
Vergabekammer des Landes Berlin 
1. Beschlussabteilung 
VK - B 1- 20/18 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                           B e s c h l u s s 
 

 
In dem Vergabenachprüfungsverfahren 
 
(…) 

- Antragstellerin - 
Verfahrensbevollmächtigte: 
(…) 
 
 
gegen 
 
 
(…) 

- Antragsgegnerin - 
Verfahrensbevollmächtigte: 
(…) 
 
wegen Vergabeverfahren Reparatur-/Ersatzmanagement des chirurgischen Instru-
mentariums 
 
hat die 1. Beschlussabteilung der Vergabekammer des Landes Berlin durch die Vor-
sitzende (…), den hauptamtlichen Beisitzer (…) und den ehrenamtlichen Beisitzer 
(…) auf die mündliche Verhandlung vom 13.03.2019 am 25.03.2019 beschlossen: 
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1. Der Nachprüfungsantrag wird zurückgewiesen. 
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten (Gebühren und Auslagen) des Verfahrens. 
3. Die Verfahrensgebühren werden auf xxx € festgesetzt.  
4. Die Antragstellerin trägt ebenfalls die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
5. Die Antragstellerin hat der Antragsgegnerin die zur zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen zu erstatten. 
6. Die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch die Antragsgegne-

rin wird für notwendig erklärt.  
 

 
Gründe 

 
 

I. 
 

 
Mit europaweiter Bekanntmachung vom 14.05.2018 hat die Antragsgegnerin die 
Vergabe des Reparatur-/Ersatzmanagements des chirurgischen Instrumentariums für 
eine Laufzeit von 48 Monaten nebst maximal zweimaliger Verlängerungsoption für 
jeweils zwölf Monate im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ausge-
schrieben. 
 
Unter Ziffer II.1.4) der Bekanntmachung („Kurze Beschreibung“) heißt es zum Verga-
begegenstand u. a.: 
 

„Insbesondere hat der AN Original-Ersatzteile des Herstellers einzusetzen.“ 
 
Weiter heißt es im Abschnitt „Teilnahmebedingungen“ unter Ziffer III.1.3) der Be-
kanntmachung („Technische und berufliche Leistungsfähigkeit“) u. a.: 
 

„1) Nachweis über mindestens 3 geeignete Referenzen über früher ausgeführte 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge in Form einer Liste der in den letzten höchs-
tens 3 Jahren erbrachten wesentlichen Liefer- oder Dienstleistungen mit Anga-
be des Werts, des Liefer- beziehungsweise Erbringungszeitpunkts sowie des 
öffentlichen oder privaten Empfängers (…)“ 

 
sowie in der gleichen Ziffer im Rahmen der Konkretisierung der geforderten Referen-
zen ergänzend: 
 

„- Bei der Referenz muss bei Austausch und Reparatur jeweils auf Originalteile 
zurückgegriffen worden sein (verpflichtender Einsatz von Originalteilen).“ 

 
Die zuletzt genannte Anforderung findet sich wortgleich unter Ziffer 3.6.1 der Informa-
tionen zum Teilnahmewettbewerb im Informationsmemorandum der Antragsgegnerin 
datierend Mai 2018. 
 
Als Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge war in Ziffer IV.2.2) der 
Bekanntmachung der 22.06.2018 (13 Uhr) vorgesehen. 
 
Unter dem 18.06.2018 reichte die Antragstellerin ihren Teilnahmeantrag ein. 
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Drei Tage später und damit einen Tag vor Ablauf der Bewerbungsfrist erhob die An-
tragstellerin über die Vergabeplattform der Antragsgegnerin eine Rüge. Unter dem 
21.06.2018 monierte sie insoweit die Leistungsanforderung hinsichtlich der Hersteller-
Originalersatzteile sowie weitere vermeintliche Vergaberechtsverstöße. Eine geson-
derte Rüge der Referenzanforderung enthält das Schreiben nicht. 
Wegen der weiteren Einzelheiten wird insoweit auf die Rüge vom 21.06.2018 verwie-
sen. 
 
Mit Schreiben vom 23.07.2018 übersandte die Antragsgegnerin der Antragstellerin 
ein Aufklärungsschreiben. Darin führte sie u. a. aus, die Antragstellerin habe zu den 
Referenzprojekten jeweils angegeben, dass „Originalteile“ eingesetzt worden seien; 
diesbezüglich müsse mit Blick u. a. auf die Rüge aber bezweifelt werden, dass damit 
„Original-Ersatzteile des Herstellers“ gemeint gewesen seien. Sie bat die Antragstel-
lerin bis zum 30.07.2018 u. a. um diesbezügliche Aufklärung zu jedem einzelnen Re-
ferenzprojekt, inwieweit dort tatsächlich Original-Ersatzteile der jeweiligen Hersteller 
eingesetzt worden seien. 
 
Unter dem 26.07.2018 erging zudem die Rügeantwort der Antragsgegnerin, mit der 
die Antragsgegnerin einem Teil der gerügten Verstöße abhalf. 
 
Mit Schreiben vom 30.07.2018 teilte die Antragstellerin u. a. mit, gerade nicht ange-
ben zu können, bei den von ihr angegebenen Referenzprojekten nur Original-
Ersatzteile des Herstellers eingesetzt zu haben. Die angegebenen Referenzprojekte 
seien mit der ausgeschriebenen Leistung jedoch auf allen Ebenen und in all ihren 
Voraussetzungen vergleichbar. Unter dem gleichen Datum erhob die Antragstellerin 
eine weitere Rüge. 
 
Mit Schreiben vom 06.08.2018 wies die Antragsgegnerin die zuletzt genannte Rüge 
vollumfänglich zurück. 
Zugleich schloss sie die Antragstellerin und ihren Teilnahmeantrag wegen nicht 
nachgewiesener Eignung vom laufenden Vergabeverfahren aus. Zur Begründung 
bezog sie sich auf die vorgenannte Mitteilung der Antragstellerin vom 30.07.2018, 
derzufolge diese gerade nicht angeben könne, bei den von ihr angegebenen Refe-
renzprojekten nur Original-Ersatzteile des Herstellers eingesetzt zu haben. Damit 
stehe fest, dass die Antragstellerin im Hinblick auf den Eignungsnachweis „Referen-
zen“ die aufgestellten Mindestanforderungen nicht erfülle. 
 
Mit Schreiben vom 07.08.2018 rügte die Antragstellerin den Ausschluss vom Verga-
beverfahren. Die Antragsgegnerin wies die Rüge unter dem 09.08.2018 zurück. 
 
Mit Schreiben ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 10.08.2018 hat die Antragstelle-
rin Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens gestellt. Die Vergabekammer 
hat den Antrag der Antragsgegnerin am 13.08.2018 übermittelt. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Beschluss der 
Vergabekammer vom 02.10.2018 verwiesen. Mit diesem Beschluss hat die Vergabe-
kammer den Nachprüfungsantrag als unzulässig zurückgewiesen.  
 
Die Antragstellerin hat daraufhin sofortige Beschwerde beim Kammergericht einge-
legt. Das Kammergericht hat durch Beschluss vom 21.12.2018 (AZ.: Verg 7/18) den 
Beschluss der Vergabekammer vom 02.10.2018 aufgehoben und die Vergabekam-
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mer verpflichtet, unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Senats erneut 
über die Sache, einschließlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens, zu entschei-
den. 
 
Der Beschluss des Kammergerichts und die dazugehörigen Verfahrensakten sind in 
der Geschäftsstelle der Vergabekammer am 14.01.2019 eingegangen. 
 
Mit Beschluss vom 25.01.2019 wurde der Antragstellerin Akteneinsicht gewährt. 
 
Nach der durchgeführten Akteneinsicht hat die Antragstellerin vorgetragen, aus dem 
Umstand, dass sich neben der Antragstellerin nur ein weiteres Unternehmen für Los 
1 und ein weiteres für Los 2 beworben habe, ergebe sich eine ungebührende Ein-
schränkung des Wettbewerbs durch die Festlegung der Mindestanforderung „Origi-
nal-Ersatzteile“. 
 
Die Vergabeakte biete keine weiteren Hinweise dafür, dass objektive und auftrags-
bezogene Gründe für die Festlegung der Mindestanforderung „Original-Ersatzteile“ – 
insbesondere auf der Ebene der Referenzanforderungen – vorgelegen hätten.  
 
Mit dem Argument der „schlechten Erfahrungen“ könne das Erfordernis der Original-
Ersatzteile“ nicht begründet werden. Die Antragsgegnerin habe in ihrer Stellungnah-
me vom 12.09.2018 selbst vorgetragen, dass sie keine schlechten Erfahrungen mit 
der Antragstellerin gemacht habe.  
 
Auch die Argumente der Standardisierung und der Gewährleistung würden nicht tra-
gen, sodass objektive und auftragsbezogene Gründe für die Festlegung auf die Min-
destanforderung nicht vorliegen würden. 
Im Übrigen bezieht sich die Antragstellerin auf ihren Schriftsatz vom 21.11.2019, so-
wie auf die übrigen im Verfahren eingereichten Schriftsätze. 
 
Die Antragstellerin beantragt, 
 

1. der Antragsgegnerin aufzugeben, das Vergabeverfahren zum Reparatur-
/Ersatzmanagement chirurgischen Instrumentariums aufzuheben, 

2. der Antragsgegnerin aufzugeben, bei fortbestehender Beschaffungsabsicht 
jeweils nach Maßgabe der nachstehenden Begründung unter Berücksichti-
gung der Rechtsauffassung der Vergabekammer ein neues Vergabeverfahren 
zum Reparatur-/Ersatzmanagement chirurgischen Instrumentariums bekannt 
zu machen und 
 
a) die Ausschreibungsunterlagen dahingehend anzupassen, dass der Auftrag-
nehmer bei Zuschlagserteilung nicht nur Original-Ersatzteile des Herstellers, 
sondern auch funktions- und qualitätsgleiche Ersatzteile verwenden darf, 
b) rechtmäßige Referenzen abzufragen, 
 

     3.   hilfsweise andere geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Rechte der 
           Antragstellerin zu wahren, 

4. der Antragsgegnerin die Kosten des Nachprüfungsverfahrens einschließlich 
der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen der 
Antragstellerin aufzuerlegen, 
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5. festzustellen, dass die Hinzuziehung der Bevollmächtigten der Antragstellerin 
notwendig war. 

 
Die Antragsgegnerin beantragt, 
 
 1. den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen, 
 2. die Hinzuziehung ihrer Verfahrensbevollmächtigten für notwendig zu 

    erklären, 
3. die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen. 
 

Die Antragsgegnerin vertritt weiterhin die Auffassung, der Nachprüfungsantrag sei 
aus einer Vielzahl von Gründen unzulässig. Der Antragstellerin ermangele es an der 
Antragsbefugnis. So fehle es bereits an der Darlegung eines Schadens. Dafür sei 
zumindest die Darlegung erforderlich, selbst in der Lage zu sein, den Auftrag auszu-
führen, um den es geht oder der ggf. nach Auffassung des Unternehmens hätte aus-
geschrieben werden müssen. Bereits nach ihrem eigenen Vortrag sei die Antragstel-
lerin nicht in der Lage, den streitgegenständlichen Auftrag auszuführen.  
 
Weiter drohe der Antragstellerin kein Schaden, weil für sie ein zwingender Aus-
schlussgrund im Sinne von § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV gegeben sei. Durch die eingefügte 
Anlage 2.14 in ihrem Teilnahmeantrag habe sie eine unzulässige Änderung bzw. Er-
gänzung an den Vergabeunterlagen vorgenommen. 
 
Im Übrigen drohe der Antragstellerin auch deswegen kein Schaden, da sie sowohl 
gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 8 GWB als auch gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 9 c) GWB aus dem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen worden sei. 
 
Weiter stützt die Antragstellerin sich auf ihren Vortrag aus dem erstinstanzlichen Ver-
fahren zur Rügepräklusion gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB. 
Die Antragsgegnerin vertritt auch weiterhin die Auffassung, die Antragstellerin sei mit 
ihrer Rüge bezüglich der Referenzanforderungen gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 
GWB präkludiert. Da sie diese Anforderungen unstreitig nicht erfüllen könne, käme 
sie für den Zuschlag nicht in Betracht. Daran ändere auch der Beschluss des Kam-
mergerichts nichts. Der Vergabesenat verkenne in seinem Beschluss den Sinn und 
Zweck von § 160 Abs. 3 GWB. Für die Vergabestelle müsse klar erkennbar sein, 
dass der Bieter ein bestimmtes Verhalten als vergaberechtswidrig beanstandet. Un-
streitig seien die Referenzanforderungen in dem Rügeschreiben vom 21.06.2018 
nicht ausdrücklich gerügt worden, in dem Schreiben sei nicht einmal der Begriff Refe-
renz verwendet worden. Nach den Ausführungen des Vergabesenats solle lediglich 
im Wege einer Auslegung feststellbar gewesen sein, dass die Referenzvorgaben 
„stillschweigend“ bzw. „konkludent“ gerügt worden seien. Von einer klar erkennbaren 
Rüge könne schon deshalb keine Rede sein. Der Vergabesenat stelle so niedrige 
inhaltliche Anforderungen an eine Rüge, die mit dem Sinn und Zweck des Rügeer-
fordernisses nicht vereinbar seien. So etwas wie eine stillschweigende bzw. konklu-
dente Rüge könne es nicht geben, sodass Sinn und Zweck der Rügevorschrift des-
halb nicht erfüllt werden konnten.  
 
Aber selbst wenn man der Auffassung des Kammergerichts folge, wonach ein Rüge-
schreiben umfassend auszulegen ist, könne dem Rügeschreiben vom 21.06.2018 
keine Rüge bezüglich der Referenzanforderungen entnommen werden. Der Verga-
besenat habe keine ordnungsgemäße Auslegung des Rügeschreibens vom 
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21.06.2018 vorgenommen. Nach den Auslegungsmethoden der Auslegung nach 
dem Wortlaut, der systematischen Auslegung, der teleologischen Auslegung und der 
historischen Auslegung könne man nicht zu dem Ergebnis kommen, dass die Refe-
renzanforderungen gerügt worden seien. 
 
Ergänzend wird auf die ausgetauschten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Verfah-
rensakte und Vergabeakten dieses Verfahrens Bezug genommen. 
 

 
II. 
 
 

Der Nachprüfungsantrag ist zulässig (dazu nachfolgend A.), erweist sich jedoch als 
unbegründet (dazu nachfolgend B). 
 
 
A. 
Der Nachprüfungsantrag ist nicht wegen Präklusion gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
GWB, gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB und auch nicht mangels Antragsbefug-
nis gemäß § 160 Abs. 2 GWB unzulässig. 
 
1. 
Soweit die Antragsgegnerin auch nach Zurückweisung des Verfahrens durch das 
Kammergericht an die Vergabekammer weiterhin die Auffassung vertritt, die Antrag-
stellerin sei mit ihrer Rüge bezüglich der Referenzanforderungen gemäß § 160 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 2 GWB präkludiert und daran ändere auch der Beschluss des Kammer-
gerichts vom 21.12.2018 nichts, sieht sich die Kammer aufgrund des § 178 S. 2 
GWB gehindert, diesen Vortrag erneut zu berücksichtigen. Das Kammergericht hat in 
diesem Beschluss ganz eindeutig die Rechtsauffassung vertreten, dass der Nachprü-
fungsantrag nicht wegen Präklusion gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB unzuläs-
sig ist.  
 
2. 
Die Antragstellerin ist mit ihrem Vorbringen auch nicht nach § 160 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 GWB präkludiert. Nach vorgenannter Norm ist ein Antragsteller mit seinen 
Rügen präkludiert, wenn er den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschrif-
ten vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftragge-
ber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat.  
Vorliegend kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragstellerin die er-
forderliche positive Kenntnis des Vergabeverstoßes hatte. In Abgrenzung zur bloßen 
Erkennbarkeit eines Vergaberechtsverstoßes nach den Nummern 2 und 3 ist es im 
Rahmen des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB erforderlich, dass der betroffene Be-
werber/Bieter zum einen von den tatsächlichen Umständen, auf die er den Vergabe-
rechtsverstoß stützt, volle Kenntnis hatte, zum anderen ist die zumindest laienhafte 
rechtliche Wertung notwendig, dass es sich um ein rechtlich zu beanstandendes 
Vergabeverfahren handelt (so BGH, Beschluss vom 26. 9. 2006 - X ZB 14/06 Rn. 35; 
OLG Dresden, Beschluss vom 23.04.2009 - WVerg 11/08). Es kann zwar davon aus-
gegangen werden, dass der Antragstellerin mit den Antworten auf ihre Bieterfragen 
am 31.05.2018 die tatsächlichen Umstände des später gerügten vermeintlichen 
Vergaberechtverstoßes bekannt waren. Jedoch ist nicht davon auszugehen, dass die 
Antragstellerin, die für die positive Kenntnis notwendige rechtliche Wertung durchge-
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führt hat bzw. durchführen konnte. Die Kammer erkennt auch nicht, dass die rechtlich 
mögliche Wertung durch die Antragstellerin einen solchen Grad erreicht hat, dass die 
Unkenntnis vom Vergaberechtsverstoß sich nur als ein mutwilliges Sich-Verschließen 
vor der Erkenntnis dieses Rechtsverstoßes verstanden werden kann. Auch aus der 
Art und Weise der Bieterfragen drängen sich keine Anhaltspunkte auf. Vorliegend 
sprechen die objektiven Anhaltspunkte eher dafür, dass die Leistungsanforderungen 
in tatsächlicher Hinsicht geklärt werden sollten, was für die Beurteilung der Ange-
botsmöglichkeit wesentlich sein kann. Eine rechtliche Auseinandersetzung lässt sich 
nicht erkennen. Der Geschäftsführer der Antragstellerin hat in der mündlichen Ver-
handlung glaubhaft dargelegt, dass die Bearbeitung von Ausschreibungsverfahren in 
seinem Hause zunächst auf der Bearbeiterebene erfolge und eine rechtliche Würdi-
gung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolge. 
Im Übrigen war die Antragstellerin zum fraglichen Zeitpunkt auch noch nicht anwalt-
lich beraten.  
 
3. 
Soweit die Antragsgegnerin vorgetragen hat, der Antragstellerin mangele es an der 
Antragsbefugnis nach § 160 Abs. 2 GWB, weil sie aus verschiedenen Gründen kei-
nen Schaden darlegen könne, vermag die Kammer dieser Ansicht nicht zu folgen. 
 
a. 
Ein Schaden der Antragstellerin entfällt nicht deswegen, weil sie nicht in der Lage ist, 
den streitgegenständlichen Auftrag auszuführen. Die Antragstellerin macht mit ihrem 
Antrag ja gerade geltend, dass der vergaberechtliche Verstoß in der fehlerhaften Be-
stimmung des Leistungsgegenstandes liegt. Ob dies zutreffend ist, ist im Rahmen 
der Begründetheit zu prüfen. 
 
b. 
Ein Schaden entfällt auch nicht, weil die Antragstellerin gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV 
wegen unzulässiger Änderungen an den Vergabeunterlagen auszuschließen ist. 
Nach § 57 Abs. 3 VgV sind die Ausschlussgründe des § 57 Abs. 1 VgV zwar auch 
auf Teilnahmeanträge entsprechend anwendbar, allerdings trifft dies nicht auf § 57 
Abs. 1 Nr. 4 VgV zu, weil die Vergabeunterlagen nur für das Angebot eines Bieters 
relevant sind (Dittmann in Kulartz/Kus/Marx/Portz/Prieß, VgV § 56 Rn.48). 
 
c. 
Es liegt auch kein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 Abs. 1 Nr. 8 GWB vor. 
Dass die Antragstellerin nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu erbrin-
gen, ist gerade Gegenstand des Nachprüfungsantrages und stellt den vermeintlichen 
zur Überprüfung gestellten Vergabeverstoß dar. 
Ebenso kommt ein Ausschluss der Antragstellerin nach § 124 Abs. 1 Nr. 9 c) GWB 
nicht in Betracht. Die Vorgaben der Antragsgegnerin zur Verwendung von Original-
Ersatzteilen – auch hinsichtlich der Referenzen – war Gegenstand der Rüge und 
steht im Nachprüfungsverfahren zur Überprüfung.  
 
B. 
Der Nachprüfungsantrag ist jedoch unbegründet. Die Antragstellerin ist nicht in ihren 
Rechten verletzt. Die Forderung der Antragsgegnerin zum Einsatz von Original-
Ersatzteilen ist nicht auf eine unmögliche Leistung gerichtet und sachlich gerechtfer-
tigt. Die Antragsgegnerin hat insoweit nachvollziehbare objektive und auftragsbezo-
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gene Gründe dargelegt. Anhaltspunkte für eine willkürliche Bestimmung oder eine 
Diskriminierung anderer Wirtschaftsteilnehmer liegen nicht vor. 
 
Die Anforderung der Vorlage von Referenzen zu Aufträgen, die mit Original-
Ersatzteilen durchgeführt worden sind, stellt ebenfalls keinen Vergaberechtsverstoß 
dar. 
 
1. 
Nach den Darlegungen der Antragsgegnerin und den Erläuterungen in der mündli-
chen Verhandlung ist die Leistungserbringung nicht unmöglich. Anhaltspunkt dafür, 
dass die ausgeschriebene Leistung erbringbar ist, sind die zu dem Vergabeverfahren 
eingegangenen Teilnahmeanträge anderer Bieter. Über dies hat die Antragsgegnerin 
laut Dokumentation in der Vergabeakte die anderen Bewerber konkret zu der Mög-
lichkeit des Einsatzes von Originalersatzteilen befragt und entsprechende Bestäti-
gungen erhalten. Außerdem hat die Antragsgegnerin nach Eingang der Rüge der 
Antragstellerin Auskünfte bei den Referenzgebern eingeholt, die ebenfalls bestätigt 
haben, dass der ausschließliche Einsatz von Original-Ersatzteilen durchaus möglich 
ist. 
Soweit die Antragstellerin vorgetragen hat, der Instrumentenbestand der Antrags-
gegnerin verteile sich auf 200 Hersteller und es sei nicht möglich, mit diesen jeweils 
Nachunternehmerverhältnisse einzugehen, bzw. würden die einzelnen Hersteller sich 
nicht untereinander beliefern, verfängt diese Argumentation nicht. Nach den Aus-
schreibungsunterlagen sind weder Kooperationen noch die Einschaltung von Nach-
unternehmern zwingend vorgegeben. Da die Antragsgegnerin das gesamte Ma-
nagement für Reparatur und Ersatz vergeben will, ist es den Auftragnehmern selbst 
belassen im Rahmen dieses Managements, die Reparaturleistungen zu organisieren 
und damit auch möglich, Dritte in die Leistungserbringung einzubinden und Repara-
turaufträge an andere (Hersteller-)Firmen weiter zu geben. Dies ist an keiner Stelle 
der Vergabeunterlagen ausgeschlossen worden. Es ergibt sich vielmehr auch dar-
aus, dass die Antragsgegnerin nicht von der in § 47 Abs. 5 VgV vorgesehenen Mög-
lichkeit, vorzuschreiben, dass bestimmte Aufgaben direkt vom Bieter oder im Falle 
einer Bietergemeinschaft von einem Teilnehmer ausgeführt werden müssen, Ge-
brauch gemacht hat. Mithin verhält es sich keineswegs so, dass der zukünftige Auf-
tragnehmer verpflichtet werden soll, sich auf jeden Fall die notwendigen Originaler-
satzteile zu beschaffen, um die Reparaturen sodann eigenständig auszuführen. Die 
Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass es 
ohnehin bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt „gelebte Praxis“ sei, dass der Auftrag-
nehmer Instrumente zur Reparatur an den Hersteller gebe. Dies mag nicht dem Ge-
schäftsmodell der Antragstellerin entsprechen und unter Umständen auch nicht mehr 
ausreichend lukrativ sein, führt aber nicht zur Unmöglichkeit der Leistungserbringung. 
Inwieweit die Vorgabe der ausschließlichen Verwendung von Original-Ersatzteilen 
gegebenenfalls zu einer vermeintlich von den Herstellern angestrebten Oligopolstel-
lung führt und Reparaturbetriebe, die alternative Ersatzteile verwenden, vom Markt 
verdrängt, ist eine kartellrechtliche Frage, die im Rahmen eines Nachprüfungsverfah-
rens nicht zu klären ist. 
 
2. 
Die Vorgabe der Antragsgegnerin unter Ziffer II.1.4) der Bekanntmachung, Original-
Ersatzteile des Herstellers einzusetzen, ist vom Leistungsbestimmungsrecht gedeckt 
und sachlich gerechtfertigt. 
 



9 

 

Grundsätzlich steht dem öffentlichen Auftraggeber im Rahmen seiner Beschaffungs-
autonomie ein weitreichendes Leistungsbestimmungsrecht zu, dessen Grenzen ge-
wahrt sind, wenn die Bestimmung durch den Auftragsgegenstand sachlich gerecht-
fertigt ist, dafür nachvollziehbare, objektive und auftragsbezogene Gründe vorliegen 
und die Festlegung willkür- und diskriminierungsfrei erfolgt ist (OLG Frankfurt a.M., 
Beschluss 14.05.2018, 11 Verg 4/18 m.w.N.). 
Die Antragsgegnerin hat vorliegend – ausweislich des Vergabevermerks – sachliche 
Gründe angeführt, die ihre Anforderungen an die Leistungserbringung auch tragen. 
Die Festlegung des Leistungsgegenstandes ist auch willkür- und diskriminierungsfrei 
erfolgt. 
Zu den von der Antragsgegnerin angeführten Gründen nachfolgend im Einzelnen. 
 
a. 
Soweit die Antragsgegnerin als Grund für den Einsatz von Original-Ersatzteilen einen 
Standardisierungsprozess anführt, stellt dies einen sachlichen Grund dar, der nach-
vollziehbar, objektiv und auftragsbezogen ist.  
 
Es ist für die Kammer grundsätzlich nachvollziehbar, dass durch die Vorgabe der 
Verwendung von Original-Ersatzteilen beim Instrumentenbestand langfristig ein hö-
herer Qualitätsstandard erreicht wird. 
 
Die Antragsgegnerin hat den Standardisierungsprozess weiter mit der Vereinheitli-
chung des Instrumentenbestandes, einer wirtschaftlicheren Bewirtschaftung und 
schnellerer Instandhaltung/Austauschkonzepte unterlegt. 
Im Vergabevermerk hat die Antragsgegnerin darauf verwiesen, dass für sie nach 
Neubauten und Erweiterungen an diversen Konzernstandorten eine weitere Erhö-
hung der Durchlauf-/Servicezeit für Instrumente und Siebe erforderlich sei. Daraus 
würden auch Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für Instrumente resultieren. Um 
diese wirtschaftlich durchführen zu können, sei eine Siebstandardisierung zwingend 
notwendig. Das bedeute, dass gleiche Instrumente und gleiche Siebe für gleiche Be-
handlungen genutzt werden können und müssen. Daher müssten die zu beschaffen-
den Instrumente mit den vorhandenen übereinstimmen. Um den Bestand standardi-
siert zu erhalten, müssten auch Reparaturen über den Einsatz von Original-
Ersatzteilen realisiert werden. Aufgrund einer Standardisierung könnten wirtschaftli-
chere und prozessoptimierte Bewirtschaftungskonzepte realisiert werden. Der Pro-
zess der Instandhaltungen und des Austauschs von Instrumenten sei damit wesent-
lich effektiver und schneller möglich und sei vor allem eindeutig definiert. Ein weiteres 
Kriterium für die Standardisierung sei die damit einhergehende schnelle Reaktions-
zeit, die Reduzierung der Ausfallzeiten und die Gewährleistung der Patientensicher-
heit. 
 
Die Antragsgegnerin hat zudem in der mündlichen Verhandlung am Beispiel von chi-
rurgischen Instrumenten eindrucksvoll demonstriert und erläutert, wie sich eine Re-
paratur, bei der keine Original-Ersatzteile verwendet wurden, auf die Funktion eines 
Instrumentes auswirken kann. Sie hat insoweit auch zur Problematik der „kleinsten 
Schraube“ erläutert, dass selbst die Verwendung einer Schraube, die beispielweise 
an der Oberfläche einen Schlitz aufweist, in der Sterilisation problematisch ist. 
 
Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass jährlich ca. 
10 bis 12.000 Instrumente nach Reparaturen in den Klinikbetrieb zurück gelangen, 
die in der Sterilisation lediglich einer Sichtprüfung unterliegen. Eine Begutachtung der 
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einzelnen Instrumente nach Durchführung von Reparaturen wäre zeit- und kosten-
aufwändig. Im Verlaufe der Operationen komme es häufig vor, dass mehrere Siebe 
(Körbe mit den sterilisierten Instrumenten) „aufgerissen“ würden, um ein taugliches 
Instrument auszumachen. Dadurch würden Verzögerungen entstehen und letztlich 
würde dies auch zu einem erhöhten Verbrauch sterilisierter Instrumente führen, 
wodurch es zu Engpässen bei Operationen komme. Diesen Ausführungen ist die An-
tragstellerin nicht entgegen getreten. 
 
Selbstverständlich kann eine Schlechtleistung auch bei einer Reparatur unter Ver-
wendung von Original-Ersatzteilen nicht ausgeschlossen werden. Nachvollziehbar ist 
jedoch, dass bei der Verwendung von Original-Ersatzteilen qualitativ ein höherer 
Standard erzielt werden kann. Es ist auch nicht erheblich, ob die Antragsgegnerin die 
Problematik nicht sachgemäßer Reparaturen durch eine bessere Qualitätskontrolle 
der Reparaturleistungen lösen könnte. Abgesehen davon, dass die Antragsgegnerin 
insoweit vorgetragen hat, dass es hinsichtlich der Gleichwertigkeit in der Vergangen-
heit immer wieder zu Diskussionen mit den Auftragnehmern gekommen sei und dies 
faktisch nicht händelbar sei, ist dies auch nicht entscheidend, wenn mit der Forde-
rung zum Einsatz von Original-Ersatzteilen bereits das Risiko einer nicht sachgerech-
ten Reparatur minimiert wird. Dabei ist auch zu beachten, dass es sich bei dem Auf-
trag „Reparatur-/Ersatzmanagement chirurgisches Instrumentarium“ um einen sen-
siblen Auftragsgegenstand handelt, da von der sachgemäßen Leistungserbringung 
die Sicherheit von Patienten beeinträchtigt werden kann. 
 
Die Kammer hat auch erwogen, ob es erforderlich ist, dass die Antragsgegnerin an-
hand einer technischen Stellungnahme darlegt, in welchem Umfang das chirurgische 
Instrumentarium in seiner Qualität und Funktionsweise durch die Reparatur unter 
Verwendung von Alternativ-Ersatzteilen beeinträchtigt ist, hat jedoch im Hinblick auf 
die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
01.08.2012, VII – Verg 10/12), wonach die vergaberechtlichen Prüfungs- und Unter-
suchungspflichten des Auftraggebers auch Zumutbarkeitsgrenzen unterliegen, davon 
Abstand genommen. Dies auch zumal sich die Erwägungen der Antragsgegnerin im 
Vergabevermerk bereits als sachlich nachvollziehbar darstellen.  
Insoweit kommt es nach der oben zitierten Rechtsprechung des OLG Düsseldorf 
auch nicht mehr darauf an, ob die von der Antragstellerin angebotene Leistung ge-
nauso geeignet wäre, um das Vertragsziel zu erreichen. Die Kammer überprüft ledig-
lich, ob die Grenzen des Leistungsbestimmungsrechts eingehalten wurden. Die 
Nachprüfungsinstanz hat nicht die Entscheidung des Auftraggebers daraufhin zu prü-
fen, ob diese zweckmäßig ist. Auch unter wettbewerblichen Aspekten ist der Auftrag-
geber nicht gehalten, eine möglichst produkt- oder technikoffene Leistungsbeschrei-
bung zu verfolgen. Der Auftraggeber ist auch nicht verpflichtet, seine Beschaffungs-
entscheidung am Unternehmenskonzept und an der Leistungsfähigkeit jedes potenti-
ell am Auftrag interessierten Unternehmens auszurichten (OLG Düsseldorf, Be-
schluss vom 27.06.2012, VII-Verg 7/12). Das Nachprüfungsverfahren kann nicht da-
zu führen, dass der Auftragnehmer gegebenenfalls eine unerwünschte Leistung zu 
beschaffen hat. Der Nachprüfungsinstanz steht nicht die Bestimmung des Auftrags-
gegenstandes zu (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 01.08.2012, VII-Verg 10/12). 
 
Soweit die Antragsgegnerin sich darauf berufen hat, dass die Anforderung der Ver-
wendung von Original-Ersatzteilen der Hersteller aus Gründen der Patientensicher-
heit erforderlich ist, ist der Dokumentation im Vergabevermerk zwar nicht zu entneh-
men, inwiefern konkret die Verwendung von reparierten Instrumenten unter Verwen-
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dung von Alternativ-Ersatzteilen kausal zu einer Gefährdung der Patientensicherheit 
geführt hat, allerdings lässt sich eine Gefährdung – auch wenn die Antragsgegnerin 
hier keine konkreten Einzelfälle anführen wollte (konnte) – nicht ausschließen, so-
dass bereits die Minimierung dieses Risikos einen sachlichen Grund darstellt.  
Im Übrigen hat die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung auch vorgetra-
gen, dass Instrumente im Einsatz gebrochen seien und dass Ärzte sich beschwert 
hätten, weil sie wegen stumpfer Instrumente nicht ordnungsgemäß hätten operieren 
können. 
 
b. 
Soweit die Antragsgegnerin für Ihre Entscheidung zum Einsatz von Original-
Ersatzteilen des Herstellers weiter anführt, Gewährleistungs- und Garantieansprüche 
ließen sich dadurch umfassender geltend machen, stellt auch diese Erwägung einen 
sachlichen Grund dar, der die Vorgabe der Verwendung von Original-Ersatzteilen 
rechtfertigt. 
Zwar kann die Problematik der Auseinandersetzung über die Ursache eines Scha-
dens zwischen Hersteller und Reparaturbetrieb gleichermaßen auftauchen, wenn der 
Auftragnehmer Original-Ersatzteile verwendet, wenn sich nicht ohne Weiteres fest-
stellen lässt, woraus ein Schaden resultiert. Aber auch hier gilt, dass das Risiko, Ge-
währleistungsansprüche nicht mehr geltend machen zu können, geringer ist wenn 
Reparaturen unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt wurden. Die 
Antragsgegnerin hat insoweit erklärt, dass nach den Vertragsbedingungen der Her-
steller Gewährleistungsansprüche entfallen, wenn keine Original-Ersatzteile verbaut 
sind, was auch aktenmäßig belegbar sei. 
 
Soweit die Antragstellerin erklärt hat, dass vertraglich eine Haftung des Auftragneh-
mers vorgesehen sei, wenn aufgrund seiner Reparaturarbeiten Gewährleistungsan-
sprüche entfallen, ändert dies nichts daran, dass sich Auseinandersetzungen bei der 
Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen auch in solch einem Fall schwieriger 
gestalten, sodass dadurch nicht die sachliche Rechtfertigung für die Begründung 
zum Einsatz von Original-Ersatzteilen entfällt. 
 
c. 
Weiter kann sich die Antragsgegnerin zur Rechtfertigung der Vorgabe der Verwen-
dung von Original-Ersatzteilen des Herstellers auch auf ihre Erfahrungen aus der 
Vergangenheit berufen.  
Soweit die Antragstellerin vorgetragen hat, die Frage, ob Original-Ersatzteile einge-
setzt wurden, habe keine Auswirkung auf die Qualität der Reparatur, lässt sich dies 
mit Blick auf die Ausführungen der Antragsgegnerin im Vergabevermerk jedoch nicht 
ausschließen. Es erscheint zumindest nachvollziehbar, dass nicht sachgemäße Re-
paraturen in der Vergangenheit auch durch die Verwendung von Alternativ-
Ersatzteilen bedingt waren, da die Antragsgegnerin insoweit vorgetragen hat, dass 
die ursprünglich in Verkehr gebrachten Instrumente durch Aufbereitungs- und Repa-
raturmaßnahmen wesentliche Produktveränderungen erfahren hätten. Insoweit wird 
auch auf die Erläuterungen und die Demonstration verschiedener Instrumente durch 
die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung verwiesen (s. auch Ausführun-
gen unter 2.b.). 
 
d. 
Die Bestimmung des Leistungsgegenstandes durch die Antragsgegnerin ist auch 
willkür- und diskriminierungsfrei erfolgt.  
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Da die Leistungsbestimmung sachlich gerechtfertigt war, ist eine willkürliche Vorge-
hensweise durch die Antragsgegnerin ausgeschlossen. 
Die Antragstellerin wird durch die Vorgabe des Einsatzes von Original-Ersatzteilen 
auch nicht diskriminiert. Soweit die Antragstellerin geltend gemacht hat, als reiner 
Instandhalter habe sie keine Chance sich am Vergabeverfahren zu beteiligen, ist dies 
ein Problem, was alle anderen Bieter, deren Unternehmen auf bloße Instandhaltung 
ausgerichtet sind, gleichermaßen trifft. Aber auch eine Benachteiligung gegenüber 
Herstellern von chirurgischem Instrumentarium liegt nicht vor, da sich auch diese von 
anderen Herstellern die Original-Ersatzteile beschaffen müssten. 
Im Übrigen hat die Antragsgegnerin zu Recht darauf hingewiesen, dass jede Aus-
übung des Leistungsbestimmungsrechts bewirkt, dass nur ein bestimmter Bieterkreis 
die nachgefragte Leistung anbieten kann. Dies ist aber als immanente Folge der 
Ausübung des Leistungsbestimmungsrechtes hinzunehmen, wenn diese Ausübung 
sich innerhalb der vergaberechtlichen Grenzen hält (s. OLG Karlsruhe, Beschluss 
vom 14.09.2016, 15 Verg 7/16; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 03.03.2010, VII – 
Verg 46/09).  
 
3. 
Die Antragstellerin ist auch nicht dadurch in ihren Rechten verletzt, dass die Antrags-
gegnerin in ihren Ausschreibungsunterlagen verpflichtend vorsieht, dass bei den Re-
ferenzen bei Austausch und Reparatur jeweils auf Originalteile zurückgegriffen wor-
den sein muss. Die streitgegenständliche Anforderung bei den Referenzen bezieht 
sich auf die konkret zu vergebenden Leistungen und ist nicht unverhältnismäßig. 
 
Nach § 46 Absatz 3 Nummer 1 VgV kann der öffentliche Auftraggeber als Beleg der 
erforderlichen technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit des Bewerbers oder 
Bieters geeignete Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungsauf-
träge verlangen. Dabei dienen die Referenzen als Beleg dafür, dass der Bieter in der 
Vergangenheit bereits vergleichbare Leistungen erfolgreich erbracht hat und damit 
Gewähr bietet, auch den zu vergebenden Auftrag ordnungsgemäß zu erledigen 
(Hausmann/von Hoff in Kulartz/Kus/Marx/Portz/Prieß, VgV, § 46 Rn.12). Auf den ers-
ten Blick mag es sich – wie das Kammergericht in seinem Beschluss Verg 7/18 aus-
geführt hat – in der Tat nicht erschließen, warum vorliegend die Leistungsfähigkeit 
eines Bieters nur durch Referenzen über die Ausführung früherer Aufträge nachge-
wiesen werden kann, bei denen Original-Ersatzteile verwendet wurden. Allerdings 
hat die Antragsgegnerin insoweit dargelegt, dass es ihr bei der Aufstellung dieser 
Anforderung darauf ankam, dass die Anbieter nachweisen, über ein entsprechendes 
Netzwerk für eine Beschaffung zu verfügen, bzw. in der Lage sind, ein solches auf-
zubauen. Im Übrigen enthält die Anforderung, dass bei den Referenzaufträgen auf 
Originalersatzteile zurückgegriffen worden sein muss, nicht die Vorgabe, dass es 
sich um Originalteile bestimmter Hersteller handeln muss. Sachfremde Erwägungen 
lagen der Entscheidung der Antragsgegnerin daher nicht zu Grunde, sie erscheint 
auch nicht unverhältnismäßig 

 
III. 

 
 
Der unterlegenen Antragstellerin fallen gemäß § 182 Abs. 3 S. 1 GWB die Verfah-
renskosten zur Last. Auslagen sind nicht entstanden. 
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Die Festsetzung der Verfahrensgebühr beruht auf § 182 Abs. 2 GWB und entspricht 
dem personellen und sachlichen Aufwand der Vergabekammer, insbesondere unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Gegenstands des Nachprü-
fungsverfahrens. Die Vergabekammer hat den gemäß der Vergabeakte geschätzten 
Auftragswert für beide Lose für 48 Monate (xxx €) zugrunde gelegt und sich an der 
Gebührentabelle der Vergabekammern des Bundes orientiert.  
 
Da die Antragstellerin im Nachprüfungsverfahren unterlegen ist, hat sie auch die Kos-
ten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. 
 
Gemäß § 182 Abs. 4 S. 1 GWB hat die Antragstellerin die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen des Antrags-
gegners zu tragen. 
 
Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts durch die Antragsgegnerin war auch notwen-
dig i.S.v. § 182 Abs. 4 S. 4 GWB i.V.m. § 80 Abs. 2 VwVfG. Die Frage, wann die Hin-
zuziehung eines Rechtsanwalts notwendig ist, kann nicht allgemein beantwortet wer-
den, sondern muss den Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen (OLG Celle, 
Beschluss v. 09.02.2011 - 13 Verg 17/10; OLG Dresden, Beschluss v. 30.09.2011 - 
Verg 7/11). Entscheidend ist dabei, ob der Antragsgegner unter den konkreten Um-
ständen des Falls selbst in der Lage gewesen wäre, aufgrund der bekannten oder 
erkennbaren Tatsachen den Sachverhalt zu erfassen, hieraus die für eine sinnvolle 
Rechtsverteidigung nötigen Schlüsse zu ziehen und entsprechend gegenüber der 
Vergabekammer vorzutragen (BGHZ 169,131). Maßgeblich sind die objektiv anzuer-
kennenden Erfordernisse im jeweiligen Einzelfall anhand einer ex ante-Prognose. 
 
Vorliegend waren im Rahmen der Zulässigkeit Fragen zur Rügepräklusion und zur 
Antragsbefugnis umfassend darzustellen. Allein die Frage einer Präklusion nach § 
160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB war (bzw. ist noch immer) offensichtlich rechtlich nur 
schwer zu klären. Für eine interessengerechte Vertretung waren bereits insoweit 
Kenntnisse und Erfahrungen in kontradiktorischen Verfahren erforderlich (s. insoweit 
OLG München, Beschluss vom 28.02.2011, Verg 21/10).  
Zentraler materieller Gegenstand des Verfahrens war die Anforderung des Einsatzes 
von Original-Ersatzteilen. Hier war es erforderlich, sich mit dem Leistungsbestim-
mungsrecht des öffentlichen Auftraggebers und den von der Rechtsprechung dazu 
entwickelten Grenzen auseinander zu setzen. 
Letztlich war die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch die Antrags-
gegnerin zur Darstellung, Erläuterung und Vertretung ihrer Rechtspositionen im 
Nachprüfungsverfahren auch unter dem Gesichtspunkt der Waffengleichheit notwen-
dig. 
 
 

IV. 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen die Entscheidung der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. 
Sie ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen, die mit dieser Zustellung beginnt, 
schriftlich beim Kammergericht, Elßholzstr. 30/31,10781 Berlin, einzulegen. Die so-
fortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwer-
debegründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung der Verga-
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bekammer angefochten und eine abweichende Entscheidung beantragt wird und die 
Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die Beschwerde stützt. 
 
Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterschrieben sein. Dies gilt 
nicht für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 
 
 

Vorsitzende Hauptamtl. Beisitzer      Ehrenamtl. Beisitzer 
 
 
 

(…) (…) (…) 
 
 


