge beontwortet die

Vergcbekommer nicht domit, indem sie dos Thema wechselt und ouf die Kolkulotion der

Preíse pro Siunde verweist, wos zum Zuschlogskriterium Preis gehört.

Ebenso folsch ist, S. I ó, Abs. l, doss es für den Beschwerdegegner unerheblich sei, wie die

Angebolssumme zusionde komme. Denn dem Auftroggeber obliege es vielmehr, ein

wirTschoftliches Angebol zu erhclten.

Dies verkennt erneut, doss es sích vorliegend um vorob nicht eindeutig und erschöpfend

beschreibbore Leistungen hondelt. Die Argumenlotion der Vergobekommer greift nur

donn, wenn es vorliegend um vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbore und

domil kolkulierbore Leistungen ginge.

Enigegen der Ansichl der Vergcbekommer, S. I ó, Abs. 4, liegl eine Diskriminierung der

Beschwerdeführerin vor. Ausweislich der Vergobeunlerlogen müssen Erfohrungen mit der

brondenburgischen Biotopkorlierung Methode sowie dem brondenburgischen

Erfossungsprogromm bei den Bietern gegeben sein. Hierbei vertrill die Vergobekommer

die Ansicht, doss dieses Krilerium so qemeinl sei, doss es rechtskonform isl, nömlich im

Einklong mil $ 7 Abs. 5 S. 2 VOL/A EG stehe. Hierbei verweisi die Vergobekommer cuf eine

Entscheidung des OLG Koblenz vom 4.7.2007 - I Verg 3/07.
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Konsequenl weiter gedocht bedeutel dies, doss in VOL oder VOB-Vergoben künftig nichl

mehr produktneutrol ousgeschrieben werden müsse und mon ouf den Zusotz ,,oder

gleichwertig" vezichlen könne. Denn dieser sei jo geme¡nl.

Zunöchsi einmol ist dorouf hinzuweisen, doss der Worllout des $ Z Abs. 5 S, 2 VOL/A EG

nicht posst. Denn dort heißt es, doss ein Unternehmen die Leistungsföhigkeit ouch durch

Vorloge onderer,

,,v o m Auftr a gge b er filr g e e i gn e I e r a c ht e I e r B e I e g e n ac ltw e i s en"

konn. Aus den Vergobeunterlogen ist nicht ersichtlich, welche Erfohrungen olternotiv zvr

brondenburgischen Biotopkorlierungsmelhode etc. cls geeigneÌ ongesehen werden.

Doss im Übrigen doneben ouch ondere Eignungsnochweise obgefrogl werden, öndert

hieron nichts.

Hiermil höll der Beschwerdegegner sich neue Bewerber vom Hols, seien sie ous

Deutschlond oder dem EU-Auslond.

lm Weiteren posst der Verweis ouf die Enlscheidung des OLG Koblenz nicht. Dorl ging es

dorum, doss der Beschwerdegegner von Unlernehmen Unbedenklich-

keitsbescheinigungen von Finonzbehörden und Soziolversicherungsirögern verlongte. Dos

Gericht führte ous:

,,Vergabekammern und -senate haben grundsötzlich davon attszttgehen, dass ein

Auftraggeber mit der Forderung nach Eignttngsnachweísen einen Zweck mit einem

normorientierten Sìnn verfolgt. ... ... Zweck der "Unbedenklichkeitsbescheinígung" ist es,

den Auftraggeber darüber zu unleruichten, ob der Bieter in der Vergangenheit seine Steuern

und (Sozial)Abgaben pünktlich und gewissenhaft gezahlt haL Der Auftraggeber kann

daraus entnehmen, inwieweit der Bieter wirtschaftlich leistungsfdhig und ztnerldssig und

somit als Vertragspartner der öffentlichen Hand geeignet ist."

Dos heißt, doss eine Auslegung der geforderten Unbedenklichkeitsbescheinigungen noch

ihrem Zweck möglich ist. Der Worlloul gibt olso für eine dementsprechende Auslegung

eine Anküpfungstotsoche.

ln dem von der Vergobekommer Brondenburg entschiedenen Foll gibl es ober keine

derortige Anknüpfungstotsoche. Der Wortlout isl beschrönkt ouf ,,brondenburgische"

Aspekte. Hierous zu entnehmen, doss vergleichbore Erfohrungen ouch oußerholb von

Brondenburg okzeptiert werden, widersprichi dem kloren, beschrönkten Wortloul. Der

Begriff ,,Brondenburg" lössi sich nicht über diesen Wortlout hinous ouslegen.
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lll. Akleneinsicht

Bezüglich der Akleneinsichl erlaube ich mir ouf die Ausführungen in der Anlrogsschrift vom

ló,08.201 I vollumfönglich zu verweisen.

Der Antrcg der Beschwerdeführerin ouf Verlöngerung der oufschiebenden Wirkung bis zur

Entscheidung über die Beschwerde isi begründet, do die sofortige Beschwerde Aussichl

ouf Erfolg hot, $ llB Abs.2 cWB.

Die noch $ I 1 B Abs. 2 GWB in die Prüfung der Erfolgsoussichten der sofortigen Beschwerde

onschließende lnteressenobwögung föllt zu Gunsfen der Beschwerdeführerin ous.

Der hier geslellte Anlrog ist nur donn obzulehnen, wenn unier Berücksichtigung oller

möglicherweise geschödigten lnteressen sowie des lnteresses der Allgemeinheil on einem

roschen Abschluss des Vergobeverfchrens die nochfeiligen Folgen einer Vezögerung der

Vergobe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die domil verbundenen Vorteile

überwiegen.

Eine solche Eilbedürfligkeit des Abschlusses des Vergobeverfohrens lössl sich jedoch nicht

feslstellen.

Dies gilt sowohl ous obigen rechtlichen Gründen ols ouch ous Gründen, die in der Notur

der Soche, der Biotopkorlierung, mil Blick ouf die Vegetotionszeitröume liegen, in denen

eine Biotopkorfierung ín Betrochl kommt.

Denn unobhöngig dovon. wie schnell in dieser Soche durch das OLG entschieden wird,

beginnt der neue Vegefotionszeilroum, in dem die Biotopkcrlierung vozunehmen wöre,

Anfong Aoril2Ol2.

Genouer: die zu überprüfende und fochlích zu beweriende und lelztlich sodqnn zu

kortierenden Biotope und Lebensroumtypen im Los 3 der Ausschreibung sind zwingend on

die Vegetolionsperiode gebunden und können nicht in den nun onsiehenden

Winlermonoten (Ruheperiode) ousgeführt werden.

Die Vegetofionsperiode (durchschnittliche Temperotur > 5 Grod) beginnt in der Regel

Anfong April und endet Ende Oktober.

Anbei die Übersicht der Slotion Nulhetcl in Brondenburg StDV (durchschniltliche

Temperotur Zeitroum 2007 bis 201 1):
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Temperatur

Die Vegetotionsperiode (Synonym für Vegetolionszeit) wird definiert ols derjenige

Zeitroum des Johres, in dem die Pflonzen photosynfhetisch oktiv sind, d. h. wochsen,

blühen und fruchten. Als Beginn der Wochstumszeit wird im ollgemeinen der Abschnitt des

Johres definierl, in dem dos Togesmittel der Lufttemperotur mindestens 5o Celsius (für

verschiedene Pflonzen ouch l0'C) belrögl. Beim Unterschreiten der Schwellenwerte für

die Temperotur bzw. beiTrockenheit triTl Vegetotionsruhe ein.

Noch olledem ist der sofortigen Beschwerde mil den oben gestellten Anlrögen der

Beschwerdef ü hrerin stottzugeben.

Wiesner, LL.M.
Rechlsonwolt
Fochonwolt für Bou- und Archíteklenrechl
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./. LUGV

Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung nach g 118 Abs. 1 Satz 3 GWB

lm dem Rechtsstreit

./. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

VergW 13111

nehmen wir Bezug auf die gerichtliche verfrigung vom 27 .10.2011 und beantragen

den Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wírkung gem. S 118 Abs, 1 SaE
3 GWB abzulehnen.

Gründe

Der Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung ist abzulehnen. Der

Antrag düdte zwar zulässig, aber unbegründet sein,

Die summarische Prtifung wird ergeben, dass das Rechtsmittel keine Aussicht auf

Etfolg hat, Zudem wird eine Abwägung ergeben, dass unter Berücksíchtigung aller

möglichenrueise geSchädigten lnteressen sowie des lnteresses der Allgemeinheit

an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer

Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit

verbundenen Vorteile überwiegen.

DienslsiÞ:
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l) Die Entscheidung der Vergabekammer des Landes Brandenburg, welche den

Nachprüfungsantrag der Beschwerdeführerin zurückwies, ist nicht rechtsfehler-

haft, Die Beschwerdeführerin ist nicht in ihren Rechten nach g 97 Abs, 7 GWB

verletzt,

1) Weder die Wahl des Vergabeverfahrens noch die Kalkulationsgrundlagen

sind vergaberechtlich zu beanstanden, so dass die Beschwerdeführerin

nicht gehindertwar, ein Angebot abzugeben,

Die Wahl des Vergabeverfahrens war nicht rechtsfehlerhaft. Die VOL/A ist

anwendbar, Nach g 4 Abs. 1 i. V, m. g 5 Abs, 2VgV ist die VOF nur bei der

Vergabe von Dienstleistungen anzuwenden, die im Rahmen einer freiberufli-

chen Tätigkeit erbracht oder im wettbewerb mit freiberuflichen Tätigen an-

geboten werden, Nach g 5 Abs. 2 VgV gilt Absatz 1 nicht für die Dienstleis-

tungen, deren Gegensland eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig

und erschöpfend beschrieben werden kann, ln diesen Fällen ist gem. g 4
Absatz 1 VgV die VOL/A anzuwenden.

Der ausgeschriebene Auftrag ,,selektive Kartierung der nach S 32

BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen außerhalb

von FFH- Gebieten und Großschutzgebieten (GSG) 2011 -Los 3" wird von

dem Ausnahmetatbestand erfasst, da im vorhinein die Durchführung der zu

beauftragenden freiberuflichen Leistung im Sinne der $ 5 Satz 5 VgV be-
schrieben werden kann.

wie die vergabekammer zur Begründung richtig ausführt, bleibt dem Auf-
tragnehmer bzgl, dieses Auftrages ,,selektive Kartierung der nach $ 32

BbgNatschG geschützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen außerhalb

von FFH- Gebieten und Großschutzgebieten (GSG) 2011 -Los 3" aufgrund

der von der vergabestelle festgelegten umfangreichen Rahmenbedingungen

und Zielvorgaben kein Freiraum, der eine eigene kreative- schöpferische

Gestaltung erlaubt, Die offenheit des Arbeitsergebnisses ist dabei nicht von

entscheidender Bedeutung, Síe liegt in der Natur der Sache.

Entgegen des VoÍrages der Beschwerdeführerin wird von Seiten des Be-

schwerdegegners und der Vergabekammer nicht bestritten, dass das Er-

gebnis der Lösung - die Eintragung der gefundenen Biotop- und Lebens-

raumtypen in die vorgegebenen Erfassungsbögen sowie die anschließende

Digitalisiøung - umfassende botanische Kenntnisse sowie Fachkenntnisse

in Bezug auf Kartierungsmethoden und Datenbankverarbeitung erfordert.

Jedoch entwickelt sich die Lösung der Aufgabe ,,Biotopkartierung" nicht

durch eine geistig- schöpferische Leistung bei der Durchführung der Kartie-
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rung, sondern sie entsteht durch die Anwendung des Fachwissens auf die

vorgefundenen Biotope und deren Einstufung nach der vorgegebenen Anlei-

tung zur Kartierung, Haben sich daher bei der konkreten Aufgabe die Vor-

gaben des Auftraggebers der Lösung bereits soweit genähert, dass kein

Raum für notwendíge Verhandlungen verbleibt und hat der Auftragnehmer

keinen kreativen Spielraum mehr, um erstmalig dem Auftraggeber etwa zu

beachtende Anforderungen mit den dazu in Frage kommenden planerisch/

technischen Lösungen zu benennen, besteht keine Veranlassung bzw. Not-

wendigkeit, die gewünschte Leistung unter Anwendung der Regelungen der
VOF zu beschaffen (OLG München, B.v. 28.4.2008- Az.: Verg 6/06),

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die verhand-
lungsverfahren, welche nach der voF vorgesehen sind, nicht notwendig wa-

ren, um den Auftrag in der notwendigen Eindeutigkeit und Bestimmtheit er-
teílen zu können.

Aufgrund des oben gesagten, können wir die Andeutungen der Beschwerde-

führerín auf Seite 6 in der Beschwerdeschrift nicht deuten.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin stellen die zur Verfügung
gestellten Daten eine ausreichende Kalkulationsgrundlage dar, denn die in
der Leistungsbeschreibung genannten Angaben zur Flächencharakteristik

beruhen auf einer umfassenden durch den Fachbereich des LUGV erarbei-
teten Auswertung aller zur Verfügung stehenden Daten im LUGV, Erfah-

rungsgemäß bieten die in der Leistungsbeschreibung gemachten Angaben -
bei Los 3 ca. 390 km3 auszuwertende TK- Fläche ca,1200 Biotope eine hin-

reichend gute Grundlage für die Kalkulation der Angebote, um vergleichbare

Angebote zu erstellen. Anzumerken ist, dass hinsichtlich Los 3 ,,Bezeich-
nung Oberhavel lll" 6 Angebote vorliegen.

2) Das lnteresses der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des verga-
beverfahrens überwiegt,

a) Unabhängig vom Vorliegen der Vegetationsperiode ergibt sich in der hie-

sigen Sache eine Dringlichkeit bzgl, der Zuschlagserteílung.

Die selektive Kartierung der nach g 32 BbgNatSchG geschützten Biotope

und FFH- Lebensraumtypen außerhalb von FFH- Gebieten und Groß-

schutzgebieten (GSG) - zu der auch die Ausführung der Leistung Los 3

im Landkreis Oberhavel gehört - erfolgt im Rahmen einer eng abge-

stímmten fachlichen und haushalterischen Gesamtplanung für Kadier-

und Monitoringarbeiten,
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Die zu erhebenden Daten (betrifft cä, ein Drittel der Kreisfläche im Land-

kreis Oberhavel) werden für die Vervollständigung des Biotopkatasters

Brandenburg (für den Landkreis Oberhavel liegen entsprechende Daten

nicht aktualisiert vor), für die Aufgabenwahrnehmung der Unteren Natur-

schutzbehörden und der Regionalabteilungen des LUGV - insbesondere

für den Vollzug des gesetzlichen Biotopschutzes, für die Prüfung in Ge-

nehmigungsverfahren, für die Ausweisung von Schutzgebieten - sowie

für die Umsetzung der Europäischen Flora- Fauna- Habitat- (FFH)- Richt-

linie dringend benötigt.

Damit kommt es insgesamtzu Vezogerungen bei der landesweiten Um-

setzung des gesetzlichen Biotopschutzes, bei Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren und beider Umsetzung der FFH- Richflinie,

Auch führen Verzögerungen in dieser Gesamtplanung dazu, dass einge-
plante Haushaltsmittel für 2011 verfallen und in den Folgejahren nicht für
die bereits geplante und notwendige Kartierungen zur Verfügung stehen,

b) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die auszuführende

und ausgeschriebene Leistung des Los 3 nicht zwingend an die Vegeta-

tionsperiode gebunden. lm Bewusstsein dessen erfolgte die Ausschrei-

bung auch über 2 Kalenderjahre, einschließlich der Wintermonate.

Laut Leistungsbeschreibung besteht ein erheblicher, sehr arbeitsintensi-

ver Anteil der Leistung, welcher unabhängig von der vegetationsperiode
zu erbringen ist, aus folgenden Aufgaben:

- Recherche, Sichtung und Vorauswertung vorhandener Kartie-

rungsunterlagen und Geobasisinformationen. Anzumerken ist, dass dazu
die Erstellung von Arbeitskarten ausschließlich am Bildschirm gehört.

- Die Kontaktaufnahme und Absprache mit Ansprechpartnem in

den jeweils zuständigen Behörden (Naturschutzreferate der Regionalab-
teilungen des LUGV, untere Naturschutzbehörden, Forstbehörde) sowie
ggf. mit dem ehrenamtlichen Naturschutz (ehrenamfl iche Gebietsbetreuer)
vor Durchführung der Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung,

Der Auftraggeber ging bei der Ausschreibung davon aus, dass diese Leis-
tungsbestandteile vor der vegetationsperiode bzw, nach der vegetations-
periode (Dateneingabe, Digitalisierung, Auswertung) bearbeitet werden,
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lnsgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei der ausgeschriebenen Leis-
tung um gesetzliche Aufgaben des Landes Brandenburg handelt, deren
Umsetzung durch etwaige Vezögerungen gefährdet ist. Zudem ist anzu-
merken, dass für die weiteren ausgeschriebenen Lose dieser vergabe der
Zuschlag erteilt wurde bzw, die Leistungserbringung begonnen hat.

Nach alledem ist eine verlängerung der aufschiebenden wirkung abzulehnen

lm Auftrag
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Vere W 13/11 Brandenbureisches Oberlandessericht
VK32lIl Vergabekammer des Landes Brandenburg

Ausf erTi# uliçl

Brandenburgisches Oberlandesgericht

Beschluss

In dem Vergabenachprüfungsverfahren

betreffend: Landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen und FFH-
Lebensraumtypen - Los 3 (Oberhavel III)

hier: Antrag auf Verlängemng der aufschiebenden Wirkung der sofortigen
Beschwerde gemäß $ 118 Abs. I Satz3 GWB

Beteiligte:

- Antragstellerin und Beschwerdeführerin -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte WiesnerRiemer,
Kreuzstraße 80, 55543 Bad Kreuznach,

1
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2. Land Brandenburg, vertreten durch das Landesamt für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg,
vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Matthias Freude,
Seeburger Chaussee 2,14473 Potsdam OT Groß Glienicke,

- Auftraggeber und Beschwerdegegner -

hat der Vergabesenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts

am 10 . November 20ll

durch die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Eberhard,
die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Schwonke und
den Richter am Oberlandesgericht Hanisch

beschlossen:

Die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde der Antragstellerin ge-

gen den Beschluss der Vergabekammer des Landes Brandenburg vom 13.10.

20lI - VK 32111 - wird bis zur Entscheidung über die sofortigen Beschwerde
verlängert.

Der Antrag der Antragstellerin auf Akteneinsicht in die Vergabeakten des Auf-
traggebers wird zurückgewiesen.

Gründe

Auf Antrag der Antragstellerin ist die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde bis

zur Entscheidung über das Rechtsmittel gemäß $ 118 Abs. 1 Satz3 und Abs. 2 GWB zuver

längern.

Die sofortige Beschwerde ist statthaft ($ 116 Abs. 1 GWB) und auch sonst zulässig, insbeson-

dere form- und fristgerecht erhoben ($ 117 Abs. l,2und 3 GV/B). Das Rechtsmittel erweist

sich nach der gebotenen suÍr.marischen Prüfung ($ 118 Abs. 2 Satz 1 GV¡B) nicht als offen-

sichtlich unbegründet. Zwar dürfte dem Nachprüfungsantrag eine Erfolgsaussicht insoweit

fehlen, als die Antragstellerin in erster Linie begehrt, den Auftraggeber zu verpflichten, die

Ausschreibung nicht im offenen Verfahren nach VOL/A sondem im Verhandlungsverfahren

gemåiß VOF vorzunehmen. Nicht offensichtlich ohne Erfolgsaussicht ist der Nachprüfungs-

I.
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arúrag aber, soweit die Antragstellerin rügt, die Ausschreibung lasse eine hinreichende Preis-

kalkulation nicht zu, weil die Umstände, welche die Preisermittlung maßgeblich beeinflussen,

nicht festgelegt seien. Gemäß $ 8 Abs. 1 EG VOL/A ist die Leistung eindeutig und erschöp-

fend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen

müssen und dass miteinander vergleichbare Angebote zu erwarten sind. Eine in diesem Sinne

erschöpfende Beschreibung der Leistung erfordert, dass für die Bieter voraussehbar ist, wel-

che Leistung in welchem Umfang gefordert wird. Die Antragstellerin trägt im Einzelnen vor,

aus welchen Gründen die Angaben der Leistungsbeschreibung unter Einschluss der Flächen-

angabe des zu untersuchenden Gebiets und der voraussichtlich anzutreffenden Anzahl der zu

erfassenden Standorte eine hinreichende Bestimmung des Leistungsumfangs nicht

ermöglichen und deshalb die geforderte Gesamtpreisangabe nicht kalkuliert werden könne.

Das Vorbringen der Antragstellerin stellt sich nicht als offenkundig unbegründet dar. Vor

diesem Hintergrund kommt auf den Hilfsantrag der Antragstellerin die Anordnung der

Zurückversetzung des Verfahrens in ein Stadium in Betracht, in welchem die in Rede

stehenden Vergabefehler behoben werden können.

Die zusätzlich zur summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten der Beschwerde vorzuneh-

mende Interessenabwägung ($ 1 l8 Abs. 2 Satz GWB) gebietet es im Streitfall nicht, von der

Verlängerung der aufschiebenden Wirkung abzusehen. Eine Ablehnung des Antrages auf

Verlängerung der aufschiebenden V/irkung findet statt, wenn unter Berücksichtigung aller

möglicherweise geschädigten Interessen sowie des Interesses der Allgemeinheit an einem

raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der

Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwie-

gen. Solche überwiegenden Interessen des Auftraggebers sind im vorliegenden Falle nicht

festzustellen.

Der Antrag auf Einsicht in die Vergabeakten des Auftraggebers ist zurückzuweisen.

Bei der Bestimmung des Umfangs des Akteneinsichtsrechts im Beschwerdeverfahren ist das

Geheimhaltungsinteresse der konkurrierenden Bieter gegenüber dem Rechtsschutzinteresse

des um Akteneinsicht nachsuchenden Beteiligten unter Berücksichtigung des Gebots der

il.
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Transparenz des Vergabeverfahrens und des Grundrechts der Verfahrensbeteiligten auf recht-

liches Gehör (Art. 103 GG) abzuwägen. Diese Abwägung führt dazu, dass Akteneinsicht in

dem Umfang gewährt wird, in dem sie zur Durchsetntng der subjektiven Rechte der Betei-

ligten - beschränkt auf den Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens - erforderlich ist (st.

Rechtsprechung des Senats, vgl. Beschluss v. 16.10.2006, Verg W 5/06). Das Akteneinsichts-

recht ($$ lll i.V.m. $ 120 Abs. 2 GWB) besteht mithin lediglich bezüglich entscheidungs-

relevanter Alf enbestandteile.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze bedarf die Antragstellerin der Einsichtnahme in die

Vergabeakten nicht. Die Rügen der Antragstellerin betreffen ausschließlich den Inhalt der

Ausschreibung und der Verdingungsunterlagen.

Eberhard Dr. Schwonke Hänisch
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Brandenburgisches Oberlandesgericht

Brandenburgisches Oberlandesgericht I l4?ó7 Brandenburg a d Havel

Herrn Rechtsanwalt
Michael Wiesner
Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

,¡pertrud-Piter-Platz t I

14770 Brandenburg
Telefon: 03381 39-90
Telefax: 03381 39-9350
Internet: www.olg.brandenburg.de

Vergabesenat
- Die Vorsitzende -

Durchwahl: 03381 39-9165 (Serviceeinheit)

Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben):

Verg \il l3lll
lhr Zeichen:79/ll

Brandenburg, 10. I 1.201 I

Bitte dieses Schreiben zum Termin mitbringen!

LanUNG zumTerminam

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

in dem Rechtsstreit .1. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

werden Sie zu dem oben genannten Termin vor den Vergabesenat zur mi.indlichen Verhand-

lung über die sofortige Beschwerde geladen.

Das persönliche Erscheinen der Parteien wird angeordnet ($ 141 ZPO).

Dem Auftraggeber wird aufgegeben, binnen einer Woche dem Senat den Stand des

Vergabeverfahrens betreffend Los 3 mitzuteilen und, soweit weitere Unterlagen -

insbèsondere Wertung von Angeboten, Bieteneihenfolge etc. - vorhanden sind, diese dem

Senat zu übersenden. Der Senat benötigt die Informationen, um zu entscheiden,

welche vom Nachprüfungsantrag in Ihren Interessen möglicherweise betroffenen Bieter zur
'Wahrung ihrer Rechte im Beschwerdeverfahren beizuladen sind.

Der Auftraggeber erhält Gelegenheit, binnen drei \ilochen zù der sofortigen Beschwerde

schriftsätzlich Stellung zu nehmen,

Bankverbindung: Landeshauptkasse - Landesjustizkasse I Konto 16001510 | BLZ 10000000 | Deutsche Bundesbank Filiale Berlin
publikumszeiteñ: Mo.-Do. OS.OO - tZ.OO Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr I Fr. 09.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 14.00 Uhr

Verkehrsverbindungen: Straßenbahnlinien 1,2 und 6 ab Hauptbahnhofbis Magdeburger Straße - Oberlandesgericht

Zp 6ig - Ladung der Prozessbevollmächtigten im Berufungsverfahren - Oberlandesgericht - Stand: 08/201 I

u ,aol t

PL

Dâtum

Dienstag, 31. Januar 2012
Uhrzeit

14:00 Uhr
Ort

Saall24
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Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftraggeber vor dem Beschwerdegericht
durch einen bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten
vertreten lassen muss; juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich durch Beamte

oder Angestellte mit BefÌihigung zum Richteramt vertreten lassen ($ 120 Abs. 1 Satz 1

GWB).

Mit freundlichen Grüßen

Eberhard
Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht

BUil
Beglaubigt

tÊ
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Landesâmt fÍir Umwelt, Gesundheít und Verbrâucherschutz
Postfach 60 10 61 | 14410 potsdam - ti. 1i,,.' ..,Ì,.J¡l

Branden bu rgisches Oberlandesgericht

Vergabesenat

- Der Vorsitzende -
Gertrud- Piter- Platz 1

14770 Brandenburg

Vorab per Fax: 03381-399350

Potsdam,05 .12.2011

./. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

ln dem Rechtsstreit

,/, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Verg W 131 11

beantragen wir die Beschwerde der Ankagsstellerin gegen den Beschluss der

vergabekammer des Landes Brandenburg vom 13.10.2011 - vK J2ll1 - zurück-

zuweisen.

Die Beschwerde dür'fte zwar zulässig, aber unbegründet sein. Die Entscheidung

der Vergabekammer des Landes Brandenburg ist nicht rechtsfehlerhaft. Ein Ver-
gaberechtsverstoß liegt nicht vor, Die Antragsstellerin ist nicht in ihren Rechten

nach $ 97 Absatz 7 GWB verletzt,

l) Die Wahl des Vergabeverfahrens ist vergaberechtlich nicht zu beanstanden,

Um Wiederholungen zu vermeiden, venrueisen wir hinsÌchtlich der Wahl des Ver-

gabeverfahrens auf unseren vortrag im schriftsatz vom 07 .11.2011 sowie auf
unsere schriftlichen Stellungnahmen im Nachprüfungsverfahren vor der Vergabe-

kammer des Landes Brandenburg,

Dienstsitz:

Seebuçer Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke Tel.: +49 33201 442-0 Fax +49 33201 442462
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ll) Ein vergabefehler nach g 8 Absatz 1 EG voL/A liegt nicht vor, da die Leis-
tungsbeschreibung entgegen der Auffassung der Antragsstellerin die kalkulations-
relevanten Umstände festlegt, welche eine Preisermittlung ermöglicht. Mithin
konnte der Auftrageber enruarten, dass er miteinander vergleichbare und wer-
tungsfähige Angebote erhält, ln der Tat war es 6 Bietern möglich, sich durch Ab-
gabe eines Angebotes am verfahren des Auftraggebers (Los 3 ,,Bezeichnung
Oberhavel lll") zu beteiligen.

Nach $ I Absatz 1 EG voL/A ist die Leistung eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben, so dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen
müssen und dass miteinander vergleichbare Angebote zu enruarten sind,

Zwar wurde die Norm - g B Nr, 1 Abs. 2 voL/A 2006 -, welche das Gebot der
Nennung aller kalkulationsrelevanten Umstände benennt, im Zuge der Novellie-
rung 2009 gestrichen, jedoch ist dieses Gebot in das Gebot der eindeutigen und
erschöpfenden Leistungsbeschreibung hineinzulesen (Kulat/ Marx/ Portz/ Prieß,
Komm, zur VOL/A, 2. Auf|.2011, g B EG, Rn. 2Z).

Nach dem Gebot der Nennung aller kalkulationsrelevanten Umstände muss die
Leistungsbeschreibung es den Bietern ermöglichen, ihre Preise sicher und ohne
umfangreiche Vorarbeiten zu kalkulieren, Dazu müssen die Bieter die für die Auf-
tragsdurchführung wesentlichen Begleitumstände kennen oder zumindest realis-
tisch abschätzen können (Kulatzl I'/rarxl porlzl prieß, Komm, zur voliA, 2. Aufl.
201 1, S I EG, Rn. 28).

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin bieten die in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeführten Angaben zu Los 3 - ca. 390 km, auszuwertende TK- Fläche
und ca. 1.200 Biotope -, eine sichere Grundlage für die Kalkulation, da der An-
tragsgegner alle wesentlichen Begleitumstände genannt hat, lnsbesondere dann,

wenn - wie hier - der Auftraggeber die Leistung beschreibt und dabei alle ihm zur
Vefügung stehenden lnformationen aus der Vergangenheit mitteilt, so dass Höhe

des Risikos und die Wahrscheinlichkeit seiner Verwirklichung für den branchen-
kundigen und edahrenen Bieter ungefähr abzuschätzen und einzupreisen ist, VK
Brandenburg, Beschluss v. 8.12.2005 - VKT21}S -.

Die wesentlichen Umstände für díe Preisermittlung, welche in der Leistungsbe-

schreibung benannt sind, sind die umfassende Beschreibung des Leistungsge-
genstandes, die zu venruendende Methodik (Methodenbeschreibung in den Anla-
gen) sowie eine Abschätzung des Aufwandes als Kalkulationshilfe in Anlage 1 der

Leistu ngsbesch reibun g,
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1 ) Umfassende Beschreibunq des Leistunqsoeqenstandes

Die Leistungsbeschreibung nennt als Gegenstand folgende Leistung

,,selektive Neukartierung der nach g 32 BbgNatschG geschützten Biotope und

FFH - Lebensraumtypen außerhalb von FFH- Gebieten und Großschutzgebieten
(GSG)2011"

zudem wird dem potentiellen Bieter folgendes Hintergrundwissen mitge-
teilt:

,, ... Der 1. Kartierungsdurchlauf zur Erfassung geschützter Biotope im Maßstab

1:25.000 (Überblickskartierung) stammt übenrviegend aus den Jahren 1gg1-gB

und entspricht nicht den Maßgaben des BbgNatSchG und der Biotopschutz-Vo.

Für diese Flächen ist eine Aktualisierung / Vervollständigung elorderlich, ebenso

die Erfassung ím Maßstab 1:10.000. Die FFH-LRT wurden bisher nicht erfasst.

Die parallele Erfassung der FFH-LRT erfolgt für die Gesamtbestandserfassung

der FFH-LRT als Grundlage frir Monitoring und Berichtspflichten nach FFH-

Richtlinie."

Für diejenigen, díe sich beruflich mit Biotopkartierung i Lebensraumtypenkartie-

rung befassen, wird hiermit der Leistungsgegenstand und Leistungsrahmen bzw.

Leistungsumfang klar und ausreichend deutlich gesteckt. Für jeden potentiellen

Bieter ergeben sich deshalb folgende Leistungsaufgaben, die für die Preisermitt-

lung wesentlich sind:

- es geht um eíne Neukartierung (d,h, Suchkartierung, die genaue Anzahl und die

genauer Ausstattung der konkret zu edassenden Flächen sind im Vorfeld nicht

bekannt)

- dabei sind Existenz und Zustand bereits früher edasster Flächen zu überprüfen

- Aufgabe des Auftragnehmers íst es, die genannten Flächen zu ermitteln (der

Auftraggeber kennt die Flächen nicht im Einzelnen und damit auch nicht ihre

Größe und konkrete Ausstattung)

- mit der Beschränkung auf geschützte Biotope sowie auf LRT- Flächen ist klar,

dass die naturschutzfachlich wertvollen Flächen zu erfassen sind, die im Durch-

schnitt einen vergleichsweise hohen Edassungsaufwand erfordern

- mit der Beschränkung auf die Flächen außerhalb der Großschutzgebiete und

FFH- Gebiete (d.h, untersucht wird die ,,restliche" Landschaft) vergleichsweise

geringere Dichte naturschu2fachlich wertvoller Flächen
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- eine selektive Erfassung bedeutet einen vergleichsweise hohen wegeaufwand

ik tn

Die Beschreibung der Methodik und des Lösungsweges erfolgen anhand der Me-
thodenbeschreibung in den Anlagen eindeutig und erschöpfend. um die Leistung
in guter Qualität und mit einem (für Kartierer/ -innen und den Auftraggeber) wirl-
schaftlich angemessenen Aufwand bearbeiten zu können, müssen die Bieter über
ausreichende Erfahrungen mit Landschaft und Vegetation verfügen. ln der Leis-
tungsbeschreibung sind weiterhin die zu venruendende Kartierintensität (höchste
stufe c, d.h. damit höchster Aufwand) und weitere über das vorliegende Regel-
werk hínaus gehende Vorgaben (2.8, Fotodokumentation, probenahme) beschrie-
ben,

Diese lnformationen und insbesondere die Kenntnis der zu ven¡lendenden Kartier-
intensität ermöglichen den Bietern, über die in Ziffer 1) gemachten Hinweise hin-
aus, den vom Auftraggeber verlangten Auflruand der Kartierleistung ausreichend
abzuschätzen und somit auch entsprechend zu kalkulieren,

Wíe der ,,Aufwand" durch PlanungsJKartierbüros jedoch im Einzelfall kalkulierl
wird, hängt je nach Planungsbüro / Kartierer/in von mehreren Faktoren ab, u. a.
- Efahrung mit dem Leistungsgegenstand

- Erfahrung mit den Landschaftsräumen im nordostdeutschen Tiefland

- Erfahrungen mit der spezifik des jeweils zu kafiierenden Landschaftsraumes

- Erfahrung mit der BB Kartier- und Eingabe/Digitarisierungsmethodik

- Erfahrung, struktur und persönliche Arbeitsweise der jeweiligen planungs-

/Kartierbüros

- Freiheit beí der Festlegung der Stundensätze

- konkreter Fahrtaufwand

tungsbeschreibunq

ln der Anlage 1 der Leistungsbeschreibung werden für jedes Los Angaben zur
Lage des untersuchungsgebietes (Landkreis, Lage im Landkreis, Namen der To-
pografischen Karten) und zum Aufwand der Kartierleistung gemacht,
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Für Los 3 sehen die Angaben folgendermaßen aus:

(nur innerhalb der Landkreisfläche und außer-
halb der Großschutzgebiete !!!)
24TK, davon 6 mit Flächenanteilen <200/o

(3242s0),

3243N0, 3243SW, 324330,

3244 alle,

3245NW, 3245N0, 3245SW, 3245SO,

(3342NO),

(3343NW), (3342NO),

3344NW, 3344NO, 3344SO,

3345NW, 3345N0, 3345SW, 3345SO,

(3346SW)

(3445NW)

Erläuterungen: TK25-Nummer fett (2,8, 4245):

jeweils alle 4 TK 10 (NW, N0, SW, SO) sind zu

kartieren; TK 10 fett (2. B N0): TK1O-Btatt ist (na-

hezu) vollständig zu kartieren (vollständig bedeu-

tet, dass geringe Anteile (< 20 o/o) nicht zum Kartie-

rungsgebiet gehören können); TK 10 normal ge-

druckt (2.8, NW): TK1O-Blatt ist teilweise zu kartie-

ren (in unterschiedlichen Anteilen von 20 bis 70%,

im Schnitt jeweils ca, 50 % der TK 10; TK 10 (in

Klammern) nur geringer Anteil der TK-Fläche (< 20

%) ist zu kaftierenNSG ohne FFH-Gebietsstatus

sind mit zu erfassen

Entgegen der Behauptung der Antragsstellerin lässt sich der nötige Kaftierauf-
wand durch folgende Angaben abschätzen:

- Nennung von Namen, Anzahl und der zu bearbeitenden TK- Blätter

- abgeschätzter Anteil des Untersuchungsgebietes (Suchraum) an der der zu be-
arbeitenden TK- Fläche

- Angaben zur Lage des Gebietes

- Angaben zu Besonderheiten im Gebiet (2,8. NSG ohne FFH- status, die mit zu

untersuchen sind, vorkommen von Bundeswehrflächen oder Tagebauflächen)
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Los 3

Oberhavel lll
- Süden des LK OHV;

- angrenzehd an NP Barnim;

- einschließlich Teilfläche NSG

Oberes Rhinluch i.V. (Teile au-

ßerhalb FFH-Fläche), NSG

Schwimmhafen¡riesen

Ca. 390 km'TK-Fläche

Ca. 1200 Biotope

- abgeschätzte Flächeng röße des Untersuch un gsgebietes (,,Suchraum")



Seite 6 von 9

- Angabe der geschätzten Anzahl zu enruartender Biotope

Auf dieser Grundlage, dazu zählt insbesondere die qeschätzte Biotopanzahl, ist es
aufgrund Erfahrungen mit vergleichbaren Ausschreibungen in den vergangenen
Jahren und mit der parallel erfolgten vergabe der resflichen Lose 2011 (Lose 1, 2,

4, 5, 6, 7) möglich, eine Preisermitflung vozunehmen.

Entscheidend ist die Perspektive eines fachkundigen und sorgfältigen Bieters, der
mit dem betreffenden Ausschreibungsgegenstand vertraut ist, oLG Schleswig,
Beschluss v. 13.4,2006 - 1 (6) Verg 10/5. Abzustellen ist nicht auf die Sicht des
einzelnen, sondern aller potentiellen Bieter, also des Fachkreises, Müller- wrede
(Hrsg.) verdingungsordnung für Leistungen voL/A,- Komm., 2. Aufl. 2002, g B Rn.

24.Damit besteht die Anforderung an den Bieter, professionalität an den Tag zu
legen und sich mit der Leistungsbeschreibung eingehend inhaltlich auseinander-
zusetzen.

Deshalb ist nochmals darauf hinzuweisen, dass 6 Bieter ein Angebot für Los 3
abgegeben haben, Alle Bieter kalkulierten ihre Angebote auf Basis der angegebe-
nen ca, 1200 Biotope.

4) Eíne Preisermittlung wird auch deshalb nicht unmöglich gemacht, weil - wie díe
Antragstellerin behauptet - die Biotope einen unterschiedlich hohen Kartier- und
Zeitaufwand erfordern.

Nicht bestritten werden kann, dass wenn der Auftragnehmer verschiedene Biotope
darstellt und vergleicht, diese einzeln betrachtet, tatsächlich einen unterschiedlich
hohen Kartier- und Zeitaufwand efordern.
Geschützte und naturschutzfachlich wertvolle Flächen, wie z.B. gesetzlich ge-
schützte Biotope oder FFH- Lebensraumtypen, sind durch eine große Vielfalt ge-

kennzeichnet. Diese Vielfalt drückt sich durch unterschiedliche Naturausstattung
und Flächengröße aus und führt damit selbstverständlich zu einem im Einzelfall
unterschiedlich hohen Kartíeraufwand.

Die langjährigen Erfahrungen des Auftraggebers haben allerdings gezeigt, dass
sich Kartierarbeíten der ausgeschriebenen Großenordnung (etwa % bis 1/3 der
Landkreisfläche, Großschutzgebiete und FFH-Gebiete sind nicht mit zu erfassen)
trotz der Vielfalt und Unterschiedlichkeit des einzelnen geschritzten Biotops / LRT-
Fläche sehr wohl mit miftleren RiotnnnröRon" r r eincm miftlcro nAr tfr¡vand" nrô

Biotoo p lanen, kalkulieren und verqleichen lassen. Dies ist trotz des individuell
unterschiedlich hohen Kartieraufiruandes für einzelne Biotope / LRT- Flächen mög-
lich, denn es gibt eine sehr hohe wahrscheinlichkeit, dass sich die Anzahl der
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Biotope mit einem extrem hohen/ extrem niedrigen Kartieraufwand und die Anzahl

der Biotope mit extrem großer/ extrem kleiner Fläche ausgleichen.

Zur Angebotserstellung ist es also ausreichend, mit durchschnittlichen r0

ßen zu kalkulieren. auch wenn sich die Landschaft tatsächlich aus unterschiedlich
großen und unterschiedlich komplexen Biotop- und Lebensraumtypenflächen zu-

sammensetzt. Diese Vorgehensweise ist fachlich zulässig und garantiert darüber
hinaus auch einen veftretbaren finanziellen und zeitlichen Aufiruand für Bieter.

Dem Auftragnehmer ist es nämlich zuzumuten, durchschnittliche Werte zu ermit-
teln und durch Überlassung ihm zur Verfügung stehender lnformationen und Zah-
len eine Prognose über das Auftragsvolumen zu ermöglichen (Ziekow/ Völlink,

Vergaberecht Komm. 2011, S 7 VOL/A Rn, 2 Verlag C.H. Beck München
Rn. 3)

Anzumerken ist, dass sich die von der Antragstellerin geforderte Aufklärung zur
genauen Flächengröße (ha), Biotopanzahl und Flächenqualität auch im Rahmen

eines Bietergespräches bzw. bis zur Auftragsvergabe nicht aufklären ließe, da

diese lnhalte den Leistungsgegenstand betreffen.

Für die Preiskalkulation im Angebot auf der Grundlage von durchschnittlichen
Biotopgroßen ist die genaue Flächengröße aber auch nicht eforderlich. Aufgrund
der umfangreichen Angaben ist eine realistische Abschätzung für jeden mit der
Materie vertrauten Bieter möglich.

5) Die im Schriftsatz der Antragstellerin vom 27,10.2011 aufgeführ1en Beispíele

eignen sich nicht, um den Kartieraufwand für die übenrviegende Flächenanzahlzu
illustrieren, lnsgesamt und hochgerechnet auf eine Vielzahl von Biotopen, er-

scheinen die beispielhaft kalkulierten Zeiten überdurchschnittlich hoch. Übertragen

auf die ausgeschriebene Gesamtleistung würden diese Werte zu unrealistisch
hohen (und damit unwirlschaftlichen) Gesamtkosten führen.

Erfahrungsgemäß arbeiten erfahrene Karlierer/ Büros i. d, R. deutlich routinierter
und damit effektiver und erreichen dennoch díe erwartete Qualität. Dies betrifft u,

a, die Kañiervorbereitung, wegeplanung, Bewertung/Maßnahmeableitung und die
Dateneingabe/Digitalisíerung. Beispielsweise erfolgt die Bearbeitung ähnlicher/
benachbarter Biotope zusammengefasst, für Datenvorbereitung und Eingabe/
DÍgitalisierung gibt es effektive Bearbeitungsroutinen (2,8. Artnamen müssen nicht
mit vollem Namen per Hand eingegeben werden; vorgegebenen Codes für Bewer-
tungen, Gefährdungen und Maßnahmen, Kopiermöglichkeit bei Datenbankeinga-
be).
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Die Behauptung der Antragstellerin - siehe vergleiche auf seite 20 bis 22 des
Schriftsatzes der Antragsstellerin- , eine nicht kalkulierbare Unsicherheit läge in
den möglichen Vor- Ort- Begehungen und Rücksprachen, wird hiermit bestritten.
Vor- ort- Begehungen mit dem Auftraggeber im Rahmen normaler Biotopkartie-
rungsarbeiten sind eher unüblich und wären damit ein extremer Ausnahmefall. Sie
entsprechen nicht der generell üblichen Arbeitsweise und würden als regelmäßig
erforderliche Betreuungsleistung für den Auftraggeber eínen unangemessen ho-
hen Betreuungsaufwand bedeuten, Auftauchende Fragen und probleme lassen
sich üblichenrueise auch telefonisch oder per E-Mail klären.

Selbstverständlich ist es möglich, dass einzelne, schwieríg zu bearbeitende Bioto-
pe einen hohen Zeitaufwand erfordern (Nachbestimmungsaufwand, Zugänglich-
keit), insbesondere wenn nur geringe Erfahrungen mit der Einschätzung eines
bestimmten Biotoptypes vorliegen (dieser Aufwand ist dann allerdings beim
nächsten vergleichbaren Biotop in der Nachbarschaft deuflich geringer),
Allerdings erscheint der Auf,rvand von 2 h für ein 169 m, (= 0,017 ha, Fläche ca. 10
x 17 m) großes Biotop mit geringem Schwierigkeitsgrad/Karlieraufwand über-
durchschníttlich hoch angesetzt, siehe Schriftsatz der Antragstellerin auf Seite 22
bis 24. Allerdings ist es möglich, dass Büros mit wenig / fehlender Erfahrung bei
der Anwendung der Brandenburgischen Methodik und der möglichen Bearbei-
tungsroutinen, die genannte Arbeitszeit benötigen,

Auch der Vergleich auf Seite 25 bis 27 des Schriftsatzes der Antragstellerin er-
scheint selbst bei einem relativ großen see von 46g.sg1 n, (4T ha, Fläche ca.
700 x700 m) mit einer Bearbeitungszeit von 80 h vergleichsweise hoch angesetzt,
lm Rahmen der Befahrung des sees können zeitgleich Daten für angrenzende
Biotope und Begleitbiotope erhoben werden - Beleqe sind nicht einzeln abzulie-
fern -,

3 Stunden zum Ausfüllen eines Erfassungsbogens (einschließlich Gewässerbö-
gen) erscheinen ebenfalls zu hoch.

6) Entgegen der Auffassung der Antragsstellerin führen die restlichen geríngen
unwägbarkeiten, die sich aus den Biotopen im Einzelfall ergeben könnten, nicht
zu einer unabschätzbaren sowie unsicheren Preisermittlung, Dafür spricht, dass
derjenþe, der beruflich mit der Materie ,,Landschaft" arbeitet, ganz selbstverständ-
lich mit der großen Vielfalt, Unterschiedlichkeit, Dynamik und natürlich mit Unge-
wissheiten aller vorkommenden Landschaftsbestandteilen umgehen kann und
muss, Diese Sichtweise bestimmt die professionelle Arbeit von Kartier- und Pla-
nungsbüros, für die Fachleute mit Hochschulabschlüssen in den Bereichen Biolo-
gie, Landschaftsplanung/ -pflege, LandschaftsJ Geoökologie, Landwirtschaft tätig

sind. Zudem beruhen die in der Leistungsbeschreibung genannten Angaben zur
Flächencharakteristik (geschätzte Anzahl der Biotop/- LRT- Flächen) auf einer
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umfangreichen Auswertung ailer zur ver-fügung stehenden Daten im LUGV durchfachkundige Mitarbeiter der Berufsrichtungen Biorogie und Landschaftsökolo-
gie/Geoökologie des LUGV.

Kommt der Bieter zu dem schruss, dass die Risiken in Abwägung mit den wirl_schaftlichen vorteiren zu hoch sind, steht es ihm im üorigen rr.i, auf die Teirnah_
me an der Ausschreibung zu vezichten (Kuratzr \ra,"r Þoftzr prieß, Komm. zur
VOL/A, 2. Aufl.2011, S 

g EG, Rn, 3B).

Nach alledem ist der Antrag der Antragssteilerin zurückzuweisen,

7) Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass wir den vortrag der Antrag-
stellerin im Abschnítt,,sachverhart" insbesondere zur mündrichen verhandrung vorder Vergabekammer rechflich nicht deuten können. um eine rechfliche steilung_nahme abgeben zu können, bitten wir um einen substantiierlen vortrag. Einen
weiteren Vortrag behalten wir uns vor.

1
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Donielo Riemer
Rechfsonwöllin
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Jeonette Wiesner
Rechlsonwöllin

60329 Fronkfurt o. M.:
Koiserstr. 79

Bod Kreuznoch, den
27.02.2012

Verg W l3l1 I

ln dem Vergobenochprüfungsverfohren

- Antrogstellerin und Beschwerdeführerin -

Verfohrensbevollmöchtigler: RA Michoel Wiesner, Kreuzstr.80, 55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesomt für Umwelt. Gesundheit und Verbroucherschutz
Seeburger Choussee 2
14476 Potsdom Oï Groß Glienicke

- Antrogsgegner und Beschwerdegegner -

bitte ich zunöchst höflich um Nochsichl für diesen kurz vor dem Termin 0ó.03.2012

liegenden Vortrog. Die umfossende Beschreibung dessen, wos Biotopkortierung ols vorob

nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbore geistig-schöpferische Leislung ousmocht,

ist komplex.

Abschriften gingen den Beigelodenen unmittelbor zu.

Spordo-Bonk Südwest eG - BLZ 550 905 00 - Kto.-Nr. 8024804
IBAN: DE49 5509 0500 0008 0248 04 - BIC(SWIFT-Code): GENODEFIS0I

St.Nr. 0ó122010418/Z USI-ldNr :DE 1977 26455



Rechtsonwölte Wiesner . Riemer Seite 2 von 3l der Sof. Beschwerde on OLG Brondenburg

lch troge ergönzend vor:

v. LUGV vom 27.02.2012

vot)

Die Antrogsgegnerin verhölt sich widersprüchl¡ch. Einerseits führt sie im Rohmen des

hiesigen Verfohrens ous, doss die VOL vorliegend einschlögig sei, ondererseits schreibt sie

unter ihrem Az. S3-VGll-12ó gem. lV.3.l der Bekonntmochung ,,D-Potsdam:

Umweltplanung 20lI/S 215-350892" vergleichbore Leistungen ous, nömlich gem. ll. l.'l)

dieser Bekonntmochung ,,Managementplønung Natura 2000 fur das Biosphärenreservat

FIu s s I ands c haft El b e" .

Unter ll.l .5) erfolgt eine ,,Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens" .

Dorl heißt es:

,,Die Managementplanung (MP) erþlgt gemä13 dem Høndbuch zur Managementplanung

Naturs 2000 im Land Brandenburg und beinhaltet neben der Gebietsbeschreibung eine

Darstellung der biotischen Ausstattung (insbesondere der Lebensraumtypen und Arten der

FFH-fuL und der Vogelschutz-RL). Die Bestøndserhebuns erfolgt nach dem ím Land

Brandenburg gültigen Kartíerungsmethoden und umfasst auch eine Ana!ry der

Gefiihrdung. Auf der Basis der Bestandsønølyse erþlgt die Bewertuns des

Erhaltungszustandes und der Einhaltung der Kohcirenzl¡riterien. Hieraus werden

Erhaltunss- und Entn'ícklunssziele abgeleitet. Darüber hinsus wird die

Gebietsabgrenzung überprüft und gg[, ein Entwurf fiir eíne Anpassung erstellt. Im

Rahmen der Managementplanung werden konkrete flöchenbezogene Ziel- und

Maßnahmenvorschläge entwíckelt. Weiterhin werden Umsetzangsmöglichkeíten sowie -

konflíkte ønalysíert, dargestellt und die erforderlichen Møfnahmen der Gebietssicherung

vorgeschlagen. Neben der Formulierung des verþlgten Schutzzìels werden auch die zu

dessen Erreichung erforderlíchen Maßnahmen bzw. Restríktìonen bezogen auf die

Nutzergruppen (Forst- und Landwirtschaft, Fischerei, Jagd etc.) heraussearbeítet. Die

MP enthtilt eine Kostenschätzung der erþrderlichengebietsbezogenen

Ma/Snahmevorschläge. Die o.g. Darstellunsen des Gutachtens erþlgen in Text und Karte.

AbschlielSend ist eine Kurzfassung zu erstellen. Il'eiter Informationen zur


