
Besondere Regelung für die Verga-

be von Architekten- und Ingenieur-

leistungen (AuI) 

Vor der Reform des Vergaberechts im 

Jahr 2016 war nach § 3 der VOF für 

die Vergabe von Architekten- und 

Ingenieurleistungen ausschließlich 

das Verhandlungsverfahren vorgese-

hen. Dabei mussten es Leistungen 

sein, bei denen die Lösung der Aufga-

be vorab nicht eindeutig und erschöp-

fend beschreibbar ist. Nur für solche 

Leistungen war seiner Zeit die VOF 

anzuwenden; im Fall von Leistungen 

mit beschreibbaren Lösungen war die 

VOL/A anzuwenden.  

Aktuell regelt § 74 VgV, dass diese 

Leistungen in der Regel, und eben 

nicht ausschließlich, im Verhandlungs-

verfahren vergeben werden. 

Wann kann also von der „Regel“ der 

VgV, die Architekten- und Ingenieur-

leistungen im Verhandlungsverfahren 

zu vergeben, abgewichen werden? 

In Art. 26 Abs. 2 bis 5 der VergRL 

2014 ist vorgesehen, dass jedem 

Auftraggeber die verschiedenen 

Verfahren nach den Maßgaben der 

Richtlinie anwenden können. Daraus 

wird geschlossen, dass auch jedem 

Auftraggeber grundsätzlich alle Verga-

beverfahrensarten zur Verfügung 

stehen müssen, für welche die Vo-

raussetzungen gegeben sind. Für das 

offene und nicht-offene Verfahren 

bestehen keine besonderen Voraus-

setzungen, so dass – zumindest 

theoretisch – bei jeder Vergabe zur 

Anwendung kommen kann, eben auch 

bei Architekten- und Ingenieurleistun-

gen. Der Verordnungsgeber stellt aber 

klar, dass das Verhandlungsverfahren 
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hier den Regelfall darstellt. Die beson-

deren Regelungen hierfür gelten (wie 

schon bei der VOF) für solche Leistun-

gen, deren Gegenstand eine Aufgabe 

ist, deren Lösung vorab nicht eindeu-

tig und erschöpfend beschrieben 

werden kann (§ 73 Abs. 1 VgV). Es 

geht also um Leistungen die plane-

risch kreative Lösungen zum Gegen-

stand haben.  

Prinzipiell gilt dies gleichermaßen für 

den wettbewerblichen Dialog, auch 

wenn in der Praxis häufig dem Ver-

handlungsverfahren wegen seiner 

flexibleren Handhabung Vorrang 

gewährt wird. 

In der Fachliteratur und in Fach-Foren 

werden zahlreiche Diskussionen über 

die Anwendung eines offenen Verfah-

rens anstelle des Verhandlungsverfah-

rens geführt. Letztlich wird in der 

praktischen Anwendung fast aus-

schließlich das Verhandlungsverfah-

ren bei der Vergabe von Architekten- 

und Ingenieurleistungen von öffentli-

chen Auftraggebern durchgeführt. Aus 

unserer Sicht ließe sich allenfalls bei 

der Vergabe von Ausschreibungs- und 

Bauleitungsaufgaben (in der Regel 

Lph. 6 - 8) ein offenes Verfahren 

durchführen, da hierbei der Charakter 

der geistig-schöpferischen Leistung 

(im Vergleich zur vorgelagerten Pla-

nungsleistung, insbesondere Vor- und 

Entwurfsplanung) einen eher unterge-

ordneten Charakter spielt. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Vergabeverfahren – Die Qual der Wahl der Verfahrensart 

Öffentliche und öffentlich geförderte 

Auftraggeber sind grundsätzlich nicht 

frei darin, auf welche Weise die 

Aufträge an Unternehmen vergeben. 

Grundsätzlich sind öffentliche Aufträge 

durch öffentliche Ausschreibungen zu 

vergeben.  

Im nationalen, unterschwelligen 

Bereich finden sich entsprechende 

Regelungen im Haushaltsrecht des 

Bundes und der Länder, bei ober-

schwelligen EU-Ausschreibungen 

regeln die § 14 VgV in Verbindung mit 

§ 199 GWB die Wahl der Verfahrens-

art. Bei nationalen Vergabe-verfahren 

haben daher „Öffentliche Ausschrei-

bungen“, bei europaweiten Vergabe-

verfahren haben „Offene Verfahren“ 

und „Nicht-Offene Verfahren“ Vorrang. 

Die Wahl des Verhandlungsverfahrens 

oder des wettbewerblichen Dialogs 

erfordern jedoch eine besondere 

Rechtfertigung. 
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Um letztlich keinen Vergaberechtsver-

stoß zu begehen, keine fördermittel-

schädliche Entscheidung zu riskieren 

sowie als öffentlicher Auftraggeber ein 

zeit- und kosteneffizientes Vergabe-

verfahren durchführen zu können, 

muss die Verfahrensart im Vorfeld gut 

durchdacht (und die Begründung vor 

Verfahrensbeginn dokumentiert) 

werden.  
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Sofortprogramm „Saubere Luft 2017 – 2020“ 

Fortsetzung von Seite 1 „Die Bundesregierung hat sich zum 

Ziel gesetzt, mit Hilfe eines Umweltbo-

nus den Absatz neuer Elektrofahrzeu-

ge zu fördern. Dadurch wird ein nen-

nenswerter Beitrag zur Reduzierung 

der Schadstoffbelastung der Luft bei 

gleichzeitiger Stärkung der Nachfrage 

nach umweltschonenden Elektrofahr-

zeugen um mindestens 300.000 

Fahrzeuge geleistet. Durch die Förde-

rung des BMWi wird die schnelle 

Verbreitung elektrisch betriebener 

Fahrzeuge im Markt unterstützt.“ 

Siehe https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/

A r t i k e l /D G /um we l tb on us -k au fp r a em i e - e -

fahrzeuge.html?nn=12830 

Die GCA hat an dem Programm 

teilgenommen. Für den Fuhrpark 

wurde ein Renault Zoe bestellt, der 

zweite ist bereits beantragt. Diese 

Mitwirkung am Sofortprogramm 

„Saubere Luft 2017 – 2020“ wurde am 

22. November 2018 gewürdigt. Unse-

rer Geschäftsleitung wurde eine Ur-

kunde mit der Zuwendung persönlich 

vom Minister des Bundesministeriums 

für Verkehr und digitale Infrastruktur, 

Herrn Andreas Scheurer überreicht . 
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