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1. Veranlassung

lm Rahmen der nach dem Programm Natura 2000 erforderlichen ,,Kartierung von geschütz-

ten Biotopen und FFH-Lebensraumtypen" hat ein Bundesland, vertreten durch das zugehö-

rige Ministerium (nachfolgend Auftraggeber genannt), ein europaweites Vergabeverfahren

angestrengt.

Es kam zu einer Rüge, einem Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer und einer

Klage vor dem Oberlandesgericht Brandenburg.

Das gesamte Verfahren (Rüge, Nachprüfungsverfahren und Klage) wurde mit finanzieller

Unterstützung des BBN (www.bbn-online.de) und seinen Mitgliedsverbänden1 und Mitglie-

dern (AGN, BVÖB, BDBiol, BVDL, HVNL, SBdL, vSÖ, VHÖ) vorgenommen. Ohne diese

Unterstützung wäre das Verfahren nicht möglich gewesen. ln diesem Zusammenhang ist ein

herzliches Dankeschön an alle Unterstützer/innen auszusprechen.

Mit diesem Bericht wird der gesamte Weg aufgezeigt und erläutert. Damit können auch Drit-

te nachvollziehen, wie ein solches Verfahren läuft und was die Chancen und Risiken dabei

sind.

2. Beschaffungsabs¡cht

Der Auftraggeber ist mit seiner Beschaffungsabsicht mit der Bekanntmachung im EU-

Amtsblatt nach außen getreten (siehe Anlage 1 zu diesem Bericht).

3. lntervention der GHV

Mehrere Mitglieder der GHV Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e. V. (nachfolgend GHV

genannt) haben die Bekanntmachung der GHV zugeleitet mit der Bitte um Prüfung. Eine

I' Arbeitsgemeinschaft der amtlichen Fachreferenten für Naturschutz und Landschaftspflege in Bayern e.V. (AgN), Berufsver-
band der Okologen Bayerns e.V. @Vöq, Berufsvedretung Deutscher Biologen e.V. (BDBiot), Berufsverband der Landschafts-
ökologen Baden-Württemberg e.V. (BVDL), Hessrsche Vereinigung für Naturschutz und Landschaftspflege e.V. (HVNL), Saar-
ländischer Berufsverband der Landschaftsökologinnen und ökologen..e,V. (SBdL), Verband Selbständiger Okologen e,V.
gSö), Vereinigung Hesslscher Okotogen und Okotoginnen e.V. (Hö)
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Prüfung auf Einhaltung des Vergaberechts führt die GHV auf der Grundlage ihrer Satzung

durch. Die GHV hat die ihrer Bewertung nach vorliegenden Verstöße dem Auftraggeber mit-

geteilt (siehe Anlage 2 zu diesem Bericht).

Der Auftraggeber hat daraufhin der GHV geantwortet (siehe Anlage 3 zu diesem Bericht)

und einige wenige Verstöße erkannt und korrigiert und eine geänderte Bekanntmachung

herausgegeben (siehe Anlage 4 zu diesem Bericht).

4. Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer

4.1. Grundsätze

Die zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren ist die Vergabekammer

Nach $ 107 Abs. 2 GWB ist nur ein Unternehmen antragsbefugt, welches lnteresse an ei-

nem Auftrag hat. Die GHV konnte als Verein also nichts weiter unternehmen.

Nach $ 107 Abs. 3 GWB muss einem Nachprüfungsantrag eine Rüge vorausgegangen sein

4.2. Rüge

Ein Mitglied der GHV (nachfolgend Auftragnehmer genannt), welches die Vergaberechtsver-

stöße nicht hinnehmen wollte, hat eine entsprechende Rüge an den Auftraggeber formuliert

(siehe Anlage 5 zu diesem Bericht). Dabei lies sich der Auftragnehmer bereits durch den

Rechtsanwalt Michael Wiesner, LL.M., Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, welcher

zudem auf Vergaberecht spezialisiert ist (nachfolgend Auftragnehmervertreter genannt),

vertreten.

Der Auftraggeber reagierte a rar mit Schreiben vom 03.08.2011 (siehe Anlage 5 zu diesem

Bericht), half aber der Rüge nicht ab. Somit blieb dem Auftragnehmer nur das Nachprü-

fungsverfahren bei der Vergabekammer.
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4.3. Nachprüfungsantrag

Ein entsprechender Nachprüfungsantrag ist dann form und fristgerecht bei der Vergabe-

kammer eingereicht worden (siehe Anlage 6 zu diesem Bericht). Dieser Antrag umfasst

auch einen Antrag auf Akteneinsicht nach S 111 GWB. Dies dient dazu, dass der Auftrag-

nehmervertreter die Vergabeunterlagen des Auftraggebers weiter auswerten kann.

Sobald eine Vergabekammer einen solchen Antrag erhält, prüft sie diesen nach $ 1 10 GWB

sofort darauf, ob dieser offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. Falls nicht, wie in

diesem Fall, übermittelt die Vergabekammer dem Auftraggeber den Antrag in Kopie. Der

Auftraggeber darf nach der lnformation über den Nachprüfungsantrag nach $ 1 15 Abs. 1

GWB keinen Zuschlag erteilen.

Die Vergabekammer bestätigte mit Schreiben vom 19.08.2011 (siehe Anlage 7 zu diesem

Bericht) den Eingang des Nachprüfungsantrags.

4.4. Biseinschl.Vergabekammerverhandlung

Der Auftraggeber reagierte auf den Nachprüfungsantrag mit einer Stellungnahme vom

23.08.2011 (siehe Anlage I zu diesem Bericht).

Der Auftragnehmervertreter enviderte daraufhin mit Schreiben vom 05.09.2011 (siehe Anla-

ge 9 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 05.09.2011 gibt die Vergabekammer Hinweise zum Antrag auf Aktenein-

sicht (siehe Anlage l0 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 09.09.2011 ergänzt der Auftragnehmervertreter seinen Vortrag (siehe

Anlage l1 zu diesem Bericht).

Mit einem weiteren Schreiben vom 29.09.2011 ergänzt der Auftragnehmervertreter seinen

Antrag mit Hinweisen auf aktuelle Rechtsprechung (siehe Anlage 12 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 15.09.2011 verlängert die Vergabekammer ihre in $ I 13 Abs. 1 S. 2 vor-

gegebene Entscheidungsfrist um 3 Wochen (siehe Anlage 13 zu diesem Bericht). Dies ist

bei anderen Vergabekammern in Deutschland unüblich, diese halten die Frísten des GWB in

der Regel ein.
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4.5. Mündliche Verhandlung und Entscheidung der Vergabekammer

Mit Schreiben vom 04.10.2011 hat die Vergabekammer zur mündlichen Verhandlung am

13.10.2011 eingeladen (siehe Anlage 14 zu diesem Bericht).

Während einer solchen Verhandlung erhalten die Parteien Gelegenheit ihr Anliegen münd-

lich vorzubringen. Die Vergabekammer gibt dann eine erste Einschätzung und fragt in der

Regel nach, ob die Parteien sich vergleichend einigen wollen. Dies war hier nicht möglich, so

dass die Vergabekammer zu entscheiden hatte. Die Vergabekammern sind meist mit einem

hauptamtlichen Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt hat, einem hauptamtli-

chen Beisitzer und einem ehrenamtlichen Beisitzer besetzt. Die beiden letztgenannten müs-

sen keine Juristen sein.

Die Vergabekammer erließ den Beschluss mit dem AktenzeichenYK32ll l mit Datum vom

13.10.2011 (siehe Anlage 15 zu diesem Bericht).

Tenor des Beschlusses der Vergabekammer war, dass sie den Antrag des Auftragnehmers

zurückgewiesen hat. Also hätte das Vergabeverfahren des Auftraggebers dem Vergaberecht

entsprochen. Der Auftragnehmer hat kein Recht bekommen und den Prozess ,,verloren".

Hätte der Auftragnehmer dies akzeptiert, wäre der Beschluss rechtskräftig geworden. Ein

Beschluss einer Vergabekammer wird auch für den Auftraggeber bindendes Recht (S 114

Abs. 3 GWB).

Der Auftragnehmer wollte die Entscheidung nicht akzeptieren und musste Beschwerde bei

der nächst höheren lnstanz einlegen (S 1 16 ff GWB). Das ist in Brandenburg das Branden-

burgische Oberlandesgericht (nachfolgend OLG genannt).

5. Sofortige Beschwerde beim OLG

5.1. Grundlagen

Die zuständige Stelle für eine sofortige Beschwerde ist das OLG
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Nach $ 118 Abs. 1 GWB hat die sofortige Beschwerde aufschiebende Wirkung gegenüber

der Entscheidung der Vergabekammer. Der Auftraggeber kann weiterhin keinen Auftrag

auslösen.

Auch das OLG prüft zunächst, ob die Beschwerde Aussicht auf Erfolg hat. Falls sie keine

Erfolgsaussicht erkennt, lehnt sie den Antrag ab.

5.2. Sofortige Beschwerde

Mit Antrag vom 27.10.2011 spricht der Auftragnehmervertreter eine sofortige Beschwerde

beim OLG aus und beantragt u. a. die Entscheidung der Vergabekammer aufzuheben (siehe

Anlage 16 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 07.11.2011 beantragte der Auftraggeber, dass der sofortigen Beschwer-

de nicht stattgegeben werden solle, auch weil ein Allgemeininteresse an einer unmittelbaren

Auftragserteilung gegeben wäre (siehe Anlage 17 zu diesem Bericht).

Mit Beschluss vom 10.11.2011 lässt das OLG die Beschwerde zu, weist den Antrag des

Auftraggebers zurück und verlängert die aufschiebende Wirkung (siehe Anlage 18 zu die-

sem Bericht). Der Auftraggeber darf also weiterhin keinen Auftrag erteilen.

5.3. Mündliche Verhandlung und Entscheidung des OLG

Mit Schreiben vom 10.11.2011 hat das OLG zur mündlichen Verhandlung am 31 .01.2012

eingeladen (siehe Anlage 19 zu diesem Bericht), verschiebt diesen allerdings erneut auf den

06.03.2012.

Mit Schreiben vom 05.12.2011 hat der Auftraggeber zur Beschwerde Stellung genommen

(siehe Anlage 20 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 27.02.2012 nahm der Auftragnehmervertreter erneut ausführlich zu sei-

ner Beschwerde Stellung (siehe Anlage 21 zu diesem Bericht).

Bei der Verhandlung erhielten die Parteien erneut Gelegenheit ihr Anliegen mündlich vorzub-

ringen. ln der Verhandlung, der nachfolgenden Beratung und beim Beschluss ist das OLG

mit 3 hauptamtlichen Richtern besetzt.
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Das OLG erließ den Beschluss mit dem Aktenzeichen Verg W 13/11 mit Datum vom

27.03.2012 (siehe Anlage 22 zu diesem Bericht).

Das OLG hat dem Antrag des Auftragnehmers im Wesentlichen entsprochen und die Ent-

scheidung der Vergabekammer aufgehoben. Demnach hat der Auftraggeber nicht vergabe-

rechtskonform gehandelt. Der Auftragnehmer hat am Ende doch Recht bekommen und den

Prozess,,gewonnen", zumindest weitgehend.

Der Auftraggeber konnte den Auftrag abschließend nicht auf der Grundlage des erfolgten

Vergabeverfahrens erteilen.

Eine Entscheidung des OLG ist bindend, ein weiteres Rechtsmittel ist nicht zulässig (S 121

Abs. 4 GWB). Damit ist der mögliche lnstanzenweg des Vergaberechts durchlaufen, es

bleibt bei der Entscheidung des OLG (S 124 GWB).

6. Wertungen

6.1. Rechtsanwalt Voppel in VergabeR 4,2014

Rechtsanwalt Voppel hat das Urteil in der Zeitschrift VergabeR 4; 2014 veröffentlicht und kommen-

tiert. Ein Auszug aus dem Artikel hängt als Anlage 23 diesem Bericht bei.

6.2. Rechtsanwalt Wiesner und der Unterzeichner in der ïBR2012,474

Rechtsanwalt Wiesner (Auftragnehmervertreter) und der Unterzeichner dieses Berichts haben eine

erste Kommentierung in der IBR 2012,474 veröffentlicht. Diese hängt als Anlage 24 diesem Bericht

an.

6.3. Rechtsanwalt Wiesner und der Unterzeichner in der IBR 2012, 1190

Rechtsanwalt Wiesner (Auftragnehmervertreter) und der Unterzeichner dieses Berichts haben eine

ergänzende Kommentierung in der IBR 2012, 1190 veröffentlicht. Diese hängt als Anlage 25 diesem

Bericht an.

l:\51 lntwentionm VøgabaæhtUandrut für Umwelt Brudenburg\ZuwenlæuDg CtryWqgabeüchprúfung Biotopkartimng doc Seite 8 von 15



ß,ß, o
GOTESTETTE HONORAR. UND VERGABERECHT E.V.

Euuorsvtnaruo Btnurucntn N¿ruascuulz r. V.

7. Gesamtzusammenfassung

7.1. Leitsätze

Leitsätze des Unterzeichners und des Rechtsanwalts Wiesner (Auftragnehmervertreter):

Eine unzureichende Beschreibung des Umfangs der ausgeschriebenen Biotopkartie-

rungsleistung ist ein unzulässiges, da ungewöhnliches Wagnis zu Lasten des Bieters.

Verlangt die Vergabestelle dennoch eine Gesamtpreisangabe, ist dies folglich ebenso

unzulässig. Es sind sonst keine miteinander vergleichbaren Angebote in preislicher

Hinsicht zu enrarten und die Ausschreibung muss wiederholt werden.

Entgegen OLG Brandenburg ist die Erfassung und Kartierung von Biotopen und FFH-

Lebensraumtypen eine freiberufliche Dienstleistung, die eine Aufgabe zum Gegen-

stand hat, deren Lösung vorab nicht (!) eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist.

Entgegen OLG Brandenburg kommt nur ein Verhandlungsverfahren nach der VOF ans-

tatt nach der VOL/A in Betracht.

7.2. Sachverhalt

Die Vergabestelle schrieb Leistungen der Biotopkartierung anhand einer Kartierungsanleitung im

offenen Verfahren für 7 Lose aus. Alle Lose waren mit ca.-Angaben zu Flächengröße und Biotopan-

zahl sowie mit,,ggf." umschrieben, unter Verweis auf Altdaten und eine ,,Leistungsbeschreibung". Die

Kenndaten des Loses 3 gab die Vergabestelle mit ,,ca. 390 km'z TK-Fläche" und ,,ca. 1.200 Biotopen"

an. Zuschlagskriterien waren ,,Preis und Qualität (kalkulierte Stundenanzahl für die Arbeitschritte) bei

einer Gewichtung von 70 o/o und 30 o/o". Der Preis sollte als Gesamtpreis angegeben werden.

Der Auftragnehmer gab an, er sei außerstande den Umfang der erforderlichen Leistungen zwecks

Kalkulation eines Gesamtpreises genau zu erkennen. Er könne trotz umfangreicher Ausschreibungs-

unterlagen nicht erkennen, wie sich die Biotopkartierung in Anbetracht erst noch vorzunehmender

geistig-schöpferisch-kreativer Bewertungen einer bestimmten Fläche kalkulieren lassen soll. Denn

eine Fläche könnte sowohl als ein einziges großes Biotop oder auñruändig als mehrere kleine, detail-

lierte Biotope bewertet werden. Er könnte mangelfrei beide Bewertungen begründen; der Aufwand

stellt sich aber jeweils völlig unterschiedlich dar. Er legte dar, dass sich beí besonders gelagerten

Flächen sogar ein unterschiedlicher Faktor von 1 zu 8 und mehr ergeben könne. Er bemängelte also,

dass ein Preis bei unklarer Leistungsbeschreibung nicht zu kalkulieren sei. Die umfangreiche Verfah-
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rensanleitungen der Vergabestelle, ,,wie" die Biotopkartierung ihrer Art nach und mit welchen Kennzif-

fern und Schemata erfolgen solle, beantworte nicht die Frage, welche Flächen konkret mit welchem

Aufwand zutreffend in Biotope aufzuteilen seien.

Weiter rügte der Auftragnehmer, dass der Vergabe ein offenes Verfahren nach VOL zugrunde lag

und nicht ein Verhandlungsverfahren nach VOF. Ein VOF-Verfahren wäre deshalb zwingend, weil die

Leistung von Freiberuflern erbracht und vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar sei.

Nachdem die Vergabestelle weder der Rüge abhalf noch die Vergabekammer dem Ansinnen ent-

sprach, legte der Auftragnehmer sofortige Beschwerde beim OLG Brandenburg ein und gewann ge-

genüber der Vergabestelle dann zu %.

lm Ergebnis hob das OLG die Ausschreibung auf und verurteilte die Vergabestelle zu einer vollstän-

dig neuen Ausschreibung unter Berücksichtigung der Ausführungen des OLG.

Nach dem OLG genügt die Leistungsbeschreibung als Kalkulationsgrundlage mit Blick auf die gefor-

derte Gesamtpreisangabe nicht den Anforderungen des $ I EG VOL/A. Denn für den Leistungsum-

fang wären die konkreten Gegebenheiten der einzelnen, erst noch zu ermittelnden Erfassungsgebiete

ausschlaggebend. Der Kartierungsaufwand hänge wesentlich von der Flächengröße sowie der Art

und Ausprägung der Biotope ab. Dies seifür die Ermittlung des Gesamtpreises maßgeblich und wäre

indes der Natur des Auftrages nach erst im Rahmen der Leistungsausführung zu ermitteln und damit

zu spät für eine Angebotskalkulation.

Beleg dafür, dass die Unterlagen der Vergabestelle für eine ordentliche Kalkulation nicht ausreichten,

seien, so das OLG, die höchst unterschiedlichen Angebote der Wettbewerber mit einer Preisspanne

von rd. 1 : 4 schon dem äußeren Anschein nach recht deutlich.

Es verstoße gegen den Grundsatz transparenter und willkürfreier Verfahren, wenn wesentliche

Grundlagen nicht mitgeteilt würden und eine unzumutbare Kalkulation abgefordert werde. Damit sei-

en elementare Prinzipien des Vergaberechts verletzt. Auf die Diskussion mit Blick auf die frühere

VOL/A 2006, wonach im Unterschied zur jetzigen Regelung dem Bieter keine ungewöhnlichen Wag-

nisse aufgebürdet werden durften, komme es somit nicht mehr an. Es fehle die Angabe der konkreten

Gegebenheiten der einzelnen Flächen bezüglich Art, Ausdehnung und Ausprägung, so dass der Ar-

beitsaufwand je Biotop erheblich variieren könne. Sei eine genauere Leistungsbeschreibung nicht

möglich, komme nur ein VOl-Verhandlungsverfahren gem. $ 3 Abs. 3 lit. b) EG VOL/A in Betracht.

Soweit zu dem gewonnenen Teil des Verfahrens

Nicht gefolgt ist das OLG dem Antrag auf die VOF. Es hält dagegen die VOL für einschlägig. lm Um-

kehrschluss zu BGH, B. v. 10.11.2009, XZB 8109, wonach die fehlerhafte Wahl eines Verhandlungs-

verfahrens anstatt des Offenen Verfahrens einen Schaden eines Unternehmens begründen könne,
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sei hier ein drohender Schaden zweifelhaft. Denn laut BGH a. a. O. sei im Verhandlungsverfahren ein

Bieter der ansonsten nicht gegebenen Gefahr ausgesetzt, bei Nachverhandlungen von eínem Mitbe-

werber unterboten zu werden.

Es liege zwar eine freiberufliche Leistung vor. Die Biotopkartierung betreffe aber eine Aufgabe, deren

Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden könne, im Unterschied zu vorab nicht

(!) eindeutig und erschöpfend beschreibbaren Leistungen gem. VOF. Ziel sei, die Landschaft an

Hand abgrenzbarer Biotoptypen zu beschreiben und ,,in ein Schema zu pressen". ,,Zum Erreichen der

vorgegebenen Lösung der Biotopkartierung" (!) sei die Natur zu untersuchen, nach wissenschaftli-

chen Maßstäben zu bewerten, bestimmten Kategorien zuzuordnen und dann zu kartieren. Da die

vorherige Festlegung eines Gesamtpreises objektiv unmöglich sei, sei ein Verhandlungsverfahren

gem. S 3 Abs. 3lit. b) EG VOL/A durchzuführen.

7.3. Kritik

Der Auftragnehmer gewann vor dem OLG zu Tt. Das verbliebene 114, bei dem er vor dem OLG unter-

lag, ist zu kritisieren. Die vom OLG verlangte genauere Leistungsbeschreibung durch kleinere Auf-

tragsflächen mit Angabe der Schätzgrundlagen, ggf. bei Einheitspreisbildung, wird vergaberechtlich

nicht sinnvoll durchzuführen sein. Der $ 5 VgV a. F. lautete, ähnlich wie die aktuelle Fassung:

>Auftraggeber (...) haben beider Vergabe von Dienstleistungen, die im Rahmen einer freibe-

ruflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflichen Tätigkeiten erbracht oder

im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden (...) die Vergabeordnung für frei-

berufliche Leistungen (VOF) (...) anzuwenden. Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren Ge-

genstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben wer-

den kann.c

Die Lösung i. Sinne des $ 5 VgV ist die fix und fertige Biotopkartierung. Nach $ 5 VgV ist die VOL

statt der VOF anzuwenden, wenn bereits in den Ausschreibungsunterlagen die fix und fertige Biotop-

kartierung enthalten ist. Dies ist eine vergaberechtlich absurde Beschaffungssituation, da die Leis-

tung, die eingekauft wird, erst einmal von der Vergabestelle selbst erbracht werden müsste, um sie

beschaffen zu können.

Mangels einer vorab eindeutig (!) und erschöpfend (!) beschreibbarer Lösung ist dies objektiv unmög-

lich. Die Biotopkartierung kann nur hinterher, nach Leistungserbringung, eindeutig und erschöpfend

beschrieben werden. Zweifelhaft ist daher auch das Verhandlungsverfahren gem. S 3 Abs. 3 lit. b) EG

VOL/A, das nur Mengenprobleme löst. Wollen Auftraggeber dem Beschluss folgen, müssen sie zu-

künftig einen absurden Beschreibungsaufwand betreiben. Vergeben sie ohne diese genaue Be-

schreibung, müssen sie mit Nachprüfungsverfahren oder mit hohen Nachforderungen rechnen.
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Daher ist die OLG-Entscheidung die VOL anstatt der VOF anzuwenden unzutreffend. Voppel (siehe

Kommentarmeinung unter 6.1 dieses Berichts) geht, wie das OLG, hingegen von einer,,bloßen Kar-

tierung von Biotopen" aus, die entgegen der hier vertretenen Auffassung eine Leistung betreffe, die

vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar sei. Das greift zu kurz. Voppel wiederholt primär das

OLG und verkennt dabei ebenso, dass nach $ 5 VgV bereits die Lösung, mithin die vollständige Bio-

topkartierung, also das Endprodukt, vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar sein muss. Bioto-

pe sind aber Unikate! Da die QualitäUArbeitsweise anhand zahlreicher, vertretbarer Wertungsspiel-

räume entscheidend ist, wonach eine Fläche als 1 großes oder als 5 kleine Biotope mit höherem

Aufwand möglich und fachlich richtig ist, drücken identische Preise nicht die gleiche Leistung aus. Die

Natur lässt sich abschließend nicht in ein einzig passendes Schema pressen. Es gibt nicht nur ein

Schema, sondern mehrere vorhandene und passende Schemata, und die besondere Aufgabenstel-

lung der Biotopkartierung besteht darin, das am besten passende Schema nach eingehender Abwä-

gung mit guten Gründen zu verwenden. Es bleiben immerWertungsspielräume, weshalb eine solche

Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist.

Auch der Verweis auf BGH a. a. O. verfängt nicht; ansonsten müsste jede Rüge mit Ziel VOF schon

unzulässig sein, da ein Schaden gem. S 107 Abs. 2 GWB nie drohen könnte.

Folgen Vergabestellen der Entscheidung des OLG Brandenburg, ist das Verhandlungsverfahren nach

S 3 EG VOL/A Abs. 3 lit. b) mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme (Teilnahmewett-

bewerb) einzuhalten. Das bedeutet vereinfacht:

sie müssen mit jedem Bewerber, der die Eignung nachgewiesen hat, einzeln ,,verhandeln", d.

h. strukturierte und dokumentierte Gespräche führen!

sie dürfen keinen Gesamtpreis abfragen, da nach dem OLG Brandenburg allein ein Mengen-

problem darin besteht, wie viele bestimmte Biotoptypen in einer Fläche anzutreffen sind!

sie müssen für jeden im Erfassungsgebiet möglichen Biotoptyp einen Einheitspreis anfragen

(Einheitspreisvertrag)!

sie müssen bei der Preisbildung von Einheitspreisen zusätzlich pro Biotoptyp Flächengrößen-

kategorien bilden, da der Aufiryand entsprechend größer ist, umso kleinteiliger die Biotopkar-

tierung erfolgt, und ggfs. weitere kalkulationserhebliche Faktoren beieiner Preisbildung pro

Biotoptyp berücksichtigen!

Vergabestellen sollten bedenken, dass sich eine Biotopkartierung durch Auftragnehmer mög-

licherweise als Folge der Entscheidung des OLG Brandenburg daran orientieren könnte, wie

der jeweilige Biotoptyp mit seinen kalkulationserheblichen Faktoren bepreist ist, wenn es

fachlich vertretbare Ermessensspielräume bei der Biotopkartierung gibt; von letãerem ist

auszugehen. Das heißt, es könnten vorzugsweise solche Biotoptypen ausgewählt werden,

die am besten bepreist sind.
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Zu empfehlen ist den Vergabestellen bei der Vergabe von Biotopkartierungsleistungen nach hiesiger

Ansicht die VOF. Erst diese stellt den Parteien die Flexibilität zur Verfügung um umfangreich über

den lnhalt der Leistung zu verhandeln.

Mannheim, den 02.01 .201 4

Dipl. lng. Peter Kalte

Öffentlich bestellter und vereidigter Honorarsachverständiger

Beis itzer der Vergabeka m m ern Baden-W ü rttem berg u nd Rhei n la nd-Pf alz

k
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8. Anhang: Anlagenverze¡chn¡s:

Anlage 1 : Bekanntmachung 201 1/S 1 15-190341

Anlage 2: Schreiben der GHV vom 28.06.2011

Anlage 3: Schreiben des Auftraggebers vom 30.06.2011 als Antwort zum GHV-Schreiben

Anlage 4: Rüge des Auftragnehmers vom 01.07.2011

Anlage 5: Schreiben des Auftraggebers vom 03.08.2013 zur Rüge

Anlage 6: Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Auftragnehmervertreters vom

16.08.2011

Anlage 7: Empfangsbestätigung der Vergabekammer vom 19.08.2011 zum Nachprüfungsantrag

Anlage 8: Schreiben des Auftraggebers vom 23.08.2013 zum Nachprüfungsantrag

Anlage 9: Schreiben des Auftragnehmervertreters vom 05.09.2013 zum v. g. Schreiben

Anlage 10: Schreiben der Vergabekammer vom 05.09.201 1 zur Akteneinsicht

Anlage 11: Schreiben des Auftragnehmervertreters vom 09.09.2011 zum v. g. Schreiben

Anlage 12: Schreiben des Auftragnehmervertreters vom 29.09.20112ur Antragsergänzung

Anlage 13: Mitteilung der Vergabekammer vom 15.09.2011 zur Fristverlängerung zur Entscheidung

Anlage 14: Ladung der Vergabekammer zum Termin am 13.1O.2011

Anlage 15: Beschluss VK 32111 der Vergabekammer vom 13.10.2011

Anlage 16: Sofortige Beschwerde des Auftragnehmervertreters beim OLG vom27.10.2011

Anlage 17: Schreiben des Auftraggebers vom 07.11.2011 zur Zulässigkeit Beschwerde

Anlage 18: Zwischenbeschluss des OLG vom 10.1 1 .2011

Anlage 19: Ladung des OLG

Anlage 20: Schreiben des Auftraggebers vom 05.12.2011 zur Beschwerde
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Anlage 21: Schreiben des Auftragnehmervertreters vom 27.02.2012 zur Beschwerde

Anlage 22: Beschluss Verg W 13111 des OLG vom 27.03.2012

Anlage 23: Voppel in VergabeR 4;2012, S. 648 ff

Anlage 24: Wiesner/Kalte in IBR 2012,474

Anlage 25: Wiesner Kalte in IBR 2012,1190
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Diese Bekanntmachung auf derTED-Website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190341-2011:TEXT:DE:HTML

D-Potsdam: Kartierung ländlicher Gebiete
20fils 115-190341

BEKANNTMACHUNG

Dienstleistu n gsauft rag

ABSCHNITT ¡: öTTC¡¡TTICHER AUFTRAGGEBER
t.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Seeburger Chaussee 2

14476 Potsdam, OT Groß - Glienicke

DEUTSCHLAND

Tel. +49 33201442'177
E-Mail: elke.wittke@lugv.brandenburg.de

Fax +49 33201442193

Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen

Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den
wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)sind erhältlich bei: den oben
genannten Kontaktstellen

Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen

t.2) ART DES örre¡¡rl¡CHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄflGKElr(EN)
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler

Unterabteilungen

Umwelt

Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein

ABSCHNITT ll : AUFTRAGSGEGENSTAND

il.1) BESCHREIBUNG

11.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber
Landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen und FFH-Lebensraumtypen.

X.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Dienstleistungsauftrag

Dienstleistungskategorie: Nr. 27

Hauptort der Dienstleistung Land Brandenburg.

NUTS-Code DE

11.1.3) GegenstandderBekanntmachung
Öffentlicher Auftrag

11.1.4) Angaben zurRahmenvereinbarung

11.1.5) Kuze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Selektive Kartierung der nach $32 BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH-Lebensraumtypen außerhalb

von FFH-Gebieten und Großschutzgebieten nach den Vorgaben der Kartierungsanleitung zur Biotopkartierung

in Brandenburg.

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -

Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -

Auft ragsbekanntmachung - Offenes Verfahren
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11.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

71222200,71222100

X.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA):

Nein

11.1.8) Aufteilung in Lose
Ja

sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden für ein oder mehrere Lose

11.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig:
Ja

X.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS

11.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
ohne MwSt. EUR

11.2.2) Optionen
Nein

II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG
Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

ANGABEN ZU DEN LOSEN
LOS-Nr.:01

BEZEICHNUNG: Oberhavel I

1) KURZE BESCHREIBUNG
Kartieru n gsleistungen.

Ca.220 km'zTK-Fläche.

Ca. 900 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örre¡¡rl¡CHE AUFTRÄGE (cpv)
71222200,71222100

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGTNN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 1.9.2011 . Ende: 30.11 .2012

5) WETTERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.: 02

BEZEICHNUNG: Oberhavel ll

1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 390 km'TK-Fläche.
Ca. 1 500 biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örrenrl¡CHE AUFTRÄGE (cpv)
71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

17106t2011 5115
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5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.: 03

BEZEICHNUNG: Oberhavel lll
1) KURZE BESCHREIBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 390 km'?TK-Fläche.

Ca. 1 200 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örre¡lrUCHE AUFTRÄGE (CPV)

71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWETCHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGTNN BZW. ENDE DES AUFTRAGS

Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.:04
BEZEICHNUNG: Nord I

1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 100 km'? TK-Fläche.

Ca. 300 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örrerrl¡CHE AUFTRÄGE (CPV)

71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS

Beginn: 1.9.201'1. Ende: 30.11.201 2

5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.:05
BEZEICHNUNG: Nord ll
1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 130 km'.

Ca.400 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örrerurllCHE AUFTRÄGE (CPV)

71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWETCHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS

Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

5) WETTERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.: 06

BEZEICHNUNG: Stadt Brandenburg I
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1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca.200 km'TK-Fläche.
Ca.700 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örrenrUCHE AUFTRÄGE (CPV)

71222100,71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWETCHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn:'1.9.2011. Ende: 30.1'1.2012

5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.: 07

BEZEICHNUNG: SUD I

1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 65 km'zTK-Fläche.

Ca. 160 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örretrUCHE AUFTRÄGE (CPV)

71222100,71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWETCHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGTNN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

5) WETTERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

ABSCHNITT lll: REGHTLICHE. WIRTSCHAFTLICHE. FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

ilt.1) BEDTNGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG

lll.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Entfällt.

lll.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Ve¡weis auf die maßgeblichen Vorschriften
(falls zutreffend)
Entfällt.

lll.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird

lll.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung
Nein

Il.2) TETLNAHMEBEDTNGUNGEN

Xl.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Siehe

Angabotsabfrage.

lll.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um díe Einhaltung derAuflagen zu überprüfen: Siehe

Angebotsabfrage.
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lll.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Siehe Angebotsabfrage.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards

Siehe Angebotsabfrage.

X!.2.4) Vorbehaltene Aufträge
Nein

ilr.3) BESONDEREBEDTNGUNGENFÜRDTENSTLETSTUNGSAUFTRÄGE

lll.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Nein

lll.3.2) Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die ftir
die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen
Nein

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

tv.1) VERFAHRENSART

lV.f .1) Verfahrensart
Offenes Verfahren

lV.1.2) Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert
werden

lV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

tv.2) zUScHLAGSKR|TERtEN

lV.2.1) Zuschlagskriterien
Wrtschaftlich günstigstes Angebot die nachstehenden Kriterien

1. Preis. Gewichtung 50

2. angemessene Zeitkalkulation der einzelnen Arbeitsschritte. Gewichtung 50

1V.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt
Nein

tv.3) vERWALTUNGSTNFORMATTONEN

|V.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
s3-vc11-052

|V.3.2) FrÍihere Bekanntmachungen desselben Auftrags
Nein

|V.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 22.7.201'l - 10:00

Die Unterlagen sind kostenpflichtig Nein

1V.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge
22.7.2011 - 10:00

|V.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw zur Teilnahme an ausgewählte
Bewerber

|V.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.

|V.3.7) Bindefrist des Angebots
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Frist in Monaten 2 (ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

|V.3.8) Bedingungen für die öffnung der Angebote
lag:25.7.2011 - 10:00

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Nein

ABSCHNIfi VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

vt.1) DAUERAUFTRAG
Nein

vt.2) AUFTRAG tN VERBTNDUNG MtT ETNEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD

Nein

vt.3) SoNST|GE TNFORMATTONEN

Unter http://vergabemarktplatz.brandenburg.deA/MPCenter/ finden Sie weitere lnformationen zum Verfahren.

Sofern die Vergabestelle dies ermöglicht, können Sie dort Vergabeunterlagen kostenlos anfordern und

herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen. Die Vergabestelle kann darüberhinaus die digitale

Angebotsabgabe zulassen.

vt.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN

V|.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft

Heinrich-Mann-Allee 1 07
14473 Potsdam

DEUTSCHLAND

E-Mail: jana. dombrowski@mw. brandenburg.de

Tel. +49 3318661617

I nternet: http ://www.wi rtschaft . branden bu rg. de

V1.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen

Vl.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind

VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
15.6.2011

ABI./S 5115

1710612011

1 90341 -201 1 -DE

17 t0612011 5115

http ://ted. e u ropa. eu/TE D

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -

Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -

Auft ragsbekanntmachung - Offenes Verfahren

Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union
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6IJTESTELtE HONORAR- UND VERGABERECHT

GHV . Viktoriaslraße 28 . 681ô5 Mannheim

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Seeburger Chaussee 2

14476 Potsdam

Vorab per Mail : elke.wittke@lugv.brandenburg,de

Unser Zeichen: 51 /Kp.ol
Mannheim, 28.06.2011

VOF-Verfahren für Landesweite Kartierung von geschützten Biotopen
und FFH-Lebens raumtypen
EU-Bekanntmachungen 201 1/S I I 5-190341

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften haben Sie v, g. Vergabe-

bekanntmachungen veröffentlicht, die an wesentlichen Stellen Verstöße gegen

das Vergaberecht beinhalten.

Dabei sind wir namens und im Auftrag unserer Mitglieder tätig, für die wir alle

Dienstleistungen erbringen, die honorar- und vergaberechtlich relevant sind. Wir

stehen aber auch lhnen gerne für Beratungen zur Verfügung und venveisen in-

soweit auf unsere Homepage unter www.ghv-guetestelle.de. Hier finden Sie wei-

tere Hinweise zur Vergabe von freiberuflichen Leistungen für Auftraggeber.

Die nachfolgenden Hinweise geben wir unter Beachtung lhrer lnteressen, um lh-

nen Auseinandersetzungen vor der Vergabekammer zu ersparen, die lhnen

durch die missbräuchliche Anwendung von Vergabebestimmungen drohen könn-

ten. Wir empfehlen lhnen, eine korrigierte Bekanntmachung mit angemessener

Terminverschiebung zu veröffentlichen. Damit könnten Sie die Verstöße einfach

beheben.

GHV Gülestelle Honorar-
und Vergaberecht e. V,
Viktoriastraße 28
68165 Mannheim
www.ohv-quetestelle.de

Telefon 0621. 860 8614
Telefax 0621.8608ô1-20
kontakt(Oqhv{uetestelle.de

Seite 1 von 5

Sitz des Vereins:
Ludwigshafen am Rhein
Vereinsgericht Ludwigshafen
VR VEREIN/LU 2449

Kreissperkasse Rhein-ffalz
KontoNr.114561
BLZ 545 50r 20
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¡ GIITESIEITE HONoRAR- UND VERGABEREcHT E.V.

Die Hinweise im Einzelnen:

Zu Zilfer ll.1.9l

Hier geben Sie an, dass Alternativangebote zulässig sind

So weit die VOL greift (was wir nachfolgend in Frage stellen), müssten Sie ge-

mäß $ 9 EG Abs. 5 Satz 3 VOL/A in der Bekanntmachung oder den Vergabeun-
terlagen die Mindestanforderungen dazu festlegen. Solche sind weder der Be-
kanntmachung, noch den Vergabeunterlagen auf der von lhnen unter Vl.3) ge-

nannten lnternetadresse zu entnehmen. Damit verstoßen Sie gegen das Trans-
parenzgebot des $ 97 Abs. 1 GWB.

ZuZiffer lll.2.l) bis lll.2.3)

Hier führen Sie bei den Teilnahmebedingungen jeweils auf:

>Sæhe Angebotsabfrage <

So weit die VOL greift (was wir nachfolgend in Frage stellen), müssten Sie ge-

mäß $ 7 EG Abs. 5 Satz 1 VOL/A bereits in der Bekanntmachung angeben, wel-
che Nachweise vorzulegen sind.

So weit die VOF greift (was wir nachfolgend darlegen), müssten Sie in gleicher

Weise gemäß $ 10 Abs. 2 Satz I VOF bereits in der Bekanntmachung angeben,
welche Erklärungen und Nachweise vorzulegen sind.

Damit verstoßen Sie erneut gegen das Transparenzgebot des $ 97 Abs. I GWB

Zu lV.l.1)

Unter Zitfer |V.1.1) geben Sie als Verfahrensart das ,,Offene Verfahren" an. Dar-
aus ist zu schließen, dass Sie als Vergabeverfahren ein Verfahren nach den
Regelungen der VOL/A wählen wollen. Das ist allerdings die unzutreffende Ver-
gabevorschrift. Denn nach $ 1 Abs. 1 2, Spiegelstrich VOL/EG gilt, dass die VOL
nicht greift für:

,,Díenstleistu ngen, die unter die Vergabeordnung für freiberufliche
Leistungen - VOF- fallen,"

So führt $ 5 Satz 1 VgV auch aus, dass Auftraggeber Dienstleistungen, die im
Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht werden, im Rahmen der VOF zu

vergeben sind. Einzige Ausnahme davon stellt g 5 Satz 2 VgV heraus, der aus-
führt:

Seite 2 von 5
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cUrEsrErrE H0NoRAR- UND vER6ABEREcHT E.v.

,,Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren
Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann."

Gerade das Erfassen der Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten stellt aber
keine Leistung dar, die vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist (so

auch Kulart/Marx/PortlPrieß, Kommentar zur VOL, 2. Auflage, die in $ 1 Rdn.

64 die Beschreibbarkeit bei freiberuflichen LeÌstungen als Ausnahme einstufen
und in $ 1 Rdn. 66 beschreibbare Leistungen autführen, die alle mit der hier vor-
liegenden nicht vergleichbar sind; so auch Müller-Wrede in Kommentar zur VOF,
4. Auflage, der in $ 1 Rdn. 103 als Regel ausführt, dass Aufträge an Freiberufler
geistig schöpferischer Natur sind und in $ 1 Rdn. 105 klarstellt, dass hohe Anfor-

derungen an die Leistungsbeschreibung zu stellen sind).

Wäre die ausgeschriebene Leistung vorab eindeutig und erschöpfend beschreib-
bar, müssten Sie den Bewerbern vorab angeben, wo und an welcher Stelle jedes

einzelne Tier oder jede einzelne Pflanze der jeweiligen Art anzutreffen ist.

Gerade bei der vorliegenden Artenerfassung ist aber nur eine Systematik der
Vorgehensweise zu beschreiben und damit eine Aufgabenbeschreibung, nicht

aber die Leistung an und für sich. Denn es ist der Erfahrung des Auftragnehmers

überantwortet, wie und wo er im Einzelnen zu prüfen hat, ob entsprechende

Tierarten vorliegen.

Damit verstoßen Sie gegen $ 5 VgV

Zu lY.1.1l

Hier führen Sie als Zuschlagskriterien unter 2. aus

Ðangemessene Zeitkalkulation der einzelnen Arbeitsschritte. Gewichtung

50(

Was Sie unter einer ,,angemessenen Zeitkalkulation" verstehen, ergibt sich we-

der aus der Bekanntmachung, noch den weiteren Vergabeunterlagen und er-

scheint auch nicht transparent darstellbar.

Damit verstoßen Sie erneut gegen das Transparenzgebot in $ 97 Abs. 1 GWB

Weiter haben wir uns die von lhnen unter Vl.3) angegebenen weiteren lnformati-
onen angesehen. Hier sind weitere erhebliche Vergaberechtsverstöße festzustel-
len. So führen Sie in der Unterlage ,,VOL 05 Angebotsaufforderung" aus:

rSonsfþe Angaben
- Referenzen für vergleichbare Leistungen zur Kartierung von ge-

sch ützte n B ioto pe n u nd vo n F F H - Le be n srau mtype n
- Nachweis botanischer Kenntnisse

Seite 3 von 5
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6UTESTELTE HONORAR- UND VERGABERECHT E.V,

Nachweis von Kenntnissen über die Brandenburgische Vegetation

Nachweis der Ertahrung mit der Brandenburgischen Biotopkartierungsmetho-

de und mit Erfahrungen der FFH-Lebensraumtypen

Erfahrungen mit der Geodatenverarbeitung und mit der Datenbank-

verarbeitung von Biotopdaten/LRT-Daten (Brandenburgisches Ertas-

sungsprogramm BBK)n

Seite 4 von 5

Zunächst ist unklar, ob es sich hier um Auswahl oder Zuschlagskriterien handelt.

Damit ist dies intransparent,

ln allen Spiegelstrichen fordern Sie Nachweise über,,Erfahrungen". Wäre die

Leistung vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar, könnten Sie sich die

Qualifikation nachweisen lassen und müssten keinen Nachweis von Erfahrungen

fordern. Auch das spricht dafür, dass es sich gerade nicht um vorab eindeutig

und erschöpfend beschreibbare Leistungen handelt. Hinzu kommt, dass Sie die

so vorgelegten Unterlagen nicht in die Wertung einbeziehen können, weil Sie

unter |V.2.1 als Zuschlagskriterien ausschließlich den Preis und die ,,angemes-
sene Zeitkalkulation" heranziehen.

Weiter verstoßen Sie in den Spiegelstrichen 3 bis 5 geben das Gleichbehand-

lungsgebot des $ 97 Abs. 2 GWB, in dem Sie Erfahrungen in Brandenburg vor-

aussetzen. Sie müssen Erfahrungen in anderen Bundesländern und anderen

europäischen Ländern mindestens zulassen und grundsätzlich gleich bewerten.

lnsgesamt gehen Sie mít lhren fehlerbehafteten Ausschreibungen ein hohes

Risíko ein. Dabei venrueisen wir auf das Urteil des OLG Dresden vom 10,02.2004

- 20 U 1697103. Hier wurde der Auftraggeber zur Zahlung von Schadensersatz in

erheblicher Höhe verurteilt. Es wurde grundsätzlich entschieden, dass jeder Bie-

ter berechtigt ist, seine vergeblichen Auñruendungen geltend zu machen, wenn

ein Ausschreibungsverfahren von Anfang an fehlerhaft ist. Mit der Vergabebe-

kanntmachung ist ein vertragsähnliches Vertrauensverhältnis geschaffen, das

einen Anspruch der Bewerber auf Beachtung der Vergabevorschriften begründet

Wir empfehlen lhnen abschließend erneut, eine korrigierte Bekanntmachung mit

entsprechender Terminverschiebung bei der Wahl der VOF als Verfahren zu

verötfentlichen. Die uns zugetragenen Beschwerden gehen so weit, dass man

den Rüge- und Klageweg beschreiten will. Das wollen wir mit diesen Hinweisen

in unserer Eigenschaft als Gütestelle verhindern.

Dabei ven¡veisen wir auch auf unsere lntervention bei dem Thüringer Landesamt

für Umwelt und Geologie in Jena bei einer vergleichbaren Bekanntmachung.

Auch dort hat der Auftraggeber die Bekanntmachung aufgehoben und erneut ein

Verfahren nach VOF durchgeführt. Die Aufhebung legen wir lhnen zur Kenntnis

bei. Bei dem VOF-Verfahren haben wir dann auch den Bearbeitern für Fragen

zur Verfügung gestanden.

l:\5'l lntwention€n Vergab€rechl\Lsndæaml lt¡r Umwelt Brandqburg\lnteruenl¡on 20110628,doc



I 6UTESTELLE HONORAR- UND VERGABERECHT E.V.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir lhnen gerne zur Verfügung. Dabei verweisen wir auf Seite 5 von 5

die vielen Hinweise zu transparenten Vergabeverfahren, die wir auf unserer Homepage

veröffentlicht haben. Für lhre Antwort haben wir uns

Freitag den 01,07.2011

vorgemerkt.

Sofern Sie diesen Zeitpunkt ungenutzt verstreichen lassen, beabsichtigen die

Beschwerdeführer rechtliche Schritte in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

GHV

Gütestelle und Vergaberecht e.V

ng. Peter Kalte

Öffentlich bestellter und vereidigter Honorarsachverständiger
Beisitzer bei den Vergabekam mern Baden-Württem berg und Rheinlan d-Pf alz

Anlagen: Kopie der Bekanntmachung im EU-Amtsblatt 2011/S 53-085875

l:\51 lnterventionen Vergaberedrt\Landesamt lür Umwelt Brandenburg\lnterention 201'10628.doc



Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85875-201'l:TEXT:DE:HTML

D-Jena: Dienstlelstungen lm Umweltschutz

2ofils 53-085875

Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Göschwitzer Str. 41, attn: Herrn Andreas Lux,
DEUTSGHLAND-07745Jena. Tel, +49 3641684321. E-mall: andreas.lux@tlug.thuerlngen.de. Fax +49 3641684620.

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 3.3.2011, 2011/S 43-070845)

Betr.:

CPV: 90700000, 9071 I 400, 7 1222200, 907217 00

Dienstleistungen im Umweltschutz.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor.

Kartierung ländlicher Gebiete.

Nichtabgeschlossenes VedahrenDas Vergabeverfahren wurde eingestellt.Der Auftrag wird möglichenrueise Gegenstand
einer neuen Veröffentlichung sein.

Weitere zusätzliche lnformationen
Die Aufhebung des Vergabeverfahrens erfolgt gemäß S 20 EG Abs. 1 d) VOL/A aufgrund der Wahl der unrichtigen
Vergabeañ.

ln Küze erfolgt die neue Ausschreíbung der Leistung auf Grundlage VOF.

ABI./S S53

17t03t2011

85875-2011-DE

17t03t2011 S53
http://ted.europa. eu/TED

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -
Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -
Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren

Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union

1t1
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LAND BRANDENBURG

Landss.ml l0r umwolt, cÊsundholt und Vêrbr.uchêr.chutr
Poslfach 60 10 61 | '11410 Polsdem

Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e.V

Viktoriastr. 28

68165 Mannheim

Vorab per E-Mail: kalte@ghv-guetestelle.de

Potsdam, 30.06.2011

Vergabeverfahren zum Vorhaben: ,,Selektive Kartierung der nach $ 32

BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen" ; S3.VG.1 1.

052

lhr Schreiben vom 28.06.20111 lhr Zeichen: 51/Kp.ol

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Kalte,

vielen Dank für die konstruktiven und ausführlichen vergaberechtlichen Hinweise

zum laufenden Vergabeverfahren. Wir werden die Bekanntmachung überarbei-

ten und die korrigieile Fassung in Küze veröffentlichen.

Hinsichtlich der zutreffenden Vergabeordnung für die zu vergebenden Leistun-

gen sind wir jedoch weiterhin der Auffassung, dass es sich um eine Ausschrei-

bung nach VOL/A handeln muss.

Richtig ist, dass es sich bei den zu vergebenen Kartierungsleistungen um freibe-

rufliche Dienstleistungen von lngenieuren handelt. Freiberufliche Dienstleistun-

gen sind grundsätzlich gem. S 5 VgV nach der VOF auszuschreiben. Nach $ 5

Satz 5 VgV gilt dies jedoch nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand eine

HauotsiÞ der Abteiluno:

Seeburger Chaussee 2

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz
Abteilung Service

Bearb.: Kerstin Ludwig

Gesch-Z.: S3-VG-1 1-052

Hausruf: 033201 442-612

Fax: 033201 442-662

lntemet: wwwlugv.brandenburg.de

elke.witÌe@lugv.brandenburg.de

***

w
EMAS

DE 181@t14476 Potsdam, 0T Groß Glienicke Tel.: 033201 442-0 Fax 033201 442-662



Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben wer-

den kann. Dann ist gem. S 4 VgV Absatz 1 die VOUA anzuwenden,

Der hier von uns zu vergebene Auftrag wird von dem Ausnahmetatbestand er-

fasst. Entgegen lhrer Auffassung kann die Durchführung der zu beauftragenden

freiberuflichen Leistung im Sinne des $ 5 Satz 5 VgV beschrieben werden.

Dafür spricht, dass die Leistung in der Leistungsbeschreibung hinreichend kon-

kretisiert wird. lnsbesondere wird die Durchführung der Leistung anhand der

Kartieranleitung ,,Biotopkartierung Brandenburg", die vorgegebenen Erfassungs-

bögen und die,,Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift" vorab eindeu-

tio und erschöpfend beschrieben, so dass die Bieter Angebote abgeben können,

die ohne weitere Rückfragen und Verhandlungen aus sich heraus von der Ver-

gabestelle bewertet werden können.

Zudem ist im vorliegenden Fall das Merkmal ,,geistig-schöpferische Leistung für

eine Aufgabe, deren Lösung sich erst durch diese Leistung entwickelt" einer

nicht eindeutiq und erschöpfend beschreibbaren Leistung nicht edüllt, Das Er-

gebnis der Leistungen - die Eintragung der gefundenen Biotop- und Lebens-

raumtypen in die vorgegebenen Erfassungsbögen sowie die anschließende

Digitalisierung - erfordert umfassende botanische Kenntnisse sowie Fachkennt-

nisse in Bezug auf Kartierungsmethoden und Datenbankverarbeitung, aber kei-

ne eigene geistig-schöpferische Leistung. Die Lösung der Aufgabe ,,Biotopkartie-

rung" entwickelt sich nicht durch eine geistig-schöpferische Leistung bei der

Durchführung der Kartierung, sondern sie entsteht durch die Anwendung des

Fachwissens auf die vorgefundenen Biotope und deren Einstufung nach der

vorgegebenen Anleitung zur Kartierung. Es handelt sich bei diesem zu vergebe-

nen Auftrag um eine Ausnahme von der Regel, dass Aufträge an Freiberufler

grundsätzlich geistig schöpferischer Natur und nach VOF auszuschreiben sind.

Die in lhrem Schreiben erwähnten ,,Nachweise über Erfahrungen" sind Kriterien

der Bietereignung. lm Rahmen der Pnifung der Bietereignung wird festgestellt,

ob das voúandene Fachwissen des Bieters, welches sich aus der beruflichen

Qualifikation und den beruflichen Erfahrungen zusammensel4, zut Bearbeitung

des zu vergebenden Auftrags ausreicht, Die beruflichen Erfahrungen mit ver-

-2-



gleichbaren Aufträgen sind durch Referenzen nachzuweisen. Die Notwendigkeit,

dass für einen Auftrag berufliche Erfahrungen mit vergleichbaren Aufträgen er-

forderlich sind, hat nichts mit der erschöpfenden Beschreibbarkeit der Leistun-

gen und der daraus resultierenden Auswahl der zutreffenden Vergabeordnung

zu tun.

Aufgrund der oben vorgetragenen Gründe bleiben wir bei unserer Entscheidung

zum Vergabeverfahren und werden daher nach Korrektur der Bekanntmachung,

dass Vergabeverfahren nach den Vorschriften der VOL/A durchführen.

Mit freundlichen Gnißen

lm Auftrag

K. Gäbler

3
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Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz

Referat 53
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

Vorab per Mail: elke.wlttke@luqv.brandenburq.de
Vorab per Fax:033201442 193

29. Juli 2011

KaÊierung ländlicher Gebiete
EU-Bekanntmachung 20tl I 5.127 -zlLf,OI
Leistung: Landesweite Erfassung von geschützten Biotopen und FFH-
Lebensraumtypen Los Nr.01 bis O7
hier: Rüge nach 5 107 GWBBezug: Veröffentlichung vom 01.07.2011
IhrZeichen: S3-VG11-052
Unser Zeichen:
Datei:- Brandenburg-Rüge 201lo729.doc

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft haben Sie v. g. Vergabe-
bekanntmachungen veröffentlicht, die an wesentlichen Stellen Verstöße gegen das
Vergaberecht beinhalten. Díe Lose 01 bis 07, also alle Lose rügen wir hiermit,
gemäß 5 107 GWB.

Wir sind ein Planungsbüro für ökologische Fachplanungen mit mehreren
Niederlassungen, und sind sehr an dem Auftrag interessieft, Der Auftrag fällt genau

in unser Angebotsspektrum.

Im Einzelnen:

Unter IV.1.1 geben Sie als Verfahrensart für die Vergabe des Auftrages zur
selektiven Biotopkartierung das ,,Offene Verfahren" an. Im Weiteren beziehen Síe

sich auf die VOL, woraus wir schließen, dass Sie ein Vergabeverfahren als offenes
Vefahren nach VOL/A-EG beabsichtigen.

Die Wahl der VOL als Grundlage für das Vefahren rügen wir. BereÍts g 1 Abs. I
VOL/A EG erklärt, dass der Anwendungsbereich der VOL/A bei Dienstleistungen, die
unter die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen - VOF- fallen, nicht greift.
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So führt $ 5 SaE 1 VgV aus, dass Auftraggeber bei Dienstleistungen, die im Rahmen einer
freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder angeboten werden, díe VOF anzuwenden haben, Einzige
Ausnahme davon stellt 5 5 SaÞ 2 VgV heraus, der ausführt:

.Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand ene Aufgabe ist,
deren Lösung vorab eindeutig und ercchcipfend beschrieben werden kann.,,

Sie haben folglich ein Verhandlungsverfahren nach VOF durchzuführen.

Der zu vergebende Auftrag umfasst zweifellos Leistungen, die auch und gerade von Freiberuflern
erbracht werden. Auch wir bewerben uns als Freiberufler um das verfahren.

Die nachgefragten Leistungen, nämlich selektive Kadierungen und Bewertungen von Biotopen und
FFH-Lebensräumen sind ím Sinne von $ 5 Satz 2 VgV vorab nicht eindeutig und erschöpfend
beschreibbar. Dies ergibt sich aus mehreren Merkmalen der Leistungen. Nur beispielhaft weisen wir
darauf hin, dass weder die genauere Anzahl, noch die Qualität (Biotoptyp, früherer
Erhaltungszustand), noch die Flächenausdehnung der zu erfassenden und zu beweftenden Biotope
benannt werden und auch nicht benannt werden können. Damit steht die Lösung der Aufgabe vorab
nicht fest, sie entwickelt sich erst durch die Leistung während der Projektbearbeitung.

Sie verweisen in Ihrer ,,Anlage Leistungsbeschrelbung (23.05.2011)' auf einen Altdatenbestand,
welcher hauptsächlich mittels der Interpretation von ,,ClR-Luftbildern" und nur in geringem Umfang
durch konkrete Geländeerhebungen ermittelt wurde. Mittels Interpretation von ClR-Luftbildern können
aber lediglich ,,Biotop-Verdachtsflächen" vorermittelt werden. Der tatsächlich zu leistende Umfang ist
damit offen und erst durch díe eigentliche Erbringung der Leistung bestimmbar.

Hinzu kommt, dass im Rahmen des Auftrages insbesondere auch im Sinne des EU-NaturschuÞrechts
(FFH-Richtlinie) besonders geschützte, sogenannte ,,FFH-Lebensraumtypen" zu eÉassen sind. Dazu
gehören auch aufgrund ihrer Flächenausdehnung durchaus kalkulationsrelevante Biotoptypen (2.8.
Wittschaftswiesen mittlerer StandoÉe, Buchenwälder), welche bei früheren Biotopkartierungen im
Land Brandenburg überhaupt nicht efasst wurden. Hier geben Sie keine Informatíonen, welcher
Anteil hier einzukalkulieren ist,

Sie sprechen von einer ,,selektiven Neukaltierung" von geschützten Biotopen und FFH-
Lebensraumtypen, wobei Sie nicht weiter definieren und auch vorab nicht definieren können, was
unter diesem Kartierungsbegriff zu verstehen ist. Der Begriff ,,seleKiv" zeigt bereits, dass hier eine
sachverståndige Würdigung in enger Absprache mit Ihnen zu efolgen hat. Da die Natur durch die
Kaftierung in ein Schema zu pressen ist, ist híer ein hohes Maß an Kreativität erforderlich. Der Begriff
,,Neukartierung" ist unklar. Es kann einerseits der Eindruck entstehen, dass sich díe Bieter aufgrund
der von lhnen zur Verfügung gestellten Daten nur auf ,,biotoprelevante" Ausschnitte der von lhnen
ausgeschriebenen Kaftierungsgebiete zu beschränken hätte, quasi vom Schreibtisch aus. Andererselts
könnte aber auch gemelnt sein, dass das Kadierungsgebiet flächendeckend und umfassend begangen
beweftet werden muss, dann auch wahrscheinlich wiederholt. Dabei weisen Sie (wíe nachfolgend
noch ausgeführt) darauf hin, dass die von Ihnen gelieferten Daten zu korrigieren sind.

Damit ist die Leistung nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben, wir können ohne Verhandlungen
mit Ihnen unseren Auñruand nicht kalkulieren.

Die gängigen Vergaberechtskommentare sehen es in gleicher Weise, so dass ein VOF-Verfahren
durchzuführen ist. So stuft KularÞ/MaalPorElPrieß, Kommentar zur VOL, 2. Auflage, die in g 1 Rdn.
64 die Beschreibbarkeit bei freiberuflichen Leistungen als Ausnahme an und führt in g 1 Rdn. 66
beschreibbare Leistungen auf, die alle mit der hier vorlíegenden nicht vergleichbar sind. Auch Müller-
Wrede in seinem Kommentar zur VOF, 4. Auflage führt ín 5 1 Rdn, 103 als Regel aus, dass Aufträge
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an Freiberufler gelstig schöpferischer Natur sind und stellt in 5 1 Rdn. 105 klar, dass hohe
Anforderungen an die Leistungsbeschreibung zu stellen sind.

Dass die LeÍstungen lm vorliegenden Fall nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar sind,
konnten wir sehr einfach auch mÍt einem kuzen Blick ins Internet feststellen und wollen dies kuz
beispielhaft erläutern. Sie veröffentlichen dort Biotop-Bestandsdaten unter folgender Adresse:

http : //www. m ugv. brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c, 5 15599.de

Unter der Rubrik "Biotope / Selektive Biotopkartierung neu (932 und LRT außerhalb von FFH- und
Großschutzgebieten" (Zeíle 5 der Tabelle auf der Website) kann das zip-Archiv
"bk 32 n f 20090717.2ip" heruntergeladen werden, Dieses beinhaltet Ergebnisse aus den aktuellen
Biotopkartierungen (2007 ff,) in den Landkreisen Elbe-Elster, Havelland und Märkisch-Oderland.

Demnach wurden beispielsweise Biotope der Kategorie "Gewässer in Sand- und Kiesgruben
(Biotoptypencode02162)" registriert, die einmaleine Flächevon 168 m2 haben, aberauch eine Fläche
von 469.591 m2. Der größte B¡otop dieser Kategorie hat also knapp die 2.800 fache Flächengröße des
kleinsten. Bei ,,Eichenmischwäldern bodensaurer Standorte, frísch bls mäßig trocken (Biotoptypencode
08192)" bewegt sich die Flächengröße der erfassten Biotope zwischen 661 m2 und 225.L37 mz. Hier
liegen die Unterschiede zwischen der größten und der kleinsten Fläche bei dem Faktor 340.

Damit können wir den Auñ¡rand für die Kaftierung und E¡fassung der Bestandsdaten der von lhnen
angegebenen Anzahl an zu kaftierenden Biotopen unmöglich kalkulieren. Vielmehr ergeben sich
aufgrund der sehr unterschiedlichen Flächengrößen von Biotopen erhebliche Unterschiede bei der
Kalkulation des ZeitauÉwandes für die Kaftierung und Erfassung, Aus der Angabe der Anzahl der
Biotope lässt sich keine Aussage darüber ableiten, welcher Auñ¡rand mit der KaÉierung und Erfassung
eines einzelnen Biotops verbunden ist. In der genannten Datenbank finden sich zahlreiche weitere
Beispiele dafür, welche enorme Varianz in der Flächengröße eines ,,Biotoptyps" bzw. einer
,,Kartiereinheit" bestehen kann.

Weiter sind auch Absprachen zur Umgehensweise mit einzelnen Biotopen mit Ihnen erforderlich. Das
zeigt bereits Ihre ,,Anlage Leistungsbeschreibung (23.05.2011)" unter d) Methode deutlich. Dort ist
ausgeführt:

,,Kartrerung gemäß der Anleitung ,,Biotopkartterung Brandenburg, Bd, 1,

Kartierungsan leitu ng u nd A nlagen" (2004), unter Berücksich tþ ung :

- des fortlaufend gefühften Katalogs,,Fragen und Antworten zur Biotoptypen-

, Lebensraumtypenkartierung in Brandenburg" (bindend ist die zur
Aufrragsvergabe vorliegende Fassung)"

Das bedeuteÇ dass es einen Katalog gibt, der zudem sehr umfangreich íst, der jedoch ,,fortlaufend"
foÉgeschrieben wird. Der Blíck in den Katalog zeigt, dass eine ständige Abstimmung mit dem
Auftraggeber auch weiterhin stattzufinden hat. Das zeigt erneuÇ dass die Leistung nicht vorab
eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist,

Hinzu kommÇ dass wir jetzt mit dem vorliegenden Stand kalkulieren sollen (was uns bereits nicht
gelingt) und dann bei der Kartierung der Stand gelten soll, zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe. Das
bedeutet aber; dass zwingend Auftragsgespräche zu führen sind, denn die Veränderungen in der Zeit
zwischen Angebotslegung und Auftragsvergabe wären uns daaulegen und zu erläutern. Die
Veränderungen wären dann von uns in einem neuen Angebot zu beweften. Solche
Auftragsverhandlungen lässt g 18 VOL-EG aber gerade nicht zu, jedoch 5 11 Abs. 1 VOF.
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Auch weitere Formulierungen in der Leistungsbeschreibung zeigen auf, dass die Leistung nicht vorab
eindeutig und erschöpfend beschrieben ist und auch nicht beschrieben werden kann.

So führt die bereits genannte,,Anlage Leistungsbeschreibung (23.05.2011) auch aus:

,,c) Durchführung der Biotoptypen-, Lebensra umtypenkartierung :

Es handelt stich nicht lediglich um eine (iberprüfung /Überarbettung bereits
früher erhobener Eotope; vorhandene Altdaten sind aber auszuwerten und
ggf. zu aktualisieren und einzuarbeiten."

Mit der Formulierung ,,nicht lediglich" sagen Sie aus, was die Durchführung dieser Leistungen nicht
sein soll; Sie sagen aber nicht hinreichend klar aus, wie die Leistung genau aussehen soll. Vor allem
die weitere Wortwahl ,,ggf." zeigt, dass wir hier keine Kalkulation vornehmen können. Sie können das
aber auch nicht weiter konkretisieren, denn das ist eine Leistung, deren Umfang sich erst bei der
Bearbeitung zeigt.

,d) Methode

Ka rtÁe ru n g s ze i tp u n k t :

Die Kartbrung erfolgt zum Zeítpunkt der optimalen Vegetationsentwicklung
(2. B. düfen aquatische Bereiche nbht im zeit¡gen Frühjahr ka¡tieft werden,
da die Wasserpflanzenvegetation dann noch nicht ausgeprägt ¡st)."

Diese Formulierung zeigt, dass Sie von uns eine Beurteilung erwarten, wann der ,,optimale" Zeitpunkt
gegeben ist. Wie Sie allerdings wissen, können wir erst endgültig wissen, wann der optimale Zeitpunkt
gegeben ist, wenn wir vor Ort die Begehung durchführen. Hier kann es som¡t passieren (und passiert

auch regelmäßíg), das doppelte Begehungen durchgeführt werden müssen. Diesen etwaigen Auñruand

kann ich nicht kalkulieren.

Allein diese beispielhaft aufgeführten Stellen Ihrer ,,Leistungsbeschreibung" zeigen auf, dass wir
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen ohne weitere ins Detail gehende Verhandlungen keine
Kalkulation vornehmen können. Schließlich können auch Sie keine Angabe machen, welche die
Leistung vorab eindeutig und erschöpfend beschreibt.

Sie könnten eínwenden, dass die Kaftierungsanleitung, Handlungsanleitung und

Digitalisierungsvorschrift die Leistung eindeutig und erschöpfend beschreibbar macht. Das trifft aber
ebenso nicht zu, Diese beschreiben nämlich lediglich die Methoden der Vorgehensweise (und dies
auch nur unzureichend) und sind insofern eine Aufgabenbeschreibung entsprechend $ 6 VOF und
keine eindeutig und erschöpfende Leistungsbeschreibung im Sinne g 8 VOL/A-EG. Síe beschreiben
also nur,,wie" eine Leistung zu erbringen ist, nicht aber ihr,,ob" und das,,was".
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Zum Beleg dafür soll nur beispielhaft auf die Anlage 5 ,,Handlungsanleitung und Digitalisieruorschrift -
Bíotoptypen- und Lebensraumtypenkaftierung Brandenburg" verwiesen werden, welche den
Vergabeunterlagen zu entnehmen ist. Dort heißt es:

auf Seite 5:

,Im Ehzelfall ist die Entschei.dung ,,Fläche" oder,,Punkt" (auch bei Btiotopen
< Q5 ha) im Rahmen des gutachterlichen Ermessens fachlich abzuwägen,

Auftretende Probleme sind frühzeitig mtt dem AG zu klären. Darunter fallen
z.B. otrensichtliche Widersprüche zwischen der Lage kartte¡ter Objekte und
topografrschen Grundlagendaten (DTK, DOP), Bei sich ¿ibercchnetdenden
Gebieten sind untercchiedlbhe Interpretatron/Ansprachen von Biotoptypen zu
dokumentieren und mit dem AG zu klären.

Hier sprechen Sie von ,,gutachterlichem Ermessen" und ,,auftretende Probleme sind mit dem AG zu
klären",

auf Seite 7:

,, 2. 5. 3 A TKIS 8a s is - D L M ( Dig ita les Basis -La n dscha fts modell)

Aus dem Basb-DLM kcinnen die in Tab. 2 aufgeführten ATKIS BasÌs-DLM-
Obiektarten nachgenu2t werden, Im Regelfall ist bei flächenhafren Objekte4
z.B, Wäldern, eine innere Dífferenzterung vorzunehmen (2.8. nach
Hauptbaumarten); bei linearen Objekten sind i.d.R, neue Abschnitte zu bilden
(2.8. Gewàsserabschnitt mit/ohne begleltende Gehcilze), In jedem Fall sind
Plausibilltätskontrollen gegen das DoP vorzunehmen (insbesondere
Vollständigkeit, LagegenauigkeiQ. "

Hier sprechen Sie von Handlungen, die ,,im Regelfall" vozunehmen sind, die ,,i. d. R." zu bilden sínd
oder die ,,insbesondere" zu beachten sind.

All diese offenen Formulierungen machen uns eine Kalkulation ohne weítere Verhandlungen unmöglich
und zeigen, dass die LeÍstung nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben ist und auch nicht
beschrieben werden kann.

Weiter rügen wir Ihre Zuschlagskriterien. Hier führen Sie unter IV.1.1) der Bekanntmachung aus:

,,1, Preis. Gewftchtung 70

2, Qualität (kalkuliefte Stundenzahl für die Arberßschritte), Gewichtung 30"

Diese Angabe ist nicht transparent. Uns ist nicht klar, was Sie zum Kriterium 2 en¡larten. Wollen Sie
eine möglichst schnelle Erfassung, dann würden wir hier wenige Stunden eingeben, denn wir können
sehr schnell arbeiten, wenn das der Auftraggeber wünscht. Oder wollen Sie eine hohe Anzahl von
Stunden, dann würden wir viel Zeit einkalkulieren, denn wir können auch langsamer und damit auch
deutlich gewissenhafter und vertiefter arbeiten. Dabei ist allerdings für uns bereits nicht erkennbar,
was die Anzahl der anzugebenden Stunden mit Qualität zu tun hat oder zu tun haben soll. Sie könnte
allenfalls ein Indiz für Qualität sein, zwingend ist das nicht. Wollen Sie die Qualität werten, wäre dies
z. B. dadurch möglích, dass Sie sich die Vorgehensweíse des Bearbeiters darstellen lassen oder durch
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die Beschreibung der BearbeitungsintensÍtät und diese dann bewerten. Das wollen Sie aber
offensichtlich nicht.

Damit verstoßen Sie gegen das Transparenzgebot in 5 97 Abs. 1 GWB.

Weiter rüge ich Ihre Eignungskriterien, die offensichtlich Ausschlusskriterien sind und in unzulässiger
Weise den Wettbewerb beschränken. So führen Síe in der Bekanntmachung unter IIL2.3) Technische
Leístungsfähigkeit aus und wiederholen das in der,,Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes":

>Sonstige Angaben

Referenzen zum Nach weis

von Erfa h rungen m it der Bra ndenbu rgische n Biotopka rtierungsmethode

- Eíahrungen mit der Geodatenverarbeitung und mit der Datenbankver-
arbeitung von Eiotopdaten/LRT-Daten (Brandenburgrsches Erfassungs-
programm BBK)<<

Mit dem ausschließlichen Bezug auf Brandenburg beschränken Síe den Wettbewerb auf Freiberufler,
die bereits Erfahrungen in Ihrem Bundesland und das speziell mit Ihrer Methode und lhrem Erfas-

sungsprogramm haben. Das ist objektiv durch nichts gerechtfertigt. Wir können Erfahrungen in ande-
ren Bundesländern mit vergleichbaren Methoden und vergleichbaren Erfassungsprogrammen nachwei-
sen, Die im Bundesland Brandenburg anzutreffenden, nach 5 32 BbgNatSchG landesweit geschüÞten

Biotoptypen bzw. FFH-Lebensraumtypen sind auch in vielen weiteren Bundesländern anzutrefien (2.8.
Hessen, Bayern, Baden-Württemberg). Síe beschränken mir Ihrer Formulierung den Wettbewerb in

unzulässiger Weise und verstoßen damit gegen das Gleichbehandlungsgebot des $ 97 Abs. 2 GWB.

Bei einer europaweiten Ausschreibung müssen Sie nicht nur vergleichbare Erfahrungen in anderen
Bundesländern, sondern auch in anderen europäischen Ländern zulassen. Ihre Kriterien sind diskrimi-
nierend. Denn denkt man lhr Kriterium konsequent weiter, kommen als potentielle Auftragnehmer nur
solche Freiberufler in Betracht, die Sie bisher schon - sei unter- oder oberhalb der EU-Schwellenwerte

- bereits früher beauftragt hatten. Das wäre aber kein europaweiter Wettbewerb.

Weíter rügen wir die von lhnen gewrinschte Form des Preisangebots. In Ihrem Formblatt

,,Aufforderung zur Abgabe eines Angebots" Seite 4 ist ausgeführt:

,,Unterlage7 die mit dem Angebot abzugeben sind:

1. geforderten Nachwetse (Bietererkltirung)

2. Angeboßschreiben

3. Preisangebot (Angebobtabelle) auf der Basis der geschâfren Gebiete

3a) Preßangebot für den Leistungszeitraum 01.09,2011 bis 30.11.2011

3b) Preisangebot für den Leistungszeitraum 01,12,2011 bis 30,11,2012

4) StundensäEe"

Sie erwarten also eine Aufteílung des Preisangebotes Leistungen im Jahr 2011 und im Jahr 2012.
Gleichzeitig geben Sie aber an keiner Stelle Hinwefse, wie eine Aufteilung auf die unterschíedlichen
Zeiträume vozunehmen ist. Síe geben auch keine Hínweise, dass es ggf. uns überlassen ist, wann wir
die Leistung erbringen wollen. Dem trägt auch die von Ihnen geforderte und abzugebende
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,,Angebotstabelle" keine Rechnung, denn ln dleser kann lch diese Informationen nlcht elntragen. Das
ist widersprüchlich und nicht transparent.

Wír fordern Sie hiermit auf, Ihre Vergaberechtsverstöße zu korrigieren und seEen lhnen elne Frist bls:

Freitag, den O5. August 2011

Sollten Sle der Rüge nicht abhelfen, werden wir die Vergabekammer anrufen.

Mit freundlichen Grüßen
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Vorab per E-Mail: ir

Potsdam, 03,08,2011

Vergabeverfahren zum Vorhaben: ,,Selektive Kartierung der nach $ 32

BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen"; S3-VG-I 1 -

052

lhr Schreiben u0m29.07.2011/ lhr Zeichen:

Sehr geehrte

lhre Rüge zum laufenden Vergabeverfahren habe ich zur Kenntnis genommen

und weise sie aus folgenden Gründen zurück:

1, Richtig ist, dass es sich bei den zu vergebenen Kartierungsleistungen um

freiberufliche Dienstleistungen von lngenieuren handelt, Freiberufliche Dienst-

leistungen sind grundsätzlich gem. $ 5 VgV nach der VOF auszuschreiben.

Nach $ 5 Satz 5 VgV gilt dies jedoch nicht für Dienstleistungen, deren Gegens-

tand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrie-

ben werden kann. Dann ist gem. $ 4 VgV Absatz 1 die VOUA anzuwenden.

Der hier von uns zu vergebene Auftrag wird von dem Ausnahmetatbestand er-

fasst. Entgegen lhrer Auffassung kann die Durchführung der zu beauftragenden

freiberuflichen Leistung im Sinne des $ 5 Satz 5 VgV beschrieben werden.

Die langjährigen Erfahrungen bei der Vergabe von Kartierleistungen haben ge-

zeigt, dass anhand unserer Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen hinrei-

Heuols]Þ der Abtellund:

Seeburger Chaussee 2

üro f
f:a c

Landesamt für Umwelt,

Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung Service

Bearb.: Elke Wittke

Gesch-Z.: S3-VG-1 1 -052

Hausruf: 033201 442-117

Fax: 033201 442-193

lnternet www.lugv,brandenburg.de

elke.wittke@lugv.bandenburg.de

ttÈrl*rt

L9
EMAS

W t--

1¡147ô Pobdam,0T Groß Glienicke Tel.: 033201 442-0 Fal':,033201 442â62



chend vergleichbare Angebote abgegeben werden können, ohne dass Verhand-

lungen oder Rücksprachen zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer

eÉorderlich wären,

2. Das Zuschlagskriterium ,,Qualität'dient zur Wertung, ob die angesetzte An-

zahl von Stunden zur Erledigung der einzelnen Teilschritte ausreichend kalku-

liert wurde. Hiezu liegen Erfahrungswerte der letzten Jahre vor. Die Anzahl der

jeweils angesetzten Stunden für die elnzelnen Arbeitsschr¡tte lassen dabel auch

Rückschlüsse auf die von lhnen erwähnte Bearbeitungsintensität zu,

3, Die Eignungskriterien mit dem Bezug auf die Brandenburgischen Biotopkar-

tierungsmethode und die Anwendung der Geodatenverarbeitung mit dem bran-

denburgischen Erfassungsprogramm schränken nicht den Bewerberkreis ein,

Die Bewerber müssen nicht im Land Brandenburg ansässig sein, es sind im

Angebot ihre Erfahrungen und Kenntnisse der Anwendung nachweisen.

Die Brandenburgische Kartier- und Erfassungsmethodik unterscheidet sich in

ihrer Spezifik und Komplexität deutlich von der Methodik anderer Bundesländer,

Vorhandene Erfahrungen reduzieren den intensiven Betreuungs- und Kontroll-

aufwand durch unseren Fachbereich.

4, Die jährliche Planung und Festlegung der Haushaltsmittel entsprechend der

Landeshaushaltsordnung für Brandenburg erfordert eine Preiskalkulation ent-

sprechend der Haushaltsjahre. Der einzureichende Terminplan mit der Auswei-

sung abrechenbarer Teilleistungen ermöglicht die Vereinbarung von Teilrech-

nungen im Werkvertrag,

Mit freundlichen Gnißen

Dr, M, Czisnik
Referatsleiterin 53
Finanzen, BdH

2
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Anlrog gem. S 107 (1) GWB

ln Sochen

- Anlrogsstellerin -

Verfohrensbevollmöchtigter: RA MichoelWiesner, Kreuzsir.80,55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesomt für UmwelT, Gesundheit und Verbroucherschulz
Seeburger Choussee 2
14476 Potsdom OT Groß Glienicke

- Antrogsgegner -

stelle ich nomens und in Vollmocht der Antrogstellerin Nochprüfungsontrog bezÜglich des

Vergobeverfohrens wie folgt:

l. dÌe Antrogsgegnerin zu verpflichten, die Ausschreibung der

Biotopkorlierungsleislungen "Londesweile selektive Kortierung von geschÜtzten

Volksbonk Rhein-Nohe-Hunsrück eG BLZ 5ó0 900 00 Klo.-Nr. 2345221
IBAN : DEó/5ó090000000234522 I - BIC(SWl FT-Code) : GENODE5 ì KRE

Sl.Nr. 0ó122010418/7 USt-ldNr.: DÊ 1977 26455
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Biotopen und FFH-Lebensroumlypen", Los 03, Bezeichnung Oberhovel lll, gem.

VOF- Vergobeordnung für freiberufliche Leistungen vorzunehmen,

2. hilfsweise die Antrogsgegnerin zu verpflichten noch der Auffossung der

Vergobekommer ouf onderem Wege die gerügten Vergoberechtsverletzungen

obzustellen,

3. der Antrogsiellerin Einsicht in die Vergobeoklen zu gewöhren,

4. die Hinzuziehung des Verfohrensbevollmöchtigten der Anlrogstellerin gem. S l28

Abs.4 GWB für notwendig zu erklören,

5. der Antrogsgegnerin die Kosten des Verfohrens einschließlich der Kosten der

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung der Anlrogstellerin oufzuerlegen,

Beoründuno:

A. Sochverhqll
!., l

Die Antrogsgegnerin schrieb om 17'.06.2011 zunöchst unler der EU-Bekonntmochung

201 l/S I l5-190341 Leistungen ,,Londesweife se/ekfive Korlierung von geschüfzten

Biofopen und FFH-Lebensroumtypen" ous

Anloge Asl. 1

Es folgte ols EU-Bekonnlmochung 2011/5-127-211101 die erneute Ausschreibung der
Leistung,,Londesweife Erfossung von geschülzlen Biofopen und FFH-Lebensroumfpen"

om 01.07.2011 (V|,5)), die die Bekonntmochung vom 17.06.2011 obönderte, do die
ursprünglichen Angoben ,,unvollstöndig" woren und ,,korrigiert werden" mussten.

Anloge Ast.2.

Ausgeschrieben sind 7 Lose. Wesenlliche Ausschreibungsmerkmole sind lt,

Bekonnlmochung:

11.1.9) der Bekonntmochung lösst keine Vorionten / Alternotivongebote zu.

11.2.2) Oplionen sind verneint.

ll.3) Leistungszeitroum ist 15.09.20'l I bis 30.1 1.2012.

lll.2.1 ) Teilnohmebedingungen nennt die,,VOL".

lll.2.3) Technische Leistungsföhigkeit verlongt Erfohrungen mit der Brondenburgischen

Biotopkortierungsmethode und mil dem Brondenburgischen Erfossungsprogromm BBK.
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lV.l ).I ) Verfohrensort nennt ,, Offenes Verfohren ".

lV.2) Zuschlogskriterien nennt dos wirtschoftlich günstigsle Angebot, wobe¡ Preis mit 70

gewichtet wird und Quolilöt (= ,,kalkulierte Stundenanzahlfiir die Arbeitsschritte") mit 30.

1V.3.1 ) Az des öff entlichen Auftrogsgeber: S3-VG- I l-052.

1V.3.3) Schlusstermin für die Anforderung von oder EinsichT in Unferlqgen: 10.8.20.lì,08:00

Uhr, mii dem Hinweis, doss Unterlogen nicht kostenpflichtig seien und

1V.3.4) Schlussfermin für den Eingong der Angebote bzw. Teilnohmeontröge: 10.8.201 l.

ì 0:00 Uhr.

Der Hinweis ouf weifere lnformotionen erfolgie in der erstgenonnten Bekonntmochung

unter lîffer 1V.3. Demnoch woren weilere lnformotionen der lnternetplottform

http://vergobemorktplotz.brondenburg.de/VMPCenter/ zu entnehmen.

Dort sind folgende lnformolionen erhöltlich:

. Angebotsoufforderung.dot

o Leistungsbeschreibung_Moi_201l.pdf

¡ Anlogeì_Lose1 l.pdf
. 3LB_Anloge3Mossnohmen.pdf

¡ Anloge4Fotodoku.pdf

¡ AnlS_bbk_digilolisierungsonl_l.04.pdf

. Angebotstobelle20ll.doc

. Bietererklörung.doc

. Angebotsschreiben.dot

. volOóbewerbungsbedingungen.pdf

. vol08 zvb-bbg.pdf

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

. Kennzettel.doc

Gemöß der Unlerloge im 2. Spiegelstrich ,,Leistungsbeschreibung Moi 2011", dort d)

Methode bedorf es der kostenpflichligen (onders |V.3.3 der Bekonntmochung) Unlerlogen

derVergobestelle, Biotopkorïierung Brondenburg Bond ì (Kortierungsonleilung),2004,und

Bond 2 (Beschreibung der Biotoptypen),2007 .

Dos Vergobeverfohren für olle 7 Lose rügte die Ast., slehe unten.

Der hiesige Antrog on die Vergobekommer richlet sich ollein gegen Los 3. Los 3 ist

bezeichnet mil ,,Oberhovel lll" und belrifft die selektive Korlierung von co. 390 km'? TK-

Flöche mit ,,ca. 1.200 Biotope".
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Soweit es ouf die lnholte obiger Vergobeunterlogen zur Beschreibung der

ousgeschriebenen Leistung onkommt, wird dies nochfolgend jeweils oufgeführt.

B. Rechtliche Würdiouno

Der Nochprüfungsontrog ist zulössig und begründet.

l. Zulössiokeil

Die Voroussetzungen der $$ 107 ff . GWB sind gegeben

1. Schwellenwert

Der moßgebliche EU-Schwellenwert i. H. v. 193.000.- € îst überschritfen. Zunöchst schrieb

die Ag. selbst EU-weil qus und ging vom Überschreiten des Schwellenwerles ous.

Los 3 betrifft die selekiive Korlierung cq, 390 km'TK-Flöche co. 1,200 Biotope; es isl dovon

ouszugehen, doss bereíTs dieses Los den Schwellenwert überschreitet. Es hondelt sich

gemeinscm mÍt Los 2 um die größte Flöche oller 7 Flöchen.

Die Ag. mochte selbsT in ihren Unlerlogen hiezu keinerlei Angoben.

2. Antrqqsbefuonis

Die Asl. ist onlrogsbefugt

o) lnleresse om Autlros

Sie hot ein lnteresse om Auflrog, wenngleich sie kein Angebot obgegeben hoT.

Ursoche hierfür ist ollein, doss sie ongesichts der Ausschreíbungsunterlogen der Ag

gerode nicht in der Loge ist, ein kolkuliertes Angebot obzugeben.

Doher sínd moßgebliche Punkte der BegründetheiÌ bereits hier obzuhondeln, denn die

mongelhoften Ausschreibungsunterlogen sind einer der zentrolen PunkÌe des

Nochprüf ungsontroges.
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Der Anlrogstellerin ist nicht zumutbor, nur zv Erlongung der Antrogsbefugnis um jeden

Preis ein Angebot obzugeben, vgl. OLG Fronkfurt, Beschluss vom 29.5.2007 - l1 Verg

12106. Nimmt mon einen TeilnohmewetTbewerb ols Vergleich, ist ein Antrogsteller nicht

geholten, e¡nen ous seiner Sicht sinnlosen Teilnohmeonlrog zu stellen, vgl. OLG Jeno,

Beschluss vom 6.6.2007 - 9 Yerg 3/O7.

Es genügl die Dorlegung, doss ohne die beonstondefe Vorgobe die Zuschlogschoncen

des Antrogstellers höher gewesen wören, vgl. Holtig in Hotlig/Moiboum, ProxiskommenTor

Kortellvergoberecht, 2010. S 107 GWB, Rn. 47 .

Die Antrogssiellerin hot echtes lnteresse om Auflrog. Sie ist ein leistungsföhiges Büro mit

mehreren Niederlossungen und ist speziolisierl ouf genou die Leistungen, dîe mit der

ousgeschriebenen Leistung vergleichbor sind (siehe Rüge der Antrogsstellerin 2. Absotz).

oo) Zuschlogskriterien der Bekonntmochuno

Die Antrogsgegnerín will gemöß ihrer Bekonnlmochuns unter |V.2.1 Zuschlogskrilerien den

Zuschlog noch dem wirlschoftlich günstigsten Angebot vergeben. Kriterien sind hierbei

l. Preis mít einer Gewichtung von Z0 und

2. Quolitöt (kolkulierte Stundenonzohl für die ArbeitsschriTte).

Zu l. Preis

Mit dem Kriterium,,Preis" meint die Antrogsgegnerin wohl den Gesomfpreis, vgl. $ ìó
VOL/8. wonoch Leistungen zu Stundenverrechnungssötzen nur bezohlt werden, wenn dies

im Vertrog vorgesehen ist oder vor Beginn der Ausführung vom Auftroggeber in Auftrog

gegeben worden ist. Derortiges ist hier bíslong ous dem Vergobeunterlogen nicht genou

zu erkennen, so doss hier wohl der Gesomipreis gemeint ist; diese mongelnde

ErkennborkeiT ist zudem intronsporent.

Dieser Gesomtpreis setzt sich donn ous Menge x Einheitspreis pro h zusommen.

Do onhond der Leistungsbeschreibung bzw. Aufgobenbeschreibung unklor ist, welche

Leislungen díe Anlrogsgegnerin jeweils genou wünschl (dies wird nochstehend genouer

untersucht, denn die Antrogsgegnerin verwendet Begriffe wie: ,,ggf.s. ", ,,beispielsweise",

,,Rüclrsprache", ,,Ermessen"), isi die Antrogstellerin gehollen, bei Annohme einer

gewissenhoft erworteten Arbeit eine zu hohe Anzohl von Stunden (Menge) bei der Bildung

des Gesomtpreises in Ansolz zu bringen.
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Domil löuft die Antrogstellerin Gefohr, den mit 70% bewerteten Preis oufgrund eines zu

hohen Mengenonsotzes nicht erteilt zu bekommen. Wenn die Antrogstellerin ober onhond
(ongeblich) vorob beschreibborer Leistungen recht genou weiß, welche Leistungen

gewünscht werden, könnte sie ein possgenoues Angebol ersfellen.

Nimmt mon hingegen on, doss die Antrogsgegnerin m¡l dem Zuschlogkriterium ,,Preis" den

Einheifspreis pro Arbeitsstunde meint, kommt es ouf dos nochfolgende zweiie

Zuschlogskrilerium, Quolitöt, on, so wie es die Antrogsgegnerin versiehf, nömlich mii dem

Ansotz der kolkulierten Stundenonzohl, siehe unten.

Zu 2. Quolitöt

Hierunter versteht die Antrogsgegnerin gemöß ihrer Bekonntmochung:
. die ongesetzte Stundenzohl für

. die Arbeitsschrifte.

Hieron ist schon unklor, wos die AnTrogsgegnerin unTer diesen ,,Arbeifsschriften" genou

versteht, siehe unten, wo die Leistungsbeschreibung bzw. Aufgobenbeschreibung

insoweit nöher untersuchi wird. Wenn die Arbeitsschritte prözise und klar sind - wos sie

nicht sind, siehe unten - konn die Anlrogsgegnerin ein possgenoues Angebol erslellen und

hierfür ouch eine qngemessene Siundenonzohl kolkulieren.

Nimmt die AnTrogstellerin cn, doss die ,,Arbeifsschritfe" in Anbetrocht einer Vielzahl vorcb

unklorer Leislungen umfongreicher, geholÌvoller zu verstehen sind, muss sie ouch eine

höhere Stundenzohl hierf ür kolkulieren.

Kolkuliert sie hierfür eine höhere Stundenzohl löuft sie Gefohr, den Auftrog nicht zu

erholfen.

Hinzukomml, doss völlig unklor ist, wie die Quolitö1 genou ermitteli wird, wenn onhond der

Leistungsbeschreibung der Anlrogsgegnerin schon unklor ist, welche Leistungen genou

erwortet werden. Domit ist donn ouch unklor, welche Stundenonzohl die Antrogsgegnerin

ols quolitotiv hochwerlige onsiehT.

Zudem úberroscht, doss es die Antrogstellerin ist, die die Stundenzohl zu kolkulieren hot

und domit ihre (l) Quolitöt obgefrogt wird. Üblicherweise ist es bei vorob eindeutig und

erschöpfend beschreibboren Leistungen in Leislungsbeschreibungen so, doss der

Auftroggeber Vordersötze vorgibt, die Orienlierung bieten, denn der Auflroggeber gibt

vor, wos er hoben will.

Vorstehendes isl für die Anlrogstellerin intronsporent, so doss sie doron gehinderl wird, ein

possgenoues, ouf die Zuschlogskriïerien hingeorbeites Angebot zu erstellen.
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Dos Zuschlogsergebnis noch obigen Kriterien erscheint doher lelzilich ols Zufollsergebnis

Verwendel die Antrogsgegnerin eine Aufgobenbeschre¡bung, do es sich um vorob nicht

eindeutig und erschöpfend beschreibboren Leislungen hondelt, so konn die

Antrogsstellerin mit der Anlrogsgegnerin im Wege des Verhondlungsverfohrens im Hinblick

ouf Leistungen und Honorierung verhondeln, gerode ouch für solche Fölle, wo nqch der

eigenen Leislungsbeschreibung der Antrogsgegnerin z. B. nicht vorhersehborer

RÜcksprochebedorf bestehen konn. Entscheidet sich die Antrogsgegnerin im Einzelfoll für

einen (ggfs. größeren) Rücksprochebedorf, konn sie hierüber jeweils bei Bedorf

entscheiden, hqt diesen Mehroufwond donn ober ouch zu vergüten.

Diese flexible Vorgehensweise lösst die hier vorliegende Ausschreibung jedoch gerode

nicht zu und ist ouch im Rohmen der VOL unzulössig, vgl. g lB Solz 2VOL-EG

bb),,Anlooe leistunosbeschreibuno (23.05.201 l)"

Ergönzend zu den in der Rüge zunöchst nur beispielhoft oufgeführten Unklorheiten und

Unsicherheiten in der ,,Leistungsbeschreibung" der Antrogsgegnerin, führt die

Antrogstellerin nochfolgend olle wesentlichen Unklorheiten und Unsicherheiten ouf. Diese

konnte erst noch genouer Anolyse des vorliegenden umfongreichen Moïerials in der

nochfolgenden GenouigkeiT erfolgen. Um Doppelnennungen zu vermeiden, werden on

dieser Stelle nur die Punkte oufgeführl, die in der Rüge ,,noch" nichl in der AusführlichkeiT

oufgenommen wurden.

Zunöchst soll dos ouf obiger Seile 3 mii ,,Leistungsbeschreibung Moi 201i" (= Doteinome)

Dokument onolysiert werden, die ouf Seite ì die Überschrifl ,,Anlage Leistungsbeschreibung

(23.05.2011), Selektive Kartierung der nach $ 32 BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH-

Lebensraumtypen au/Serhalb von FFH-Gebieten und Grofischutzgebieten (GSG) 2011". Diese führt

folgendes ouf:

Auf Seite I unter,,Leistungsbeschreibung:

,,a) Recherche, Sichtung und Vorauswertung vorhandene¡ Kartierungsunterlagen und

G e o b a s i s i nform at i o n e n. "

Der Aufwond ist für den Bieter zur Vorinformotíon ouch nichl nöherungsweise kolkulíerbor.

Es ist nichl klor ob die moteriell-technischen Vorgoben und Grundlogendoten des AG
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(LUGV) vom AG on den AN geliefert werden, oder ob der AN diese zu beschoffen hot.

Auch isf nicht ersichilich, ob olle Doten kostenfrei für die Ast. sind.

Bei Geobosisinformotion wird in der Hondlungsonleitung ouf Seite 3 in der Überschrift

genonnl ,,Übersicht der bereitgestelben Grundlagen (soweit vorhanden)" .

Es ist nicht definiert, welche Grundlogen nun für die einzelnen Lose vorhonden sind.

Auf Seíte I unler,,Leislungsbeschreibung:

,,b) Kontaktaufnahme und Absprache mit Ansprechpartnern in den jeweils zusttindigen Behörden

Q'{aturschutzreferate der Regionalabteilungen des LUGI/, untere Naturschutzbehörden (UNB),

Forstbehörde) sowie gg1f. mìt dem ehrenamtlìchen Naturschutz (ehrenamtliche Gebietsbetreuer) vor

Dur c hfü hr un g d er B i o t op typ en-, L eb e nsr aumtyp en kart i er un g. "

Mil diesen Vorgoben ist eine Aufwondskolkulolion ouch nicht nöherungsweise möglich. Es

ist nicht definiert, wos mil wem obzusprechen ist, der Umfong der einzelnen Behörden

oder Gebietsbetreuern ist unbesiimmt. Es bleibt unklor, wer die nolwendige
Belretungserloubnis, die lnformolion der betroffenen Grundstückseigenlümer,

Fohrerlaubnisse ouf forsl- und londwirtschqftlichen Wegen orgon¡siert, ob diese kostenfrei

zu VerfÜgung gestellt werden. Unklor bleibt, wer jede zustöndige Kommune dozu

onschreibl. Gerode der ehrenomtliche Nclurschutz können eine Person oder hunderte

Personen sein.

Auf Seite I unter,,Leistungsbeschreibung:

,, c) Dur c hfìi hr ung d er B i o t op typ e n-, L e b ens r aum typ enkar t i er ung :

Selektive Neukartierung aller Fldchen, die nach $ 32 BbgNatSchc / ç 30 BNatSchG gesetzlich geschützte

Biotope und/oder FFH-LRT bzw. LRT-Entwicklungsfldchen sind und auJ3erhalb von FFH-Gebieten und

G r o/3 s c hutz g e b i et e n I i e g en.

Díe Kartierung umfasst eine selektive Neukqrtierung sr)mtlicher nach S 32 BbgNatSchc / S 30 BNatSchG

geschùtzten Biotope (vgl. auch Definition in der Biotopschutz-I/O) sowie der FFH-LRT und LRT-

Entwicklungsflcichen. Es handelt sich nicht ledíglích um eine Überprafung / Überarbeitung bereits früher
erhobener Biotope; vorhandene Altdoten sind aber auszuwerten und ggf. zu aktualisieren und

einzuarbeiten. Seit der Gesetzesnovellierung 2004 wurden einige geschützte Biotope neu gefasst und

erweitert (2.8. Gewc)sser), bei anderen haben sich Definitionen und Einstufungskriterien gedndert (zB.

Feuchtwiesen, Streuobstbestcinde). Geschützte Biotope und FFH-LRT überlappen sich weitestgehend

inhaltlich, aber nicht vollstöndig (2.8. sind Frischwiesen FFH-LRT, aber kein $ 32-Biotop; Sand-

Trockenrasen sind $ 32-Biotope, aber überwìegend nicht FFH-LRT!). Die als Arbeitshilfe zur Verfügung

gestellten Altdaten des L Durchgangs der selektiven Biotopkartierung und weitere "Verdachlsfldchen"

können ebenso wie die flcichendeckende CIR -Biotoptypenkartierung und die Luftbilddaten nur
Anhallspunkte geben."
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Eine Kolkulotion ist auf Grundloge der Angoben für dos ousgewöhlte Los ouch nichl

onnöhernd möglich, do weder eine belostbqre Zohl der zv korlierende Objekte

(Biotoptypen, Lebensroumtypen) vorliegt, noch eine Angobe zu der unierschiedlichen

Größe und Komplexitöl der onzutreffenden Objekte.

Hinzu kommen noch die Umstönde der optimolen Erfossungszeifröume, siehe ouch unten.

Erst bei der Begehung konn festgestellt werden, ob der richtige oder folsche Zeitpunkt

gegeben isT. Z. B. konn erst vor Orl erkonnt werden, ob eine Flöche gerode gemöht oder

beweidet wurde. Donn wöre eine erneute Begehung erforderlich. Der Aufwond ist gleich

dos Doppelte.

Auf Seite 2 unter d) Methode:

,, K art i erungs int ens it cit :

Alle selektiv zu erfassenden Flcichen (geschützte Biotope, FFH-LRT und deren Entwicklungs-

flcichen) werden mit der Kartierungsintensitrit C (Grundbogen, Vegetationsbogen, Waldbogen,

Gew clss erb ögen, Moorbogen) b earbeitet.

Kar t i er un gs z eitpun kt :

Die Kartierung erfolgt zum Zeitpunkt der optimalen Vegetationsentwicklung (2. B. dürfen aquatische

Bereíche nicht im zeitigen Frühjahr kartiert werden, da die W'asserpflanzenvegetation dann noch nicht

ausgeprcigl ist)."

Die Vorgobe isl für den Bieter nicht kolkulierbor. Der ,,optimole" Zeilpunkl isi ersl vor Ort

erkennbor. Liegt dieser ZeitpunkT nicht vor, isï eine erneute Begehung erforderlich. Der

Aufwond ist gleich der doppelte. Aber selbst bei der 2. Begehung konn vorob nicht sicher

gestellt sein. doss donn dieser Zeitpunkl optimol ist.

Auf Seite 2 unter d) Methode:

,, B i o t op a b gr e n z un g (er g ci nz end z ur Kar t i erun gs anl e it un g) :

Grenzt ein geschütztes Biotop / FFH-LRT an ein Gebiet an, das bereits terrestrisch kartiert wurde (2.8. im

Rahmen der Kartierung yon FFfl-Gebieten), sind Inhalte und Geometrien der angrenzenden Flcichen zu

berücl<sichtigen und ggf. zu korrigieren. Díe aufeinandertre/fenden Kartíerungen müssen wie Schlüssel und

Schloss zusammenpqssen. Somit kann die beauftragte Kartierung zT, auch in FFH-Gebiete bzw. GSG-

Gebiete hineinreichen þei der Kalkulatíon beachten!.)... "

Dos Ausmoß der zu konigierenden Flöchen ist völlig uneinschölzbor und könnle einen

erheblichen Arbeitsoufwond bedeuten, der somit vorob nicht einzuschöfzen ist, ouch

nicht nöherungsweise.

Auch hier touchen wieder unbeslimmte und domit unkolkulierbore Begriffe wie ,,eÇfS."

oder ,,2. T." im Zusommenhong mil Leisfungen (die hier nicht weiter ziliert sind) ouf. Unklor

ist, wie dies bei der Kolkulotion beochtet werden soll.
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Auf Seite 2unler d) Methode om Ende der Seite:

,,Dokumentalion zur Ausweilung der zur Verfìigung gestellten digitalen Altdalen der $32-Kartientng (shp-

F ormat, entspr. Digitalisierv ors chrift s iehe Anl age 5). "

Der Aufwond isl ouch hier für den Bewerber nichl kolkulierbor. do er nicht weiß, in welcher

lntensitöl die Dokumentotion erfolgen soll und in welchem Umfong die Doten vorliegen.

Hier fehlt eine Leistungsbeschreibung vollstöndig. Die Anloge 5 ist lediglich eine

Verfohrensonleitung, wie georbeitet werden soll.

Auf SeiTe 3 unler d) Methode om Anfqng der Seite:

,,Zusatz zur Erfassung bestimmter Algenørten: Über die bei der Kørtierung von Stillgewcissern

erforderliche Erfassung von Algenarten hinaus ist bei der Kartierung von Gräben, Klein und

Tempordrgewdssern sowie im zeitweilig überfluteten Grünland auf das Vorhandensein yon Armleuchter-

Algen (Characeae) sowie auffällige Bestcinde weiterer GrotS-Algen zu achten.

Armleuchter-Algen und makroskopisch erkennbare andere Gro/3-Algen sind als Beleg zu entnehmen und

dem LUGV zu übergeben. Soweit erkennbar verschiedene Arten der Armleuchter Algen vorgefunden

werden, sind alle unterscheidbaren Arten zu belegen. Fddige Grünalgen und Algerrwatten müssen nicht

belegt werden. Der nach einschldgigen Regeln etikettierte Beleg kann wahlweise übergeben werden

- als Prciparat in ca. 70 % Ethanol oder Formalin im Sammelbehalrcr

- als Tr o ckenpr äp ar at (H er b arb o gen).

Sammelbehcilter (100 ml) mit 960/o Ethqnol können vom LUGV zur Verftigung gestellt werden.

Die Flüssigkeit ist selbstcindig auf ca. 70 o/o zu verdünnen. "

Der Aufwond ist für den Bewerber nicht kolkulierbor, do er nicht weiß, mit wie vielen

Gewösserbiotopen zu rechnen ist und wie viele zu enlnehmende Algen und verschiedene

Algenorten ongetroffen werden und zu sommeln sind, Je noch Witterungsverlouf können

unterschiedliche Mengen und Arten von Großolgen zur Entwicklung kommen. Dos isl mit

dem Auftroggeber zu besprechen.

Auf Seíte 3 unter d) Methode ob Seitenmitte:

,,Materiell-technische Vorgaben und Grundlagendaten des Aufiraggebers (LUGV)

1. digitale topographische Karten im Ma/3stab 1:10.000

2. Basís-DLM (Digitales Basis-Landschaftsmodell mit ATKlS-Objektarten: 3IGes., 32 Ges.,4101,4102,

4103,4104,410s,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4120,4199,4201,4202,4203,5101,5t02, s103,

s105,5II2

3. digitale Orthoþtos DOP040 (M l: 10.000, S/Wr) gglÍ: ClR-Orthophotos (falls vorhanden)

4. Digitales Feldblockkataster (DFBK)

5. ClR-Luftbilder (zur Ausleihe bzw. als Kopie)

6. B iot opkart ierungs anl eitung, B es chr eibung der B i ot optyp en (2 0 0 4, 2 0 0 7 )
7. aktuelle Schutzgebietsgrenzen (FFH-, SPA-, ¡/SG-, ¿.tG- und GSG-Grenzen)
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8. Blattschnitt (TK I0)

9. digitale Moorkarte und seruible Moore

10. Flíef gewcisserkilometrierung; Gewcisserkennzahlen ft)r Seen, Gewcisserstrukturg'ùtekartierung

I l. Forstqbteilungsgrenzen

12. Digital vorhandene Altdaten der $j2-Kartierung

I 3. digitale ClR-Kartierung ( I 992 -9 3)

14. ggf. digitale Biotopgeometrien angrenzender Gebiete

15. Bewertungsschemata fi)r die Bestimmung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen der FFH-

Richtlinie in Brandenburg (siehe http://www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1 .c.234908.de )
1 6. Katalog ,, Fragen und Antworten zur Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung in Brandenburg"

17. Biotoperfassungsprogrctmm (BBK, I/ersion L82) zur beschrcinkten Benutzung."

Es wird nicht oufgeführt, ob der Anirogsgegner die hier genonnten Doten zu Verfügung

stelll oder der Bieter diese zu beschoffen hol. Weiler líegen keine Angobe vor, ob diese

Doten kostenfrei sind oder gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt werden. Domiï isI für

die Ast. der Aufwond nich.t kolkulierbor.

Hier zeigt sich deutlich, doss nicht nur dos Ergebnis nicht beschreibbor ist, sondern ouch

die Kortieronleitung ols Methodenvorgobe nicht ousreicht. Dos we¡ß der Ag., sonst wören

bei Einholtung der Regeln keine systemotischen Kortierungsfehler möglich.

Auf Seite 4 heißT es:

,, L e i s tungs umfang un d F I ci c h en

Der Kørtierungsaufwand hcingt wesentlich von der FkichengröJJe des Untersuchungsgebietes und der

Anzahl der zu kartierenden Biotope sowie der Art und AusprÌigung der Biotope qb. Um die Kalkulation zu

erleichtern, kann sich der Bieter unter www,luÌs-bb.de (Naturschutz / Schutzgebietsin-formationen) die

FFH-Gebietsgrenzen und GSG-Grenzen, die S/W DoP-Luflbilder und die ClR-Luftbìldìnterpretøtíon

ansehen. ....

Bei den Angaben zur vermuteten Biotopanzqhl und zur Untersuchungsflciche in Anlage I handelt es sich um

Schlitzungen, die auf Basis von Altdaten und Hochrechnungen ermittelt wurden. "

Wie die Ag. selbst schreibT, íst der Koriierungsoufwond obhöngig von der (co.) Anzohl der

Biotope ober ouch von Arl und Ausprögung. Die Ag, irrt ober, wenn sie onnimmt, doss die

LufTbilder vorob eindeutig und erschöpfend beschreíbbore Klorheit bzgl. Leistungen und

Lösung gem, S 5 VgV geben. Dies lösst sich ous diesen Luftbilder gerode nicht oblesen.

Wöre dem so, hötte die die Ag. die ousgeschriebenen Leislungen ouch nichl

ousschre¡ben müssen, Enlscheidend kommt es ouf eine Vor-Orl-Bewertung des jeweiligen

Biotops on; eine ferne Luflbildbetrochlung genügt gerode nicht. Proben lossen sich ouch

nur bei einer Vor-Ort-Begehung entnehmen.
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Die geforderten Leistungen sind nichl kolkulierbor, weil bereits der Antrogsgegner nur

Schölzungen und Hochrechnungen vorgeben konn. Die Angobe der Biotopzohl konn sich

verdoppeln, ohne doss sich donn ouch die Vergütung veröndern würde.

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich bezüglich d) Methode ouf die unten

stehenden Ausführungen zu Ziffer 3, unvezügliche Rüge, in der hiezu Ausführungen

gemocht sind, doss es der Ast. unmöglich mochte, ein Angebol vorob zu kqlkulieren.

cc) ,,Biolopkorìietung Brondenburg", Korlieronleitungen Bond 1 und Bqnd 2:

Die nochfolgenden 2 Bilder zeigen dos Deckblotl der beiden Kortieronleitungen. Band I

umfossl3l2 Seilen, Bond 2 umfossl5l I Seilen.

;r.tr¿rtÌ'
t !.4a.:

I 
jr:;'r 'i!¡ : I t .- ì

Biotopkanierung
Brandenburg

:¡¡ìd I

i/ffifÈFr1iill^'{l

nt+6li-r

cl

Zunöchst sind diese beiden Bücher Poperbock, in denen die Antrogsgegnerin ongibt, wie

sie die Kortierung wünsch1, koslenpflichtig von der Vergobeslelle zu koufen, worouf spöter

einzugehen sein wird.

Auf S. l9 heißt es zu ,,Gelöndebögen"
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,,Zur Kartierung jedes Hauptbiotops werden in Abhringigkeit von der Kartierintensitdt und dem Biotoptyp

bß zu drei Gelandebogen ausgefüllt:

" der Grundbogen,

. der Wald- oder Gewcisserbogen und

. ein oder mehrere Vegetationsbögen.

Alle pelder sind durch den Kartierer auszufüllen, es gibt keinefakultalìven Felder."

ln den Frogen und AntworÌen S. 5 zu Woldbogen steht zu den Pflichtfeldern das genoue

Gegenteil, nömlich:

,, Fr age : W'e I che Angab en s ind fa ku It atív ?

Antwort: Auf dem Waldbogen sind die Felder Standortbeschreibung, Forstadresse und

S t andort entw icklungs eins tufe fakukat iv auszufüll en. "

ln der Kortieronleilung gibt es keine fokultoliven Felder, gemöß der Rubrik ,,Fragen und

Antworten" jedoch schon. Dos zeigt. dcss zunöchsl gemeinsom über die genoue

Leistungserbringung verhondelt werden muss. Eine KolkuloTion ist ohne AufTrogsgespröche

ouch nöherungswe¡se nicht möglich, weil unbestimmt, wcs zu leisten ist.

Auf S. 25/26 heißt es ,,Zu Biotoptypencode":

,,|Bei detaillierten Kartierungen ist hier in der Regel die Aufgtiederung in einzelne Biotoptypen anderer

Klassen möglìch, aber aufgrund der starken Strukturierung nicht immer sinnvoll.

zKann ein Biotop nicht einer bestimmten Ausbildung zugeordnet werden, genügt die Einordnung in Gruppen

(2. B. 05121 : Sandtrockenrasen).

3Es werden immer wíeder F(itte auftreten, die keine eindeutige Codierung zulassen. Hier liegt es im

Ermessen des Kartierers / Kartiererin, festzulegen, welchen Baumarten das Hauptgewicht gegeben wird. "

lm L Sotz zeigen die Begriffe ,,möglich" und ,,sinnvoll", doss der Bewerber einen

erheblichen Ermessensspielroum hot. Je noch eigener Entsche¡dung des Bewerbers ist der

Aufwond deullich unlerschiedlich und konn ouch nicht nöherungsweise ermitlelt werdenl

lm 2. und 3. Sotz wird deutlich, doss es in dos Ermessen des Bewerber gestellt wird, ob er

ein Biotop einer bestimmten Ausbildung zuordnef, oder in eine Gruppe einordnet. Der

Aufwond konn ouch nicht nöherungsweise kolkuliert werden.

Der Umfong ist zudem dovon obhöngig, wos und wieviel im Biolop ongetroffen wírd.

Auf S. 34 ist zum Erholtungszustond ousgeführt:

,,Die Bø,vertttng des Erhaltungszustandes (Gesamtbewerlung) eines FFH-Lebensraumtyps bqsiert auf den

Ergebnissen der drei Teilwerte (Struktur, Arteninyentar und Beeintrcichtigungen)."

Hier wird vom Bewerber eine ,,Gesomtbewertung" des Erholtungszuslondes erwortet. Dos

bedeulet, doss der Bewerber nicht in onolytischer Weise ous I + I = 2 zusommenzöhlen



Rechisonwölte Wiesnel Riemer Seite ì4 von 4l des Antroges on Vergobekommer Brondenburg vom ló.08.20'l I

soll, sondern eine ökologische Bewertung durchzuführen hof. Der Bewerber hot einen

werlenden Abwögungsprozess vozunehmen. Der Autwond konn ouch hier nicht

nöherungsweise kolkulierl werden, do dies zudem dovon obhöngT. wos im Gelönde
jeweils ongetroffen wird.

Auf Seite 40, 41, 42, 43 isl zu den Themen ,,Beurteilungs- und Plonungsvorschlöge"

ousgeführt:

,,1Die Merkmale ,,Gefcihrdungen und Beeintrcichtigungen", ,,PJtege- und MaJJnahmerworschlc)ge",

"Schutzwürdigkeit und Funktion" und ,,Zusätzliche Wertbestimmende Faktoren" dienen der Einschc)tzung

und Bewertung des Biotops im Gekinde und sollen die anschlieJsende Beplanung unterstützen.
2Es werden nur solche Informationen aufgenommen, die im Gelcinde erkennbar sind.

3Es werden aktuelle und klar erkennbare Beeinträchtigungen und Geftihrdungen aufgenommen. Nicht zu

er he b en s in d m ö g lìc h e B e e i ntr ci cht i gung en un d G efdhr dun ge n.

aGrundsritzlich 
ist die Ma/3nahmenplanung vor Ort nach Abschluss der Merlønaleinschcitzung vorzunehmen.

s4s sind nur solche Ma/3nahmen aufzufi)hren, die sich vor Ort spontan anbieten.

6Der anzustrebende sinnvolle zeitliche Rahmen fi)r die (Jmsetzung jeder vorgeschlagenen Ma/3nahme wird

nach folgenden Schlüssel angegeben: kur4frßrig (im laufenden oder folgenden Jahr auszuft)hren, z.B.

Beseitigung von Gefcihrdungen und Beeintrr)chtigungen, mittelfristig (innerhalb der nöchsten 5 - (10) Jahre,

løng1frßlig (t.8. innerhqlb einer Waldbestandsgeneration oder die zustrindige Einhaltung von

Re c htsv ors chr ift en). "

Der L Sotz zeigt, doss der Bewerber eine Bewertung vozunehmen hat, die bereits

zukünftige Plonungen z\J berücksichligen hqt. Der Aufwond dozu ist ouch nicht

nöherungsweise zu kolkulieren.

Noch dem2. Solzsind nursolche lnformqlionen oufzunehmen, die,,erkennbor" sind. Dos

bedeuTet, doss die im Biotop vorhondenen ,,lnformctionen" hinsichtlich ihrer Existenz

(,,ob"¡ vorob nicht vorhersehbor sind und domit ouch der hiermit einhergehende

Arbeitsoufwond, ouch nicht nöherungsweise kolkulierbor ist.

Der 3. Sotz zeigt, doss der Bewerber eine Entscheidung vor Ort zu treffen hot, die ouch

donn noch von ihm obzuwögen ist, ob sie überhoupt oufzunehmen ist. Denn nur donn,

wenn sie ,,klor" erkennbor sind, sind sie in die Kortierung oufzunehmen. Domil ist dos ,,wie"

vorob nichl vorhersehbor und domit ouch nicht nöherungsweise kolkulierbor.

Der 4. Sotz zeigf, doss der Bewerber eine ,,Plonungsle¡stung" zu erbringen hot. Er soll vor Orl

eine Plonung ezeugen, wie ein Biotop zu entwickeln ist und dobei noch unterscheiden,

welche Moßnohmen sich, 5. Sotz, ,,sponÌon" onbieten. Hier muss der Bewerber nicht nur

kreotiv sein, sondern ouch noch sponlon kreotiv. Es ist nicht vorhersehbor, wos sich im
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Biotop ,,sponton" onbietel. Domit ist ouch hier der Aufwond nicht nöherungsweise

kolkulierbor.

lm ó. Sotz soll die kreotiv und sponTon entwickelfe Lösung von Bewerber ouch noch

bewertet werden, in welcher Zeit diese Moßnohme umgesetzl werden konn oder soll.

Wobei für den Bewerber ouch keine Kriterien ongegeben sind, von welchen

Rondbedingungen, wie Kostenrohmen usw. er ousgehen dorf.

Dos bedeutet, doss der Bewerber eine eigene Wertung noch den vorgegeben

Kotegorien vozunehmen hot und dobei ouch donn eine gesonderte Anolyse des Biotops

inklusive Umgebung vozunehmen hot, wenn eine ,,besonders typische und wertvolle"

Ausprögung vorliegt.

Dos ist keiner Vorob-Beschreibung zugönglich und domit nicht vorob kolkulierbor, ouch

nicht nöherungsweise.

Auf S. 47 ist zur,,Founo" ousgeführt:

>Im Feld Faunq werden Zufalls-Beobachtungen, insbesondere Rote-Liste-Arten notiert.

Dabei sind nur solche Arten zu erfassen, bei denen eine Bindung an das entsprechende Biotop

wahrscheinlich ist.tt

Dos bedeutet, doss hier sogor der Zufoll vom Bewerber mil einzukolkulieren wöre. Denn er

soll donn, wenn er,,zuföllig" einmolig oder mehrmolig ouf eine Rote-Liste-Arl" trifft, diese

cufnehmen. Der Zufoll ist ober nichi kolkulierbor! Die Formulierung ,,insbesondere" ist

ebenso eine offene Formulierung. Es bleibt unklor, wos noch zu notieren isl.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.04.2010 - Verg 55/09 führte hiezu ous:

,,Die Beschreibung ist nach den Umstrinden ebenso wenig schon als abschließend aufzufassen, was sich am

verschiedentlichen Gebrauch des Ausdrucl<s "insbesondere", aber auch an der Tatsache zeigt, ...".

Auf S. 49 ist zum ,,Vegeïotionsbogen" ousgeführt:

,,Im Regelføll wird die Bodenvegetation angesprochen. Es erfolgt keine vollsteindige Aufnahme der

Vegetation, sondern es sind vor sllem Chqrqkterarten, Störungszeiger, dominìerende und seltene Arten zu

erfassen. Die edassten Arten sollen den Biotop ökologisch chqrakterisieren. Eìne zeitìntensìve Suche nach

leicht zu übersehendenArten soll nicht erfolgen."

Zunöchst ze¡gt der Begriff ,,Regelfoll", doss es dem Bewerber überlossen ist zu entscheiden,

wonn dieser zutrifft und wonn nicht. Donn wird ousgeführt. wos vom Bewerber ,,vor ollem"

zu erfossen ist und dobei isl noch zu unterscheiden, wos die ,,dominierende" Ari ist, Donn

soll der Bewerber werten, wos eine ,,zeitinlensive" Suche ist und welche Arten ,,leicht zu

übersehen" sind. Hier muss sich der Auftroggeber entscheiden wos er will! Gerode hier

zeigl sich, doss entweder wenig Zeit einkolkuliert wird, donn wird wenig oder gor nicht

,,gesucht". oder es wird viel Zeil einkolkulierl und donn wird jede vorhondene sellene Arl
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ouch gefunden. Jeder der schon mol einen verlorenen Boll ouf einer Wiese gesucht hol,

konn nochvollziehen, doss die Zeit vorher dofür nicht kolkulierbor isl.

Dies ist intronsporenl im Hinblick ouf die spöter konkret zu erbringende Leistung mil der

Folge. doss deren zeiilicher Umfong ebenfolls nicht vorhersehbor und domi't nicht

kqlkulierbor ist, ouch nicht nöherungsweise.

Auf S, 50, 5l ist der ,,einseitige Aufnohmebogen" und ,,vierseitiger Aufnohmebogen" wie

folgt beschrieben:

,,Der einseitige Aufnahmebogen umfasst rd. 1200 Sippen von Farn- und Blütenpflanzen. Nicht qufgeÍührte

Farn- und Blútenpflanzen, Armleuchteralgen, Moose und Flechten sind ggf. handschrifilich zu

ergcinzen.(.....) Die vierte Seite ist eine Blankoseite, auf der man Arten ergdnzt, die nicht in der Liste

aufgefiihrt sind. (....) Rindenbewohnende Flechtenarten werden hinsichtlich ihrer Existenz kartiert. "

Hier wird erwortel, doss mon ,,evtl." bis zu 1.200 Sippen von Pflcnzen oufnehmen soll und

donn noch nicht oufgeführle weitere Pflonzen. Es gibt in Deutschlond wohl keinen

Bewerber, der in einer Person ein solches Wissen konzentriert. Es ist somit für den Bewerber

vorher nicht kolkulierbor, mit wíe vielen Personen er den Biotop zu begehen hot, denn er

konn vorher nicht wissen, welcher Arlen ihn erworlen.

Auf S.8l ist unier,,Bemerkungen" ousgeführt:

,,(Jnter dieser Überschrift wird Raum gegeben, Åu/3erungen zu Besonderheìten, die sich bei der Kartierung

oder bei den [/or- und Nacharbeiten ergeben, niederzuschreiben."

Hier ist es somil im freien Ermessen des Bewerber, wos er ols ,,Besonderheit" einstuft. Hier

konn der Bewerber enlweder 0,00 € kolkulierten (entsprechend 0 Aufwond), oder

durchous ouch 10.000,00 € mil entsprechenden Stunden, denn in jedem Biotop ,,könnfe"

es Besonderheiten geben. Freies Ermessen ist ober vorob ouch nicht nöherungsweise

kolkulierbor.

511 S.. 2007

Auf S. I 7,1 B ist zu ,,01 100 Quellen und Quellfluren, Kortierungshinweise" ousgeführt:

,,So ist beispielsweße bei nicht deutlich anzusprechenden, versumpften Quellbereichen ohne Gehölzbewuchs

díe Abgrenzung echter Quellbiotope von Feuchtvviesen und Seggenrieden problematisch. Versumpfte oder

vermoorte Quellwtilder können bei grofierer Ausdehnung auch den Erlen-, Eschen- oder Erlenwrildern

(081 10, 08I03) zugeordnet werden (ggf. Angabe Quelle als alternativer bzw. Begleitbiotop).
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Auch gefafite Quellen sollten als regenerierbare, potenziell sehr wertvolle Bereiche erfasst und ggl. als

gegenwcirtig geringwertig eingestufi werden. "

Zunöchst zeigt bereits der Begriff ,,beispielsweise", doss es sich um keine erschöpfende

Beschreibung hondelt. Der Bewerber muss olso domit rechnen, doss er mit weiteren

,,Problemen" konfrontiert werden wird, deren Umfong jeweils zudem unklor ist. Auch die

Verwendung des Begriffs ,,eef." zeigl. doss der Bewerber in eigenem Ermessen werten soll,

wonn und wie etwos zu erfossen und zuzuordnen isl. Ein ,,beispielsweise" oder ein ,,Çef."

lösst sich nicht vorqb kolkulieren, ouch n¡cht nöherungsweise.

Auf S. 23 heißt es zu ,,01 I 10 Böche und kleine Flüsse, Kortierungshinweise":

,,Allerdings ist die Unterscheidung eines künstlichen yon einem vollstdndig begradigten, nqtùrlichen

Flie/3gøwcisser oft schwierig. Auch alte Mi¿hlengrdben können inzwischen ein weitgehend naturnahes

Erscheinungsbild aufweisen. Hinweise geben alte Kørten (inkl.Flurkarten). Im Zweifel erfolgt die

Zuor dnung nach B iot op auspr cigung. "

Auch hier weist der Auftroggeber den Bewerber bereits dorouf hin, doss es keine

eindeutige Unterscheídung geben konn. Der Bewerber soll unter unbestirnmTen

Rondbedingungen offensichtlich ,,olte Korten" ouswerten. Hier kqnn der Aufwond

erheblich sein, überhoupt on diese Korten zu kommen. Der Bewerber könnle den

Aufwand ober ouch minimol holten und ,,Zweifel" hoben. donn bröuchte er nur noch der

Biolopousprögung werten. Der Aufwondsunterschied konn erheblich sein und ist ouch

nicht nöherungsweise zu ermiiteln.

Auf S. 29 ist zv ,,0.l 
.l20 

Flüsse und Ströme; Kortierungshinweise" ousgeführt:

>Die anuellen Uferfluren (siehe 01230, 01240) können an den Stromufern betrcichtlíche Flcichen

einnehmen. Sie lassen sich aber nur bei øusgeprtigten Niedrigwasserphasen eìnígermafien flcichenscharf

abgrenzen. Sonst sind sie zumindest als Begleitbiotop mit zu erfassen.<

Hier wird der Bewerber dorouf hingewiesen, doss diese Uferfluren entweder klein oder sehr

groß sein können. Der Aufwond wöre ober in dem einen Foll gering, im onderen Foll

erheblich. Donn wird der Bewerber dorouf hingewiesen, doss die Erfossung nur unter

extremen Ereignissen, hier ,,ousgeprögte Niedrigwosserphosen" möglich ist. Es bleibt völlig

offen, wie der Bewerber kolkulieren soll, wenn in der vorgesehenen Erfossungszeil dieser

Niedrigwosserstond nicht vorkommt, weil es z. B. stöndig regnet. Aber selbst donn können

diese nur ,,einigermoßen" flöchenschorf obgegrenzt werden. Auch hier wird dem

Bewerber erheblicher unlerschiedlicher Bewerlungsspielroum überlossen. Ein erheblich

unterschiedlicher Bewertungssp¡elroum isl ober vorob ouch nicht nöherungsweise

kolkulierbor. Unklor bleibt mithin ouch, wonn ein ,,Sonst" gegeben ist.
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Auf S. 44 zu ,,01230 Kuzlebige Pionierfluren wechselnosser Stondorle on Fließgewössern

(0i230), Kortierungshinweise" ist ousgeführt:

,,Da sich die Lage der Vorkommen aufgrund von V[/asserslandsschwankungen und vercinderten

Strömungsverhliltnissen in relativ kurzen Zeitrciumen tinderl, wird der gesamte Bereich potenzieller

Vorkommen trockenfallender SchlammJSandbdnke abgegrenzt, wenn die genannten Vegetationseinheiten in

rciumlicher Ncihe vorhanden sind und damit ein Potentíalfür eine Besiedlung besteht."

Auch hier muss der Bewerber Wcsserslondsschwonkungen und Strömungsverhöltnisse, quf

die er keinen Einfluss hol, vor Orl bewerten, um donn evtl. doch vergeblich vor Ort zu sein.

Es ist für ihn nicht kolkulierbor, ob er einmol oder lO-mol oder mehr vor Ort gehen muss.

Hot er Glück und Wosserstond und Strömung slimmen, muss er dos ,,Potentiol" für eine

Besiedelung bewerten. Hierfür gíbt es keine vorher bestimmboren KriTer¡en. Glück ist ober

ouch nicht nöherungsweise kolkulierbor.

Auf S.54 heißt es 2u,,02102 Meso- bís leicht eulrophe Seen (mößig nöhrstoffreich) mit

Touchfluren, im Sommer große Sichttiefe, Koriierungshinweise":

,,Die Abgrenzung der Untertypen bei 021021 und 021022 wird im Gelande ofi schwìerìg sein, au/Serdem

gibt es Ubergangsstadien, ( .....).

Besonders wichtig ist daher die Angabe von Unterwassermalcrophyten (Krautanker), gg1f. unbestimmte

Pr o b en fi)r s p (it er e Ü b erp rtifung mitn e hm en ! "

Die Kortierung verlongl eine Zuordnung zu Biolopfypen, die nicht klor zu unterscheiden

sind, do in der Notur konlinuierliche Übergönge ouflreten. Die Entscheidung isi vorob

ouch nicht onnöhernd zu kolkulieren. Zusötzlich werden Unterwosserpflonzen gefordert,

die oufgrund der Gewössertiefe nur mit schweren Hilfsmitteln (Kroulonker und Seil)

entnommen werden können. Für den Bewerber isl es vorher nichl kolkulierbor, wonn und

wie ofl er diese Hilfsmitfel broucht.

Auf S.óB heißt es zu ,,02120 Perennierende Kleingewösser (Sölle, Kolke, Pfuhle etc. < tho),

Kortierun gshinweise " :

,,Ob es sich...um einperennierendes oder ein temporc)r trockenfallendes Kleingewcisser (02 130) handelt,

lcisst sich durch eine einmalige Geltindebegehung níchl immer zweifelsfrei klciren."

Auch hier isl nichl definiert und nicht definierbor, wie oft eine Gelöndebegehung

erforderlich ist. Zweifel können ober noch nicht mol nöherungsweise kolkulierl werden.

Auf S. 9l heißl es zu ,,02230 Kuzlebige Pioniervegetotion wechselnosser Slondorte on

Stondgewössern, Korlieru ngshinweise " :

,,Die vollstdndige Erfassung dieses Biotops ist nur nrch llingeren Niedrìgwasserphasen wcihrend der

Vegetationsperiode möglich. Auch die htiuJìg anzutreffende Komplexbildung mit anderen Biotoptypen (s.o.)

mqcht eine Flcichenabgrenzung schwierig. "
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Auch hier ist für den Bewerber vorob nicht kolkulierbor, ob. wonn und w¡e oft er vor Ort

gehen muss, weil er ersÌ vor Ort erkennen konn, ob er zur rechten Zeit do isl. Die ,,rechte
Zeit" ist ober ouch nicht mol nöherungsweise kolkulierbor.

Zu ,,03 BiotoptypengruppeAnthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren"i

Die KorTierungshinweise ouf Se¡te 97, 10O, 102, l0B, I 12 enthöll obermols viele Unklorheiten

ols Leistungsbeschreibung wie ,,g1f.", ,,b2w.", ,,id,R.", ,,28.". , bezüglich der Vegetotion, der

Gelöndesituotion, der Nuizungsgeschichte und der Umgebung des Biotops,

Diese Begriffe in ,,.." sind unklor und edordern eine Abstimmung mil dem Auftroggeber vor

und vor ollem wöhrend der Biotopkortierung mit einem nicht einmol nöherungsweise zu

kolkulierenden Aufwond.

Auf S. l83 zu 051212 Grosnelken-Fluren und Blouschillergros-Rosen, Kortierungshinweise

,,Die Biotoptypen 0512121 und 0512122 sind im Gelcinde mitunter schwer abgrenzbar.

Bei stcirker degradierten Bestcinden ist eine Unterscheidung ofl nìcht mehr möglìch."

Hier wird erneuT deutlich, doss schwierige Abgrenzungsfrogen mit dem Auftroggeber zu

erörtern sind. Dies geht nichl ohne nochlrögliche Besprechung der Vorgehensweise.

Schwierige Abgrenzungsfrogen sind ober ouch nicht nöherungsweise kolkulierbor.

Auf S. 190 z\r 05122 (Houpteinheil) Bosiphile Trockenrosen- und Holblrockenrosen,

Steppenrosen, Kortierungshinweise und FFH-Lebensroumtyp:

,,Die Abgrenzung zwischen basiphilen Trocken- und Halbtrockenrqsen und Sandtrockenrasen (05 l2l) kann

örtlich S c hwierìg ke iten b er e it en.

Schlie/|lich können in aktuell oder in der Vergangenheit zu intensiv genutzten Bestcinden, aber auch in

Auflassungsstadien gerade die diagnostisch wichtigen Arten fehlen. Einige Hinweise zu (Jnterscheidung

werden bei Untereinheiten gegeben.

Aufgrund des überwiegend subkontinentalen Klimaeinflusses qn ihren Standorten sind die meisten

basiphilen Trocken- und Halbtrockenrasen Brandenburgs dem prioritciren FFH-Lebensraumtyp 6240

zuzuordnen.

Nur kleinflcichig kommen an wcirmbegünstigten Sonderstandorten in Ost- und Nordostbrandenburg

Bestcinde des FFH-LRT 6210 (...) vor.

Eine Abgrenzung zum FFH-LRT 6240 bereitet teilweise erheblÍche Probleme (vgL....)
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Alle vorgenonnten Auszüge zeigen, doss die Leistung vorob völlig unbestimmt isl und in

Gespröchen und Verhondlungen mit dem Aufiroggeber erst e¡ne konkrete

Vorgehensweise vereinbort werden muss, Ein Aufwond ist vorob ouch nichï

nöherungswe¡se zu bestímmen.

Auf Seite 263isl zu ,,08 (Biotopklosse) Wölder und Forsien, Allgemeine Kortierungshinweise"

ousgeführt:

,,lVøldbìotope werden dann bei den Biotoptypen der naturnqhen Wcilder (08100 bis 08240) kartiert, wenn

die Gehölzartenzusqmmensetzung überwíegend die durch die Bodenvegetation angezeigten natürlichen

st andörtl ic hen G egeb enhe it en w i derspi eg elt.

Dagegen sind naturferne Forsten mit nicht standortgemdlSer bnv. nicht gebietsheimischer Bestockung,

untypischer Bestandsstruktur und,/oder størk verdnderlen Standortverh¡¡ltn¡ssen (t.8. durch

Bodenumbruch) den Biotoptypen (08300 bß 08600) zuzuordnen."

Noch den Vorgoben der Kortieronleitung Bd. I werden bei der KortierungsintensitöT der

erstgenonnten Wölder mindestens 3 Gelöndebögen erforderlich.

lm Vergleich dozu sind bei Grünlond ín der Regel 2 Gelöndebögen erforderlich

(Grundbogen und Vegetotionsbogen). Der ArbeiTsunterschied zwischen Wold- und

Grünlondbiotopen ist erheblich und mocht den Foktor 1,5 ousl

Die Anzohl und Größe der Biotope noiurnoher Woldflöchen (die erstgenonnTen Wölder) ist

ober über díe im lnternet verfügboren Luftbilder vorob nicht ermittelbor und ouch nÍchi

obschöïzbor. Der Umfong ergibt sich erst ous der Vor-Ort- Besichtigung des

Woldbestondes. Domit ist vorqb ouch nicht nöherungsweise der Aufwond kolkulierbor,

weil vorob nicht bestimml werden konn, wie viel Wold von der erstgenonnlen Gruppe

vorlíegt und wie viel Wold von der zweilgenonnlen Gruppe,

b) Geltendmochunq einer Rechtsverletzuno

Die Antrogsfellerin íst in ihren Rechten ous $ 9Z Abs, 7 GWB verletzt.

Vorliegend isl die folsche Vergobeort gewöhll; stott noch VOL ouszuschreíben hötte die

Antrogsgegnerin noch VOF ousschreiben müssen. Dies beeinlröchtigt ihre Choncen ouf

den Zuschlog.

lm Kern gehl es dorum, doss die Leistungsbeschreibung der Antrogsgegnerin

intronsporent ist, do es sich um eine vorob nicht eindeutig und erschöpfend
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beschreibbore Leislung hondelt. Deutlich wird dies beispielsweise durch die mehrfoche

Verwendung des Wortes ,,ÇÇfs." ln der Leislungsbeschreibung, so doss nicht klor ist, ob die

dort genonnle Leistung erforderlich ist oder nicht.

Hierdurch wird die Choncengleichheit beeintröchtigt, do jeder Bewerber die

Leistungsbeschreibung onders interpretieren konn und wird.

lm Übrigen liegl eine Diskriminierung dodurch vor, do die Ausschreibung besondere

Kenntnisse mit der Biotopkcrtierung des Londes Brondenburg verlongl (siehe dqzu die

Ausführungen zw Rüge der Antrogsstellerin und der Rügeerwiderung der

Antrogsgegnerin).

Folge hierous ist, doss die Antrogslellerin einen Preis nicht prözise kqlkulieren konn.

Vorstehend genonnter Aspekte hoben bieterschützende Funkiion im Sinne des $ 97 Abs. 7

GWB.

c) Drohender Schqden

Der Asl. droht ein Schqden gem. S 107 Abs. 2 Sotz 2 GWB.

Zwor hot die Ast. kein Angebot obgegeben, siehe oben; dies hötte sie ober sehr gerne

gelon, soh sich hieron ober onhond der Leisiungsbeschreibung der Ag, gehindert.

HötTe sie ein Angebot obgegeben, sofern sie sich durch die Ag. hieron nichT gehindert

söhe, so genügt, wenn der Antrogsteller bessere Choncen ouf den Zuschlog hoben

könnte ols in dem beonstondelen Verfohren. Ein Schoden droht bereits donn, wenn die

Aussichten eines Unternehmens ouf die Erteilung des Auflrogs zumindest verschlechtert

worden sein können, vgl. BGH, Beschluss vom 10.11.2009 -X7.B8109.Hiezu reicht schon

die Möglichkeit einer Verschlechlerung der Aussichlen des dem Nochprüfungsontrog

stellenden Unternehmens infolge der NichtbeochTung von Vergobevorschriften.

Hieron sind keine hohen Anforderungen zu stellen; es genügt, wenn der Schoden denkbor

ist, BVerfG, Beschluss vom 29.07 .2004 - 2 BvR 2248103, NJW 2004, 3483 = VergobeR 2004,

597; OLG Korlsruhe, Beschluss vom I 6.03.2007 - 17 Yerg 4107.

Zu bejohen isl dies, wenn die Aussichten ouf den Zuschlog beeinlröchtigt sind oder die

Choncen hierouf zumindest verschlechTert sein können.



Rechisonwölle Wiesner . Riemer Seile 22 von 4l des Ankoges on Vergobekommer Brondenburg vom ló.08.201 'l

Gerode bei VOF-Verfohren dürften die Anforderungen on die Dorlegung eines

drohenden Schodens nicht zu hoch sein. Dies gili besonders donn, wenn der Bewerber

keine greifboren Anholtspunkte hol, wie er im Vergleich zu seinen Wettbewerbern

bewertei isl und wie seine Chonce ouf den Auftrog ouss¡eht, l. VK Soorlond, Beschluss

vom 20.02.2008 - 1 VK 712007, IBR 2008, 293; 1. VK Sochsen, Beschluss vom I 1.04.2005 -
l/SVK/030-05, IBR 200ó, 1 151 (nur online);jeweils zu einem Wettbewerb gem. GRW,

Nun könnte mon einwenden, doss es keinen großen Unterschied mochen, ob noch VOL

eíne Leistung ousgeschrieben werde, im offenen Verfohren, oder onhond einer

Aufgobenbeschreibung im VOF-Verfohren. Denn beide Verfohrensorten orienfieren sich

on den ollgemeinen Grundsölzen des Vergoberechts.

Dogegen führte der BGH, Urieil vom 10.11.2009 -XZB B/09, BauR 2010,670 = VergobeR

2010, 210 zum umgekehrten Foll einer fehlerhoflen Wohl der VOF (stott VOL) ous: ,,Døs

Verhandlungsverfahren unterscheidet sich grundscitzlich vom ofenen Verfahren, weil der öf,entliche

Auftraggeber im offenen Verfahren den Auftrag nur gemciJ3 dem Inhalt eines der innerhalb der Angebotsfrist

abgegebenen Gebote erteilen darf wcihrend im l/erhandlungsverfahren der Inhalt der Gebote jatteits

verhandelbar ist. Wird das Verhandlungsverfahren zu Unrecht gewdhlt, ist deshalb jeder Bieter der

qnsonsten nicht gegebenen Gefahr ausgesetzt, im Rahmen von Nachverhandlungen yon einem Mitbewerber

unterboten zu werden. Bereits dies kann seine Zuschlagschancen beeintrrichtigen. ".

FÜr den hier vorliegenden umgekehrten Foll der fehlerhofien Anwendung der VOL sloit

der VOF gilf nichts onderes. Denn unTerschiedliche Leislungen bedürfen einer

unlerschiedlichen Behondlung. Der Schqden entsteht der Antrogstellerin donn, wenn die

intronsporente Leislungsbeschreibung mit unklorem Zuschlogkriterien dozu führt, doss sie

die Chonce ouf e¡nen Zuschlog verliert, vgl. OLG München, Beschluss vom 28.04.2006 -
Yerg 6/06. Denn vorliegend sind die von der Antrogsgegnerin gewünschten Leistungen

gerode nichl vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbor. Folge hierous ist, doss die

Antrogstellerin einen zu hohen Preis onbietel vor dem Hintergrund einer in'tronsporenten

Leistung und doher den Auftrog nícht erhölt. Die Antrogstellerin ist olso gerode ouf ein

Verhondlungsverfohren in Anbetrocht einer vorob nicht eindeutig und erschöpfend

beschreibboren Leistung ongewiesen.

Bei einem Verhondlungsverfohren siehi dies onders ous, do dorl über die einzelnen

Frogen zu Leistung und Gegenleistung verhondelt wírd und eine flexible Hondhobung

erloubt, wos letzllich ouch die Antrogsgegnerin wünsch1. do sie z. B. zum Teil
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Rücksprochebedorf hoben wird und überwiegend der Umfong der Arbeiten im unkloren

bleibt.

Dieser Aufwqnd ist ober onhond der Leistungsbeschreibung der Antrogsgegnerin von der

Antrogsstellerin nicht vorob kolkulierbor,

Domil droht der Asl. im Ergebnis ein Schoden iSd $ 
'l0Z Abs. 2 cWB

3. Unvezüoliche Rüoe

Die AsT. hot sich om27.O7.20ll um die Miltogszeil (13.00 Uhr) beim Vergobemorktplotz

Brondenburg ongemeldet und onschließend die digiTolen Bekonnlmochungsunterlogen

im lnTernet herunlergelcden und schoule sie sich om morgen des 28.07.201 I on.

Die Kortierungsunterlogen erhiell die Ast. erst posTolisch om 28.07.2011. Dcher konnte sie

dies nicht gleichzeitig miI der Rüge bzgl. der digitolen Bekonntmochungsunterlogen

rÜgen, ohne sích dem Vorwurf mongelnder Unvezüglichkeit ouszusetzen. ln der Soche

sind es leTztlich ohnehin nur immer wieder unterschiedliche, beispielhofte Ausprögungen

der mongelnden Vorob-Beschreibborkeit von Aufgobe und Lösung.

Mit Schreiben vom 29.07.2011 (Rüqe),

Anloge Ast.3

per Fox vorob und per Moil rügte die Ast. bei der Ag. die Ausschreibungsbedingungen

und rügTe olle Lose, nömlich die Lose 0l bis 07 wie folgt:

o) VOF stofl VOI

UnTer lV.l.l der Bekonntmochung gibt die Ag. ols Verfohrensorl für die Vergobe des

Auftroges zur selektiven Biotopkortierung dos ,,Offene Verfohren" on. lm Weileren beziehl

sie sich ouf die VOL, worous zu folgern ist, doss ein offenes Verfohren noch VOL/A-EG

beobsichligt ist.
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Diese Wohl der VOL ols Grundloge für dos Verfohren rügte die Ast. Zutreffend sei die VOF

mit Verhondlungsverfohren zu Grunde zu legen.

Die Leistung könne nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden. Hierbei

benennt die Ast. zohlreiche Beispiele ous der ,,Anloge Leistungsbeschreibung

(23.05.2011)" der Ag. in Verbindung miT C|R-Luflbildern.

b) Unklore Leislunqsbeschreibunq - unkolkulierbore Preise

Die Asi. rügte im weiteren, doss die Leistungs- bzw. Aufgobenbeschreibung derorl

intronsporent ist, doss sie den Aufwond für die Korlierung und Erfossung der

Bestondsdoten der von der Ag. ongegebenen Anzohl on zu kortierenden Biolopen

unmöglich kolkulieren könne. Vielmehr ergöben sich oufgrund der sehr unTerschiedlichen

Flöchengrößen von Biolopen erhebliche Unterschiede bei der Kolkulotion des

Zeitoufwondes für die Korlierung und Erfossung. Aus der Angobe der Anzohl der Biotope

liesse sich keine Aussoge dorüber obleilen. welcher Aufwond mit der Korlierung und

Erfossung eines einzelnen Biotops verbunden sei. ln der genonnten Dqtenbonk finden sich

zohlreiche weiTere Beispiele dqfür, welche enorme Vorionz in der Flöchengröße eines

,,Biofoptyps" bzw. einer Korliereinheit" besiehen konn.

En'tscheidend für den Zeítoufwond ist nicht die Flöchengröße olleine, sondern die Ari und

die lnhclte, olso welches Biotop und wos im jeweiligen Gebiet onzulreffen ist. Dies

bestimmt den zu kolkulierenden Aufwand,

lnder,,..derAg.unterd)Methodeerfolgizur
Leistungsbeschreibung folgender Hinweis:

,,Kartierung gemcitJ der Anleitung ,,Biotopkartierung Brandenburg, Bd. I, Karlierungsanleitung und

Anl agen " (2 004), unt er B erücJrs ichtigung :

- des fortlaufend geführten Katalogs ,,Fragen und Antworten zur Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung

in Brandenburg" þindend ist die zur Auftragsvergabe vorliegende Fassung) "

Dos bedeulet, doss es einen Kololog gibt, der zudem sehr umfongreich ist, der jedoch

,,forlloufend" fortgeschrieben wird. Der Blick in den Kotolog zeigl, doss eine stöndige

Abstímmung mit dem Auflroggeber ouch weiterhîn stollzufinden hot. Dos zeigl, doss noch

den eigenen Unterlogen der Ag. offenbor wird, doss die Leistung nicht vorob eindeutig

und erschöpfend beschreibbor ist. Gerügl wird im weileren, doss Auflrognehmer mil dem

vorliegenden Akluolisierungsstond der o. g. Kortierungsonleitung kolkulieren sollen (wos
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schon nicht gelingt) und dann ober die fortgeschriebene Kortierungsonleitung zum

Zeitpunkt der Auftrogsvergobe gelten soll. D. h., doss jedenfolls zwingend

AufTrogsgespröche zwischen Angeboisobgobe und Zuschlog zu führen.

Doss die Leislung nicht vorcb eíndeutig und erschöpfend beschrieben ist und ouch nicht

beschrieben werden konn zeigt ouch die o. g. ,,Anloge Leistungsbeschreibung

(23.05.201 I )" im Weiteren:

,, c) Dur c hfii hrung d er B i ot optyp en-, L e b ens r aum typ e nk ar t i erung :

Es handelt sich nìcht lediglich um eine Überprtifung / Überarbeitung bereits frùher erhobener Biotope;

vorhandene Altdaten sind aber auszuwerten und ggf, zu aktualisieren und einzuarbeiten. "

MiT der Formulierung ,,nicht lediglich" wird nicht hinreichend klor, wie die Leistung genou

oussehen soll, sondern nur, wie sie nicht oussehen soll.

Vor ollem die weitere Wortwohl ,,Çef." zeigI, doss wir hier keine Kolkulotion vornehmen

können. Diese Formulierung zeigt, doss die Leistung ihrem Umfong noch sich erst bei der

Beorbeitung zeigt.

,,d) Methode

K ar t i erun gs z e itpun kt :

Die Kartierung erþlgt zum Zeitpunkt der optimalen Vegetationsentwicklung (2. B. dürfen aquatische

Bereiche nicht im zeitigen Frühjahr kartiert werden, da die Wasserpflanzenvegetation dqnn noch nicht

ausgeprrigt ist). "

Diese Formulierung zeigt, doss vom Auftrognehmer eine Beurteilung erwortet wird, wonn

der ,,optimcle" Zeitpunkï gegeben íst. Díes ergibt sich jedoch erst noch Beoufirogung und

vor Ort im Bíotop. Hier konn es somil possieren, dos mehrfoche Begehungen durchgeführt

werden müssen. Dieser etwoige Aufwond ist nicht vorob zu kolkulieren.

Die Ast. rügte, doss Kortierungsonleitung, HondlungsonleiTung und Digitolisierungsvorschrift

die Leisiung n¡cht eindeutig und erschöpfend beschreibbor mocht. Diese Anleitung

beschreibe lediglich - zudem unzureichend - die Methoden der Vorgehensweise und sind

Aufgobenbeschreibung entsprechend $ ó VOF und keine eindeutig und erschöpfende

Leistungsbeschreibung im Sinne S B VOL/A-EG.

Die Ast. rügl, doss die Ag. nur erlöulerT ,,wie" eine Leistung zu erbringen ist, nícht ober ihr

,,ob" und dos ,,wos".
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Hiezu rügt die Ast, - beispielhoft - Anloge 5 ,,Hondlungsonle¡fung und Digitolisiervorschrifl -

Biotoptypen- und Lebensroumtypenkortierung Brondenburg", welche den

VergobeunTerlogen zu entnehmen ist. Dort heißt es ouf Seile 5:

'Im Einzelfall ist die Entscheidung ,,Flciche" oder ,,Punkt" (auch bei Biotopen < 0,5 ha) im Rqhmen des

gutachterlichen Ermessens fachlich abzuwcigen.

Auftretende Probleme sind fruhzeitig mit dem AG zu klliren. Dqrunter fallen z.B. ofensíchtliche

Widersprüche rwischen der Lage kartierter Objekte und topografischen Grundlagendaten (DTK, DOP). Bei

sich überschneidenden Gebieten sind unterschiedliche Interpretation/Ansprachen von Biotoptypen zu

dokumentieren und mit dem AG zu kkiren.

Die in der Tot erforderliche Einröumung von ,,gutochlerlichem Ermessen" und

,,ouftretende Probleme sind miT dem AG zu klören". Gerode dies spricht ober für eine

nicht vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbore Leistung.

Auf Seile Z heißt es:

,, 2. 5. 3 ATKIS B asis-DLM (Di git ql es B as is -L an ds chafts m o dell)

Aus dem Basís-DLM können die in Tab. 2 aufgefthrten ATKIS Basis-DlM-Objektarten nachgenutzt werden.

Im Regelfall ist bei flrichenhaften Objekten, z.B. Wcildern, eine innere Diferenzierung vorzunehmen (2.8.

nach Hauptbaumarten); bei lineqren Objekten sind id.R. neue Abschnitte zu bílden (2.8. Gewcisserqbschni¡

mit/ohne begleitende Gehölze). In jedem Fall sind Plausibilitcitskontrollen gegen das DOP vorzunehmen

(insbesondere Vollstdndigkeit, Lagegenauigkeit). "

Die Ast, rügle, doss Formulierungen wie ,,im Regelfoll", ,,¡. d. R." oder ,,insbesondere"

offenen Formulierungen seien, die eine Kolkulotion ohne we¡tere Verhcndlungen

unmöglich mochen und zeigen, doss die Leistung vorob nichT eindeulig und erschöpfend

beschrieben ist und ouch nicht beschrieben werden konn.

cl Zuschloqkriterien Preis und Quolitöl

Die Ast. rügle die Zuschlogskriteríen unter lV.l.l) der Bekonntmochung. Dort heíßt es:

,, l. Preis. Gewichtung 70

2. Qualitrit (kalkulierte Stundenzøhlfür die Arbeitsschritte). Gewichtung 30"

Die Ast, rügte, doss diese Angoben inlronsporent seien.

So sei nicht klor, wos die Ag. zum Kriterium 2, Quolitö1, erworte. Wolle die Ag, eine

möglichsT schnelle Erfossung, donn würde die Ast. hier wenige Stunden eingeben, denn

sie könne sehr schnell orbeiten, wenn dos der Auftroggeber wünscht. Folls die Ag. ober
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eine hohe Anzohl von Slunden wünsche, donn würde die Ast, hier viel Zeit einkolkulieren,

denn sie könne ouch longsomer und domil ouch deutlich gewissenhofter und vertiefter

orbeiten,

Dobei rügte die Ast., doss ihr im übrigen bereits nichl erkennbor sei, wos die Anzohl der

onzugebenden Stunden mit Quolitöt zu tun hobe. Die Stundenonzohl könne ollenfolls ein

lndiz für Quoliiöt sein, zwingend sei dies ober nicht.

Wenn die Ag. ernsThoft Quolitöt werten wolle, wöre dies z. B. dodurch möglich, doss die

Ag, sich die Vorgehensweise des Beorbeiters dorstellen losse oder durch die Beschreibung

der Beorbeitungsintensitöt und diese donn bewerte. Dos frogt sie ober nicht ob.

Dcmit verstoße die Ag. gegen dos Tronsporenzgebot in $ 97 Abs. I GWB, so die Ast.,

dl Diskriminierende Eiqnunoskrilerien

Die Ast. rügte die Eignungskriterien, die offensichtlich Ausschlusskriterien sind und in

unzulössiger Weise den Wettbewerb beschrönken.

Die Ag. führt in ihrer Bekonnfmochung unler lll.2.3) Technische LeislungsföhigkeiT

folgendes qus und wiederholl dies in der,,Aufforderung zur Abgobe eines AngeboTes":

,,Sonstige Angaben

Refe r enz e n zum Nachw e is

v on Erfahrungen mit der Brsndenb urgß chen B iotopkartiertmgsmethode ...

Erfahrungen mit der Geodatenverarbeitung und mit der Datenbankverarbeitung von

B iot opdaten/LRT-D aten (Brandenb urgß ches Erfas stmgspro gratnm B BK) "

Die Ast. rügte, doss mit dem ousschließlichen Bezug ouf Brondenburg der Wettbewerb quf

Freiberufler beschrönkt werde, die bereiTs Erfohrungen in Brondenburg hölten und dos

speziell mit der brondenburgischen Biotopkortierungsmethode und deren

Erfossungsprogromm zu orbeiten sei,

Die Ast. rügte, doss dies objekliv durch nichis gerechtfertigt sei.

Die Ast. könne Erfohrungen in onderen Bundeslöndern mit vergleichboren Methoden und

vergleichboren Erfossungsprogrommen nochweisen. Die im Bundeslond Brondenburg

onzutreffenden, noch $ 32 BbgNotSchG londesweit geschüTzten Biotoptypen bzw. FFH-

c
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Lebensroumtypen seien ouch in vielen weiteren Bundeslöndern onzutreffen (2.8. Hessen,

Boyern, Boden-Württemberg).

Die Ag. beschrönke mir ihrer Formulierung den Wettbewerb in unzulössiger Weise und

versloßen domit gegen dos Gleichbehondlungsgebot des $ 9Z Abs. 2 GWB.

Bei einer europoweiien Ausschreibung müssten nicht nur vergleichbore Erfohrungen in

onderen Bundeslöndern, sondern ouch in onderen europöischen Löndern zugelossen

werden.

Die Kriterien der Ag. seien diskriminierend. Denn denkt mon dieses Kriterium konsequent

weiter, kömen ols potentielle Auftrognehmer nur solche Freiberufler in Betrocht, die die

Ag. bisher schon - sei es unter- oder oberholb der EU-Schwellenwerte - bereits früher

beouftrogt holte. Dos wöre ober kein europoweiter Wetfbewerb mehr.

el Preísqnqobe noch 201'l und 2012 qelrennf

Die Asl. rügte die von der Ag. gewünschte Splitlung des Preisqngebots ouf 2 Johre. lm

Formblatl der Ag. ,,Aufforderung zur Abgobe eines Angebots" wird ouf Seite 4 ousgeführï:

,,Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind:

1. geþrdertenNachweise (Bietererklcirung)

2. Angebotsschreiben

3. Preisangebot (Angebotstabelle) auf der Basis der geschcitzten Gebiete

3a) Preisangebot für den Leistungszeitrøum 01.09.201 I bis 30.1 1.201 1

3b) Preisangebotfür den Leßtungszeitraum 01.12.2011 bß 30.11,2012

4) Stundenscitze"

Die Ag. erworlet olso eine Aufteilung des Preisongebotes Leistungen im Johr 201 I und im

Johr 2012. Die Ag. gob ober on keiner Stelle Hinweise, wie eine Aufteilung der

gewünschten Leistungen ouf die unterschiedlichen Zeitröume voaunehmen sei. Sie gob

ouch keine Hinweise, doss es ggf. der Ast. zu überlossen sei, wonn sie die Leistung (zum

vorob einzuschötzenden optimolen Vegetolionszeilpunkt, s. o.) erbringen wolle und

könne.

Dem trögt ouch die von der Ag. geforderte und obzugebende ,,Angebofsfobe//e" keine

Rechnung, denn in dieser könne die Ast, diese lnformqlionen nichl eintrogen.

Die Ast. rügte, doss dies widersprüchlich und intronsporent sei.

Die Vergobestelle onlworTele mit Schreiben vom 03.08.20.l1, welches der Asf. per E-Moil

om 03.08.201,|, l5:5ó Uhr zugesendel (ober urloubsbedingl durch die Ast. ersl om
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08.08.201I obgerufen wurde) und per Postzuslellung om 05.08.201I bei der Ast.

e¡ngegongen ist. Hierin wies die Antrogsgegnerin die Rügen der Anlrogstellerin voll

umfönglich zurück. Die dortigen Argumente greifen nicht oder widersprechen den

lnholten der eigenen Leistungsbeschreibung der Ag,, wos noch oufzuzeigen sein wird.

Anloge Asl.4

4. Kein Zuschloq

Die Ag. erieilte bislong keinen Zuschlog ouf ein Angebot. Zumindest muss die AsL dovon

ousgehen, denn sie erhielf noch keine lnformoîion über die beobsichtigte

Auflrogserteilung, $ 10lo GWB.

ll. Beqründetheit

I Frühere Verqobeverfohren noch VOF

Mit Bekonntmochung vom I 1.03.2009 schrieb die Ag. idenlische Leistungen mil dem Ziel

der Biotopkortíerung. Az. der Ag. VG-Oì 2/2009 (lV.3.l der Bekonntmochung). Dort hießI es

unter lV.1 .l , Verfohrensorf : ,,-Beschleunigtes Verhandlungsverfahren ... gem. Sonderregelung" .

Dos heíßt: der Ag. ist die Problemotik bekonnt und ging früher selbsl von einer vorob nicht

eindeutig und erschöpfend beschreibboren Leistung ous.

Anloge Ast.5

þ)

Mit Bekonntmochung vom 05.08.2011 schrieb die Ag. vergleichbore Leistungen mit dem

Ziel der Erstellung von 2 Gewösserentwicklungskonzepten noch Wosserrohmenrichllinie

ous, die ebenfolls eine vor-Ort-Biotop-Bewertung, wie bei der hier betroffenen

Biotopkortierung, bedürfen, Az. der Ag. S3-VG-11-117 (lV.3.l der Bekonntmochung), Dort

heißt es unter lV.l .,l, Verfohrensort:,,Verhondlungsverfohren".

sl
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Dos heißl: der Ag. ist die Problemotik bekonnt und geht bei vergleichboren Leistungen

selbst von einer vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschreibboren Leistung ous.

Anloge Ast. ó

4. Nichtobhilfeschreiben der Anlroqsseqnerin vom 03.08.201 l

o) zu l.

Die Ag. geht zwor zutreffend dovon ous, doss es s¡ch um freiberufliche Leistungen

hondele. Es greife ober die Ausnohmeregelung des g 5 Sotz 5 VgV, wonoch
. Leistungen, deren Gegenstond eine Aufgobe sei,

. deren Lösung vorob eindeulig und erschöpfend beschrieben werden könne.

dem $ 4 Abs. I VgV und domil der VOL unlerfiele.

Die Annohme einer hier vorliegenden eindeutig und erschöpfend beschreibboren Lösung

isi fclsch.

Oben Íst zur Zulössigkeit, Antrogsbefugnis und unvezüglichen Rüge, bereits konkret die

Leistungsbeschreibung untersucht worden. Hierouf wird zur Vermeidung von

Wiederholungen verwiesen. Hierous ergob sich bereits ous dem Wortlout der Unterlogen

der Ag,. doss bereiis die gewünschten Leislungen unprözise und unbestimml sind.

Die von der Ag. gewünschte Lösunq ist vorob nicht (!) eindeulig und erschöpfend

beschrieben,

Es findet sich keine (l) Textpossogen in den Bekonntmochungs- / Vergobeunterlogen der

Ag., ous der zu enTnehmen isf,

r WO Uñd

. wie

. die konkrete Kortierung

. ouf ,,co.390 km'"

. eines jeden der ,,co. I .200" Biotope des Los 3

jeweils oussehen soll,

Die Angobe von ,,ca. L200" Biotopen olleín isl bereiTs unklor und doher ouch preislich nicht

onnöhernd genou oder schötzweise zu kolkulieren. ÜOt die Asl. ihr gem. beider
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,,Korlierungsonleitungen" und ,,Leistungsbeschreibung (23.05.201 ì )" eingeröumtes

fochliches Ermessen ous, konn sie hier großzügig vorgehen, so doss sie mit ihrer Arbeit

schneller fertíg wird. Oder die Ast. geht genou und okribischer vor und hol eine höhere

Anzohl von Biotopen. Denn höufig gibt es in der Londschoft Abgrenzungsprobleme bei

nicht eindeutig zuzuordnenden Biotopen. So ließe sich z. B, großflöchig ein noturnoher

Eichenmischwold onnehmen oder ober ein kleinerer Kiefernwold mit vereinzelTen Eichen

ober ouch ein kleinerer Buchenwold mit vereinzelten Nodelböumen. Der domit

einhergehende Kortierungsoufwond unterscheidet sich ongesichts einer Flöche von -
wiederum ,,ca." 390 km, enorm.

Zur Verdeullichung wie unterschiedlich der Kortierungsoufwond sein konn (obgeleilet ous

den okluellen Biotopkortierungen 2007 ft. (siehe Rüge S. 3 downloodet ,,bk 32 n f
20090712") folgende Beispiele: :

FÜr ein 1ó9 qm großes Gewösser, dos nur eine geringe Ausslottung oufweist (keine Rote-

Liste-Arten) wird die Biotoperfossung in zwei Stunden umgesetzt. Dem konn bei einem rd.

47 ho großen Gewösser mit hervorrogender Ausprögung sowie zohlreichen

chorokteristischen und geföhrdeten Pflonzenorlen ein 40-foch erhöhter Aufwond

gegenüber stehen.

Der erhöhle Arbeítsoufwond resulliert dobei ous

. der unterschiedlich großen Flöche, jedoch ouch, und dos verkennt die Ag.:

. die erst Vor-Ort festzustellende Artenvielfolt,

. die erst Vor-OrT feslzuslellende Strukturvielfolt und

. die Biotoporl (biologisch-fochliche Zuordnung ztr einem Biotoptyp noch

fochlichem Ermessen).

vgl. wíllkürlich gewöhltes Berechnungsbeispîel in

Anloge AsT.7

Löge eine vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbore Lösung im o. g. Sinne für die

Biotopkortierung vor, domii klor ist, wo welches Biotop genou ist, donn müsste die Ast.

ober notürlich ouch nicht mehr beouftrogt werden, do donn die endgültige Lösung,

nömlich die konkrefe Bíotopkortierung, bereits durch die Ag. vorlöge. ln diesem Folle hötte

die Ag. eine Vorwegnohme der ousgeschriebenen Leistung zu erbringen gehobt, um die

gewünschte Leistung ousschreiben zu können.

Dies wöre ein unsinniger Vorgong.

OLG München, 28.04.2006 - Yerg 6/06 führte hiezu unter ll. 2,liI. gl bb) zur Pflicht des

Auftroggebers ous:

,,Er gíbl nicht nur vor, welche Au-feabe gestellt wird, sondern er legl øuch die von ihm gewünschte Lösung

in den wesentlichen Punkten þ11. Atfgrund dessen können qlle Bewerber (grundscitzlich ohne Rùcksprache
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mit der Vergabestelle) ihre Preìse kalkulìeren und fùr die gewünschte Leistung Angebote einreichen, die

problemlos miteinander vergleìchbør sind. Der Auftraggeber erteilt sodann - ebenfalls grundscitzlich ohne

weitere Verhandlung oder Rücksprache - nach den von ihm festgelegten Kriterien den Zuschlag auf das

gûnstigste Angebot.

Steht die Lösuns der Aufgabe dagegen nìcht fest. benötigt der Auftraggeber vielmehr gerade das

gestalteriscluchöpferische Potenlial des Ar.ftragnehmers zut Ausatbeìtung der optimalen Lösung, ist die

Leistung vorab nicht mehr hinreichend erschöpfend beschreibbar. Eingehende Angebote wcjren auch nicht

in der Weise vergleichbar, wie dies für eine Zuschlagsentscheidung im offenen oder nichtoffenen Verfahren

nach VOL/A nötig wcire. Hinreichend prÌizìse Vorgaben für eine Leistungsbeschreibung könnte der

Auftraggeber nur dann machen, ,eenn ü dem Ergebnis möglicher geistig schöpferischen Gestaltung

vorgreift und selbsl die Lösung vorgìbt.

Im Sinne der Abgrenzung beschreibbarer und nicht beschreibbarer Leistungen ist somit im konkreten

Einzelfall zu ermitteln, wie gro/3 der schapferische, gestalterische und konstruktive Freiraum des

potentiellen Auftragnehmers zur Aus/üllung der vom Auftraggeber bereits festgelegten Rahmenbedingungen

und gesteckten Zielvorgaben ist. Ist ein solcher Freirsum in erkennbarem Ma/3 vorhanden und gewollt, geht

es insbesondere dqrum, dass der Auftragnehmer aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und Kompetenz eine

eigenstrindige, ltreatiye Lösung findet, so mag das planerische ZieI des Auftrags beschreibbar sein, gþfu

j edo ch díe planerischer UmselZUttg... "

Gerode dos ist hier nicht gegebenl

Die Ag. führT weiler ous. doss oufgrund der

,,langjährigen Erfahrungen bei der Vergabe von Kqrtierungsleistungen vergleichbare Angebote abgegeben

werden können, ohne dass Verhandlungen und Rücksprachen ..... erþrderlích wciren" .

Dieser Vortrog der Ag. isl unsubstonTiierl und w¡derspricht dem Wortlout ihrer eigenen (l)

Vergobeunterlogen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen siehe hiezu oben zur Anfrogsbefugnis und zur

unvezÜglichen RÜge mit BezÜgen zur ,,Leistungsbeschreibung 23.05.2011" und zut

,,Kartienrngsanleitung Band I und 2".

b) zu 2.

Die Ag, führt ous, doss dos Zuschlogskriterium QuoliTöt onhond der von den Unternehmen

kolkulierten Stundenonzohl onhond von Erfohrungswerlen erfolge. Dobei losse die Anzohl

der jeweils ongesetzten Stunden für die einzelnen Arbeitsschritte Rückschlüsse ouf die

Beorbeilungsintensitöl zu.



Rechlsonwölte Wiesner . Riemer Seile 33 von 4ì des Anlroges on Vergobekommer Brondenburg vom ló.08.201ì

Auch dies überzeugt nicht

Hinzukommt, doss die Ag. in ihrem Aniworlschreiben den unkloren Begriff ,,Arbeitsschrite"

ous der Bekonnlmochung nun durch ,,Teilschritte" ersetzt, der ouch nichl klorer ist;

jedenfolls erlöuTert sie diesen ebenfolls nichL

Zunöchst ist intronsporent, welche Beorbeitungsintensitöt die Ag. denn konkret für

erforderlich hölt. Hier gibT es eine sehr weite Sponnweite, insbesondere in
problemoiischen Übergongsbestönden, wo unklor ist, ob / wie die Bíotope von einonder

obgrenzbor sind und einem ,,Houptbioloplyp" zugeordnel werden können. Der Aufwond

konn hiezu donn völlig unterschiedlich sein, do bei oberflöchlicher Annohme eines

Houptbiotopiyps eben weniger Erfossungsbögen ouszufüllen sind ols bei mehreren

obgegrenzten Biotopen. Dies sind grundsötzlich Ermessensfrogen und ein Bewerber weiß

ollein onhond der Vergobeunterlogen eben gerode nicht, wie dieses (ggfs.

kostenintensive) Ermessen ousgeübt werden soll.

Nur wenn dieses Ermessen klor ist, konn ouch prözise die Anzohl der Stunden ongegeben

werden. Wöre dies in der Tot tronsporent und erfohrungsreich belegt, hötte die Ag, ouch

Vordersötze für eine Leistungsbeschreibung in Ansqtz bringen können, wqs sie ober nicht

tot.

Wenn Leislung = Arbeii pro Zeiteinheil ist, ist zu erworten, dqss wenigsfens klcr ist, welche

,,Arbeif" denn genou erfolgen soll. Wenn ,,Arbeif" schon unklor ist, ist die ,,lösung" =

Leistung ouch erst recht unklor, siehe ouch oben.

Wie bereits ousgeführt, ist dies ober olles nicht klor onhond der Vergobeunterlogen der

Ag., in denen mehrfoch von

' g{s.

. beispielsweise

o insbesondere

' oqtimal

o Ermessen (des Unternehmens)

. RÌiclcprache mit dem Auftraggeber

. etc.

die Rede ist.
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Angesichis dessen ist der Verweis ouf ,,Erfohrungswerte" widersprüchlich; denn liegen

diese vor, müsste konsequenterweise die Kortierungsonleitung Bd. 1 und Bd, 2 sowie die

Leislungsbeschreibung frei von solch offenen Formulierungen wie ggfs. etc. sein.

Letztlich hondelt es sich bei diesem Kriterium der Quolíiöt schlicht um ein verstecktes

Preiskrilerium.

c) zu 3.

Die Ag. führt ous, doss ousschloggebend die ,,Erfahrungen" mii Brondenburg moßgeblich

seien, nicht die AnsössigkeiT.

Dos hot die Ast. durchous verslonden

Erfohrungen können ober nur diejenigen hoben, die bisher schon beouftrogt wurden. Dos

fÜhrI zu einem closed-shop-Prinzip von Bewerbern, mögen sie ouch vereinzelt nicht in

Brondenburg onsössig sein. denn die meisten Vergcben werden unter dem Schwellenwert

vergeben und in Anbelrocht von Aufwond, Reisekoslen, erforderliche cber oft

vergebliche Vor-Orf-Prúfungen zur Ausübung des Ermessens des Kortierers bzgl. des

,,optimolen Zeitpunktes" der Vegetotion etc.. werden donn eben überwiegend

heimotno he U nterneh men,,Erfahrungen" so m m el n kön nen.

Diese Uniernehmen hoben einen Vorteil cuch insoweit, do sie proktisch wíssen / ohnen,

welche Beorbeitungsintensi'löI (die Ag. nennl dos ,,Qualitc)t" mit Blick ouf die

Stundenonzohl) der Ag. bislong wünschte, wos ober onhond der Vergobeunterlogen

nicht erkennbor isl.

Strenggenommen sind dies nur Erfohrungen miï dem Auftroggeber

Wie ín der Rüge bereils ousgeführt, gibt es vergleichbore Biotope ouch in onderen

Löndern.

Do es sich bei der Asl. um ein sehr erfohrenes Unternehmen hondelf, welches in
verschiedenen Löndern Níederlossungen hot, konn es ouch in Brondenburg orbeiten.

Hinzu komml, doss die Asl. bei Bedorf gerne und je noch Kopozitölenouslostung mil

kleineren lokolen Büros/freischoffenden Londschoftsökologen/-ploner kooperiert und sich
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oustouscht, die elwoige punktuelle londesspezifische Besonderheiten kennen oder der

Ast. in onderen Leistungen zuorbeiten.

Die onzutreffenden Biolope finden sich ouch in onderen Löndern.

Die Ag. hot zudem eine Leistungsbeschreibung und 2 Kortierungsonleitungen zvr

Grundloge gemocht.

Die LÜcken, die diese Vergobeunterlogen offenboren, will die Ag. zu Losten der Ast.

dodurch füllen, doss sie ouf frühere Auftrognehmer zurückgreifl.

Zu beslreiten ist doher, doss sich die Anforderungen in Brondenburg deutlich von der

Methodik onderer Lönder unlerscheiden.

d) zu 4.

Die Ag. mocht hier Ausführungen zur LHO und zu jöhrlichen Housholtsmitteln

Die onscheinend beslehenden Sochzwönge des Houshollsrechts können nicht dozu

fÜhren, doss eine vorob nicht eindeulig und erschöpfend beschreibbore Leistung von der

Ag. (l) bestimmten Zeiiröumen zugewíesen wird, die vorob nicht einzuschöIzen sind, wie

die Ag. selbst in den Vergobeunterlogen erkennen lösst.

Zusommenfossend hilft die Ag. somit der Rüge in keiner Weise ab. Der gerügte

Sochverhol't bleibt unveröndert Teil dieses Antrogs.

5. ,.Vorob nichl eindeutio und erschöofend beschreibbqr"

Vorslehend erfolgten bereits Ausführungen ^) OLG München ous 2006. Weitere

Rechtsprechung isl zu beochten, wie ouch die EU-Richtlinie

o) OLG Soorbrücken, Beschluss vom 20.09.200ó - 1 Verg 3/06

Dos OLG Soorbrücken holle loboröztliche Untersuchungen im Hinblick ouf ,,Aufgobe,

deren Lösung vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden konn" zu

prüfen.
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Diese Enlscheidung unterscheidet sich fundomentol von hiesigen Fcll, vgl. Ziffer 3, lil. b)

oo) - dd):

,, a0)

Die fiir die Beurteilung ma/Sgebliche Dienstleistung ist hier die labordrzlliche Untetsuchung von

Körperstofen (vgl. o. 1.). Ihr Gegenstand ist die Au,fgøbe, Körperstoffe zu untersuchen, dabei ein Ergebnis

zu erzielen und dieses zu bqwerten. Als Lösung kann dqs Ergebnis und dessen Bewertung bezeichnet

werden.

bb)

Die Antragsgegnerin hat auf S. 15 fi der Beschwerdeschrift ftr den Laborarzt anfallende Tcitigkeiten im

einzelnen bes chrieben. ......

Die verschiedenen Vorgehen-rweisen, die dem Laborarzt nach seinem pflichtgemcifen Ermessen zur Auswahl

zur Verfügung stehen, und die O/fenheit des Arbeitsergebnisses sind indes nach Aufassung des Senats für
die Frage der eindeutigen und erschöpfenden Beschreibbarkeit der Leistung nicht von entscheidender

Bedeutung. Denn I 5 Sstz 2 VsV verlangt nicht, dass ein bestímmter Lösungsweg im Einzelfall vorgegeben

werden kann oder dass das Arbeitsergebnis von vornherein feststeht. Eìndeutíg und erschöpfend

beschreibbar ist eine Lösung vielmehr auch dann, wenn øuf versch¡edene ìn Betracht kommende

Lösungswege Bezug genommen wird - hier etwa, auch stillschweigend, auf die anerkannten

Untersuchungsmethoden - und wenn lediglich vorgegeben wird, dass eín Arbeitsergebnis festzuhalten ist. ....

cc)

Bei diesem Verstcjndnis von $ 5 Sqtz 2 Vglt - eindeutige und erschöpfende Beschreibbarkeit auch bei

weitgehender Offenheit von Lösungsweg und Arbeitsergebnis - ist freilich kaum eine Leistung vorstellbar,

die nicht wenigstens theoretisch bei entsprechendem Aufwand vorab detaílliertfestgelegt werden kann (vgl.

OLG München, Beschluss vom 28. April 20 06, Verg 6/06, unter il. 2. q bb). Da der llortlaut von S 5 Satz 2

VgIr mithin keine sinnvolle Abgrenpng von Leistungen, die unter die VOF fallen, und Leistungen, auf die

die I.OL/A Anrvendung findet, erlaubt, kommt dem Sinn und Zweck der Vorschrift ma/Sgebliche Bedeutung

2u.....

Allein die Einordnung einer Dienstleistung als freiberuflich rechtfertigt aber noch nicht ohne weiteres, ihre

Vergabe immer nur in Verhandlungsverfahren durchzuführen. Das Europäìsche Recht. dessen Umsetzung

die $$ 97 f. GWB und die VgV dienen, kennt die Unterscheidung zwischen freiberuflichen und sonstigen

Dienstleistungen nicht, es sieht vielmehr die Zulcissigkeit des Verhandlungsverfahrens vor, wenn die zu

erbringende Dienstleístung, insbesondere geistig-schöpferische Dienstleistungen, dergestalt sind, dass

(vgl. Art. 30 Abs. I
Buchst. c VKR, Art. I I Abs. 2 Buchst. c DKR). Eine vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbare Lösung

i. S. v. $' 5 Satz I VgV liegt deshalb vor, wenn die Leistung so genau beschrieben werden kann....

Dffir kann der Freìraum, der dem Dienstleister gerade fiir eine eigene kreativ-schöpferische Gestaltung

verbleibt, von Bedeutung sein (vgl. OLG Miinchen, a. a. O.;jurisPKZeiss, Rdnr. l4 ru f 5 VgV)

dd)
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Nach Aufføssuns des Senats kann die Leishtng hier so genau beschrieben werden, dass sie Gegenstand

eines offenen oder nichtoffenen k!M.sein kann.

.., .,., dass die in Betracht kommenden Untersuchungen so genau beschrieben werden können, dass sie einer

öffentlichen Ausschreibung zugcinglich sind. Die Vergabekammer hat zu Recht darauf verwiesen (5. I6 des

Beschlusses), dass die Antragsgegnerin selbst eine solche detaíllierte Beschreibung abgegeben hat, ncimlich

in den Anlagen I und II zum Schreiben vom 29. Juli 2005. Mqßgeblich istfir die Entscheidung des Senats

dabei in erster Linie nicht das Ausma/3 der Kreativitrit oder des geistig-schöpferischen Elements, das die

Laborcirzte für ihre Tcitigkeit benötigen, sondern der feste Rahmen, ìn dem sích dieser Freirqum bewest

und der eine ö.tfentliche Ausschreibung ermi)glicht. "

Dos heißt, doss bei loboröztlichen Untersuchungen zwor ein on sich offener Lösungsweg

und eine offene Lösung besteht. Noch Sinn und Zweck kommt es noch dem OLG

SoorbrÜcken ouf den festen (!) Rohmen on, noch diesseitiger Ansichl einem Zeilrohmen,

der den leizilich preiskolkulolorischen Aufwond vorhersehbor werden lösst.

Wöhrend bei loboröztlícher Töiigkeit ein überschoubores onolytisches lnstrumentorium

besteht, wenn mon sich 1 Reogenzglos onschout und dorin noch I einzigen Ausprögung

schout

. z.B. dem pH-Weri

. noch untersch¡edlichen ober vom Aufwond her öhnlichen Methoden misst (2. B.

Lockmustesi o. o.),

ist dies bei der Londschoftskortierung onders.

Bei der LondschofiskorTierung von Los 3 (onolog I Reogenzglos) bedeutet eine

Biotopkortierung, doss nicht nur noch I bestimmten Biotop zu schouen ist (onolog pH-

Wertprüfung), sondern völlig offen ist, wos Vor-Ort ongetroffen wird, seies noch dem
. ,,ob" (Zuordnung / ErkennborkeiT) oder noch dem
. ,,wie" (Ausmoß eines Biotops, Abgrenzungsprobleme bzgl. Biotoporten, -

ousprögungen etc.).

Die Ast. muss olso ,,o//es" recherchieren, der Loborozl misst lediglich den pH-Wert. Die Ast.

mocht olso in einer Londschoft keíne vorhersehbore Biotopkortierung, sondern eine

Biotopenkortierung, do sie onolog pH-Wert-Messung in einem Reogenzglos nicht nur noch

1 einzigen Biotop schout, sondern noch ollem, wos sich ihr bei einer Vor-Ort-Betrochlung

in unterschiedlichsten Ausprögungen, ggfs. ,,zufrillig", ,,spontan" (vgl. Vergobeunïerlogen)

onbielet.
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Auch für einen Koch oder Konditor, der sich zutreffend schöpferisch und geistig-kreoliv

wöhnt, mocht es z\ /or geschmocklich einen erheblichen Unterschied zu welchen

Gewüzen er greifT, nichl ober preislich für sein Angebot. Denn der zeitliche Aufwond für

einen Griff ins Gewüzregol ist bei Pfeffer, Popriko oder Kröutern der Provence der gleiche.

bl OLG Düsseldorf. Beschluss vom 21.04.20]0 - Vero 55/09

lm Hinblick ouf onwoltliche Leistungen führle dos OLG unter Ziffer 4 lit. o) ous:

,,Die Beschreibung ist nach den Umstcinden ebenso wenig schon als abschlieJìend aufzufassen, was sich am

verschiedentlichen Gebrauch des Ausdntcks "ìnsbesondere" (ugl. $ 3 Satz 4 des Vertrages sowie

Spiegelstrich drei), aber quch an der Tatsache zeigt, dass der Auftragnehmer - ersichtlich im Benehmen mit

dem Auftraggeber - zur Wahrnehmung "weiterer Geschöfte im Zusammenhang mit dem Bauprojekt"

herangezogenwerden soll (vgl. $ 3 des Vertrages, Spiegelstrichfíinfl. Bei der Ausfùhrung der Leistung hat

der Auftragnehmer

Erkennen von Problemslellunsen. die Entwìcklung von Lösungswegen und die Beratungsergebnisse

erstrecken. Insoweit hat die Vergabekammer mit Recht darauf hingewiesen, dass schon unklar ist, welche

Rechtsfragen (mit Ausnahme möglicherweise einer bereits vorliegenden Nachtragsproblematik) sich in der

Vertragslaufzeit stellen werden (YKB 13). Jedes auftretende Problem ist sodann unter tatscichlichen und

rechtlichen Aspehen zu würdìgen. Bei den Lösungen spielen sowohl die Bedürfnìsse des Aultrassebers als

auch die OpportunitìÍt eines Vorschlags und die K¡eatívìtät des Auþagnehmers eine gewichtige Rolle. Es

sollen - dies ist in $ 3 des Yertrages mehrfach hervorgehoben - I/orschlcige fiir das weitere Vorgehen des

Auftraggebers unterbreitet werden. In Anbetrqcht der theoretischen and praktischen Bandbreite denkbarer

Lösunsen schlie/3t das in der Regel die Möglichkeit und Notwendigkeit ein, dass dem Auftragnehmer yom

AuflraggebeL ggf. auch wiederhoh, zuniìchsl Sachinformslionen erteilt werden, die Vertragsparteien

darüber sowie über Lösungsvørianten sprechen und verhandeln, und dass sich erst im Gesprcich die Lösung

herausbildet und formt, mit der Folge, dass danach erst beschrieben werden kann, welche Leistung dem

Auftragnehmer genau obliegt. Die Leistung isl demnach nvar bestÍmmbar, aber nìcht von vorneherein

beschreibbqr (ebenso OLG München, Beschl. v. 28.4.2006 - Verg 6/06, VergabeR 2006, 914, 920 f,
Juristische Beratunþ. Die Auftragsbeschreibung in $ j des Vertrages stellt im Rechtssinn ebenso wenig eine

Leistungsbeschreibung dar. Die Leistung konnte lediglich ihrem Gegenstand und ihrer Art nach

beschrieben werden. Für eine exakte Beschreibungfehlt es hingegen an geeigneten Parametern. ... "

Aus obigen Ausführungen ergibt sich zunöchst, doss es sich bei onwoltlichen Leistungen

um geistig-schöpferische Leisfungen hondelt mit großen Kognitions- und

Bewertungsospekten. Dies isf ouf die Biolopkortierung übertrogbor ongesichts der Vielzohl

möglicher Biotope und deren jeweiliger Ausprögung. Domit geht eine Würdigung einher
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unter Einbeziehung des Auftrogebers. wos dieser gem. Vergobeunterlogen ouch wünscht,

wenn etwos problemotisch ist.

Auch hier gibt es eine große Bondbreile von Lösungen und domil ouch ein

einhergehender sehr unterschiedlich hoher Arbeitsoufwond. Die genouen Bedürfnisse der

Ag. sind in Anbetrocht dessen donn mit ihm zu klören, olso zu verhondeln.

c) Art. 30 VKR und etfet utlle

Die Froge noch Lösungen, die ,,vorob eindeutíg und erschöpfend beschreibbor" sind, ist

kein Selbstzweck.

Eine Auslegung der deutschen vergoberechtlíchen Bestimmungen zum

Verhondlungsverfohren, hier noch VOF, hol vor dem Grundsolz des europorechtlichen

,,effet utile" zu erfolgen, wonoch im Sinne der RichTlinie ouszulegen ist.

Noch Erwögungsgrund 2 der RL 2004/18 geht es dorum,

,,... den lltettbewerb zu garantieren. Folglich sollten diese Koordinierungsbestimmungen nach Ma/3gabe

der genannten Regeln und Grundsdtze sowie gemd/3 den anderen Bestimmungen des Vertrags ausgelegt... "

Noch Erwögungsgrund 4 der RL 2004/18 soll

,, ... keine Wettbewerbsverzerrung ... "

entslehen.

Art, 30 Abs. ì der RL dient diesem Tiel und louTet, doss stott offenes Verfohren / nicht

offenes Verfohren dos Verhondlungsverfohren stollzufinden hot

,,c) bei Dienstleistungen, insbesondere bei Dienstleistungen der Kategorie 6 von Anhang II Teil A, und bei

geístig-schöpferischen Dienstleistungen wie Bauplanungsdienstleistungen, sofern die zu erbringende

Dienstleistung so beschaffen ist, dass vertragliche Spezitìkøtionen níchl so genau fesryelegl werden

können, dass der Auftrag durch die Wahl des besten Angebots in Übereinstimmung mit den Vorschriften

über offene und nichtoffene Vedahren vergeben werden kann; "

Zieht mon ArT. 30 Abs. I der RL heron. wird deutlich, doss es dorum gehl, doss die

vertroglichen Spezifikotíonen nicht hinreichend genou festlegbor sind. VerIröge bedürfen

zu ihrer hinreichenden Festlegung der sog. essentiolio negolii,

. Vertrogsporteien,

. Leistung und

. Gegenleistung.
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lst ober die Leistung intronsporent, isl folglich ouch die Gegenleisiung, hier gern. der

Bekonntmochung der Ag., Titter lY.2), der Preis mit einer Gewichtung von 70 und Quolilöt

mit einer Angobe des Mengenonsolzes mit einer Gewichtung von 30.

Dos vertrogsrechtliche Aquivolenzprinzip von Leislung und Gegenleistung erforderl, doss

dos Äquivolenl zum Preis, nömlich die zu beschoffende Leistung, für ein Unlernehmen

ouch erkenn- und bewerfbor isf.

lsl die Leislung cuch unler Einbeziehung eines festen Rohmens wie vom OLG Saorbrücken

für loboröztliche Untersuchungen erqchtei, hier bei einer Biotopenkortierung gerode

nichl möglich, ist die geforderte Leistung intronsporent und somil ouch der onzugebende

(Gesoml)Preis. ln diesem Follwird vergoberechflich gegen den Tronsporenzgrundsotz und

die Choncen gleichheiT verstoßen.

Die Weichenstellung zwischen VOL- und VOF-Verhondlungsverfohren ist zwor die

freiberuflich geistig-schöpferische Leistung, die von Ast. und Ag. bejohl werden. Die

Richtlinie unierscheidet nichl zwischen VOL und VOF-Verhondlungsverfohren, do ihr diese

Unterscheidung nicht wichtig zu sein scheint. Auf eine insoweit ggfs. ols ,,höherwerlíg" mit

einem ggfs. dünkelhoften Unlerlon einzustufende Leistung komml es nicht on. Denn dos

lössl sich om Preis / Zeiteinheit (Stunde / Togessotz) ousdrücken und insoweit müssen sich

die verschíedenen Wetlbewerber von Kortierungsleistungen wíe die Ast. dem

PreiswelTbewerb pro Zeiteinheil mongels gesetzlichem Preisrecht wie dem RVG oder der

HOAI ousselzen.

Moßgeblich für dos VOF-Verhondlungsverfohren ist cber unter Einbeziehung der EU-

Richtlinie, doss mongels vorob nichl eindeulig und erschöpfend beschreibborer

LeisTungen die Menge on Zeitoufwond unklqr ist, so doss insoweit kein foirer ,,Wetlbewerb"

möglich ist.

Dobei ist zu beochlen. doss der Begriff des Wettbewerbs im Europorecht nichl definieri isT,

Schwoze, Europöisches Wirtschoftsrecht, 2007, Seite 101 (Rn. 1ó2), führt ous:

,,...Obwohl die Begrffi des europciischen Wettbewerbsrechts als Rechtsbegriffe juristischen

Auslegungsregeln unterliegen, erschlieJJt sich deren Bedeutung vollends ersl vor ihrem ökonomischen

Hintergrttnd und im Lichte der verschiedenen wirtschaftswissenschqftlichen Theorien, in denen sie

verwendetwerden. " m. w. Nochw..

Ohne hiezu weiter zu detoillierÌ ouszuführen ist jedenfolls klor, doss ein Wettbewerb bei

Annohme des sog. klossischen vollkommenen Morktes bei vollkommener
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Morkttronsporenz und HomogeniTöt der Leistungen (Tronsporenz) ouf gewerbliche

Leistungen posst, nicht ober bei vorob nichl eindeutig und erschöpfend beschreibboren

Leistungen.

Liegen die Bedingungen iSd vollkommenen Morktes nichT vor, wos bei den hiesigen

freíberuflichen Leistungen offenkundig der Foll isf, kommt es zu einem Morkiversogen und

eben keinem gesunden ,,Wettbewerb" iSd Richtlinie.

Noch olledem ist ontrogsgemöß zu entscheiden.

Wiesner, LL.M.

Rechtsonwolt



I Anb3"7
LAND BRANDENBURG

M¡nisterium fi¡r Wrtschaft und Eurcpaangelegenheiten des Landes Brendenburg

vorab per Fax: 0671 / 2085

Geqen Empfanqsbestätig ung

Rechtsanwälte - Bürogemeinschaft

Wiesner & Riemer

Herrn Michael Wiesner, LL,M,

Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

Potsdam, 19. August 2011

Nachprüfungsverfahren der Firma

J. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz, Potsdam - OT Groß Glienicke

lhr Nachprüfungsantrag vom 16. August 201 1;

lhr AZ.: / Landesamt UGV Potsdam -79 I 11 (MW)

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

der vorbezeichnete Nachprüfungsantrag vom 16. August 2011 ist in der Vergabe-

kammer am 16, August 201 1 als Telefax und am 18. August 2011 in Original mit

Anlagen eingegangen.

Der o. g. Nachprüfungsantrag wurde dem Auftraggeber am 17, August 2011 zu-

gestellt.

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -
Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam

Bearb,: Herr Schumann

Gesch.Z.: VK32l11
Telefon : (0331) 866 - 1617

Fax: (0331) 866 - 1652

lnternet http:rUww.mwe.brandenburq.de

hans-iuerqen.schumann(ômwe.brandenburq.de

Bus X5, 601, 605, ô06, 609, 612,614,631, 638,

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

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

Da für die Amtshandlungen der Vergabekammer Kosten erhoben werden, S 128

GWB, wird um Überweisung eines Kostenvorschusses in Hghe der Mindestgebühr

von 2.500,00 EUR bis zum 26. August 2011 gebeten: V
Kontoinhaber:

Kreditinstitut:

Konto-Nr,:

BLZ:

Venruendungszweck:

Az.:

Ministerium für Wirtschaft

WestLB Düsseldorf

7 110 401705

300 500 00

08 020 11140

vK32l',l'l
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Die Zahlung des Kostenvorschusses ist durch Einreichung eines Schecks, oder

Übersendung des Einzahlungs- oder Überweisungsbelegs per Telefax an die

Vergabekammer (Fax: 0331 / 866-1652) unbedingt nachzuweisen.

Mit freundlichen Gnißen

/^ ,4\l^

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -

ann
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LAND BRANDENBURG

Landssamt lUr Umwelt, Gesundheit und Verbrâucherschutz
Postfach 60 10 61 | 14410 Potsdam

Vergabekammer des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft und Europaange-

legenheiten

- Der Vorsitzende -

Heinrich- Mann- Allee 107

14473 Potsdam

Vräj u\

rT:ilr

es r t,
Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung S

Bearb': Gäbler, Katja

Gesch-2.:S3-VG-1 1 -052

Hausruf: (33201) 442-105

Fax: (033201) 442-662

lnternet: www.lugv.brandenburg.de

katja,gaebler@lugv,brandenburg,de

t.'.. r. ,i,¡r,, i'C

c_)

i¡¡

3åützLj'Ì T

Potsdam,23.08,201 1

Nachprüfungsverfahren der Firma

/. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
-*.aucherschutz, Potsdam - 0T Groß Glienicke

lhr Schreiben vom 17,August 201 1

Anlagen : 1 . Originalvergabeakte

2, Literatur zum Vorhaben (3 Bücher)

ln dem Nachprüfungsverfahren

der Firma

Verfahrensbevollmächtigter: RA Michael Wiesner, Kreuzstr, 80, 55543 Bad

Kreuznach

gegen

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Seeburger Chaussee

2, 14476 Potsdam - 0T Groß Glienicke

Gesch.Z.: VK32111

übergeben wir die Vergabeakten im Original gegen Empfangsbekenntnis und

nehmen zum geschätzten Auftragswert, zu Versagungsgründen bzgl, einer Akten-

einsicht gemäß S 111 GWB und zum Antrag der Firma

zunächst wíe folgt Stellung. Eine weitere Stellung-

nahme behalten wir uns vor.

\ø
.EMAS

>.iô1.Þx,5a

Dienstsitz:

Seeburger Chaussee 2

14476 Potsdam

OT Groß Glienicke

Besucheranschrift:

Seeburger Chaussee 2 , 14476 Potsdam
Tel. (33201) 442-103
Fax: (033201) 442-662
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1) Geschätzter Auftragswerl zur Bestimmung des Schwellenwertes

Der Antrag der Firma ,

Antragstellerin - auf Nachprüfung vor der Vergabekammer des Landes Branden-

burg ist unseres Erachtens bereits unzulässig, da die Antragstellerin sich aus-

drücklich allein gegen die Vergabe des Los 3 Bezeichnung Oberhavel lll zum

Vorhaben ,,Selektive Kartíerung der nach $ 32 BbgNatSchG geschützten Biotope

und FFH- Lebensraumtypen,, wendet.

Entgegen der Behauptung der Antragsstellerin erreicht das Los 3

n nicht den EU- Schwellenwert in Höhe von 193.000,00 Euro,

2) Verqabeart

Vorab treten wir der Behauptung entgegen, dass angesichts der Ausschreibungs-

unterlagen kein kalkulierbares Angebot abgegeben werden konnte, da uns hin-

sichtlich des Los 3 ,,Bezeichnung oberhavel lll" 6 Anqebote und insgesamt 21

Anqebote zum Vorhaben ,,Selêktive Kartierung der nach $ 32 BbgNatSchG ge-

schützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen,, vorliegen.

a) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin war das Vorhaben nach VOL/A

auszuschreiben, Richtig ist, dass es sich bei den zu vergebenen Kartierungsleis-

tungen um freiberuflíche Dienstleistungen von lngenieuren handelt. Freiberufliche

Dienstleistungen sind grundsätzlich gem, $ 5 VgV nach der VOF auszuschreiben,

Nach $ 5 Satz 5 VgV gilt dies jedoch nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand

eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben

werden kann, Dann ist gem. S 4 VgV Absatz 1 die VOL/A anzuwenden,

Der hier von uns zu vergebene Auftrag wird von dem Ausnahmetatbestand er-

fasst, da die Durchführung der zu beauftragenden freiberuflichen Leistung im Sin-

ne des $ 5 Satz 5 VgV beschrieben werden kann.

Dafür spricht, dass unseres Erachtens die Leistung in der Leistungsbeschreibung

hinreichend konkretisiert wird. lnsbesondere wird die Durchführung der Leistung

anhand der Kartieranleitung ,,Biotopkartierung Brandenburg" - siehe Anlage -, die

vorgegebenen Effassungsbögen und die ,,Handlungsanleitung sowie Digitalisie-

rungsvorschrift" vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben, so dass die Bieter

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung
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Angebote abgeben können und auch konnten, die ohne weitere Rückfragen und

Verhandlungen aus sich heraus von der Vergabestelle bewertet werden können.

Zudem ist im vorliegenden Fall das Merkmal ,,geistig-schöpferische Leistung für

eine Aufgabe, deren Lösung sich erst durch diese Leistung entwickelt" einer nicht

eindeutig und erschöpfend beschreibbaren Leistung nicht erfüllt. Das Ergebnis der

Leistungen - die Eintragung der gefundene¡ Biotop- und Lebensraumtypen in die

vorgegebenen Erfassungsbögen sowie die anschließende Digitalisierung - erfor-

derl umfassende botanische Kenntnisse sowie Fachkenntnisse in Bezug auf Kar-

tierungsmethoden und Datenbankverarbeitung, aber keine eigene geistig-

schöpferische Leistung. Die Lösung der Aufgabe ,,Biotopkartierung" entwickelt sich

nicht durch eine geistig-schöpferische Leistung bei der Durchführung der Kartie-

rung, sondern sie entsteht durch die Anwendung des Fachwissens auf die vorge-

fundenen Biotope und deren Einstufung nach der vorgegebenen Anleitung zur

Kartierung, Es handelt sich bei diesem zu vergebenen Auftrag um eine Ausnahme

von der Regel, dass Aufträge an Freiberufler grundsätzlich geistig schöpferischer

Natur und nach VOF auszuschreiben sind.

Um Wiederholungen zu vermeiden ven¡leisen wir auf unsere Schreiben vom

30.06.2011 und 03,08.2011 -siehe Vergabeakte -,

b) E-(g\rupgen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Bietergespräche,

welche nach der VOF vorgesehen sind, nicht notwendig waren, um hinreichend

vergleichbare Ahgebote zu erstellen,

Die von der Antragstellerin geforderte Aufklärung hinsichtlich der genauen Flä-

chenanzahl und der genauen Flächengröße (ha) ließe sich auch im Rahmen eines

Bietergespräches nicht aufklären, Nach unserer Auffassung könne eine Kalkulati-

on mit dUrqhschnittlichen Biotopgrößen erfolgen, auch wenn sich die Landschaft.^-w-y_*
aus unterschiedlich großen Biotop- und Lebensraumtypenflächen zusammensetzt.

Die in der Leistungsbeschreibung genannten Angaben zur Flächencharakteristik

beruhen auf einer ersten umfassenden Auswertung aller zur Verfügung stehenden

Daten im LUGV, F$nqvnglgemäß bieten die in der Leistungsbeschreibung ge-

machten Angaben - beiLos 3 ca, 390 km2 auszuwertende TK- Fläche ca. 1200

Biotope) eine hinreichend gute Grundlage für die Kalkulation der Angebote,

Die wesentlichen Bestandteile der ausgeschriebenen Leistung sind u, a,:

- die gdndliche, flächengenaue Auswertung aller zur Verfügung stehenden Altda-

ten (Biotopdaten) und der anderen Kartengrundlagen),

- die umfassende Absprache mit den Unteren Naturschutzbehörden der entspre-

chenden Landkreise,

Landesamt für Urnwelt,
Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung

\
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- PJgflng aller Verdachtsflächen vor Ort im Rahmen der.selektiv€n Kartierung der

Suchräume, einschließlich der Entscheidung, ob konkrete Flächen tatsächlich

als geschützte Biotope oder FFH- Lebensraumtypen tatsächlich aufzunehmen

sind.

3) Akteneinsicht qemäß $ 111 GWB

Wir weisen zwecks Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen darauf

hin, dass alle Unterlagen, die sich auf Mitbewerber bzw. Bieter beziehen, nicht

herausgegeben werden d ürfen,

Für Rückfragen stehen wir lhnen gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

{;
t(

Referatsleiterin 53
Finanzen, BdH

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung

)
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WIESNER RIEME

RECHTSANWALTE - BUROGEMEINSCHAFT
Kanzlei für Immobilien- und internationales Wirtschaftsrecht

Bod Kreuznoch - Frcnkfurl o. M.

RAe Wiesner . Rlemer Kreuzslr. 80 55543 Bod Kreuznoch

Vergobekommer des Londes Brondenburg beim Ministerium für Wirlschofi
und Europoongelegenheiten
Heinrich-Monn-Allee'ì 07
14473 POTSDAM

Per Fox vorob: 0331- Bóó - 1652

Unser Zeichen:
/ lqndesqmt UGV Potsdom - 7?/11 (MW)

55543 Bod Kreuznoch:
Kreu¿tr, 80
Iel: 067 1 l20BB
Fox:0671 12085
ko nziei@wiesner-ríemer.de
www.wiesner-riemer.d e

MichoelWiesner, LL.M.
(lnÌerno lionol Business)
Rechlsonwoll - DÌpl - Belriebswirl (FH)

Fochonwoll fúr Bou- und Archileklenrechl
Lehrbeouftrogter FH Moinz

Donielo Riemer
RechÌsonwöllin

Michoel Krollo
Rechlsonwolt
Fochonwoll für Miel- und
Wohnungseigenlumsrech I

Jeonetle Wiesner
Rechlsonwöllin

60329 Fronkfurt a. M.:
KoisersÌr. 79

Bod Kreuznoch, den
05.09.20'11

vK 32/11

ln Sochen

- Antrogsstellerin -

Verfohrensbevollmöchligfer: RA Michoel Wiesner, Kreuzstr.80, 55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesoml für UmwelT, Gesundheil und Verbroucherschutz
Seeburger Choussee 2
1447 6 Polsdom OT Groß Glienicke

- Antrogsgegner -

troge ich ouf den Schriftsotz der Antrogsgegnerin vom 23.08.2011 wie folgt vor:

zu 1) Geschötzter Auflrooswerl zur Beslimmung des Schwellenwerfes

Entgegen den Ausführungen der Antrogsgegnerin kommt es bei Los 3 nichl ouf den

Schwellenwerl in Höhe von 193.000 € on. Dies ist der Schwellenwert für olle Lose

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

St.Nr.0ó122010418/Z USl-ldNr.: DE 1977 2645s
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zusommenoddiert. lm Hinblick ouf e¡n einzelnes Los isl $ 2 Nr. 7 YgY moßgeblich. Dorl

heißt:

,, D er Sc hw e I I entv erl b etrdgt

7. für Lose von Dienstleistungsau¡ïràge nach Nztmmer I oder 2: 80.000 Euro oder bei Losen

t'tnterhalb von 80.000 Euro deren addierter þTert ab 20 vom Htmdert des Gesamhvertes aller

Lose. "

lm vorliegenden Foll geht es um einen DiensTleislungsouflrog, g 2 Nr. 2YgY

Alexonder in Pünder/Schellenberg, Vergoberechl, 201 l, S 2YgY Rn. 35, führl ous

,,Fehlt eine eindeutige Zwveisung zum ,,80oÁ-Kontingent", dann ist der richtige Ileg ntr
Nachprifung gemd/3 der $ 102 ff, GI|rB nicht eröffuet. ... Anders ist zu entscheiden, wenn ein
Einzellos ,,an sich" den Schwellenwert nicht erreicht, der Auftraggeber den Auftrag aber
europaweit ausschreibt und zugleich auf die Vergabeknmmer als Nachprüfungsbehörde
verweist. Denn dieses Verhalten ist nach den Umstdnden so zu yerstehen, dass der Auftrag
nicht den ,,20 %-Kontingent" angehören soll. da eine nachträgliche Åndenmg der
Zuordnung durch den Auftraggeber unnicissig ist ist in einem solchen Fall ein
Na c hprüfun gsv e rfahr e n m ö g l i c h. "

Hierqus ist zu en'lnehmen:

ì. Moßgeblich ist der Schwellenwert eines Loses in Höhe von 80.000 €.

2. Selbst wenn dieser Schwellenwert in Höhe von 80.000 € (oder 193 T€) nicht erreichi wöre,

ist dies ohne Belong, do die Vergobestelle den Auftrog über Los 3 europoweii

ousgeschrieben hol und die Vergobekcmmer ols Prüfungsbehörde ongcb.

Siehe ouch Beurskens, in Hottig/Moiboum, Proxiskommentor Kortellvergoberechl,20l0, S 2

VgV Rn.24.

lm Übrigen isl der Vortrog der Antrogsgegnerin im Hinblick ouf einen nicht eneíchien

Schwellenwert in Höhe von 193.000 € lotsöchlich nichf nochvollziehbor. Es hondelt sich um

eine schlichte Behouptung der Antrogsgegnerin, die nicht mit Fokten belegl wird. Doher

ist híer ouch kein genouer Vorlrog möglich, sondern nur eine grobe Bewertung.

Geht mon bei cq. (l) .l200 
Biotopen von mindestens 2 h fürdie Kortierung ous und fürdie

sonstigen domit verbundenen Arbeilen wie Recherche, Eingcbe, Digilolisierung elc. von

mindestens weiteren zwei2 h, so ergibt sich pro Biotop ein Aufwond von co,4 h. Bei co.

ì.200 Biolopen ergibt dies einen Zeiîoufwond von 4.800 h.
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Nimmf mon vors¡chtsholber (!) lediglich einen orithmet¡sch ermittelten Stundensotz fùr

technische Milorbeiler und wissenschoftliche Mitorbeiter von 47,50 € / h, so ergibl sich

hierous ein Belrog in Höhe von 228.000 €.

Dieser Stundensotz is'l hier nur zu Beispielzwecken erwöhnt und entsprichi eher der

Vergütung für einen exlern beouftrogten Hondwerksgesellen. Die Antrogsgegnerin will

cber durchous Akodemiker, die diese Leislung ousführen, vgl. Bekonntmochung lll.2.3),

Technische Leistungsföhigkeit.

Anwollliche Slundensötze liegen weiT oberholb dieses Slundensotzes, ohne doss diese ols

übezogen ongesehen werden und stotistisch belegbor zur Kostendeckung nolwendig

sind.

ln Anbeiracht der Vielzohl on Unwögborkeiien ous der Leistungsbeschreibung der

Anfrogsgegnerin, mit Formulierungen wie

,,ggfs ", ,,etc.", ,,insbesondere", ,,beispielnveise", ,,Rüclrsprache mit dem Auftraggeber",

,rca.t',

oder sonstigen Unwögborkeiten, wie in der hiesigen Antrogsschrifl, z. B. Seite 33,

dorgestellt, ist eine genoue Kqlkulolion gor nichl möglich.

Die Anirogsgegnerin will ober von den Unternehmen einen Endpreis ongegeben hoben,

ohne doss die zohlreichen Unwögborkeiten einschölzbor sind, bereits onhond ihrer

eigenen Leistungsbeschreibung.

Die Antrogsgegnerin möge ongeben und durch Akteneinsicht offenlegen, von welchem

Auflrogswert sie selbst beiden Losen l-7 und somit bei

. 5,1 ó0 Biotopen

. ouf einer Gesomtflöche von 1.495 km'

ousgehf, domil dies in etwo nochvollzogen werden konn, sei es konkret onhond von

(ononymen) Angeboten oder durch eine tobellorische Zusommensïellung.

zu 2) Veroobeqri

Selbstverstöndlich konn mon irgendeinen Preis ols Angebol obgeben, wie dies in

ongeblich 2l Föllen geschehen ist. Die Antrogsgegnerin begehl ober einen logischen

Zirkelschluss. Aus der Totsoche, doss mon einen Preis ongeben ,,konrì", folgl noch nicht,

doss dieser ouch in seiner ErmiÌtlung kolkulierbor wor, onhond einer vorob eindeutig und

erschöpfend beschreibboren Leistung.
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Nöherer Vortrog hiezu bedorf einer Akteneinsicht, zumindesT die Angobe von

Rohmendoten, um wenigslens in etwo hierouf vorlrogen zu können, wie die Bewerber ouf

die zohlreichen Formulierungen der Anlrogsgegnerìn wie ,,ggf,r." , ,,etc.", ,,ca.", oder

sonstigen Unwögborkeilen, wie in der hiesigen Antrogsschrift dorgestellt, tclsöchlich

kolkulieri hcben. Diese lossen sich schlicht nicht ordnungsgemöß kolkulieren, do sie eine

enorme Sponnweiie zwíschen ,,0" und ,,1" eröffnen, olso erforderlich oder nichl

erforderlich mil großem Zeiioufwondsunterschied jeweils.

Ein - wenn ouch schwcches - lndiz könnte die Sponnweite der bepreisten Angebote sein,

über die mcngels Akteneinsicht seitens der Anirogslellerin ouch kein konkreter Vortrog

möglich ist. Diese is'fober erforderlich!

Schwoches lndiz wöre dies ober ggf. desholb, do nohe liegen konn, doss sich immer die

gleichen Bewerber melden in Kenntnis dessen, wos die Antrogsgegnerin (l) hqben will.

Moßgeblich isl ober, wos dos zu kortierende Biolop (!) jeweils im Einzelfoll erforderlich

mochl. Dohingehend loutei ouch die Aufgcbenstellung der Antrogsgegnerin, genou

diesen Aufwond zu kclkulieren und zu bepreisen, onhond der unkloren Porometer, die ous

dem Objekt Biolop herrühren und den überdies unkloren Formulierungen der

Antrogsgegnerin.

Klorstellend isl der Leistungsbeschreibung der Anlrogsgegnerin on sich kein Vorwurf zu

mochen, Sie gibt in der Tat einen Eindruck dovon, wie schwierig die zu erbringende

Leisfung ist, dc sie vorob gerode nich't eindeulig und erschöpfend beschreibbor ist.

zu o)

Die Antrogsgegnerin gehl ouf die zohlreichen Beispiele unklorer Leistungsbeschreibungen,

die in der Antrogsschrift vom ló.8.201I stehen, überhoupt nichl ein.

Sie führt lediglich obstrokt $ 5 VgV on. Dos ist zu wenig. Domit isl überhoupl nicht

nochvollziehbor, wie die Antrogsgegnerin onhond eines konkreten Sochverholtes zu ihrer

Schlussfolgerung, obstrokt, kommt.

Die zohlreichen in der Antrogsschrift gemochten Beispiele widerlegen den Vortrog der

Anirogsgegnerin konkret.

Der Umstond, doss tolsöchlich Angebote obgegeben wurden, besogt in dieser

Allgemeinheil, siehe bereits oben, gor nichtsl Denn ous der Abgobe eines Angebols oder

eines Preises isl nichl zu enlnehmen, doss der Preis ouch ordnungsgemöß kolkuliert

werden konnte. Die Angobe eines Preises besogl nur, doss ein Preis ongegeben wurde.
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Hinzukommt, doss die Rückfrogen eines Bewerbers möglicherweise nicht vor

Vertrogsobschluss, sondern donoch entslehen. Denn erst bei Besichtigung vor - Orl

ergeben sich Anlösse, sich bei Bedorf mit der Vergobeslelle ins Benehmen zu selzen,

sofern ouch die zohlreichen unkloren Formulierungen der Leistungsbeschreibung nicht

weilerhelfen. Ebenso ist es unklor, wie mit einem fixen Endpreis verfohren wird, wenn z.B.

slott 1.200 Biolopen eine Zohl von 1.400 Biotopen im Koriierungsgebiel erforderlich

werden. Wie bereils in der Anlrogsschrift ousgeführt, ist der Begriff ,,co. 1.200 Biotope"

unklor. Es ist olso nicht ouszuschließen, doss sich vor-Ort nicht nur geringfügige

Abweichungen ergeben.

Dies ist bei onwoltlichen Leisiungen ím Rohmen einer gerichtlichen Auseinonderseizung

genouso. Die Antrogsgegnerin will ober vorher einen Festpreis. Gesetzliches Preisrech't

existierl hier jedoch nicht.

Díe AusfÜhrungen zur Froge der geislig-schöpferischen Leistungen gehen fehl. Dies gilt

sowohl rechtlich ols ouch tolsöchlich; lelztlich kommt es ouf diese Froge ohnehin nichl on.

Moßgeblich ist $ 4 Abs. 2 YgY in der Fossung zum Zeiipunk't der Absendung der

Bekonntmochung om 0l ,07.2O11 (vgl. Vl.S) der Bekonnimochung):

,, (2) Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen und bei Auslobungsverfahren, die zu

Dienstleistungsaufncigen/iihren sollen, miissen Auftraggeber nach $ 98 Nummer I bis 3 und 5

des Gesetzes gegen llettbewerbsbeschrrinkungen folgende Bestimmungen der I/OL/A

antvenden, soweit in Ç 5 níchts anderes bestimmt ist:

J. ... .

$ 5 Abs. 2YgV (om 1,7.2011 gülIige Fossung) louteT:

,, (2) Absatz I gilt nicht fùr Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren
Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann.

Dos heißt: ouf die Froge der geislig-schöpferischen TöTigkeit kommt es nicht on, sondern

gem. oben genonnler Porogrophen dorouf, ob diese Lösung vorob eindeutig und

erschöpfend beschrieben werden konn,

Nur donn kommi die Anwendung der VOL in Beirocht.

ln Anbetrochl der zohlreichen Unwögborkeiten, die sich ouch in der

Leistungsbeschreibung durch die Antrogsgegnerin widerspiegeln, muss die

Antrogsgegnerin sich die Froge gefollen lossen, wesholb sie konkret (!) so oft unklore

Begriffe wie ,,ggfs". etc. benuizt, wenn doch noch ihrem eigenen Vortrog die Lösung (l)

I
2
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der geforderten B¡otopkortierung vorob eindeutig und erschöpfend beschrieben werden

konn.

Diesen Wíderspruch muss die Antrogsgegnerin ouflösen,

lm Übrigen isl die Behouptung, es liege keine geistig - schöpferische Leistung vor folsch,

unobhöngig von der Froge, ob es ouf dieses Krilerium überhoupl onkommt. Denn wie in

der Antrogsschriff vorgetrogen, wird dem zu beoufirogenden Bewerber fochliches

Ermessen eingeröumt und obverlongl, ouch durch Formulierungen wie ,,ggf" etc.. Es gibt

zohlreiche Bewerlungsprobleme, wie ein Biolop ols solches

. fochlich zu bewerten und sodonn

. zu kortieren ist.

Doher isT die Begrifflichkeit der Kortierung insoweit irreführend, dc die fochlich-biologische

Bewertung vorongehen muss, bevor dos Ergebnis dieser Bewerlung donn kortiert wird.

Dieser domit einhergehende Leistungsospekt der Bewerlung selbst seizl gerode eine

geistig - schöpferische Hondlung vorous.

Es handelt sich fochlich clso nicht um eine Tötigkeii, díe der sTenogrcphischen Aufnohme

eines DikTotes durch eine Schreibkrofl entspröche, wonoch nur dos gesprochene Wort

wiedergegeben wird,

Es geht vorliegend ouch um eine fochliche Tötigkeit, nömlich einzuschötzen, in welche
Richiung ein Biolop sich

. tofsöchlich enlwickelt haÌ und / oder

. sich entwickeln soll.

Es gibt insoweit olso ouch plonerisch-vorousschouende Elemente.

Auch dies belegt, doss der Begriff der,,Biolopkortierung" on sich zv kuz springt.

Zu b'l

Die Ausführungen der Antrogsgegnerin im l. Absotz zu lit. b) zu den Erfohrungen der

vergongenen Johre, wonoch
. Bielergespröche gem. VOF nichl nolwendig woren,
. um hinreichend vergleichbore Angebote zu erholten,

ist folsch, zumindest widersprüchlich.

Zum erslen Punkt isf ouf die Antrogsschrifl vom I 6.8.2011, dort 5.29 L zu verweisen, Dort isi

ein Verfohren ous dem Johr 2009 und ous dem Johr 2011 geschilderT, jeweils mit einer

Biotopkcrtierung. Für beide Verfohren soh die Anlrogsgegnerin die VOF vor.
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Zum zweilen Punkt isl der Antrogstellerin mcngels nöherer Anholispunkie kein Sochvortrog

möglich. Es hcndelt sich schlicht um eine Schutzbehouptung, die sich nicht durch

Dorsiellung von konkretem Sochverhol'l widerspiegelt. ln Anbetrochl der Ausführungen

derAntrogsgegnerin, die sie bereits ouf S.2vnd 3, oben, mochte, ist dovon ouszugehen,

doss die Anirogsgegnerin folsch subsumierT und nur ous dem Umstond, doss bepreiste

Angebote obgegeben wurden schlussfolgerl, doss ouch die Leistungen eindeutig und
erschöpfend beschreibbor woren.

Dies ist nicht logisch im Sinne einer zwingenden Schlussfolgerung.

Auf obige Ausführungen wird ergönzend verwiesen.

Wenn die Antrogsgegnerin im WeiTeren im 2. Absolz zu líT. b) ousführt, dcss ouch im

Rohmen eines Bielergespröches eine genoue Flöchenonzohl und eine genoue

Flöchengröße sich nicht oufklören lösst. ist dem zumindest zu entnehmen, doss noch dem
eigenen Vortrog der Anirogsgegnerin vorob nichT eindeutig und erschöpfend

beschreibbore Leistungen betroffen sind. Denn sie führt selbst ous, doss dies noch nicht

einmol im Rohmen eines Bietergespröches oufzuklören wöre.

Dies ist ouch wiederum vergleichbor mil onwoltlichen Leistungen, wo vorob ouch nicht in
einem Mondontengespröch vor Mondotierung oufklörbcr ist, wcs der Prozessgegner im

Loufe des Prozesses on lotsöchlichen und rechtlichen Ausführungen mochen wird. Dort

fÜhr1 dieser Aspeki ouch nicht dqzu, doss die Ausschreibung onwoltlicher Leistungen zu

einer VOL-Ausschreibung führt.

Hiezu greifi mon ouf dos RVG ols gesetzlichem Preisrecht zurück - wos hier nicht existiert -
oder mon vereinborl Zeithonoror noch Aufwond.

Die Antrogsgegnerin will ober vorob für unklore Leistungen einen fixen Endpreis.

Hinzukommt, doss im gleichen Absotz von ,,durchschnittlichen" Biotopgrößen die Rede ist,

Die Antrogsgegnerin teilt nicht mit, wos dos genou, konkrel sein soll. Wie soll die

Antrogstellerin hierous sinnvoll vortrogen können?

Auf Seite 3, driltletzïer Abs., führt die Antrogsgegnerin ous, doss ,, erfahrungsgemci/3" die von

ihr zur VerfÜgung gestellten lnformotionen ,,eine hinreichend gute Grundlage far die

Kalkulation der Angebote " bieten.

Auch hier hondelt es sich wieder um cbslrckte Wertungen, ohne doss konkrete Fokten

geliefert werden. Die Erfohrungen werden behouptet, ober nichl belegi.
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Wos eine hinreichend gute Grundloge für eine Kolkuloiion sein soll, bleibl dos Geheimnis

der Anfrogsgegnerin. Erforderlich isf ober nichl eine hinreichend gute Grundloge, sondern

erforderlich isl gem. $ 5 VgV eine eindeulig und erschöpfende Beschreibung der Lösung.

Sie geht ouf die konkrelen Fokten ihrer eigenen Leistungsbeschreibung, die in der

Antrcgsschrifi enthollen sind mil sodonn folgender Wertung nichl ein sondern verliert sich

leider in nebulösen Aussogen.

Hervozuheben ist, doss es in Anbelrocht der Vielzohl von Unwögborkeilen bei der

Leistungserbringung, es sich nicht um morginole Leislungsschwonkungen hcndelt, sondern

exfreme Schwonkungen beim Leisfungsumfong möglich sind.

Auf Seite 3, l. Spiegelstrich. wird ousgeführt, doss ,,wesentliche" Bestondteile der

ousgeschriebenen Leistung ,,u. o." die ,,gr'ùndliche" Auswerlung oller Altdoten unnfosst.

Dies belegt onhond des Vortrogs der Anlrogstellerin, doss nur eine gründliche, ober keine

eindeulig und erschöpfend beschriebene Lösung seitens der Antrogsgegnerin vorliegl. Es

bleibf ouch unklor, wos ,,wesentlich" und ,,grÌindlich genou isi. ln der Anirogsschrift wird

diese Behauptung der Antrogsgegnerin gerode widerlegl, vgl. dorl nur Seite B oben,

wonoch sie Altdolen nur ,,soweit vorhsnden" zur Verfügung stellt. Dos ist donn vielleichT (!)

punkluell ,,gründlich", ober ouch nur soweit vorhonden.

Entsprechendes gilt für den 2. Spiegelstrich mit dem Verweis ouf die ,,umfassende"

Absproche mit den Unteren Noturschuizbehörden.

Bestondteil der ousgeschrìebenen Leistung sei ouch - 3, Spiegelsirich cuf Seite 4 - die

Prüfung cller ,, Verdachtsflcichen" vor Ort im Rohmen der ,,seleUiven" Korlierung der

Suchröume, einschließlich der Enlscheidung, ob konkrete Flöchen totsöchlich ols

geschützle Biotope oufzunehmen sind.

Dos isl schlicht folsch.

Auf Seite ló der Anfrogsschrifl ist bereiis ous den eigenen Unterlogen der Antrogsgegnerin

zu entnehmen:

,,...,. Die als Arbeitshilfe zur Verfügttng gestellten Altdaten des l. Durchgangs der selektiven

Biotopkartierung und weitere "Verdøchtsflüchen" können ebenso wie die flachendeckende

CIR -Biotoptypenkartierttng und die Luftbilddaten nur AnhøItspunkte geben "

Unklor bleibt ouch, was ,,selektiv" genou bedeuten soll? Der Duden führl hiezu ous:

,,1. auf Auswahl, Auslese beruhend; atswdhlend

2. (Funkwesen) trennscharf '
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Zunöchst isi donoch zu frogen, ob mil selekTiv gemeinl isl, doss die Vergobestelle

ouswöhlend (und trennschorf) vorob tölig wcr. Dies wird sie verneinen, denn sie isl

onhond ihrer Unlerlogen so zu verstehen, doss die Bewerber ouswöhlend (und

lrennschorf) iötig werden sollen.

Domil hol die Vergobesielle ober die Leistung (bzw. deren Lösung, vgl. S 5 VgV) selbsl

nicht eindeuiig und erschöpfend vorgegeben, sondern verlongl dies von den

ongefrogten Bietern, die einen Preis lelzllich ins Bloue ,,schießen" in der Hoffnung, in ihrem

Beruf orbeiÏen zu können.

Vgl. insoweit ouch die Antrogsschrift vom ló.08.2011, S,37, unlen, wonoch die Bewerber

le'tztlich ,,o//es" prüfen müssen, wenn ihnen von der Vergobestelle nichl ongegeben wird,

wos genou zu kortieren ist,

Domit bleibt es dobei, Verdochtsflöchen sind - im Hinblick ouf die dorl erforderlichen

LeislungsinholTe ols ouch im Hinblick ouf die Lösung isd $ 5 VgV - ols solche vorob nichl

eindeulig und erschöpfend beschreibbor sind.

Dies bedeutet letztlich, doss ouf Grund der folschen oder ins Bloue gemochlen Angcben

der Anlrogsgegnerin zum Sochverholt sowohl die Vergobekommer im Zuge der

AmtsermilÌlung geforderl ist, wie cuch,

Zu 3l Akteneinsichl.

die Anlrogstellerin ouf Akleneinsichl ongewiesen ist. Selbstverstöndlich sind Belriebs- und

Geschöflsgeheimnisse schützenswert. Do die Antrogsgegnerin mil diversen Begriffen leider

sehr großzügig umgeht, mog sie donn biite onführen, wos sie dcrunter genou versteht,

Hilfsweise mögen die 2l Bewerber befrogt werden, welche Doten sie ols problemofisch

onsehen.

lch konn mir gul vorslellen, doss sich die Bewerber in Anbetrocht des ollgemein in dieser

Berufsgruppe besiehenden Problems nicht ouskömmlicher Preise und damit

einhergehender SelbsTousbeutung im ollgemeinen Berufsinteresse und in ihrem eigenen

lnleresse bereil erklören, hier keine Einwönde gegen eine weitesTgehende Offenlegung

hoben.
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lch rege höflich on, doss diese hiezu konkrel befrogt werden, möglichst unter

Übermittlung der Schriftsötze oder wenigstens dieser Seite hier.

Denn es sind insoweit die lnteressen der Bewerber betroffen, nicht die der

Antrogsgegnerin.

Höflich wird im Hinblick ouf die der sehr speziellen Technisch-fochlichen Frogen - lelzilich

zum Wesen der Biotopkortierung und die leider ollgemeinen, zu den

Ausschreibungsunterlogen widersprüchlichen und ousweichenden Ausführungen der

Antrogsgegnerin die Beiziehung eines einschlögigen

Sochverstöndigen

ongeregt.

Noch olledem isi onïrogsgemöß zu entscheiden

Wiesner, LL.M,

Rechtsonwolt

ì



LAND BRANDENBURG

Ministerium fürWirtschaft und Europaangelegenheiten des Lendes Brandenburg

vorab per Fax: 0671 / 2085
Geqen Empfanqsbestätiqung
Rechtsanwälte - Bürogemeinschaft
Wiesner & Riemer
Herrn Rechtsanwalt Michael Wiesner
Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

Potsdam, 5, September 2011

Nachprüfungsverfahren der Firma

.1. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz, Potsdam . OT Groß Glienicke
lhr AZ.: 'Landesamt UGV Potsdam - 79 / 11 (MW)

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

in vorbezeichneter Angelegenheit wird im Hinblick auf lhr Akteneinsichtsgesuch

auf Folgendes hingewiesen:

Bei der Bestimmung des Umfanges des Akteneinsichtsrechtes im Nachprüfungs-

verfahren ist das Geheimhaltungsinteresse der konkurrierenden Bieter gegenüber

dem Rechtsschutzinteresse des um Akteneinsicht nachsuchenden Beteiligten

unter Berücksichtigung des Transparenzgebotes im Vergabeverfahren und des

Grundrechts der Vefahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör abzuwägen,

Diese Abwägung führt dazu, dass Akteneinsicht in dem Umfang gewährt werden

muss, in dem sie zur Durchsetzung der subjektiven Rechte der Beteiligten - be-

schränkt auf den Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens - erforderlich ist, Ein

Akteneinsichtsrecht besteht mithin lediglich bezüglich entscheidungsrelevanter

Aktenbestandteile.

Ausschlaggebend für die Entscheidung der Vergabekammer dürfte der lnhalt der

Bekanntmachung sowie der Vergabeunterlagen sein. Diese sind der Antragstelle-

rin bekannt.

Anh e
Vergabeka

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -

Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam

Bearb.: Herr Schumann

Gesch.Z.: VK32l11
Telefon : (0331) 866 - 1617

Fax: (0331) 866 - r652
lnternet: http://www. mwe.brandenbu rq.de

hans-iuerqen,schumann@mwe.brandenburo.de

Bus X5, 601 , 605, 606, 609, 61 2, 6 
,l4, 

631 , 638,

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

Zuq RE 1, RB 20 - RB 22 / S-Bahn S7
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Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin im

Hinblick auf ihr ergänzendes Rügevorbringen (S. 7ff, des Nachprüfungsantrages)

zulässig ist, Es handelt sich dabei um Beanstandungen, die den lnhalt der Verga-

beunterlagen betreffen und die spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebots-

abgabe zu rügen waren, $ 107 Abs. 3 Satz 1 Nr, 3 GWB.

Mit dlichen Grüßen

mann

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -



wrEsNE*VR*l
RECHTSANwÄrrE - BünoGEMEtNSCHAFT

Kanzlei für Immobilien- und internationales Wirtschaftsrecht
Bod Kreuznoch - Fronkfurt o. M.

RAe Wiesner. Rleme¡ Kreuzslr. S0 55543 Bod Kreuznoch

Vergobekommer des Londes Brondenburg beim Ministerium für Wirtschoft
und Europoongelegenheiten
Heinrích-Monn-Allee I 07
14473 POTSDAM

Per Fox vorob:0331- Bóó - 1652

Unser Zelchen:
'/ londesomt UGV Potsdom - 79/11 (MW)

55543 Bod Kreuznoch:
Kreuzstr. 80
Teli 0671 /2088
Fox', 067 | 12085
konzlei@wiesner-riemer.de
www.wiesner-riemer.de

Michoel Wiesner, LL,M.
(lnlernolionol Business)
Rechlsonwoll - Dipl.- Belriebswirl (FH)

Fochonwoll für Bou- und Archilekfenrechl
Lehrbeouflrogler FH Moinz

Donielo Riemer
Rechlsonwöllin

Michoel Krollo
RechÌsonwoll
Fochonwoll für Miel- und
Wohnungseigenlumsrechl

Jeoneite Wiesner
Rechtsonwöllin

ó0329 Fronkfurt o. M.:
Koiserstr. 29Bod Kreuznoch, den

09.09.2011

vK32/11

ln Sochen

- Anlrogsstellerin -

Verfohrensbevollmöchtigter: RA MichoelWiesner, Kreuzstr.80,55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesomf für Umwelt, Gesundheit und Verbroucherschutz
Seeburger Choussee 2
1447 6 Potsdom OT Groß Glienicke

- Antrogsgegner -

troge ich ouf dos Schreiben der Vergobekommer vom 05.09.20.l I wie folgt vor:

l. Akteneinsichl:

Abstrokt isl den Ausführungen der VK völlig zuzustimmen

Volksbonk Rhein-Nohe-Hunsrück eG BLZ 5ó0 900 00 Kfo.-Nr. 2345221
IBAN: DEó/5ó0900000002345221 - BIC(SWIFT-Code): cENODESI KRE

Sl.Nr. 0ó1220104'l8/7 USI-ldNr.: DE 1977 26455
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Zu schützen sind insoweit ober die Bieter, nicht die Vergobestelle. Doher mögen bitte die

Bieter insoweit konkrel befrogt werden, wos / wie von ihren Dolen elwos preisgegeben

werden konn.

Die Preise sind hier von Bedeulung, zumindest lhre Art und Weise der Kolkulotion,

Anderenfolls vermog die Antrogstellerin nicht sinnvoll ouf den Vortrog der Vergobestelle

zu erwidern, doss 2l bzw. ó Bieler für Los 3 Preise obgegeben hoben, mithin die Leislung

noch Ansicht der Vergobestelle vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbor sein

müsse.

Diese Ansicht der Vergobestelle ist nichl logisch im Sinne einer zwingenden

Schlussfolgerung. do ouch unbekonnte Leistungen mit eínem Preis versehen werden

können, ohne jegliche Kolkulotion, durch Roten und Suchen, ohne jegliche Bewertung der

unkloren Leislungen selbst.

Hilfsweise möge eine ononymisierte, stotislische Dorstellung in Tobellenform genügen, ous

der z. B, Stondordobweichung, Vorionz, Medion o. o. oblesbor sind, ohne doss die Nomen

oder die genouen Preise erkennbor werden. Derortiges erstellt eine Vergobestelle

ohnehin, um einen Überblick über die eingegongenen Angebote zu hoben zwecks

Entscheidungsfindung.

2. Rüge:

Der ongesprochene $ 107 Abs. 3 Nr. 3 GWB loutet:

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

3. Verstölìe gegen Vergabevorschriften, die erst ín den Vergabeunterlagen erkennbar sind,

nicht spätestens bis zurn Ablauf der in der Bekannfntachung benannten Frist zur

Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dent Auftraggeber gerügt u,erden, . .. "

2.1 Verstöße

Zunöchst ist festzuholten, doss die detoillierten Dorlegungen im Antrogsschriflsofz vom
'ló.08.2011 überwiegend Beispielschorokter hoben und nur dos konkretisieren, wos in der

Rüge vom 29.O7.201ì ousgeführt ist. Doher befossen sich zohlreiche Beispielsfölle nur

konkreter mit dem, wos in der Rüge bereits bemöngelt wird, nömlich dem Umstond, doss


