
Vergabekammer Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vorblatt zum Beschluss 
 
 

Aktenzeichen 
 

VK B 2 – 25/10 

 
Datum des Beschlus-
ses 

15. November 2010 

 
Bestandskraft 
 

Ja 
 

 

Vergabeart 
 

Verhandlungsverfahren nach VOB/A 
 

Rechtsnormen 
 

§§ 107 Abs.2 S.1, 110 Abs.2 GWB,  
 

 
Leitsätze 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ein einzelnes Mitglied einer Bietergemeinschaft ist re-
gelmäßig nicht antragsbefugt im Sinne des § 107 
Abs. 2 GWB, da ihm das notwendige Interesse am 
Auftrag fehlt.  

2. Die Bevollmächtigung eines Mitglieds der Bieterge-
meinschaft im Vergabeverfahren erstreckt sich nicht 
auf die Vertetung im Nachprüfungsverfahren.  

3. Das Fehlen einer Vollmacht macht einen Nachprü-
fungsantrag des Mitglieds einer Bietergemeinschaft, 
das für diese tätig werden will, offensichtlich unzuläs-
sig. 
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Vergabekammer des Landes Berlin 
2. Beschlussabteilung 
VK - B 2 - 25/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B e s c h l u s s 

 
 
 
In dem Vergabenachprüfungsverfahren 
 
 
 

- Antragstellerin - 
 
gegen 
 

- Antragsgegnerin - 
 

 
 
 
wegen Vergabe der Bauleistung - Rahmenvereinbarung ... 
 
 
hat die 2. Beschlussabteilung der Vergabekammer des Landes Berlin durch den Vorsitzen-
den Schramm, den hauptamtlichen Beisitzer Dr. Bernhardt und den ehrenamtlichen Beisitzer 
Berndt am 15. November 2010 entschieden: 
 

1. Der Antrag wird zurückgewiesen. 
 
2. Die Kosten des Verfahrens (Gebühren und Auslagen) tragen die Antragsteller. 

 
3. Die Verfahrensgebühr wird auf 2.500 € festgesetzt. 

Ausfertigung 

Diese Ausfertigung stimmt mit dem 
Originalbeschluss überein. 
 überein. 
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                                                                Gründe 

I. 
 

Die Antragstellerin ist ein Unternehmen im Rohrleitungsbau mit Sitz in F. In Bewerberge-

meinschaft mit der A. GmbH bewarb sich die Antragstellerin für die Zulassung zur Abgabe 

eines Angebots in dem von der Antragsgegnerin im Juli 2010 EU-weit bekanntgemachten 

Vergabeverfahren zur Rahmenvereinbarung für dringliche, nicht planbare Bauleistungen .... 

Die Laufzeit des Vertrages bezieht sich auf die Jahre 2011 bis 2013. 

 

Mit Schreiben vom 8. Oktober 2010, das am 11. Oktober 2010 bei der Vergabekammer ein-

gegangen ist, beantragt die Antragstellerin für die Bietergemeinschaft die Einleitung eines 

Vergabenachprüfungsverfahrens. 

Sie legt dar, dass mit der Vergabebekanntmachung lediglich Eigenerklärungen zur Einsatz-

bereitschaft gefordert gewesen seien, nicht aber ein Konzept zur Schadensbeseitigung. Ein 

solches Konzept liege selbstverständlich vor, sei aber nicht als Gegenstand der Eignungs-

prüfung benannt worden und daher noch nicht einzureichen gewesen. Der Firmensitz allein 

dürfe bei der Auswahl nicht ausschlaggebend sein. 

 

Die Vergabekammer hat die Antragstellerin am 11. Oktober 2010 darauf hingewiesen, dass 

dem Antrag unter anderem die Darlegung einer Rüge sowie die Vollmacht oder Unterschrift 

des anderen Mitglieds der Bewerbergemeinschaft fehle. Der Antragstellerin wurde nachge-

lassen, ihren Tatsachenvortrag zu ergänzen und Unterlagen bis zum 18. Oktober 2010 

nachzureichen. Am Tag des Fristablaufs meldete sich der Mitarbeiter der Antragstellerin, 

Herr S., um nachzufragen, welche Angaben oder Unterlagen noch vorzulegen seien. Nach 

Erläuterung verlängerte der Vorsitzende die gewährte Frist  bis zum 22. Oktober 2010. Am 

25. Oktober 2010 ging bei der Vergabekammer ein Telefax der Antragstellerin (eine Seite 

ohne Anlagen) ein, in dem sie erklärt: „Wunschgemäß übersenden wir Ihnen alle wesentli-

chen Unterlagen.“ 

Die Geschäftsstelle der Vergabekammer machte die Antragstellerin in einem Telefonat am 

29. Oktober 2010 erneut darauf aufmerksam, dass bisher keine Anlagen eingegangen seien. 

 

Am 2. November 2010 hat die Vergabekammer beschlossen, den Antrag nicht zuzustellen. 

 

Schließlich ist am 3. November 2010 (mit Poststempel vom 2. November 2010) bei der Ver-

gabekammer eine Sendung eingegangen, die Kopien der Bewerbungsunterlagen, der Ver-

gabebekanntmachung sowie des Schriftwechsels der Antragstellerin mit der Antragsgegnerin 

enthielt. 
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Daraus ergibt sich nunmehr Folgendes: 

 

Die Vergabebekanntmachung enthielt zur Einsatzbereitschaft unter Ziffer III. 2.3.) folgende 

Teilnahmedingungen: 

„4. Erklärung darüber, dass dem Bewerber, der Bewerbergemeinschaft ... die sofortige Arbeitsauf-

nahme ... möglich ist (siehe Bewerbungsformblatt); 

5. Erklärung darüber, dass der Bewerber, der Bewerbergemeinschaft zur Schadensbeseitigung ... 

i.d.R. innerhalb von 24 Stunden ... in der Lage ist, mit der Instandsetzung zu beginnen, ... (siehe Be-

werbungsformblatt)“... 

Unter Ziffer VI.3) Sonstige Hinweise hieß es: 

„6. Eine Beschränkung der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sol-

len, erfolgt nicht. Es werden alle Unternehmen ausgewählt, die die Vergabestelle als geeignet ansieht, 

das heißt, die die mitgeteilten Eignungskriterien durch Vorlage der entsprechenden Erklärungen und 

nachweise erfüllen. … 

8. Der Auftraggeber behält sich vor, vor Zuschlagserteilung die Eignungsangaben zu überprüfen und 

sich ggf. Nachweise/Bescheinigungen zu den abgegebenen Erklärungen vorlegen zu lassen.“ 

 

Die Bewerbergemeinschaft reichte fristgerecht am 16. August 2010 ihre Bewerbungsunterla-

gen bei der Antragsgegnerin ein, die auf einem Bewerbungsformblatt die Eigenerklärungen 

zu Ziffer III.2.3) Nrn. 4. und 5. enthielt. 

Bei der Antragsgegnerin ergaben sich aufgrund der Firmensitze der Antragstellerin und der 

A. GmbH Zweifel, inwieweit diese Anforderungen eines sofortigen Beginns der Schadensbe-

seitigung erfüllen können. Sie forderte daher die Antragstellerin mit Schreiben vom 3. Sep-

tember 2010 auf, hierzu Stellung zu nehmen. Daraufhin übersandte die Bewerbergemein-

schaft zusammen mit anderen fehlenden Unterlagen erneut Erklärungen ihrer beiden Mit-

glieder, die den Wortlaut der Ziffer III.2.3) Nrn. 4. und 5. der Ausschreibung zum Inhalt hat-

ten.  

Schließlich lehnte es Antragsgegnerin mit Schreiben vom 15. September 2010 ab, die Be-

werbergemeinschaft der Antragstellerin zum Angebot aufzufordern, weil sie die Anforderun-

gen der Ziffer III.2.3) Nrn. 4. und 5. zur technischen Leistungsfähigkeit nicht erfüllen könne. 

Dieser Absage „widersprach“ die Bietergemeinschaft mit einem Schreiben, welches das Da-

tum „8. September 2010“ als auch „15.09.2010“ ausweist.  

Diesen Einwand wies die Antragsgegnerin mit der Begründung zurück, dass die Eigenerklä-

rungen zur Reparaturbereitschaft aufgrund der von B. entfernten Sitze der Bietergemein-

schaft nicht ausreichend seien, um eine positive Eignungsprognose treffen zu können. 

Mit der von der S. GmbH veranlassten Übersendung der diesbezüglichen Korrespondenz an 

die Kammer, die diese als "Widerspruch" verstanden wissen will, verfolgt die Antragstellerin 

ihr Zulassungsbegehren weiter. 
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Die S. GmbH legte mit Schreiben an die Berliner Wasserbetriebe vom 8.10.2010 ihre Auffas-

sung dar, dass sie nur verpflichtet gewesen sei zu erklären, dass sie in der Lage sei, binnen 

24 Stunden nach Schadensmeldung mit einer Instandsetzungsmaßnahme zu beginnen, 

nicht aber, wie dies geschehen könne. Durch die weitergehende Forderung der Antragsgeg-

nerin nach Darlegung eines Konzepts zur Reparatur, eine Forderung, von der die Antragstel-

lerin meint, sie sei der Ausschreibung nicht zu entnehmen gewesen und erstmals in der fol-

genden Korrespondenz erhoben worden, sieht sie sich in ihren Rechten verletzt, da sie, wie 

sie behauptet, ein Konzept vorgelegt hätte. 

 

Die Vergabekammer hat den verspäteten Vortrag nicht berücksichtigt. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

 

II. 

  

Der Antrag ist offensichtlich unzulässig (§ 110 Abs. 2 GWB). 

Der Antragstellerin fehlt nämlich die Antragsbefugnis, weil sie zur Wahrnehmung des Rechts 

der Gemeinschaft nicht bevollmächtigt ist und in eigenen Rechten nicht verletzt sein kann. 

Ein einzelnes Mitglied einer Bietergemeinschaft ist nicht antragsbefugt im Sinne des § 107 

Abs. 2 GWB, da ihm das notwendige Interesse am Auftrag fehlt. Wenn sich eine Bieterge-

meinschaft um eine Auftragsvergabe bewirbt, ist daher nur die Bietergemeinschaft selbst 

dasjenige Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat. Für die Vertretung der Bieterge-

meinschaft bedarf es vor der Vergabekammer einer gesonderten Vollmacht. 

 

Zwar ist mit der Erklärung vom 16. August 2010 für das Vergabeverfahren die Antragstellerin 

zum geschäftsführenden Mitglied der Bewerbergemeinschaft und deren Geschäftsführer der 

S. GmbH, Herr K., zum Ansprechpartner bestimmt worden. Damit konnte zunächst rechts-

verbindlich durch die S. GmbH bei der Antragsgegnerin gerügt werden. Die Vollmacht er-

streckt sich aber nicht auf die Vertretung im Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekam-

mer. Denn dieses ist nach der Systematik des GWB ein vom Vergabeverfahren unabhängi-

ges Verwaltungsverfahren. Die für das Vergabeverfahren bestehende Vollmacht wirkt damit 

auch nicht mehr für das Nachprüfungsverfahren.  

Für die Antragsbefugnis einer Bietergemeinschaft reicht die Bietergemeinschaftserklärung 

nicht aus. Vielmehr muss eine formelle Willenserklärung aller Mitglieder vorliegen (VK Ba-

den-Württemberg, Beschl. v. 11.8.09 - 1 VK 36/09; VK Thüringen, Beschl. v. 4.10.04 - 360-

4003.20-037/04-SLF).  
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Diese Auffassung entspricht auch übergeordnetem EU-Recht. Der Europäische Gerichtshof 

sieht eine nationale Verfahrensvorschrift, nach der eine Klage gegen die Entscheidung der 

Vergabebehörde über die Vergabe eines öffentlichen Auftrags von der Gesamtheit der Mit-

glieder, aus denen sich eine als Bieter auftretende Gelegenheitsgesellschaft zusammen-

setzt, eingereicht werden muss, als zulässig an (EuGH, Urteil vom 4.10.07 - C-492/06; und 

vom 8.9.05 - C-129/04).  

 

Eine Bietergemeinschaft ist eine nach außen wirkende Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

(OLG Celle, 13 Verg 9/07) und damit nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

(BGH NJW 2001, 1056) als insoweit teilrechtsfähig, als sie in ihrem Aufgabenbereich Rechte 

und Pflichten tragen sowie im eigenen Namen Prozesspartei sein kann. Dies muss im Ver-

gaberecht umso mehr gelten, als Bietergemeinschaften ausdrücklich zu Ausschreibungsver-

fahren zugelassen werden und daher auch eigene Rechtspositionen erlangen. Dies sind je-

doch Kollektivrechtspositionen der Bewerber als rechtsfähige Gesamthandsgemeinschaft 

und nicht Rechte ihrer einzelnen Mitglieder.  

 

Vorliegend fehlt aber der notwendige Nachweis der Zustimmung der A. GmbH nach § 709 I 

BGB oder eine Bevollmächtigung der S. GmbH nach § 710 S. 1 BGB zur Stellung des vorlie-

genden Antrags. 

 

Zu deren Nachreichung setzte die Kammer eine einmalig verlängerte Frist, die die Antrag-

stellerin verstreichen ließ. Die Kammer musste damit davon ausgehen, dass die S. GmbH 

zur Wahrnehmung der Rechte der Bewerbergemeinschaft nicht berechtigt war. 

 

Etwas anderes ergäbe sich auch nicht, wenn man die Bevollmächtigung der Antragstellerin 

aus dem Vergabeverfahren heranzöge. Diese ist eindeutig auf das Vergabeverfahren und 

die Zahlungsannahme im Falle der Beauftragung beschränkt. Damit war die Antragstellerin 

zur Wahrnehmung der Rechte der Bewerbergemeinschaft vor der Vergabekammer nicht be-

fugt. 

 

Dieser Mangel ist auch offensichtlich, da die Vollmachterklärungen und ihre Reichweite sich 

unmittelbar aus deren Wortlaut ergeben. Die Rechtslage in Bezug auf Bietergemeinschaften, 

insbesondere dass diese selbst Rechtsinhaber ist und diese Rechte auch als solche durch-

setzen muss sowie dass für einen zulässigen Antrag eine Bevollmächtigung notwendig ist, 

ist geklärt. Von Offensichtlichkeit ist dann auszugehen, wenn sich das Nichtvorliegen der 

maßgeblichen Voraussetzungen für einen unvoreingenommenen, mit den Umständen ver-

trauten Beobachter aus den zugrundeliegenden Unterlagen ohne Weiteres ergibt (OLG 
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Stuttgart, Beschl. v. 4.11.02 - 2 Verg 4/02; VK Berlin, Beschl. v. 27.3.07 - VK B 1 6/07; 

Beschl. v. 16.1.04 - VK B 2 43/03; 2. VK Bund, Beschl. v. 19.6.2000 - VK 2–10/00). Dem 

entspricht der vorliegende Fall. 

 

Im Übrigen hat die Antragstellerin nicht dargelegt, inwieweit die Bietergemeinschaft das Er-

fordernis einer unverzüglichen Rüge erfüllt hat. Selbst unter Heranziehung der verspätet ein-

gereichten Unterlagen wird deutlich, dass sie sich zunächst rügelos auf die Forderung des 

Auftraggebers vom 3. September 2010 einließ, ergänzende Unterlagen zur Einsatzbereit-

schaft vorzulegen, und scheinbar unwissend erneut Eigenerklärungen vorlegte. Erst nach 

Ablehnung ihrer Bewerbung am 15. September 2010 widersprach sie erstmals den Vorga-

ben der Antragsgegnerin. Wann das war, ergibt sich aus den vorliegenden Angaben nicht 

eindeutig. 

 

Zwar spricht aufgrund der nachträglich eingereichten Unterlagen einiges dafür, dass die An-

tragsgegnerin ihre eigenen Verfahrensregeln missachtet hat, indem sie gegenüber der An-

tragstellerin nachträglich einen höheren Darlegungsaufwand verlangte, als in der Ausschrei-

bung vorgesehen, und damit die Bietergemeinschaft zu Unrecht nicht zum Wettbewerb zu-

ließ. Darauf kommt es aber wegen der offensichtlich fehlenden Zulässigkeit des Antrags 

nicht mehr an.  

 

Aus § 110 Abs. 2 Satz3 GWB ergibt sich, dass der vorliegende Antrag wegen seiner offen-

sichtlicher Unzulässigkeit nicht zu übermitteln war. 

 

 

III. 
 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 128 Abs. 3 Satz 1 GWB.  Eine abweichende Entschei-

dung aus Billigkeitsgründen nach § 128 Abs. 2 Satz 1, 1. Hs., Abs. 3 Satz 4 oder 5 GWB war 

nicht angezeigt, weil die Antragstellerin für die Ablehnung des Antrags verantwortlich ist und 

durch das allgemein verspätete Vorbringen einen umfänglichen Verwaltungsaufwand verur-

sacht hat. Der Höhe nach wurde jedoch niedrigste rechtlich zulässige Gebühr herangezogen, 

weil dessen Voraussetzung zwar vom Auftragswert erreicht wird, aber wegen des Wegfalls 

wesentlicher Verfahrensteile nicht überschritten werden muss.  

Die Entscheidung konnte gemäß § 112 Abs. 1 S. 3 nach Lage der Akten ergehen. 

 
 

IV. 

Rechtsmittelbelehrung 
 


