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FEUERWEHREN 
Drehleiter-Korb: Gewusst wie: Vorgaben 
rechtmäßig, obwohl sie faktisch dazu füh-
ren, dass nur ein Aufbau des einen Anbie-
ters angeboten werden kann 
vorgestellt von Thomas Ax 
 
In Pos. 1.2.4 Rettungskorb werden rettungskorbboden-
nahe oder hängende Aufnahmen für Krankentragen 
gefordert. Weiter heißt es in dieser Position: Bei hän-
genden Konstruktionen muss ein Einfahren in Ret-
tungsfenstern nach Musterbauordnung (Öffnung 90 
cm breit, 120 cm hoch) möglich sein. Die rettungskorb-
bodennahe Aufnahme hat nur der eine Anbieter. Bei 
dem anderen Anbieter wird die Trage in der Multifunk-
tionssäule am Korb oben eingesteckt. Bei der hängen-
den Variante gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal die Trage 
unter den Korb zu hängen. Dies scheidet jedoch durch 
die Vorgabe der Normfenster aus, da die 120 cm Höhe 
nicht eingehalten werden kann. Die zweite Variante ist 
der Rescue Loader des anderen Anbieters. In der Posi-
tion ist aber gefordert worden, dass dieses Rettungsge-
rät auf der Drehleiter mitgeführt werden muss, was bei 
dem anderen Anbieter aber nicht möglich ist, da die 
Trage in der Multifunktionssäule am Korb eingesteckt 
wird.  
 
Die Vorgaben unter Ziffer 1.2.4 führt nicht zu einer 
Rechtsverletzung des anderen Anbieters, obwohl sie 
faktisch dazu führen, dass nur ein Aufbau des einen An-
bieters im vorliegenden Verfahren angeboten werden 
kann. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Die wettbewerbsbeschränkenden Vorgaben sind durch 
das Leistungsbestimmungsrecht der Vergabestelle ge-
rechtfertigt. 
 
Nach ständiger Rechtsprechung ist der öffentliche Auf-
traggeber bei der Beschaffungsentscheidung für ein 
bestimmtes Produkt, eine Herkunft, ein Verfahren oder 
dergleichen im rechtlichen Ansatz ungebunden und 
weitgehend frei. Nach welchen sachbezogenen Krite-
rien die Beschaffungsentscheidung auszurichten ist, ist 
ihm auch in einem Nachprüfungsverfahren nicht vorzu-
schreiben. Dem Auftraggeber steht hierbei ein - letzt-
lich in der Privatautonomie wurzelndes - Beurteilungs-
ermessen zu, dessen Ausübung im Ergebnis nur darauf 

kontrolliert werden kann, ob seine Entscheidung sach-
lich vertretbar ist (OLG Düsseldorf, B. v. 03.03.2010 - 
Az.: VII-Verg 46/09; B. v. 17.02.2010 - Az.: VII-Verg 
42/09). 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Im hier strittigen Vergabenachprüfungsverfahren ha-
ben damit grundsätzlich weder die Antragstellerin, 
noch die Vergabekammer Südbayern das Recht, festzu-
legen, welche Anforderungen der Auftraggeber an die 
Beschaffenheit des Rettungskorb seines zu beschaffen-
den Feuerwehrfahrzeugs stellt. Hintergrund dafür ist, 
dass das Vergaberecht nicht regelt, was der öffentliche 
Auftraggeber beschafft, sondern nur die Art und Weise 
der Beschaffung. Die danach im jeweiligen Fall vorge-
nommene Bestimmung des Beschaffungsgegenstands 
ist von den Vergabenachprüfungsinstanzen im Aus-
gangspunkt nicht zu kontrollieren (OLG München, Be-
schluss vom 28.7.2008 - Verg 10/08; Beschluss vom 
9.9.2010 - Verg 10/10; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
17.2.2010 - VII-Verg 42/09; Beschluss vom 3.3.2010 - 
VII-Verg 46/09; Beschluss vom 27.6.2012 - VII-Verg 
7/12). 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Allerdings ist die Definitionsmacht des öffentlichen 
Auftraggebers hinsichtlich des Beschaffungsgegenstan-
des nicht schrankenlos (OLG Düsseldorf, B. v. 
22.05.2013 - Az.: VII-Verg 16/12; B. v. 01.08.2012 - Az.: 
VII-Verg 105/11; B. v. 25.04.2012 - Az.: VII-Verg 7/12; 
OLG Karlsruhe, B. v. 15.11.2013 - Az.: 15 Verg 5/13; OLG 
Naumburg, B. v. 14.03.2013 - Az.: 2 Verg 8/12; B. v. 
20.09.2012 - Az.: 2 Verg 4/12; 2. VK Bund, B. v. 
09.05.2014 - Az.: VK 2 - 33/14; 2. VK Sachsen-Anhalt, B. 
v. 19.10.2012 - Az.: 2 VK LSA 17/12). Der Bestimmungs-
freiheit des Auftraggebers beim Beschaffungsgegen-
stand sind im Interesse der von der Richtlinie 
2004/18/EG (nunmehr Richtlinie 2014/24/EU) ange-
strebten Öffnung des Beschaffungswesens der öffent-
lichen Hand für den Wettbewerb, aber auch der effek-
tiven Durchsetzung der Warenverkehrsfreiheit wegen 
(vgl. EuGH, Urt. v. 10.5.2012 - C-368/10) durch das 
Vergaberecht Grenzen gesetzt. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Sie wird begrenzt durch die Verpflichtung, den verga-
berechtlichen Grundsätzen des Wettbewerbs, der 
Transparenz und der Gleichbehandlung Rechnung zu 
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tragen (OLG Karlsruhe, B. v. 15.11.2013 - Az.: 15 Verg 
5/13; B. v. 21.07.2010 - Az.: 15 Verg 6/10; OLG Naum-
burg, B. v. 14.03.2013 - Az.: 2 Verg 8/12; B. v. 
20.09.2012 - Az.: 2 Verg 4/12).  
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Darüber hinaus sind die Vorgaben des § 31 Abs. 6 VgV 
zu beachten, der vorschreibt, dass, soweit dies nicht 
durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, der 
Auftraggeber in technischen Anforderungen (in einem 
weit zu verstehenden Sinn) nicht auf eine bestimmte 
Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfah-
ren verweisen darf, wenn dadurch bestimmte Unter-
nehmen oder Produkte ausgeschlossen oder begüns-
tigt werden. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Wie das OLG Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 
12.02.2014, VII-Verg 29-13 ausführte, sind die dem 
Auftraggeber gesetzten vergaberechtlichen Grenzen 
der Bestimmungsfreiheit des § 8 Abs. 7 EG VOL/A ein-
gehalten, wenn 
 

– die Bestimmung durch den Auftragsgegen-
stand sachlich gerechtfertigt ist, 

 

– vom Auftraggeber dafür nachvollziehbare ob-
jektive und auftragsbezogene Gründe angege-
ben worden sind und die Bestimmung folglich 
willkürfrei getroffen worden ist, 

 

– solche Gründe tatsächlich vorhanden (festzu-
stellen und notfalls erwiesen) sind 
 

– und die Bestimmung andere Wirtschaftsteil-
nehmer nicht diskriminiert. 

 

Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Bewegt sich die Bestimmung in diesen Grenzen, gilt der 
Grundsatz der Wettbewerbsoffenheit der Beschaffung 
nicht mehr uneingeschränkt (OLG Düsseldorf, B. v. 
12.02.2014 - Az.: VII-Verg 29/13; B. v. 22.05.2013 - Az.: 
VII-Verg 16/12; OLG Karlsruhe, B. v. 04.12.2013 - Az.: 
15 Verg 9/13; B. v. 15.11.2013 - Az.: 15 Verg 5/13; VK 

Baden-Württemberg, B. v. 24.06.2013 - Az.: 1 VK 
15/13; 2. VK Bund, B. v. 09.05.2014 - Az.: VK 2 - 33/14). 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
An den vom OLG Düsseldorf aufgestellten Grundsätzen 
ist im Grundsatz auch die streitgegenständliche 
Vergabe zu messen. 
 
Zu beachten ist allerdings, dass nunmehr Art. 18 Abs. 1 
Unterabs. 2 der Richtlinie 2014/24/EU verbietet, ein 
Vergabeverfahren mit der Absicht zu konzipieren, es 
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie auszuneh-
men oder den Wettbewerb künstlich einzuschränken. 
Eine künstliche Einschränkung des Wettbewerbs gilt 
danach als gegeben, wenn das Vergabeverfahren mit 
der Absicht konzipiert wurde, bestimmte Wirtschafts-
teilnehmer auf unzulässige Weise zu bevorzugen oder 
zu benachteiligen. 
 
Zudem lässt Art. 32 Abs. 2 lit. b) der Richtlinie 
2014/24/EU / § 14 Abs. 6 VgV die Wahl einer Verhand-
lungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb wegen 
nicht vorhandenem Wettbewerb aus technischen 
Gründen nur dann zu, wenn es keine vernünftige Alter-
native oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wett-
bewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschrän-
kung der Auftragsvergabeparameter ist. 
 
Es spricht viel dafür die Anforderungen des Art. 32 Abs. 
2 lit. b) der Richtlinie 2014/24/EU / § 14 Abs. 6 VgV 
auch dann heranzuziehen sind, wenn zwar (pro forma) 
ein offenes Verfahren durchgeführt wird, durch die 
Ausgestaltung der Leistungsbeschreibung aber nur ein 
Bieter ein ausschreibungskonformes Angebot abgeben 
kann. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Dies kann im vorliegenden Verfahren aber offen blei-
ben, weil keine Anhaltspunkte für eine künstliche Ein-
schränkung der Auftragsvergabeparameter bestehen 
und die Antragsgegner eine vertretbare Erkundung des 
- äußerst überschaubaren - Marktes der regelmäßig in 
Deutschland anbietenden Drehleiterhersteller vorge-
nommen haben, indem sie sich Drehleitern der Antrag-
stellerin und der Firma R.. vorführen haben lassen. 
 
Zudem hat der Rettungskorb der Firma R.. nach der 
vertretbaren Einschätzung der Antragsgegner, die hier 
über einen erheblichen Einschätzungsspielraum verfü-
gen, Vorteile gegenüber dem Rettungskorb der Antrag-
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stellerin, die dazu führen, dass dieser aus Sicht der An-
tragsgegner keine vernünftige Alternative oder Ersatz-
lösung i.S.d. Art. 32 Abs. 2 lit. b) der Richtlinie 
2014/24/EU / § 14 Abs. 6 VgV darstellen würde. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass es bei der Vergabe von Feu-
erwehrfahrzeugen und deren Aufbau um Leistungen 
geht, die dem Schutz von hochrangigen Rechtsgütern 
dienen, so dass hier auch relativ geringfügige Vorteile 
eines Produkts drastische Einschränkungen des Wett-
bewerbs rechtfertigen können. Dies mag bei anderen 
Beschaffungen u.U. anders zu beurteilen sein. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die als Regelfall 
anzusehende Aufnahme und Lagerung von Krankentra-
gen auf dem Rettungskorb gem. Pos. 1.2.5 grundsätz-
lich von allen Bietern zu erfüllen ist und auch von allen 
potentiellen Bietern serienmäßig angeboten wird. 
Diese herkömmliche Rettung über eine Aufnahme auf 
dem Rettungskorb stößt nach der nicht zu beanstan-
denden Beurteilung der Antragsgegner insbesondere 
bei in Ihrer Bewegung eingeschränkten oder adipösen 
Personen und kritischen Örtlichkeiten an ihre Grenzen. 
Die Annahme der Antragsgegner, dass bei kritischen 
Örtlichkeiten ein gefahrloses Aufschieben der Kranken-
trage auf die Reling des Rettungskorbes und damit eine 
gefahrlose Übernahme der zu transportierenden Per-
sonen nicht immer gewährleistet ist, ist nicht zu bean-
standen, auch wenn der Antragstellerin zuzugeben ist, 
dass dies auch mit ihrem Rettungskorb durch eine gut 
geschulte Mannschaft in vielen Fällen möglich sein 
wird. Beim Versuch des Einfahrens mit dem Rettungs-
korb der Antragstellerin in ein Dachflächenfenster in ei-
ner Dachneigung muss der Korb in manuellem Betrieb 
in vielen Fällen in erhebliche Schräglage gebracht wer-
den. In einer solchen Schräglage ist es jedenfalls 
schwieriger als bei einer rettungskorbbodennahen       
oder hängenden Lage einen Adipositas-Patienten oder 
eine sonstige erheblich verletzte Person ohne Gefähr-
dung und Beeinträchtigung des Patienten bzw. der Feu-
erwehrdienstleistenden vom Inneren des Gebäudes 
nach oben zu schieben. Er besteht gegenüber anderen 
Systemen eine erhöhte Gefahr, dass ein Patient bei en-
gen Platzverhältnissen mit seinen Beinen zwischen 
Trage und Fensteroberkante eingeklemmt wird. Es 
scheint in der Praxis üblich zu sein, dass das Monitoring 
(EKG) oder auch das Beatmungsgerät bei intubierten 
Patienten zwischen oder auf den Beinen des Patienten 
gelagert wird. Ebenso kann es erforderlich sein, dass 
der Patient aufgrund seiner Verletzungen auf der Kran-
kentrage zusätzlich in einer Vakuummatratze und/oder 
auf einem Spineboard gelagert werden muss. Ein 

Schrägstellung des Korbes bzw. schräge Lagerung der 
Trage ist außerdem bei Herzinfarktpatienten ausge-
schlossen, weil bei solchen unbedingt vermieden wer-
den muss, dass sich unkontrolliert Blut im Körper ver-
teilt. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
In diesen Einsatzsituationen haben die Antragsgegner 
in nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass 
diese bei einer Schräglagerung der Trage zur Aufnahme 
auf dem Rettungskorb nicht beherrscht werden kön-
nen. Deshalb durften sie im Rahmen ihres Leistungsbe-
stimmungsrechts eine horizontale Aufnahme der Trage 
in Pos. 1.2.4 vorgeben. Aufgrund der in Rede stehen-
den äußerst gewichtigen Rechtsgüter bei der Rettung 
von Menschen aus Gefahrsituationen ist eine derartige 
Leistungsbestimmung auch nicht deshalb rechtswidrig, 
weil Einsätze bei denen die Unterschiede zwischen den 
Rettungskörben der Antragstellerin und der Fa. R.. re-
levant werden bei den Feuerwehren der Antragsgeg-
ner sehr selten sein werden. Hier muss bereits die abs-
trakte Möglichkeit einer besseren Rettung von Men-
schen aus kritischen Örtlichkeiten für eine zulässige 
Leistungsbestimmung ausreichen. 
 
Für eine horizontale Aufnahme der Trage gibt es auf 
dem Markt derzeit zwei Lösungen. Die eine Lösung ist 
die rettungskorbbodennahe Aufnahme und Lagerung 
der Fa. R… Die andere Möglichkeit ist die hängende 
Aufnahme, wie sie die Antragstellerin über ihren „Res-
cue Loader“ gewährleisten kann. 
 
Soweit die Antragstellerin durch die Vorgabe in Pos. 
1.2.4, dass „das Rettungsgerät auf dieser Drehleiter 
vollständig mitzuführen ist“, daran gehindert ist, ihren 
Rescue Loader anzubieten, mit dem sie die Anforde-
rungen der Pos. 1.2.4 ansonsten erfüllen könnte, wird 
sie dadurch nicht in ihren Rechten verletzt. 
 
Die Antragsgegner haben aus sachlich gerechtfertigten 
Gründen dargelegt, warum sie auf diese Anforderung 
nicht verzichten wollen. Sie haben nachvollziehbar da-
rauf hingewiesen, dass in einem Einsatzfall, in dem eine 
Person über die Drehleiter auf einer Krankentrage bei 
kritischen Örtlichkeiten gerettet werden muss, der Ein-
satz des Rettungsmittels - im Fall der Antragstellerin 
des „Rescue Loaders“ - ohne zeitliche Verzögerung 
möglich sein muss. Dazu ist es notwendig, dass der 
„Rescue Loader“ auf dem Drehleiterfahrzeug selbst 
verlastet ist und damit unmittelbar zur Verfügung 
steht. Es ist bereits ein Nachteil, dass in einem solchen 
Einsatzfall zunächst noch der Korb abmontiert und der 
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„Rescue Loader“ an die Drehleiter angebracht werden 
muss. Weitere potentielle Zeitverzögerungen durch ei-
nen gesonderten Antransport des „Rescue Loader“ 
sind im Sinne einer effektiven Personenrettung nicht 
hinnehmbar. Hinzu kommt, dass die Antragsgegner 
dann für den Transport des „Rescue Loader“ geson-
derte Transportfahrzeuge vorhalten und einsetzen 
müssten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die 
Notwendigkeit des Einsatzes des „Rescue Loaders“ in 
der Regel erst vor Ort ergibt, so dass dieser, wenn er 
nicht auf dem Leiterfahrzeug verlastet ist, stets vor-
sorglich mit einem gesonderten Transportfahrzeug vor 
Ort gebracht werden müsste, unabhängig davon, ob 
der Einsatz erforderlich ist oder nicht. 
 
Die Vorgabe, dass „das Rettungsgerät auf dieser Dreh-
leiter vollständig mitzuführen ist“ in Pos. 1.2.4 ist daher 
sachlich gerechtfertigt, selbst wenn sie dazu führt, dass 
im streitgegenständlichen Vergabeverfahren nur noch 
die Fa. R.. für den Aufbau ein Angebot abgeben kann, 
das der Leistungsbeschreibung entspricht. 
 

Kritisch unterbliebene Fachlosbildung 
zwischen Fahrgestell und Aufbau  
vorgestellt von Thomas Ax 
 
Die Antragsgegner haben mit europaweiter Bekannt-
machung im Supplement zum Amtsblatt der europäi-
schen Gemeinschaften vom 29.12.2016 die gemein-
same Lieferung von fünf baugleichen Hubrettungsfahr-
zeugen DLAK 23/12 im Wege eines offenen Verfahrens 
als Lieferauftrag ausgeschrieben. Nach Ziffer II.1.6 der 
Bekanntmachung erfolgt keine Aufteilung in Lose. Die 
feuerwehrtechnische Beladung ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Beschaffungsverfahrens. Nebenan-
gebote wurden nicht zugelassen (Ziffer II.2.10 der Be-
kanntmachung). 
 
Unter Ziffer II.2.7 der Bekanntmachung wird darauf 
hingewiesen, dass die Laufzeit 11 Monate betrage. 
 
In Ziffer II.2.14 der Bekanntmachung wird zu Ziffer 
II.2.7 ausgeführt, dass für vier Auftraggeber der Liefer-
zeitpunkt spätestens der März 2018, für einen Auftrag-
geber der Lieferzeitpunkt frühestens der Januar 2019 
sei. Wie aus der Leistungsbeschreibung hervorgeht, ist 
das Fahrgestell mit Aufbau für die Antragsgegnerin zu 
5) frühestens im Januar 2019 und spätestens im März 
2019 zu liefern. Die Fahrzeuge der anderen 4 Antrags-
gegner sind spätestens im März 2018 zu liefern. Die 
Bieter haben in das Leistungsverzeichnis für jedes Fahr-
zeug den Liefertermin einzutragen. 

Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis. Wie aus Ziffer 
8 der Bewerbungsbedingungen hervorgeht, werden 
beim Wertungskriterium Preis die Gesamtkosten über 
alle Fahrzeuge berücksichtigt. In der Vormerkung der 
Leistungsbeschreibung wird darauf hingewiesen, dass 
der in der Leistungsbeschreibung ausgewiesene Kauf-
preis sämtliche Kosten einschließlich aller Nebenkos-
ten berücksichtigt. Der Auftragnehmer schuldet zu die-
sem Kaufpreis ein vollständig montiertes, betriebsfer-
tiges und voll funktionsfähiges Fahrzeug. 
 
Als Kontaktstelle wurde in der Bekanntmachung die 
K..GmbH genannt. 
 
Nach Ziffer IV.2.2 der Bekanntmachung war der 
Schlusstermin für den Eingang der Angebote der 
07.02.2017, 09.00 Uhr. 
 
Nachdem der Antragstellerin die Vergabeunterlagen 
zur Verfügung gestellt wurden, rügte diese durch ihren 
Bevollmächtigten mit je zwei Schreiben vom 
16.01.2017 und 23.01.2017 gegenüber der K..GmbH 
verschiedene Vergabeverstöße, u. a. ihrer Ansicht nach 
unzulässige Abweichungen von den Vorgaben der 
VOL/B, diskriminierende Vorgaben, die sie nicht einhal-
ten könne, die Ausdehnung des Referenzzeitraums auf 
5 Jahre, mangelnde Hinweise, wann Referenzen als 
vergleichbar angesehen würden, die ihrer Ansicht nach 
unzulässige Vorgabe, einen reinen Preisentscheidung 
durchzuführen und die unterbliebene Losaufteilung in 
drei Lose Fahrgestell, Aufbau und Beladung. 
 
Mit Schreiben vom 30.01.2017 wurde teilweise den Rü-
gen der Antragstellerin abgeholfen und diesbezüglich 
auf den mitgesandten Katalog von Bieterfragen und 
Antworten verwiesen. An einigen der beanstandeten 
Leistungsanforderungen u. a. unter Pos. 1.2.4 Ret-
tungskorb sowie der Notwendigkeit einer Fire-CAN 
Schnittstelle wie in den Pos. 1.2.6 und 1.2.12 der Leis-
tungsanforderung beschrieben, haben die Antragsgeg-
ner festgehalten. Die weiteren Rügen mit Schreiben 
vom 16.01.2017 und 23.01.2017 wurden zudem zu-
rückgewiesen. 
 
Wie aus dem beigefügten Katalog von Bieterfragen und 
Antworten noch hervorging wurde die Angebotsfrist 
bis zum 20.02.2017, 09:15 Uhr, verlängert. 
 
Mit Schreiben vom 31.01.2017 wurde die Antragstelle-
rin über weitere Änderungen der Vergabeunterlagen 
informiert. Es wurde ausgeführt, dass es in Bezug auf 
die Position 1.1.4 „Fahrerhaus für Truppbesatzung 1:2 
- Rückwand“ es bei der Forderung nach einem Fahrer-
haus mit mind. 180 mm ausgestellter Rückwand über 
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die gesamte Breite bleibe. In Bezug auf Pos. 1.2.5 
wurde klargestellt, dass ein „im Korb“ fest verbauter 
Werfer angeboten werden könne. 
 
Daraufhin rügte die Antragstellerin mit Schreiben vom 
31.01.2017 gegenüber den Antragsgegner/innen u. a. 
die Gesamtvergabe ohne Losbildung.  
 
Die Vergabekammer Südbayern weist darauf hin, dass 
sie erhebliche Bedenken im Hinblick auf die unterblie-
bene Fachlosbildung zwischen Fahrgestell und Aufbau 
hat. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Zwar haben die Antragsgegner insoweit eine umfang-
reiche Begründung über die ihrer Ansicht nach vorlie-
genden technischen Gründe i.S.d. § 97 Abs. 4 Satz 3 
GWB zum Absehen von einer Losvergabe vorgelegt. 
Angesichts dessen, dass bisher die Fachlosbildung bei 
der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr 
jedoch der absolute Regelfall war (so auch die Fach-
empfehlung Nr. 5 vom 06. Juni 2012 zur Ausschreibung 
und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen des Deut-
schen Feuerwehrverbands, deren Nachfolgeregelung 
noch nicht existiert) und die Verwaltungspraxis und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Unterlassen der Fach-
losbildung einen schweren Vergabeverstoß sieht (siehe 
VG Augsburg, Urteil vom 23.02.2016 - Au 3 K 15.1070), 
sind an die Darlegung der technischen Gründe hohe 
Anforderungen zu stellen.  
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Die von den Antragsgegnern dargestellte beiderseitige 
Schnittstellenproblematik zwischen Fahrgestell und 
Aufbau besteht sicherlich, ist bei der Beschaffung von 
Drehleitern durch die geringe Zahl der potentiellen 
Marktteilnehmer aber deutlich gemildert. Der relativ 
kleine Markt bringt darüber hinaus die Gefahr, dass bei 
einem Absehen von der Fachlosbildung bei gleichzeiti-
ger - ggf. zulässiger - Vorgabe von Alleinstellungsmerk-
malen eines Marktteilnehmers der Wettbewerb voll-
ständig ausgeschaltet wird. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 
Vor diesem Hintergrund könnte es für die Auftraggeber 
auch zumutbar sein, die Schnittstellenproblematik 
durch sukzessive Ausschreibung von Fahrgestell und 
Aufbau zu entschärfen. 

Die Frage muss im vorliegenden Verfahren aber nicht 
entschieden werden. 
 
Vergabekammer München, Beschluss v. 27.03.2017 – 
Z3-3-3194-1-03-02/17  
 

Innovative Markterkundung vor Aus-
schreibung für Ersatzeinsatzkleidung für 
Feuerwehr (F) 
vorgestellt von Thomas Ax 
 
AP führt mit Unterstützung der Kanzlei Ax Rechtsan-
wälte für die Feuerwehr (F) durch ein Markterkun-
dungsverfahren. AP bereitet vor, stellt vor, stimmt ab 
und reicht aus Einladungen zu einem Markterkun-
dungsverfahren mit Markterkundungsgespräch. F teilt 
mit Namen möglicher Anbieter und macht Terminvor-
schläge für Gespräche. Damit erfolgt vor der Einleitung 
des Vergabeverfahrens eine ausreichende aber auch 
notwendige Markterkundung zur Festlegung des Auf-
tragsgegenstands. Auf der Basis indikativer Angebote 
kann auch der Auftragswert geschätzt werden. 
 

 
 
F VergMan ® Vergabemanagement für öffentliche Auf-
traggeber (AG – Kunden) Markterkundung vor Aus-
schreibung für Ersatzeinsatzkleidung (… Stück) für Feu-
erwehr F 
 
Einladung zur Beteiligung an einer Markterkundung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
AP führt für die F im Vorfeld dh in Vorbereitung und zur 
Vorbereitung einer Ausschreibung für Ersatzeinsatz-
kleidung (… Stück) ein Markterkundungsverfahren 
durch. 
 
I 
1 
Vorstellung der F 
 
2 
Die zu beschaffende Einsatzkleidung muss für Brandbe-
kämpfung und technische Hilfeleistung geeignet sein 
und die hierzu notwendige Norm in der höchsten Leis-
tungsstufe erfüllen. Es ist der bestmögliche Schutz der 
Einsatzkräfte in allen erdenklichen Szenarien zu ge-
währleisten. Entscheidend abzustellen ist auf Trage-
komfort, Schutz, Funktionalität, Warnwirkung sowie 
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die praktische Handhabung für Wartung und Pflege. Es 
soll eine neue Farbkombination aus zB rot (Jacke) und 
blau (Hose) festgelegt werden. An der neuen Jacke und 
Hose sollen sich zudem zahlreiche Taschen und Befes-
tigungsmöglichkeiten für verschiedene Ausrüstungsge-
genstände befinden, um im Einsatz möglichst effektiv 
arbeiten zu können. 
 
3 
 
Die Neubeschaffung einer modernen und sicheren 
Schutzkleidung mit hohem Tragekomfort ist eine deut-
liche Verbesserung der Arbeitssicherheit für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der F. Dies trägt u. a. auch 
zu einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit bei und unter-
stützt bei der Personalgewinnung in der Zukunft für 
Einsatzkräfte. 
 
4 
 
Die Hersteller bieten heute mit neuartigen Materialien 
und Produktentwicklungen deutlich besseren Schutz 
für die Einsatzkräfte. Die Einsatzbekleidung schützt die 
Einsatzkräfte insbesondere im Brandeinsatz vor Hitze 
und Flammen. 
 
II 
1 
 
Im Rahmen des Markterkundungsverfahrens soll der 
Markt an Einsatzkleidung eingehend betrachtet und 
mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Modellen auf 
die Anforderungen der F geprüft werden. Im Rahmen 
der Markterkundung werden ggf Trageversuche durch-
geführt. Ob eine Leistung von mehreren Unternehmen 
erbracht werden kann, soll gerade mit der Markterkun-
dung herausgefunden werden. 
 
2 
 
Es handelt sich um ein Markterkundungsverfahren. 
 
2.1 
2.1.1 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich 
bei der vorliegenden Markterkundung nicht um die 
Vergabe eines öffentlichen Auftrages handelt. 
 
2.1.2 
Es besteht kein Anspruch auf Durchführung eines förm-
lichen Vergabeverfahrens zur Erteilung eines öffentli-
chen Auftrags im Anschluss. Bei Durchführung eines 
förmlichen Vergabeverfahrens im Anschluss besteht 

zudem kein Anspruch der Teilnehmer an der Markter-
kundung auf Teilnahme. 
 
2.1.3 
 
Sämtliche im Zuge des Markterkundungsverfahrens ge-
wonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse sollen bei der 
F verbleiben und werden vollumfänglich in dem etwai-
gen förmlichen Vergabeverfahren zur Verfügung ge-
stellt. 
 
2.2 
 
Eine Erstattung der Kosten, die den Interessenten 
durch die Teilnahme an diesem Verfahren entstehen, 
sowie sonstige Entschädigungsansprüche sind grund-
sätzlich ausgeschlossen. Die F behält sich ausdrücklich 
vor, bei Durchführung eines etwaigen späteren Verga-
beverfahrens die in dem Markterkundungsverfahren 
aufgestellten Anforderungen zu ändern. 
 
3 
 
Maßstab für die ggf. anschließende Beschaffung von 
Schutzausrüstung ist es, nicht das vermeintlich preis-
günstigste Produkt zu beschaffen, sondern ein Produkt, 
welches zu einem angemessenen Preis, das erforderli-
che Schutzniveau sowie eine nachhaltige und anwen-
derfreundliche Nutzung mit überschaubarem Pflege- 
und Wartungsaufwand gewährleistet wird. Nicht zu 
vernachlässigen sind Aspekte die den Lieferanten be-
treffen und ebenfalls Einfluss auf die Auftragsvergabe 
haben können, wie Lieferzeit, Vertriebsnetz, Repara-
turmöglichkeiten, trägerbezogene Größenanpassun-
gen. F sucht die beste Lösung für das Ziel der Gewähr-
leistung der langfristigen und zuverlässigen Bereitstel-
lung anforderungsgerechter Einsatzkleidung zu ver-
nünftigen Konditionen. 
 
4 
 
Zur Teilnahme an dem Markterkundungsverfahren un-
terbreiten Sie ein indikatives Angebot. 
 
4.1 
 
Hierbei ist einzugehen auf das mögliche Angebotskon-
zept: 
 
 
4.1.1 
 
Leasing, Kauf? 
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4.1.2 
 
Einhaltung der Anforderungen der EN 469 in puncto 
 
4.1.2.1 
 
Wärmeübergang 
 
Für die Bewertung der Schutzwirkung von Materialien 
gegenüber Wärmeeinwirkung ist das Schmerzempfin-
den und die Schädigung des menschlichen Gewebes 
maß-gebend. Der Übergang von der Schmerzgrenze zur 
Verbrennung 2. Grades lässt sich bei der Prüfung des 
Wärmeübergangs bei Flammeneinwirkung bzw. bei 
Wärmestrah-lung erfassen und die gewonnen Daten in 
einer „Grenzkurve“ darstellen. Der Wärme-durchgang 
durch eine Schutzkleidung wird allerdings wesentlich 
durch Luftschich-ten in bzw. zwischen den Material-
schichten beeinflusst, die isolierend wirken. Diese Luft-
schichten können in einer Schutzkleidung unterschied-
lich ausgebildet sein, weil die Kleidung verschiedene 
Bereiche des Körpers (z.B. Gelenke, Schritt) abdeckt. 
 
4.1.2.2 
 
Wärmeübergang „Flamme“ (Xf), 
 
Maßgeblich für eine Materialbewertung sind die Wär-
meübergangsindizes HTI 12 und HTI 24.HTI 12 ent-
spricht einer Erhöhung der Temperatur auf der Rück-
seite der Probe um 12 K [K = Kelvin], das ist etwa die 
Schmerzschwelle auf der Haut. HTI 24 bedeutet eine 
Erhöhung der Temperatur um 24 K, die eine Verbren-
nung 2. Grades der menschlichen Haut bewirken kann. 
Die Zeitdifferenz zwischen der Schmerzgrenze (HTI 12) 
und der Verbrennung 2. Grades (HTI 24) gibt der Index 
HTI 24 – HTI 12 wieder. 
 
4.1.2.3 
 
Wärmeübergang „Strahlung“ (Xr), 
 
Ähnliches gilt für den Schutz gegen Wärmestrahlung. 
Feuerwehreinsatzkleidung wird bei Übung und Einsatz 
unterschiedlicher Wärmestrahlungsintensität ausge-
setzt. Dies kann über einen längeren Zeitraum niedrige 
oder über eine relativ kurze Zeit eine hohe Strahlungs-
intensität sein. 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.4 
 
Wasserdichtigkeit (Y), 
 
Die Prüfung der Wasserdichtigkeit erfolgt im Wasser-
druckversuch. Eine Probe wird über einem mit Wasser 
gefüllten Behältnis eingespannt und einem stetig stei-
gen-den Wasserdruck auf einer Seite ausgesetzt, bis an 
irgendeiner Stelle der Probe Wasser durchtritt. Der 
Druck, bei dem das Wasser das Flächengebilde an der 
ersten Stelle durchdringt, ist das Maß der Wasserdich-
tigkeit. 
 
4.1.2.5 
 
Wasserdampfdurchgangswiderstand (Z), 
 
Die Einsatzkräfte müssen mit der Feuerwehrschutzklei-
dung oft körperlich schwere und gelegentlich psychisch 
belastende Arbeiten verrichten und dies zum Teil unter 
großer Hitzeeinwirkung. Dabei kommen die Feuer-
wehrangehörigen ins Schwitzen. Entsprechend wichtig 
ist daher die Anforderung an die Schutzkleidung, den 
beim Schwitzen am Körper entstehenden Wasser-
dampf möglichst ungehindert von innen nach außen zu 
leiten, also eine gute sogenannte Wasserdampfdurch-
lässigkeit zu besitzen. 
 
Jeweils 
 
Stufe 2 
 
Und 
 
4.1.3 
 
Wahrnehmbarkeit der Feuerwehrangehörigen, welche 
am Einsatzort durch Straßenverkehr gefährdet sind. 
Nach den Bestimmungen des § 17 Abs. 3 UVV „Feuer-
wehren“ (GUV-V C53) müssen Feuerwehrangehörige, 
die am Einsatzort durch den Straßenverkehr gefährdet 
sind, hiergegen durch Warn- oder Absperrmaßnahmen 
geschützt werden. Die Durchführungsanweisung zu der 
Vorschrift verweist pauschal auf DIN EN 471.  Eine ge-
eignete Warnmaßnahme bei Gefährdungen durch den 
Straßenverkehr ist im Sinne des § 17 (3) UVV „Feuer-
wehren“ z.B. das Tragen von Feuerwehrschutzjacken 
und -hosen, die die Anforderungen nach DIN EN 469 
Anhang B erfüllen, wenn durch diese bei Tag und bei 
Nacht eine ausreichende Wahrnehmbarkeit gegeben 
ist (Ausstattung mit retroreflektierendem [Nachtauf-
fälligkeit] und fluoreszierendem [Tagauffälligkeit] Ma-
terial) und die retroreflektierenden und fluoreszieren-
den Streifen so angeordnet sind, dass die Konturen des 
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Körpers erkennbar sind. Erfüllt die Feuerwehrschutz-
kleidung diese Anforderungen, so ist eine zusätzliche 
Warnweste nicht erforderlich. 
 
4.2 
 
Hierbei sind zu machen Angaben und Erläuterungen zu 
 
4.2.1 
 
Tragekomfort 
 
4.2.2 
 
Schutz 
 
4.2.3 
 
Funktionalität 
 
4.2.4 
 
Warnwirkung 
 
4.3 
 
Hierbei sind zu machen Angaben und Erläuterungen 
zur praktischen Handhabung für Wartung und Pflege. 
Feuerwehrschutzkleidung muss nach den Vorgaben 
der Hersteller gepflegt und repariert werden. Nur so 
können die zugesicherten Eigenschaften auch mög-
lichst lange erhalten bleiben. Zudem wird sicherge-
stellt, dass beispielsweise die Warnbestreifung nicht 
durch falsche Waschvorgänge ihre retroreflektierende 
oder fluoreszierende Wirkung verliert oder, dass ein-
zelne Schichten der meist mehrlagigen Feuerwehr-
schutzkleidung nicht ihre Funktion verlieren. Zertifi-
zierte PSA, wie z.B. Feuerwehrschutzkleidung, darf 
nicht so verändert werden, dass dadurch die Einhal-
tung sicherheitstechnischer Anforderungen nicht mehr 
gewährleistet wäre. So kann ein Zertifikat (EG-Baumus-
terprüfbescheinigung) seine Gültigkeit verlieren, wenn 
die Schutzkleidung so verändert wird, dass die Leis-
tungsanforderungen nicht mehr erfüllt sind. Ist etwa 
ein Aufdruck oder ein Emblem auf der Feuerwehr-
schutzkleidung geplant, so ist beim Hersteller nachzu-
fragen, ob dies möglich ist und ob die „Kleidung mit 
Aufdruck“ auch dann noch den Vorgaben der Norm 
entspricht. Nicht mehr funktionstüchtige Bestreifun-
gen oder beschädigte Schutzanzüge sind entsprechend 
der Reparaturanleitung des Herstellers, vom Herstel-
ler/Lieferanten selbst oder von ihnen benannten Stel-
len zu reparieren bzw. instand zu setzen. 
 

4.3 
Hierbei sind zu machen Angaben und Erläuterungen zu 
Kennzeichnung. 
 
Jedes Teil der Schutzkleidung muss dauerhaft gekenn-
zeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auf Deutsch 
verfasst, auf dem Artikel selbst oder auf Etiketten vor-
handen sein, die am Artikel sicht- und lesbar befestigt 
sind und widerstandsfähig gegenüber den vom Herstel-
ler vorgesehenen Pflegemaßnahmen sein. Die Kenn-
zeichnung muss folgende Angaben enthalten: a. Name, 
Handelsname oder andere Formen der Identifizierung 
des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters, b. 
Bezeichnung des Produkttyps, Handelsname oder 
Code, c. Größenbezeichnung, d. Nummer der einschlä-
gigen Europäischen Norm (EN 469:2005), e. Pikto-
gramme und die vier Leistungsstufen (Xf, Xr, Y, Z), f. 
Pflegekennzeichnung. Wasch- und Reinigungsanwei-
sungen sind anzugeben. Falls besondere Anforderun-
gen an die Kennzeichnung der empfohlenen Höchst-
zahl der Pflegeprozesse bestehen, ist diese nach dem 
Wort „max.“ neben dem Pflegeetikett anzugeben. 
Wenn die Schutzkleidung gewerblich gewaschen wer-
den kann, ist dies auf dem Pflegeetikett anzugeben. 
Falls die Anforderungen einer Europäischen Norm 
durch eine Kombination von Bekleidungsstücken er-
füllt werden, muss dies auf den Etiketten aller zusam-
mengehörenden Bekleidungsstücke erkenntlich sowie 
der Hinweis enthalten sein, dass alle Kleidungsstücke 
zusammen getragen werden müssen. 
 
Der Hersteller muss dem Kunden zu der Schutzkleidung 
für die Feuerwehr eindeutige, schriftliche Informatio-
nen in deutscher Sprache mitliefern, die Folgendes ent-
halten: a. alle in zuvor a), b), e) und f ) geforderten An-
gaben, b. Name und vollständige Adresse des Herstel-
lers und/oder des von ihm autorisierten Vertreters, c. 
Name, vollständige Adresse und Identifizierungsnum-
mer der anerkannten Stelle, die in die EG-Baumuster-
prüfung und/oder Qualitätslenkung einbezogen ist, d. 
Nummer der einschlägigen Europäischen Norm (EN …) 
und Veröffentlichungsjahr, e. Erläuterungen aller Pik-
togramme und Leistungsstufen. Eine grundlegende Er-
läuterung der Prüfungen, denen die Schutzkleidung un-
terzogen wurde, und eine entsprechende Liste der Leis-
tungsstufen, vorzugsweise in Form einer Leistungsta-
belle, f. alle wesentlichen Ausgangsmaterialien der ein-
zelnen Schichten der Schutzkleidung sind anzugeben, 
die Nennung von Markennamen ist möglich, g. Anlei-
tungen und Hinweise zu:–Prüfungen, die der Träger vor 
Gebrauch durchzuführen hat,–passendem Sitz, Art und 
Weise des An- und Ablegens,–geeigneter Verwendung 
des Produktes, um das Verletzungsrisiko so gering wie 
möglich zu halten,–Gebrauchseinschränkungen 
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(z.B. Temperaturbereich usw.),–Lagerung und War-
tung unter Angabe der Höchstabstände zwischen War-
tungsüberprüfungen,–Pflege und/oder Dekontamina-
tion (z.B. Reinigungstemperatur, Trocknungsprozess, 
pH-Wert, mechanisches Vorgehen, maximale Anzahl 
der Reinigungsprozesse),–möglicherweise auftreten-
den Problemen, z.B. nicht industrielle Pflege kontami-
nierter Kleidung (Warnhinweise),–Bestandteilen von 
Schutzkleidung, die zusätzlich verwendet werden müs-
sen, um den vorgesehenen Schutz zu erreichen. –allen 
im Produkt verwendeten Materialien, die allergische 
Reaktionen hervor-rufen können oder möglicherweise 
karzinogen, reproduktionstoxisch oder mutagen wir-
ken,–allen wesentlichen ergonomischen Beeinträchti-
gungen, die die Verwendung des Produktes mit sich 
bringen, wie z.B. Einschränkung des Sichtfeldes, der 
Hörschärfe oder das Risiko einer Wärmebelastung,–
Anzeichen von Alterung und Leistungsverlust des Pro-
duktes,–Reparaturen,–Zubehör und Ersatzteilen, falls 
von Bedeutung,–geeigneter Verpackung für den Trans-
port, falls erforderlich. h. Illustrationen, Nummern der 
einzelnen Teile usw., falls hilfreich. In diesen Informati-
onen muss der Hersteller darauf hinweisen, dass die 
Bekleidung, falls sie in der Wasserdichtigkeit der Leis-
tungsstufe 1 entspricht, nicht für Einsätze mit der Ge-
fahr von Wasserdurchdringung geeignet ist. Auf dem 
Etikett gibt der Hersteller der Schutzkleidung an, wie 
die Pflege der Bekleidung durchzuführen ist. Bei der Zu-
lassung (Prüfung der Materialien) erfolgt die Vorbe-
handlung zur Prüfung entsprechend den Angaben auf 
dem Pflegeetikett. Ist keine Wäsche möglich, erfolgt 
die Vorbehandlung durch Chemischreinigung. Die 
Obermaterialien der Schutzkleidung sollten Wasser 
und andere Flüssigkeiten abweisen können. Dies wird 
durch die Imprägnierung der Oberstoffe im Rahmen 
der Herstellung erreicht. Imprägnierungen, z.B. auf der 
Basis von Fluorcarbonharzen, sind gegen Pflegebe-
handlungen und mechanische Beanspruchungen nur 
bedingt beständig. Eine Nachimprägnierung ist nach ei-
ner bestimmten Anzahl Pflegebehandlungen erforder-
lich und im Anschluss an Wäschen bzw. Chemischreini-
gung möglich. Der Hersteller der Schutzkleidung muss 
in der Kennzeichnung der Schutzkleidung und in der 
Gebrauchsanleitung eine Aussage zur Nachimprägnie-
rung des Außenmaterials treffen. 
 
Ist ein Aufdruck oder ein Emblem auf der Feuerwehr-
schutzkleidung geplant, so ist zu klären, ob dies mög-
lich ist und ob die „Kleidung mit Aufdruck“ auch dann 
noch den Vorgaben der Norm entspricht. 
 
 
 
 

5 
 
Das indikative Angebot richten Sie bis zum … per Email 
an AP. 
6 
 
Für den … ist ein Markterkundungsgespräch vorgese-
hen. Hierzu ergeht eine gesonderte Einladung. 
 
MfG 
 
… 
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Beiträge 
Erfolgreicher Kläger setzt gegenüber AöR 
(WDR) durch Auskunftsverpflichtung 
nach IFG NRW über erfolgte Auftrags-
vergaben  
vorgestellt von Thomas Ax 
 
Der Beklagte WDR ist eine informationspflichtige Stelle 
i. S. d. § 4 Abs. 1 IFG NRW i. V. m. § 2 Abs. 1 IFG NRW 
und § 55 a WDRG und übt auch im Zusammenhang mit 
seiner Auftragsvergabe Verwaltungstätigkeit im Sinne 
von § 2 Abs. 1 IFG NRW aus.  
 
Dem Informationsanspruch des Klägers nach dem In-
formationsfreiheitsgesetz steht die Subsidiaritätsklau-
sel des § 4 Abs. 2 Satz 1 IFG NRW nicht entgegen.  
 
Ein Auskunftsanspruch des Klägers nach § 4 Abs. 1 IFG 
NRW i. V. m. § 55 a WDRG scheidet auch nicht deshalb 
aus, weil der Beklagte WDR selbst Träger der in 
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG verbürgten Rundfunkfreiheit ist.  
 
Der Beklagte WDR ist allerdings nicht verpflichtet, In-
formationen preiszugeben, die den journalistischre-
daktionellen Bereich betreffen.  
 
Unabhängig davon stehen dem Anspruch des Klägers 
möglicherweise Ablehnungsgründe nach §§ 8 und 9 IFG 
NRW (Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen sowie personenbezogener Daten) entgegen. 
 
Tatbestand 
 
Der Kläger ist als freier Journalist für verschiedene 
Print- und Onlinemedien tätig. Mit Schreiben vom 
27.11.2006 bat er den Beklagten, ihm im Rahmen sei-
ner journalistischen Tätigkeit Auskunft darüber zu ge-
ben, an welche der im Einzelnen aufgeführten Unter-
nehmen und Personen der Beklagte seit dem Jahr 2002 
Aufträge vergeben habe. In diesem Rahmen bat er um 
Beantwortung, welchen Umfang die Aufträge jeweils 
gehabt hätten, ob es eine Ausschreibung gegeben habe 
oder warum dies gegebenenfalls unterblieben sei, ob 
es Anzeichen für Unregelmäßigkeiten bei der Durch-
führung der Aufträge, Sach- oder Rechtsmängel nach 
ihrer Durchführung gegeben oder der Beklagte eine 
Minderung der Vergütung verlangt habe. 
 
Der Beklagte teilte dem Kläger zunächst in einer E-Mail 
vom 12. März 2007 mit, er könne über vergebene Auf-
träge keine Auskünfte erteilen. Daraufhin informierte 

der Kläger die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, die ihrer-
seits in einem umfangreichen Schriftverkehr gegen-
über dem Beklagten geltend machte, er müsse nach 
Maßgabe des Informationsfreiheitsgesetzes NRW 
&#8722; IFG NRW &#8722; über seine Auftragsvergabe 
Auskunft erteilen. In einem abschließenden Schreiben 
vom 21. Februar 2008 legte der Beklagte dar, dass er 
dem Informationsbegehren des Klägers nicht nach-
kommen könne. Er führte aus, das Informationsfrei-
heitsgesetz NRW gelte für ihn nicht. Abgesehen davon 
gehe es um personenbezogene und sensible Unterneh-
mensdaten, die selbst in Anwendung dieses Gesetzes 
nicht zur Verfügung gestellt werden könnten. 
 
Der Kläger hat am 17. März 2008 Klage erhoben und 
einen Auskunftsanspruch nach § 4 Abs. 1 Landespres-
segesetz NRW &#8722; PresseG NRW &#8722; sowie 
einen Informationszugangsanspruch nach § 4 Abs. 1 i. 
V. m. § 2 Abs. 1 IFG NRW geltend gemacht. Der Be-
klagte sei als Anstalt des öffentlichen Rechts, die der 
Rechtsaufsicht der Landesregierung unterstehe, aus-
kunftsverpflichtet. Hinsichtlich der mit dem Klagean-
trag begehrten Auskünfte über Aufträge im nicht jour-
nalistischredaktionellen Bereich liege sein Verlangen 
außerhalb des durch die Rundfunkfreiheit des Beklag-
ten nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Bereichs. 
Die Auftragsvergabe des Beklagten müsse schon des-
halb transparent sein, weil seine Ausgaben zumindest 
teilweise durch Rundfunkgebühren gedeckt würden. 
Hinsichtlich der Vergabe von Aufträgen seien die öf-
fentlichrechtlichen Rundfunkanstalten nach der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs in der Ent-
scheidung vom 13. Dezember 2007 &#8722; C-
337/06 &#8722; als öffentliche Auftraggeber anzuse-
hen. Wegen der Verwendung öffentlicher Mittel be-
stehe ein Informationsinteresse der Allgemeinheit da-
ran, ob bestimmte Firmen oder Personen, die im Rund-
funkrat vertreten seien, durch Aufträge begünstigt 
worden seien. Dies gelte vor allem mit Blick auf § 13 
Abs. 5 WDRG, wonach kein Mitglied des Rundfunk- 
oder Verwaltungsrates unmittelbar oder mittelbar mit 
dem Beklagten für eigene oder fremde Rechnung Ge-
schäfte machen dürfe. Für alle vom Kläger genannten 
Personen und Unternehmen gelte, dass diese entwe-
der selbst oder zumindest ein Angehöriger der Ent-
scheidungsgremien der Unternehmen einen Sitz im 
Rundfunkrat des Beklagten hätten oder gehabt hätten. 
Mit Blick hierauf gehe es ihm nur darum, die Mittel-
vergabe des Staates transparent zu machen, nicht aber 
darum, interne Informationen von wirtschaftlicher Be-
deutung zu erlangen, für die unter Umständen der 
Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen grei-

http://dejure.org/gesetze/GG/5.html
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Vorankündigungen und Seminare 2022 
 

Vorankündigung für März 2022: 

Aktuelle Spruchpraxis Vergabekammer Brandenburg 
und Vergabesenat bei dem OLG Potsdam 
in Potsdam Format: Seminar, halbtägig, 199 Euro plus 
MwSt. 

Aktuelle Spruchpraxis Vergabekammer Thüringen und 
Vergabesenat bei dem OLG Jena 
in Erfurt Format: Seminar, halbtägig, 199 Euro plus 
MwSt. 

Vorankündigung für April 2022: 

Aktuelle Spruchpraxis Vergabesenate, BGH, EuGH 
in Mannheim Format: Seminar, halbtägig, 199 Euro 
plus MwSt. 
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Feedback Seminare 
Stimmen zu durchgeführten Seminaren, 
Schulungen, Workshops 
 
Lieber Herr Ax, 

1. die Teilnehmer waren gestern sehr zufrieden.  

 

 
Sehr geehrter Herr Ax, 
 
ich hoffe Sie hatten eine angenehme Heimfahrt. 
 
Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal recht herz-
lich für das gestrige Seminar bedanken. 
Schade, dass nicht mehr Teilnehmer in Präsenz teilge-
nommen haben. 
Es gab jedoch zahlreiche positive Rückmeldungen der 
Teilnehmer. Auch wir als Vergabestelle haben 
neue Impulse und sehr gute Anregungen für unsere Ar-
beit erhalten. Die Ausführungen war sehr praxisbezo-
gen und kamen dadurch bei den Teilnehmenden sehr 
gut an. 
 
 
Lob, das auch wir gerne hören … 

 
Nachrichtentext: 
 
Lieber Herr Dr. Ax, 
 
meine Kollegin … hat sie letztes Jahr am 07.12.2021 in 
einem Workshop mit Herr Dr. Kroll zu Kommunal-Lea-
sing kennengelernt und war sehr begeistert von ihrem 
Fachwissen und der klaren Kommunikation.  
 
Wir haben hier … vergaberechtliche Fragen, die uns bei 
unserer täglichen Arbeit immer wieder begegnen. Wir 
hätten diese Fragen gerne mit ihnen in einer kleinen di-
gitalen Runde, z.B. 4-6 Personen angesprochen und ihre 
Fachmeinung dazu gehört, ggf. auch mit den entspre-
chenden Hinweisen zu den Gesetzestexten. Es kann 

gerne, muss aber nicht, einen Workshopcharakter ha-
ben, oder einfach eine Fragerunde von ca 2-3 Stunden 
(den Umfang können Sie eventuell besser abschätzen).  
 
Wir sind sehr flexibel bei einer Terminfindung und ha-
ben leider eine hohe Dringlichkeit, da wir von Ausschrei-
bungen zur Zeit regelrecht überrannt werden und eine 
genauere Risikoeinschätzung bei unseren Vorgehen ha-
ben wollen. Ich kann ihnen gerne in einem kurzen Vor-
gespräch mehr zu unserer derzeitigen Lage und unseren 
Bedürfnissen berichten. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
… 
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Publikationen zum Vergaberecht 
 

VOB – konzentriert und aktuell – was Praktikerinnen 
und Praktiker über die VOB wissen müssen 
VOB ist eine Abkürzung für die Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB) und ist ein von allen Beteiligten im Bauwesen erarbei-
tetes Regelwerk, aber weder Gesetz noch Rechtsverordnung. Vielmehr 
erfüllt sie im Bauvertrag die Funktion der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) und regelt die Rechte und Pflichten der Bauvertragspar-
teien.  

Die VOB wird vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bau-
leistungen (DVA), einem von den Interessengruppen der öffentlichen 
Auftraggeber und der Auftragnehmer paritätisch besetzten Gremium, 
erarbeitet und fortgeschrieben. In ihr sind Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauaufträgen öffentlicher Auftraggeber sowie Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Bauleistungen geregelt.  

In diesem Buch erfahren Sie alles, was Sie über die VOB wissen müssen; 
komprimiert und verständlich zusammengefasst. Aktuelle Rechtspre-
chung zur VOB und was Sie zu Verträgen wissen müssen. Kurzum ein 
Handbuch für alle Praktikerinnen und Praktiker. 

 
 

Umfang: 220 Seiten 
Preis: 29,90 € 
 

Qualitätsvolle Auftragsvergabe Band 1 - Vergabe und 
Vertrag - VOB 
Mit der Vergabe werden weichen für den Vertrag gestellt und jeder 
Vertrag ist nur so gut wie die dem Vertrag zugrundeliegende Vergabe:  

Bewahrheitet sich auch und insbesondere bei VOB-Vergaben. Maßstab 
für die vertragliche Frage der Mangelfreiheit bzw. Mangelhaftigkeit des 
Werkes ist die Abweichung der Ist- von der im Vergabeverfahren aus-
geschriebenen und angebotenen und beauftragten Soll-Beschaffen-
heit. Das Eine bedingt das Andere.  

Dieser Band ist eine Werkstatt für Erfahrungen aus dem einen und den 
Bezügen auf den anderen Bereich. Die 2. Auflage ist bereits in Vorbe-
reitung und erscheint 2021. Hinweise und Ideen gerne an den Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Umfang: 127 Seiten 
Preis: 29,90 € 

  



Bestellformular 
 

55 

Bestellformular 
 
VergabePrax 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig die digitale VergabePrax mit 12 Ausgaben pro Jahr für nur 72 € Jahres-
gebühr (zzgl. MwSt). Die Kündigung des Abonnements ist jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres 
möglich. 

☐ JA, hiermit bestelle ich das kostenlose Schnupper-Abo der VergabePrax. Dies beinhaltet zwei elektronische 
Monatsausgaben der VergabePrax. Wenn nach der zweiten elektronischen Ausgabe keine Kündigung erfolgt 
ist, wird das Abonnement kostenpflichtig. Jede weitere Ausgabe der VergabePrax kostet dann 6 € inkl. MwSt. 
Eine Kündigung des Abonnements ist jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres möglich. 

Qualitätsvolle Auftragsvergabe Band 1 - Vertrag und Vergabe – VOB 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig das Qualitätsvolle Auftragsvergabe Band 1 - Vertrag und Vergabe - 
VOB für 29,90 € (zzgl. Versandkosten*) ISBN 978-3-9819970-5-7 

VOB - konzentriert und aktuell 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig das VOB - konzentriert und aktuell für 29,90 € (zzgl. Versandkosten*) 
ISBN 978-3-9819970-4-0 
 

 

Meine Daten (bitte ausfüllen):  

Rechnungsanschrift  

Institution/Firma  
 

Name  
 

Straße/Nr.  
 

PLZ/Ort  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

Bestellannahme:  

Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Post an den  

Ax Verlag  
Uferstraße 16  
69151 Neckargemünd  

oder über  
Fax-Nr.: 06223-8688614  E-Mail: mail@ax-verlag.de 

Datenschutz - Garantie  

Ihre Kontaktdaten werden auf unseren Servern 
gespeichert. Wir setzen diese Daten jedoch aus-
schließlich für den Versand von E-Mail-Benach-
richtigungen bzw. des News-Letters ein. Es findet 
keine personenbezogene Verwertung statt. Ins-
besondere geben wir keine Daten an Dritte weiter 
und werden diese weder für eigene Marketingzwecke 
missbrauchen noch mit anderen Datenquellen ver-
knüpfen. Die statistische Auswertung anonymisierter 
Datensätze bleibt vorbehalten. 
 

* (zzgl. 5,00 € Versandkosten) 
 

mailto:mail@ax-verlag.de
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Stellenanzeigen 
 

Redakteure m/w/d gesucht:  

VergabePrax, TiefbauRecht, HochbauRecht  

 

Zeitschriften sind ein alter Hut? Von wegen!  

2020 stiegen die Auflagen unserer drei Zeitschriften 
VergabePrax, Tiefbaurecht und Hochbaurecht im 6. 
Jahr in Folge.  

Umso mehr Freude hatten wir an den bereits stattge-
fundenen Redaktionssitzungen für 2021.  

Hier warten viele aktuelle Themen und Praxisempfeh-
lungen auf unsere LeserInnen.  

Ein schöner Mix von vergaberechtlichen und vertrags-
rechtlichen Themenstellungen aus der Praxis für die 
Praxis.  

Von PraktikerInnen für PraktikterInnen, abgerundet 
durch aktuelle Rechtsprechung als Volltexturteil oder 
Leitsätze oder kommentiert. 

Ihre Aufgaben: 

• Eigenständige Themenfindung und redaktionelle 
Umsetzung nach den Leserbedürfnissen im Bereich 
Vergaberecht, Tiefbaurecht, Hochbaurecht 

• Schreiben und Redigieren von Beiträgen, Artikeln, 
Kommentaren 

• Durchführung von Recherchen und Interviews 
• Betreuung und Koordination freier Fachautoren im 

Bereich Vergaberecht, Tiefbaurecht, Hochbaurecht 
• Redaktionelle Mitgestaltung des Internetauf-

tritts/Contentmanagement 

• Betreuung von redaktionellen Sonderprojekten 
• Pflege und Ausbau unserer Kontakte zu Verbänden 

etc. 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes Redaktionsvolontariat 
• Branchenkenntnisse bzw. Affinität zu unseren Ziel-

gruppen 
• Erfahrungen im Themengebiet Vergaberecht, Tief-

baurecht, Hochbaurecht 
• Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte attraktiv, ver-

ständlich und prägnant darzustellen 
• Gespür für aktuelle Themen 
• Erfahrung mit neuen Medientechnologien und mo-

bilen Medien 
• Kommunikations- und Organisationsstärke 
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 

Wir bieten: 

• Ein kollegiales Team 
• Offene, transparente Kommunikation 
• 30 Tage Urlaub + flexible Arbeitszeiten incl. Home-

office 
• Einen interessanten Aufgabenbereich in einem er-

folgreichen, internationalen Unternehmen 
• Und vieles mehr 

Haben Sie Lust, diese spannende Aufgabe in unserem 
Verlag mit Leben zu füllen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung mit 
der Bitte um Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins!
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Impressum    
 
Herausgeber: 

DR. JUR. THOMAS AX 
Maîtrise en Droit International Public 
(Paris X-Nanterre) 
 
Rechtsanwalt, Seniorpartner und Kanzleiinhaber 
Ax Rechtsanwälte 

1996 in FFM zur Rechtsanwaltschaft zugelassen blickt 
Thomas Ax auf über 20 Jahre anwaltliches Tun und 
viele Jahre Lehrtätigkeit als Professor in Karlsruhe und 
Heidelberg und mit den Jahren zuvor als Doktorand, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rechtsreferendar 
bzw. Assessor in Sachen Vergaberecht zurück. 

Seit 1993: Mehr als 1000 Fachbeiträge in Fachzeit-
schriften zu vergaberechtlichen, baurechtlichen und 
architektenrechtlichen Praxisproblemen; mehr als 70 
Handbücher, Leitfäden sowie Kommentare; Herausge-
ber von Fachzeitschriften. 

Projektentwicklung, -konzeptionierung, -begleitung, -
steuerung, -umsetzung für öffentliche und private Kun-
den mit der Ax Projects GmbH. 

Umfassende kommunale Beratung in der 
InterKomm.eu. 

 

Redaktion: 

Tobias R.C. Schmitt 

 
Urheber- und Verlsagsrecht: 

Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind 
urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Zeitschrift 
darf außerhalb der Grenzen des Urheber-
rechtsgesetztes ohne schriftiche Genehmigung des 
Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert 
werden. 
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