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Leitsätze 
 
1. Verlangt der Auftraggeber, dass der Bewerber oder Bieter Unterlagen wie Entwürfe, Plä-

ne, Zeichnungen oder Berechnungen vorlegt, die die Erbringung von ersten, ausschrei-
bungsbezogenen Architekten- oder Ingenieursleistungen bedingen, welche über Bewer-
bungs- und Angebotsunterlagen hinausgehen und nicht nur der Ergänzung oder Erläute-
rung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen dienen, löst dieses Verlangen gem. § 77 
Abs. 2 VgV eine Pflicht zur Festsetzung einer angemessenen Vergütung aus.  

 
2. Die Angemessenheit der festzusetzenden Vergütung ist nach Inhalt, Art und Maß der 

verlangten Lösungsvorschläge jeweils individuell zu bestimmen. So kann eine angemes-
sene Vergütung bspw. nach Zeitaufwand unter Ansatz angemessener Stundensätze be-
messen werden. 

 
3. Da die Anwendung der HOAI einen Vertrag voraussetzt, findet sie in der Akquisephase 

keine Anwendung.  
 

4. Weder eine sprachlich taktisch gewählte Bezeichnung von notwendigen Unterlagen als 
"Ideenskizzen" oder „Konzeptidee“, noch ein schriftlicher Hinweis, dass ausgearbeitete 
Lösungsvorschläge nicht verlangt würden, noch die Vermeidung eines expliziten Verlan-
gens von Lösungsvorschlägen führt dazu, dass die in Wahrheit doch notwendigen, wer-
tungsrelevanten Lösungsvorschläge nicht als solche anzusehen wären.  

 
5. § 75 Absatz 5 Satz 3 VgV beinhaltet ein Regel-Ausnahme-Prinzip, wonach es für die 

Vergleichbarkeit von Referenzobjekten in der Regel unerheblich ist, ob der Bewerber be-
reits Objekte derselben Nutzungsart geplant oder realisiert hat, so dass für ein Abwei-
chen von der Regel tragfähige Gründe vorliegen müssen. Die Formulierung soll aber ent-
sprechend der Verordnungsbegründung „nur“ zum Nachdenken anregen, sie enthält kein 
Verbot, bei der Bestimmung der Referenzanforderung auf eine gleiche Nutzungsart ab-
zustellen. 

 
 
1. Vergabekammer des 
Freistaates Sachsen 
bei der Landesdirektion Sachsen 
1/SVK/038-18 
 

Beschluss 

In dem Nachprüfungsverfahren zur Vergabe von Planungsleistungen für Sanierung und 
Erweiterung Ballsportzentrum Xxx-Np, LOS 1 in Xxx  

 
Verfahrensbeteiligte: 

A GmbH, , 

Verfahrensbevollmächtigte: HHH, 
- Antragstellerin - 

gegen 
 
XXX,  

Verfahrensbevollmächtigte: YYY, 

- Auftraggeberin - 
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hat die 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen durch die Vorsitzende Frau Kadenbach, 
den hauptamtlichen Beisitzer Herrn Rücker und den ehrenamtlichen Beisitzer Herrn            
Koschtial nach mündlicher Verhandlung vom 22. Januar 2019 am 5. Februar 2019 beschlos-
sen: 

1. Es wird festgestellt, dass die Antragstellerin durch die unterlassene Festsetzung einer 
angemessenen Vergütung im streitgegenständlichen Vergabeverfahren in ihren Rechten 
verletzt wurde. 
 

2. Der Auftraggeberin  wird die Fortsetzung des Vergabeverfahrens auf Basis der streitge-
genständlichen Vergabeunterlagen untersagt.  
 

3. Im Übrigen wird der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen. 
 

4. Die Kosten des Verfahrens (Gebühren und Auslagen) trägt die Auftraggeberin. Die Ver-
fahrensgebühr wird auf #### EUR festgesetzt. Die Auftraggeberin ist von der Entrichtung 
der Gebühr befreit. 
 

5. Die Auftraggeberin trägt die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen 
Aufwendungen der Antragstellerin. Die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten 
durch die Antragstellerin wird für notwendig erklärt. 

 
Gründe: 

I. 
 

Mit Vergabebekanntmachung vom 21. August 2018 veröffentlichte die Auftraggeberin die 
beabsichtigte Vergabe des Auftrages „Planungsleistungen für Sanierung und Erweiterung 
beim Sportzentrum Xxx-Np“. Unter Ziffer II. 1.4 heißt es in dieser:  
„Die Stadt Xxx plant einen Neubau einer Sporthalle für den Handballsport einschl. Funktions- 
und Verbindungsbauwerk (1. Bauabschnitt) sowie Sanierung der bestehenden Dreifeldhalle 
(2. Bauabschnitt) in der D. Straße ## im Stadtteil Np: Vorgesehen ist nach der Fertigstellung 
des Neubaus und des Funktions- und Verbindungsbauwerks, die Dreifeldhalle schrittweise 
zu sanieren. Der Hallenneubau soll mindestens 1.500 Zuschauern Platz bieten. Dabei ist 
angedacht, eine Erweiterungsoption auf 2.250 Zuschauer vorzusehen.“ 
 
Die Gesamtprojektkosten (KG 200 bis 700) wurden mit 1X,X Mio. EUR brutto geschätzt. Der 
Auftrag war in insgesamt vier Lose aufgeteilt. Im Vorfeld der Ausschreibung wurden zur Prü-
fung der Förderfähigkeit Unterlagen erstellt, die den Ausschreibungsunterlagen beiliegen. Als 
Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge war der 19. September 
2018 vorgesehen. Streitgegenständlich ist lediglich Los 1. Dieses umfasst gemäß Ziffer II. 
2.1 die Gebäude-, Tragwerks- und Freianlagenplanung, Beratung Brandschutz und Bauphy-
sik. Hierzu sollten in einer ersten Stufe Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 3 
vergeben werden. 
 
Als Zuschlagskriterien waren gemäß Ziffer II 2.5 der Vergabebekanntmachung die Kriterien  
- Qualitätskriterium – Konzeptidee/Gewichtung 50 % 
- Qualitätskriterium Projektteam/Gewichtung 20 % 
- Preis/Gewichtung 30 % vorgesehen. 
 
Die Laufzeit des Vertrages war vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Juli 2019 vorgesehen. Unter 
II 2.9 Angaben zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. 
Teilnahme aufgefordert werden heißt es: geplante Mindestzahl: drei, Höchstzahl fünf. Wer-
tung der eingehenden Bewerbungen zum Los 1 erfolgt durch die Wertung der drei vorzustel-
lenden Referenzprojekte:  
1.  Referenz zur Objektplanung zum Neubau einer Sporthalle mit maximal 14 Punkten 
2. Referenz zur Objektplanung zur Sanierung einer Sportstätte mit maximal 14 Punkten und  
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3. Referenz zur Tragwerksplanung mit maximal 12 Punkten. 

Eine Musterbewertung (mit maximal erreichbarer Punktzahl) war den Auftragsunterlagen 
beigefügt. Sowohl dort als auch im Bewerbungsbogen waren die Anforderungen an die Refe-
renzen und die Unterkriterien (Bauwerkskosten, erbrachter Leistungsumfang, Spannweite 
der Deckenkonstruktion bei TW-Planungsreferenz) detailliert beschrieben.  

Die Antragstellerin beteiligte sich nicht mit einem eigenen Teilnahmeantrag. Vielmehr richtete 
sie am 18. September 2018 eine Rüge an die Auftraggeberin. Sie monierte zunächst unter 
Verweis auf eine Entscheidung der VK Südbayern (B. v. 29.6.2017, Z3-3-3194-1-13-04/17) 
die mit 2.000 EUR netto festgesetzte Vergütung für Lösungsvorschläge gemäß Ziffer 3.1 des 
Dokumentes „Hinweise und Festlegungen des Auftraggebers zur Wertung der Zuschlagskri-
terien“. Vor dem Hintergrund der Vergabe eines umfänglichen Planungsloses (Objektplanung 
Gebäudefreianlage und Tragwerksplanung, Brandschutz und Bauphysik) und der Gewich-
tung der verlangten Konzeptidee mit 50 %, sei die mit 2.000 EUR netto angesetzte Vergü-
tung zu gering. 

Die in der streitgegenständlichen Aufgabenstellung aufgeführten, notwendigen Leistungen,    
wie bspw. die Erstellung maßstabsgerechter Grundrisse, eines Lageplanes oder von Ansich-
ten und Erläuterungen zur Anordnung der Nutzungseinheiten, der geplanten Materialien, und 
der Freiflächengestaltung  seien klar Teilleistungen der HOAI nach § 34 HOAI. Unter Zu-
grundelegung eines Kostenansatzes in Höhe von 1X,X Mio. EUR brutto für die Kostengruppe 
200 bis 700, würde sich bei Ansatz der Honorarzone IV, Mindestsatz für die Leistung Objekt-
planung bereits ein Bruttohonorar von rund 34.900 EUR ergeben. Hinzuzurechnen sei die 
Vergütung für Freianlagen. Die Antragstellerin forderte die Auftraggeberin auf, die Vergütung 
anzupassen oder alternativ die abgeforderten Leistungen entsprechend auf die mit der fest-
gelegten Vergütungshöhe abgegoltenen Leistungen zu reduzieren sowie die Berechnungs-
grundlage für die Vergütung zu veröffentlichen.  

Sodann wies sie unter der Überschrift Nutzungsart darauf hin, dass für die Sanierung einer 
Sportstätte als vergleichbare Projekte in den Leistungsphasen 2 bis 8 nach § 34 HOAI 2013 
lediglich solche abgeschlossenen Projekte verlangt würden, die mit Herstellungskosten (KG 
300 bis 400) von mindestens 1 Mio. EUR bis maximal 3 Mio. EUR verbunden seien. Sie wies 
weiter darauf hin, dass eine Honorarzone nicht definiert sei und monierte, dass als ver-
gleichbare Referenzobjekte nur Sportstätten, also ein Objekt derselben Nutzungsart zuge-
lassen würden. Eine solche Forderung sei gemäß § 75 Abs. 5 VgV nicht zulässig. Sie wies 
darauf hin, dass die Vergleichbarkeit  adäquat anhand der Honorarzone (III)  sowie der Ob-
jektgröße nachgewiesen werden könne. Die Antragstellerin forderte daher die Auftraggeberin 
auf, auf die Forderung nach einer Sportstätte als Referenzobjekt zu verzichten, denn die 
Vergleichbarkeit könne äquivalent anhand der Honorarzone (z.B. III) sowie der Objektgröße 
(z.B. NUF) nachgewiesen werden. Die Referenzanforderung an den Projektleiter sei ent-
sprechend anzupassen.  
 
Am 18. September 2018 reagierte die Auftraggeberin auf das Rügeschreiben und führte hin-
sichtlich des Vorwurfes der unangemessenen Aufwandsentschädigung aus, dass mit den 
Ausschreibungsunterlagen für das Zuschlagskriterium „Konzeptidee“  gerade kein Lösungs-
vorschlag insbesondere keine Teilleistung nach der HOAI gefordert worden wäre. Dies wer-
de in Ziffer 3.1 letzter Absatz auch transparent allen Bietern mitgeteilt. Dort heiße es: „Gefor-
dert werden jedoch keine Details oder ausgearbeitete Lösungsvorschläge, die zu gemäß 
HOAI honorarpflichtigen Leistungen führen. Bewertet wird, wie der Bieter die Aufgabenstel-
lung erfasst hat und welche Ansätze er hinsichtlich räumlicher und funktionaler Anforderun-
gen, der Wirtschaftlichkeit sowie der gestalterischen Aspekte getroffen hat“. Die von den Bie-
tern geforderten Ausarbeitungen sollten gerade keine Teilleistungen nach der HOAI darstel-
len. Insoweit würde dafür auch keine Vergütung gewährt werden. Die von der Auftraggeberin 
freiwillig angebotene Aufwandsentschädigung sei nicht als Vergütung für die Konzeptidee 
nach Ziffer 3 anzusehen. Die unter Ziffer 7 vorgesehene Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 2.000 EUR erfolge für die Ausarbeitung des Honorarangebotes, die Präsentation im Auf-
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tragsgespräch sowie die Teilnahme an der Vergabehandlung. In Ziffer 7 sei zudem ange-
führt, dass der Auftraggeber davon ausgehe, dass keine honorarpflichtigen Leistungen vom 
Bieter erbracht werden müssten, sondern dass es sich nur um branchenübliche Bewer-
bungsleistungen handele.  

Sofern die Antragstellerin in Bezug auf die geforderte zweite Referenz „Objektplanung Sanie-
rung einer Sportstätte“ moniere, dass die Auftraggeberin damit nur ein Objekt derselben Nut-
zungsart anerkenne, so sei hier ein Verstoß gegen § 75 Abs. 5 VgV nicht zu erkennen. Bei 
den hier zu vergebenden Planungsleistungen für die Sanierung und Erweiterung des Ball-
sportzentrums Xxx komme es der Auftraggeberin gerade darauf an, dass der zukünftige Pla-
ner für Los 1 bereits Erfahrungen mit der Objektplanung für die Sanierung einer Sportstätte 
vorweisen könne. Diese Forderung liege im Ermessen der Auftraggeberin, denn bei dem 
geplanten Ballsportzentrum Xxx handele es sich nicht um ein „normales“ Bauwerk, sondern 
um eine Sportstätte. Dementsprechend seien bei der Planung der Sanierung einer Sportstät-
te auch Besonderheiten zu beachten. Gleiches gelte für den Projektleiter, auch hier komme 
es der Auftraggeberin gerade darauf an, dass dieser bereits Erfahrungen bei der Objektpla-
nung der Sanierung von Sportstätten vorweisen könne. Die Referenzanforderung könne 
deshalb nicht abgeändert werden.  

Nach Nichtabhilfe beantragte die Antragstellerin am 2. Oktober 2018 die Durchführung eines 
Vergabenachprüfungsverfahrens und stellte folgende Anträge: 

1. Die Antragstellerin beantragt festzustellen, dass sie in ihren Rechten verletzt ist und be-
gehrt den Erlass geeigneter Maßnahmen, um die Rechtsverletzung zu beseitigen und eine 
Schädigung ihrer Interessen zu verhindern (§ 168 Abs. 1 Satz 1 GWB). 
2. Die Antragstellerin regt an, folgende Maßnahmen zu treffen, die geeignet, geboten und 
verhältnismäßig erscheinen: 
 
(1.) Der Auftraggeberin wird auferlegt, das Vergabeverfahren zurückzuversetzen bis zur er-

neuten Auftragsbekanntmachung 
a) mit vergaberechtlich zulässigen Referenzanforderungen als Mindestanforderungen im 

Sinne des § 76 Abs. 3 Nr. 1 VgV sowie § 75 Abs. 5 VgV 
b) mit vergaberechtlich zulässigen Referenzvorgaben als Auswahlkriterien im Sinne des     

§ 51 VgV. 

(2.) Nach ihrer Wahl entweder geeignete Zuschlagskriterien ohne Bewertung eines Lösungs-
vorschlages im Sinne des § 77 Abs. 2 Satz 1 VgV zu definieren oder das bisherige Zu-
schlagskriterium 2 „Konzeptidee“ angemessen und unter Beachtung der Rechtsauffassung 
der Vergabekammer zu vergüten gemäß § 77 Abs. 2 VgV unter Beachtung einer angemes-
senen Teilleistungsbewertung nach § 77 Abs. 3 VgV i. V. m. § 8 HOAI.  
 
Zur Begründung des Vergabenachprüfungsantrages stützte sich die Antragstellerin im We-
sentlichen auf ihr Rügevorbringen. So legte sie dar, dass sie von einer aussichtsreichen 
Teilnahme auf Grundlage der geforderten Eignungsanforderungen gehindert werde. Des 
Weiteren drohe bei einer Bepunktung der Referenz im Rahmen der Auswahlentscheidung 
eine schlechte Bewertung bei der Entscheidung nach § 51 VgV, in welchem Zusammenhang 
die überzogene Referenzanforderung eine herausgehobene Bedeutung hätte. Sie werde 
zudem von einer Teilnahme am Verfahren dadurch gehindert, dass die Auftraggeberin einen 
Lösungsvorschlag verlange, dafür aber eine unangemessene Vergütung festsetze.  
 
Am 4. Oktober 2018 bestellten sich die Verfahrensbevollmächtigten der Auftraggeberin. Am 
17. Oktober 2018 beantragten sie sodann, den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen. Zur 
Begründung verwiesen sie zunächst auf die technischen und funktionalen Anforderungen, 
die das zukünftige Ballsportzentrum durch die Sanierung und Erweiterung zukünftig erfüllen 
soll. Sodann wiesen sie darauf hin, dass der Antrag nur teilweise zulässig sei und die An-
tragstellerin nur insoweit antragsbefugt sei, soweit sie sich gegen die Anforderungen an die 
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Referenz 2 wende. Unzulässig sei der Nachprüfungsantrag hingegen insoweit, als sich die 
Antragstellerin auch gegen Referenz 1 und die diesbezüglichen Anforderungen wende, denn 
diese sei nicht Gegenstand der Rüge gewesen.  
 
Darüber hinaus sei darauf zu verweisen, dass der Antrag der Antragstellerin gerichtet auf 
eine vermeintlich unzureichende Vergütung des Lösungsvorschlages dann unzulässig sei, 
wenn die Vergabekammer die Anforderungen an die Mindestvoraussetzungen der Eignung 
für rechtmäßig halte. Der Schaden, der nach Meinung der Antragstellerin dieser durch die 
Ausarbeitung einer Konzeptidee aufgrund einer vermeintlich zu geringen Vergütung entste-
hen könnte, könne bei ihr jedoch aufgrund der fehlenden Eignung gerade nicht eintreten. 
Insoweit fehle ihr diesbezüglich das Rechtsschutzbedürfnis.  
 
Hinsichtlich der angegriffenen Referenz 2 sei zu beachten, dass ein Teilnahmewettbewerb in 
einem Verhandlungsverfahren zwei Funktionen zu erfüllen habe. Zum einen diene der Teil-
nahmewettbewerb der Eignungsprüfung der Bewerber, wozu Eignungskriterien aufzustellen 
seien. Zum anderen müsse der Auftraggeber eine Reihenfolge unter den geeigneten Bewer-
bern bilden, um feststellen zu können, welche Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden könnten. Hierfür seien Auswahlkriterien zu definieren. Nach § 46 VgV könne der Auf-
traggeber im Hinblick auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit Anforderungen 
stellen, die sicherstellten, dass die Bewerber über ausreichend Erfahrung verfügen, um den 
Auftrag in angemessener Qualität ausführen zu können. § 75 Abs. 5 VgV ergänze, dass Re-
ferenzobjekte zuzulassen seien, deren Planungs- und Beratungsanforderungen mit denen 
der zu vergebenden Planungs- und Beratungsleistungen vergleichbar seien und dass es für 
die Vergleichbarkeit der Referenzobjekte „in der Regel“ unerheblich sei, ob der Bewerber 
bereits Objekte derselben Nutzungsart geplant oder realisiert habe.  
 
Als Referenz 2 habe die Auftraggeberin die Sanierung einer Sportstätte benannt. Zudem sei 
(u.a.) festgelegt worden, dass es sich bei der vorzulegenden Referenz um die Sanierung 
einer Sportstätte handele, die Inbetriebnahme im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum En-
de der Abgabe des Teilnahmeantrages erfolgt sei. Diese Angaben hielten sich vollumfänglich 
innerhalb der Vorgaben, die die §§ 46 Abs. 1, 51, 75 Abs. 5 Satz 3 VgV aufstellten. Da es 
sich vorliegend um ein komplexeres Bauvorhaben mit spezielleren Anforderungen handele, 
habe es die Auftraggeberin für notwendig erachtet, die Eingangskriterien für die Planungs-
leistungen stärker zu spezifizieren. 

Hervorzuheben sei, dass es sich bei dem Ballsportzentrum um eine Sportstätte mit einer 
komplizierten Verknüpfung von Wettkampf-, Trainings- und Schulbetrieb handele. Die 
Schwierigkeit der Planungsaufgabe bestünde nicht nur darin, die sich aus den verschiede-
nen Nutzungsarten ergebenden Anforderungen mit einem einheitlichen Konzept zu lösen. 
Vielmehr könne die Sanierung der Bestandshalle erst dann durchgeführt werden, wenn eine 
vollständige Nutzung des Neubaus möglich sei, um den laufenden Trainings- und Spielbe-
trieb aufrecht zu erhalten. Zudem seien während der Sanierung der Bestandshalle (und um-
gekehrt) im Neubau (und umgekehrt) insbesondere die Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und 
Stromversorgung sowie eine ausreichende Zugangs- und Zufahrts- und Parkmöglichkeiten 
für eine uneingeschränkte Hallennutzung stets sicherzustellen. Die Qualifizierung der Refe-
renz als Sportstätte betreffe gerade die Qualität der Referenz im Sinne der Gesetzesbegrün-
dung, denn nur bei der Sanierung einer Sportstätte könne die Eignung bezüglich der beson-
deren Anforderung von Sportstätten, insbesondere die Aufrechterhaltung des laufenden 
Trainings- und Spielbetriebes nachgeprüft werden. Die Gesamtschau der Anforderungen 
zeige zudem, dass sich die Auftraggeberin hier mit Blick auf die diffizile Aufgabenstellung 
erhebliche Gedanken gemacht habe, um angemessene Referenzen zu definieren. So sei für 
Referenzprojekt 1 verlangt worden, dass bereits eine Sporthalle neu gebaut worden sei. Bei 
dem Referenzobjekt 2 habe man die Anforderungen so definiert, dass es ausreiche, wenn 
man die Sanierung einer Sportstätte vorweisen könne. Insoweit habe sich die Auftraggeberin 
hier bewusst sich gegen eine Reduzierung der Referenz auf Sporthallen entschieden und 
habe sich lediglich auf die Sanierung einer Sportstätte bezogen. Unerlässlich als Mindestan-
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forderung sei jedoch, dass die Bewerber Erfahrung in der Sanierung von Sportstätten nach-
weisen könnten, da hier die Sanierung unter fortlaufendem Spielbetrieb erfolgen müsse.  

Falls die Antragstellerin mit Blick auf das verlangte Referenzobjekt 2 auf dem Standpunkt 
stehe, dass eine vom Bewerber bereits durchgeführte Objektplanung eines Mehrfamilien-
hauses als angemessener Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit 
ausreichend sei, so stünde die Objektplanung für ein Mehrfamilienhaus ersichtlich nicht mit 
dem streitgegenständlichen Auftragsgegenstand in Verbindung. Bei der Sanierung eines 
Mehrfamilienhauses stellten sich nicht die geschilderten besonderen Anforderungen wie bei 
der Sanierung einer Sportstätte. Aufgrund der aus der Sportnutzung erzeugten Schwingun-
gen und Anpralllast komme es zu anderen statischen Belastungen als in einem Wohnungs-
bau oder Verwaltungsbau. Auch die Forderung nach einem Mindestwert von 1 Mio. EUR 
stelle keine unzulässige Verengung des Wettbewerbs dar. Für die Ballsportarena sei eine 
Kostenobergrenze von 1X Mio. EUR angesetzt. Dabei entfielen 5 Mio. EUR auf die Sanie-
rung der vorhandenen Halle. Gemäß § 75 VgV könne der Auftraggeber die Präsentation von 
Referenzprojekten zulassen deren Planungs- und/oder Beratungsanforderungen, mit denen 
der zu vergebenden Planungs- und Beratungsleistungen vergleichbar seien. Die Höhe der 
Bauwerkskosten sei entscheidend für die Vergleichbarkeit. Nur bei Referenzobjekten mit 
vergleichbaren Baukosten können die Erfahrungen des Bewerbers bezüglich der Planung 
derart umfangreicher Projekte geprüft werden. Abschließend sei jedoch ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass die Antragstellerin die Größe der Referenz nicht gerügt habe, sondern 
sich lediglich gegen die ihres Erachtens unzulässige Vorgabe der Nutzungsart „Sportstätte“ 
gewendet habe. Zusammenfassens sei festzuhalten, dass die Eignungskriterien nicht zu 
beanstanden seien.  

Soweit die Antragstellerin sodann beantrage, entweder geeignete Zuschlagskriterien ohne 
Bewertung eines Lösungsvorschlages zu definieren oder das bisherige Zuschlagskriterium 
Konzeptidee angemessen zu vergüten, so sei auch dieser Antrag unbegründet.  

§ 77 Abs. 1 VgV stelle zwar den Grundsatz auf, dass eine Kostenerstattung für die Erstellung 
der Bewerbungs- oder Angebotsunterlagen nicht erfolge. Mit Blick auf die Interessen der 
Bewerber statuiere jedoch § 47 Abs. 2 VgV als Ausnahme eine Kostenerstattung für Lö-
sungsvorschläge außerhalb von Planungswettbewerben. Telos diese Ausnahme sei, dass 
verhindert werden solle, dass der Auftraggeber im Laufe der Verhandlung von den Bietern 
Planungsleistungen forderte, die nicht vergütet würden. Für die Entschädigungspflicht sei 
mithin maßgeblich, ob es sich noch um entschädigungslose Angebotsunterlagen oder bereits 

Lösungsvorschläge handele. Unter Verweis auf die Rechtsprechung des OLG München (Urt. 
v. 21.07.2015 - 9 U 1676/13) und OLG Koblenz (Urt. v. 20.12.2013 - 8 U 1341/12) legte 
die Auftraggeberin  dar, dass Lösungsvorschläge voraussetzten, dass durch die vom Bieter 
einzureichenden Unterlagen erforderliche Planungsleistungen vorweggenommen würden. Es 
müsse sich somit um Arbeitsergebnisse handeln, die zum Leistungssoll des bezuschlagten 
Bieters im Rahmen der Auftragsdurchführung gehören würden. Es müsse sich dabei um 
selbständige und in sich geschlossene Leistungen handeln, die nicht nur der Ergänzung oder 
Erläuterung der Bewerbungsunterlagen bzw. eines Angebotes dienten. Würden vom Auf-
traggeber zum Beispiel kleinere Zeichnungen oder Berechnungen verlangt, die aber noch im 
Rahmen einer normalen Ausarbeitung der Bewerbungsunterlagen liegen würden, komme es 
trotz einer entsprechenden Bitte des Auftraggebers nicht zu einer Vergütungspflicht. So sei 
selbst die Forderung nach „Ideenskizzen“ kein vom Auftraggeber geforderter Lösungsvor-
schlag ebensowenig eine Darstellung des Bieters, wie Kosten eingehalten werden sollen. 
Honoraransprüche der Bieter seinen nur gegeben, wenn ein gesamtplanerisches Konzept 
gefordert werde. Lösungsvorschläge aber seien stets ein „Mehr“ an Leistung im Vergleich zu 
der Erarbeitung von Angebotsunterlagen. Bei den in § 77 Abs. 2 VgV genannten Formen der 
Ausarbeitung der Lösungsvorschläge handele es sich nur um eine beispielhafte Aufzählung, 
die lediglich ein Indiz für das Vorliegen eines Lösungsvorschlages darstellten. Entscheidend 
sei deswegen nicht, ob zum Beispiel eine Berechnung vorzulegen sei, sondern ob die Be-
rechnung inhaltlich eine Leistung voraussetze, die eine normale Angebotserstellung über-
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steige und eine selbständige und in sich geschlossene Leistungen darstelle. Die Anforderun-
gen seien im Übrigen grundsätzlich vom objektiven Empfängerhorizont eines sachkundigen 
und mit den Einzelheiten der Ausschreibung vertrauten Bieters auszulegen. Bei dieser Aus-
legung sei zudem zu berücksichtigen, dass das Verlangen eines Lösungsvorschlages fünf- 
oder gar sechsstellige Honorarsummen auslösen könne. Im Zweifel sei deshalb davon aus-
zugehen, dass ein öffentlicher Auftraggeber, der an die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit gebunden sei, im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens, welches er in 
der Regel mit einer Mehrzahl von Bietern durchführen müsse, keine überbordenden Kosten 
verursachen wolle, darauf hätten sich betreffende Verkehrskreise einzustellen.  

Schließlich sei zu beachten, dass nach ausdrücklicher Rechtsprechung des BGH die HOAI 
nur dann anwendbar sei, wenn hinsichtlich der erfassten Planungsleistungen auch Leis-
tungspflichten für den Architekten begründet würden. An einer solchen Leistungspflicht fehle 
es jedoch im Vergabeverfahren, da die Teilnehmer ihre Angebote freiwillig und ohne Rechts-
pflicht erstellten. Nach Rechtsprechung des BGH bestünde insoweit auch kein Bedürfnis für 
die zwingenden Mindesthonorarsätze der HOAI. Angewandt auf den vorliegenden Fall be-
deute dies im Ergebnis, dass die hier geforderten Angebotsunterlagen nicht das Verlangen 
nach einem Lösungsvorschlag darstellten, der insoweit auch nicht zu vergüten sei.  

Die Bewerber seien hier lediglich aufgefordert, eine Konzeptidee zu entwickeln und diese im 
Rahmen der Verhandlung zu präsentieren. Zudem habe die Auftraggeberin ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass keine Details oder ausgearbeiteten Lösungsvorschläge gefordert 
würden. Im Rahmen der Zuschlagsvergabe solle lediglich bewertet werden, wie der Bieter 
die Aufgabenstellung erfasst habe und welche Ansätze er hinsichtlich räumlicher und funkti-
onaler Anforderungen sowie hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit sowie der gestalterischen As-
pekte getroffen habe. Gemessen an diesen Anforderungen an die Konzeptidee sei nicht er-
sichtlich, dass von den Bietern Arbeitsergebnisse gefordert würden, die zum Leistungssoll 
des zukünftig zu bezuschlagten Bieters im Rahmen der Auftragsdurchführung gehören wür-
den.  
Im Übrigen sei abschließend darauf hinzuweisen, dass entgegen den Ausführungen der An-
tragstellerin die Gewichtung des Zuschlagskriteriums keinen Aussagegehalt darüber habe, 
ob lediglich Angebotsunterlagen oder bereits ein Lösungsvorschlag vorliege. Entscheidend 
sei ausschließlich, inwieweit erforderliche Leistungen partiell vorweggenommen würden. Der 
Auftraggeber habe bei der Gewichtung der Zuschlagskriterien einen weiten Ermessenspiel-
raum. Dieser könne deswegen auch eine Konzeptidee ohne Lösungsvorschlag mit 50 % ge-
wichten.  
 
Am 6. November 2018 reagierte die Antragstellerin auf den vorgenannten Schriftsatz und 
stellte zunächst klar, dass sich der Nachprüfungsantrag entsprechend der Rüge vom  18. 
September 2018 nur auf die Büroreferenz Nr. 2.2 der Bewerbungsunterlagen sowie die Pro-
jektleiterreferenz Nr. 1.7.2 des Bewertungsbogens beziehe. Sodann führte sie ergänzend 
und vertiefend aus, dass sie nicht nur die fehlerhafte Verwendung der Referenzen als Eig-
nungskriterium geltend mache, sondern ebenso die fehlerhafte Verwendung als Auswahlkri-
terium. Die VgV gebe insoweit vor, dass es für die Vergleichbarkeit der geforderten Referen-
zen in der Regel unerheblich sei, ob der Bewerber bereits Objekte derselben Nutzungsart 
geplant oder realisiert habe. Stattdessen seien Referenzen in der Regel schon als vergleich-
bar zu akzeptieren, wenn es um „vergleichbare Planungsanforderungen gehe“. Dies dürfe 
nicht dadurch ausgehebelt werden, dass der Auftraggeber nun dergestalt argumentiere, dass 
man nicht auf die Nutzungsart abstelle, sondern vielmehr darauf, dass sich aus der Nut-
zungsart gewisse Planungsanforderungen ergeben, sozusagen auftragsbezogene nutzungs-
artenspezifische Planungsanforderungen. Ein solches Ansinnen käme dem Versuch gleich   
§ 75 Abs. 5 VgV umgehen zu wollen. Aus der Verordnungsbegründung zu § 75 Abs. 5 VgV 
sei ablesbar, dass mit den Begriffen „Planungsanforderungen“ gemeint sei, dass das ausge-
schriebene Vertragsobjekt in derselben Honorarzone liege wie das referenzierte Objekt. Die 
Honorarzone nach § 5 HOAI bemesse dabei den Schwierigkeitsgrad der Planungsaufgabe.  
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Das bedeutet, dass ein Auftraggeber bei der Beschaffung von Planungsleistungen für ein 
Hochbauvorhaben, welches als Objekt der Honorarzone IV eingestuft sei, eine Referenz für 
ein Hochbauvorhaben der Honorarzone IV fordern könne. Dagegen könne er keine Referenz 
derselben Nutzungsart verlangen oder eine solche einer höheren Honorarzone. Eine rein 
subjektive Begründung für eine speziellere und engere an die Nutzungsart anknüpfende Re-
ferenzanforderung genüge insoweit den Vorgaben gemäß § 75 Abs. 5 VgV nicht.  
 
Die von der Auftraggeberin dargestellte Komplexität der Planungsaufgabe würde bei ord-
nungsgemäßer Ausschreibung gerade zu einer entsprechend hohen Einstufung in die Hono-
rarzone führen. Im vorliegenden Falle werde die Sache jedoch dadurch verkompliziert, dass 
in den Vertragsbedingungen für beide Gebäude lediglich die Honorarzone III angesetzt wor-
den sei. Insbesondere sei für die gesamte Objektplanung Gebäude und die Tragwerkspla-
nung lediglich die Honorarzone III vorgegeben. Dies bedeute gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 HOAI 
„durchschnittliche Planungsanforderungen“. Die Objektliste in der Anlage 10.2 der HOAI se-
he allerdings für Turn- und Sportgebäude die Honorarzonen III oder IV und für Mehrzweck-
hallen oder Großsportstätten als Regelfall die Honorarzone IV oder V vor. Vorliegend hande-
le es sich aber ausweislich der verschiedenen Anforderungen um eine Mehrzweckhalle. Im 
Bauabschnitt 2 (Sanierung Bestandshalle) werde diese tatsächlich als Großsporthalle be-
zeichnet. Aus der dazu im Widerspruch stehenden Vorgabe der Honorarzone III im Vertrag 
folge für die hier streitigen Referenzanforderungen, dass keine besonders hohen Anforde-
rungen gestellt seien und keine besonderen Referenzen gefordert werden dürfen. Die Auf-
traggeberin könne nicht durch die Honorarzonenfestlegungen im Vertrag definieren, dass 
sich die Planungsanforderungen am unteren Rand bewegten und andererseits postulieren, 
sie müsse besonders strenge Referenzanforderungen bezüglich der Eignung aufstellen, da 
es sich um ein besonders kompliziertes Vorhaben handele.  
 
Selbst wenn bei der Referenzanforderung korrekterweise die Honorarzone IV vorgegeben 
würde, wären die typischen Komplexitätsanforderungen an das spezifische Vorhaben bereits 
mit dieser Honorarzoneneinstufung berücksichtigt und abgegolten.  
Deshalb könne die Auftraggeberin lediglich eine Referenz der gleichen Honorarzone verlan-
gen, darüber hinaus aber entgegen § 75 Abs. 5 VgV nicht zudem noch dieselbe Nutzungsart 
fordern. 
 
Soweit die Auftraggeberin eine antragstellerseits vorgelegte Referenz für ein Mehrfamilien-
haus als nicht ausreichend erachte, sei zu beachten, dass viele Mehrfamilienhäuser in die 
Honorarzone III einzuordnen seien, einige Objekte ermöglichten sogar die Einordnung in die 
Honorarzone VI. Im Verhältnis dazu schätze die Auftraggeberin die Sanierung der Bestands-
halle offenbar als außerordentlich einfach ein, da sie die Honorarzone III unterhalb des Re-
gelbeispielkataloges der Objektliste ansetze. Vor diesem Hintergrund sei das referenzierte 
Objekt insofern vergleichbar, als es sich um eine Sanierung handele. Zudem könne man die 
Vergleichbarkeitsanforderungen für die Referenzen auch über die vergleichbare Objektgröße 
steuern. Vorliegend sei die Mindestgröße der Referenz die Objektplanung/Sanierung einer 
Sportstätte mit 1 Mio. EUR Bauwerkskosten angesetzt gewesen, diese Größenordnung habe 
die Referenz erreicht. Im Übrigen seien die Abläufe einer Sanierung eines Mehrfamilienhau-
ses möglicherweise sogar komplizierter als die Sanierung einer Bestandshalle.  
 
Die Unzulässigkeit der Referenzvorgaben werde besonders auffällig, wenn man sich verge-
genwärtige, dass entgegen § 75 Abs. 5 VgV nicht nur die Referenz einer konkreten Nut-
zungsart gefordert worden sei, sondern auch noch differenziert wurde zwischen der Refe-
renz für Neubau einer Sporthalle und Sanierung einer Sportstätte. Diese unzulässige Diffe-
renzierung zwischen Neubau und Sanierung und zwischen Sporthalle und Sportstätte habe 
dazu geführt, dass sich die Antragstellerin hier nicht habe bewerben können, obwohl sei ihre 
Eignung in inhaltlicher Hinsicht mit der vorgelegten Referenz habe nachweisen können.  
 
Sodann wiederholte die Antragstellerin ihr bisheriges Vorbringen zum Vorwurf der unange-
messenen Vergütung der Lösungsvorschläge. Sie betonte, dass es ihr nicht um eine Auf-
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wandsentschädigung, sondern um eine angemessene Vergütungsfestsetzung gemäß § 77 
Abs. 2 VgV gehe. Sie vertrete die Auffassung, dass sich aus einer Gewichtung des Zu-
schlagskriteriums mit 50 % für die so genannte Konzeptidee ergebe, dass die geforderte 
Konzeptidee sehr wohl einem Lösungsvorschlag gleichkomme. Es sei geradezu abwegig, 
die Erstellung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen oder eine in der Verhandlung er-
stellte Ideenskizze mit einer Gewichtung von 50 % in die Zuschlagsentscheidung einzustel-
len, gleichzeitig aber zu behaupten, dass es sich um lediglich branchenübliche Bewerbungs-
leistungen handele.  
 
Sie wiederholte schließlich ihre Auffassung, dass die vorliegend geforderten Leistungen 
durchweg Grundleistungen der HOAI seien bzw. Teile davon. Gefordert würden beispiels-
weise die Analyse der Grundlagen, maßstabsgerechte Grundrisse, ein Lageplan sowie Er-
läuterungen zur Anordnung der Nutzungseinheiten, geplante Materialien, Freiflächengestal-
tung sowie ein Kostenrahmen. Dies sei einerseits jeweils verortet in der Anlage 10.1 GL 2/E. 
Entsprechende Teilleistungstabellen von Simmendinger seien für die entsprechenden Leis-
tungen zwischen 0,15 von 0,5 Honorarpunkten etc. zu gewähren. In Summe ergebe sich so 
ein HOAI-Mindesthonorar von etwa 34.500 EUR bei der Honorarzone IV und etwa 28.000 
EUR bei der Honorarzone III.  
 
Am 22. November 2018 reagierte die Auftraggeberin auf das letzte Vorbringen der Antrag-
stellerin und stellte abermals klar, dass sowohl für die Büroreferenz (Ziffer 2.1 bis 2.3 des 
Bewerbungsbogens) als auch für die Projektleiterreferenz (Ziffer 1.7.2 und 1.7.3 des Bewer-
bungsbogens) im Bewerbungsbogen Mindestanforderungen aufgestellt worden seien. Zu-
sätzlich seien (nur) die Büroreferenzen als Auswahlkriterium ausgestaltet. Die Projektleiterre-
ferenz diente hingegen nicht als Auswahlkriterium. Aus der Beschreibung zur Büroreferenz 
gehe klar hervor, dass das Referenzprojekt gar nicht erst berücksichtigt würde, wenn es die 
aufgestellten Mindestanforderungen nicht erfülle. Folgerichtig sei in den Unterlagen zur Prü-
fung der Ausschlusskriterien mithin nicht nur für die Projektleiter, sondern auch für die Refe-
renzprojekte zu prüfen, ob die Mindestanforderungen erfüllt seien.  
Auch daraus ergebe sich, dass für die Büroreferenzen Mindestanforderungen vorhanden 
seien. Wenn das jeweilige Büroreferenzprojekt zusätzliche Anforderungen erfülle, die über 
die Mindestanforderungen hinausgingen, werde dieses im Rahmen der Auswahlkriterien 
gemäß der Bewertungsübersicht besser bewertet. Die Antragstellerin aber könne schon hier 
die Mindestanforderungen an die Büroreferenz und die Projektleiterreferenz nicht erfüllen 
und würde deshalb mangels Eignung bereits vom Teilnahmewettbewerb ausscheiden. Ihre 
Büroreferenz des Ingenieurbüros vom 20. April 2018 würde nicht nur mit null Punkten bewer-
tet werden, sondern könnte überhaupt keine Berücksichtigung finden. Nach alldem komme 
es schon nicht darauf an, ob die gebildeten Auswahlkriterien rechtmäßig seien, denn die An-
tragstellerin erfülle bereits die Mindestanforderungen nicht. Demzufolge sei der Nachprü-
fungsantrag auch unzulässig, soweit es um die Gestaltung der Auswahlkriterien gehe.  
 
Soweit die Antragstellerin sich sodann auf die vermeintlich richtige Honorarzoneneinordnung 
beziehe und die Auffassung vertrete, dass in Wahrheit die Honorarzone IV zutreffend sei und 
wenn sich die Auftraggeberin dieser Rechtsauffassung anschließen würde, stünde dann aber 
im Ergebnis der eigenen Argumentation der Antragstellerin fest, dass sodann die Anforde-
rungen an die Referenz zulässig seien. Sodann ergänzte und vertiefte die Auftraggeberin ihr 
bisheriges Vorbringen zu § 75 Abs. 5 Satz 3 VgV und schloss mit der Feststellung, dass die 
von ihr aufgestellten Referenzanforderungen angemessen seien und im Verhältnis zum aus-
geschriebenen Objekt stünden. Auch zur Frage der ordnungsgemäßen Vergütung der gefor-
derten Konzeptidee wiederholte die Auftraggeberin ihr bisheriges Vorbringen.  
 
Am 28. November 2018 reagierte wiederum die Antragstellerin auf das letzte Schreiben der 
Auftraggeberin und stellte nochmals heraus, um welche konkreten Vergabefehler es ihr ge-
he. Am 16. Januar 2019 nahm sie sodann abschließend zum Sach- und Streitstand Stellung. 
Sie monierte, dass das Vergabeverfahren nicht fortlaufend und zeitnah dokumentiert worden 
sei. Insbesondere sei der Vergabevermerk erst nach einem monatelangen Gang des Verga-
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beverfahrens erstellt worden, und zwar erst nach Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 
durch Antragsschrift vom 2. Oktober 2018. Insoweit schränke dieser Umstand die ohnehin 
rechtlich schwache Belegwirkung des kursorisch gehaltenen Vergabevermerkes weiter ein. 
Der Vortrag hinsichtlich des Abbruchs des alten Vergabeverfahrens und des Neustarts des 
neuen Beschaffungsverfahrens dahingehend, dass die Berater des Auftraggebers darauf 
hingewirkt hätten, die Referenzanforderungen abzusenken, „um den Wettbewerb nicht zu 
sehr einzuengen“, dürfe auch wohl dahingehend zu verstehen sein, das ursprünglich völlig 
überzogene Referenzanforderungen reduziert werden mussten, um überhaupt Teilnahmean-
träge zu ermöglichen oder auch nur, um die Teilnahme eines Wunschkandidaten möglich zu 
machen. Es dränge sich für die Antragstellerin der Verdacht auf, dass die Absenkung der 
Referenzanforderungen auch deshalb erfolgte, um dem Planungsbüro, das die Unterlagen 
für die Prüfung der Förderfähigkeit erstellt habe, eine Teilnahme zu ermöglichen.  
 
Im Übrigen habe sich aus dem Vergabevermerk vom 5. Oktober 2018 eine weitere inhaltli-
che Unstimmigkeit ergeben. Die Losbildung zu Los 1 sei fragwürdig. Das Los 1 heiße Ob-
jektplanung, bestehe aber aus Leistungen mehrerer Leistungsbilder, nämlich Objektplanung, 
Gebäudeobjektplanung, Freianlagen, Fachplanung, Tragwerksplanung, Grundleistungen, 
besondere Leistungen, Brandschutz Grundleistungen, besondere Leistungen, Bauphysik. 
Inhaltlich gehe es deshalb um eine erweiterte Objektplanung oder um eine eingeschränkte 
Generalplanung. Eine solche Zusammenfassung von Fachdisziplinen in einem Auftrag kön-
ne durchaus sinnvoll sein. Dies solle durch die Antragstellerin auch nicht gerügt werden. 
Vielmehr wisse sie aus eigener Anschauung als Generalplanerin, dass die Beauftragung von 
Generalplanungsleistungen hilfreich sein könne. Rechtswidrig im Hinblick auf § 97 Abs. 4 
Satz 2 GWB sei allerdings die Motivation der Auftraggeberin gemäß Ziffer 1.4 des Vergabe-
vermerkes bei Los 1 letzter Satz. Offensichtlich seien nämlich die Leistungen des Brand-
schutzes und der Bauphysik nicht nur aus wichtigen wirtschaftlichen oder technischen Grün-
den zusammengefasst worden, sondern um auf die Bewerber Preisdruck auszuüben zu 
können.  

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die weiteren Schriftsätze verwiesen. 
In der mündlichen Verhandlung vom 22. Januar 2019 wurde der Sach- und Streitstand mit 
den Beteiligten erörtert. Auf die ausgetauschten Schriftsätze, die Verfahrensakte der Verga-
bekammer sowie auf die vorgelegte Vergabeakte wird ergänzend Bezug genommen. 
 
Die Antragstellerin stellte ihren Antrag aus dem Antragsschriftsatz vom 2. Oktober 2018 zu      
I. 1. 

Die Auftraggeberin stellte ihre Anträge aus dem Antragsabweisungsschriftsatz vom 17. Ok-
tober 2018.  

Die Frist zur Entscheidung wurde gemäß § 167 Abs. 1 Satz 2 GWB durch Verfügungen der 
Vorsitzenden bis zum 5. Februar 2019 verlängert. 
 

III. 
 

Der Nachprüfungsantrag ist zulässig (1.) und begründet (2.). 
 
1. Der Nachprüfungsantrag ist zulässig. 
 
 
a) Die 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen ist gemäß § 2 der Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung über Einrichtung, Organisation Vergabekammern 
des Freistaates Sachsen (SächsVgKVO) für den Antrag zuständig. 
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b) Die geplante Gesamtauftragssumme überschreitet den maßgeblichen Schwel-
lenwert, § 106 Abs. 1 GWB i. V. m. Artikel 4 c) der Richtlinie 2014/24/EU i. V. m. Artikel 
1 Absatz 1 c) der delegierten Verordnung (EU) 2015/2170. 
 
Der Gesamtauftragswert des streitgegenständlichen Dienstleistungsauftrags beläuft sich 
nach der Schätzung des Auftraggebers auf einen Auftragswert für alle vier Lose von ca. 1 
Mio Euro, der den maßgeblichen Schwellenwert für öffentliche Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge gemäß § 106 Abs. 1 GWB i. V. m. Artikel 4 c) der Richtlinie 2014/24/EU i. V. m. Ar-
tikel 1 Abs. 1 c) der delegierten Verordnung (EU) 2015/2170 von 221.000 EUR überschreitet.  
 
c) Die Antragstellerin ist gemäß § 160 Abs. 2 GWB antragsbefugt. 
 
Nach § 160 Abs. 2 Satz 1 GWB ist der Nachprüfungsantrag zulässig, wenn ein Unternehmen 
ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB 
geltend macht.  
 
Diesem Erfordernis ist genügt, wenn mit dem Nachprüfungsantrag eine Verletzung vergabe-
rechtlicher Vorschriften schlüssig vorgetragen wird. Darüber hinaus ist es gemäß § 160 Abs. 
2 Satz 1 GWB erforderlich, dass mit dem Nachprüfungsantrag auch dargelegt wird, dass 
dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht. Ein Interesse am Auftrag im Sinne von §160 Abs. 2 
GWB liegt grundsätzlich immer dann vor, wenn sich der Bieter an der Ausschreibung betei-
ligt und ein ernst zu nehmendes Angebot abgegeben hat. (Möllenkamp in: Ku-
lartz/Kus/Portz/Prieß, GWB Vergaberecht, 4. Aufl. 2016, § 160 GWB Rn. 43). 
 
Im vorliegenden Teilnahmeverfahren hat die Antragstellerin zwar keinen Teilnahmeantrag 
abgegeben. Dies hindert aber nicht ihr Interesse am Auftrag. Wer geltend macht, durch 
rechtsverletzende Bestimmungen in den Vergabeunterlagen an der Einreichung eines chan-
cenreichen Angebots oder Teilnahmeantrages gehindert oder erheblich beeinträchtigt zu 
sein, muss zur Begründung des Auftragsinteresses kein fiktives Angebot abgeben. In diesem 
Fall reicht es aus, wenn das Interesse am Auftrag durch eine vorprozessuale Rüge und den 
abschließenden Nachprüfungsantrag dokumentiert wird. Es ist nämlich weder gerechtfertigt 
noch zumutbar, von einem Antragsteller zur Darlegung seiner Antragsbefugnis die Einrei-
chung eines Angebots oder Teilnahmeantrages zu verlangen, dessen Grundlagen er im 
Vergabenachprüfungsverfahren als rechtswidrig bekämpft, so dass bei einem Erfolg des 
Nachprüfungsbegehrens die zur Angebotserstellung aufgewendete Zeit und Mühe als unnö-
tig vertan erscheinen muss (Hofmann in Müller-Wrede GWB Vergaberecht, § 160 Rn. 20, 
m.Verw. a. OLG Düsseldorf, B. v. 29.02.2012 - Verg 75/11). 
 
Die Antragstellerin gibt an, an einem Vertragsschluss mit der Auftraggeberin interessiert zu 
sein, sich aber an der Abgabe eines Teilnahmeantrages durch die angegriffenen Referenz-
anforderungen und festgesetzte Vergütung für Lösungsvorschläge gehindert zu sehn. Der 
diesbezügliche Vortrag reicht aus, um ein Rechtsschutzbedürfnis zu bejahen. Die Antragstel-
lerin war vorliegend nach Auffassung der Vergabekammer tatsächlich gehalten, keinen Teil-
nahmeantrag abzugeben, jedenfalls soweit sie die Höhe der festgesetzten Vergütung mit 
Aussicht auf Erfolg zur Nachprüfung stellen wollte. Das ergibt sich vorliegend daraus, dass 
es - mit der Rechtsprechung des BGH (BGH, Urt. v. 19.04.2016 - X ZR 77/14) - zwingend 
notwendig ist, die Unangemessenheit der ausgelobten Vergütung (mithin den Verstoß gegen 
§§ 76, 77 VgV) im Vergabenachprüfungsverfahren zu rügen. Anderenfalls gehen die An-
sprüche auf die geltend gemachte, höhere, Vergütung verloren. Denn nach der Rechtspre-
chung des BGH ist die Teilnahme am Teilnahmewettbewerb eines Vergabeverfahrens so zu 
verstehen, dass damit eine Bindung des Teilnehmers an die (u.U. fehlerhaft) ausgelobte 
Vergütung besteht (BGH, Urteil vom 19.04.2016 - X ZR 77/14). Sobald folglich - durch Teil-
nahme - die Bindungswirkung an die ausgelobte Vergütung entstanden ist, kann sie danach 
nicht mehr (im Zivilrechtsweg) geltend gemacht werden (vgl. VK Südbayern, B. v. 
29.06.2017 - Z3-3-3194-1-13-04/17). 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=bba11299a366a582d556d500fe36aede&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=126925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=GWB+§+160
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=VK%20Südbayern&Urteilsdatum=2017-06-29&Aktenzeichen=Z3-3-3194-1-13-04/17&SessionID=bba11299a366a582d556d500fe36aede&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=35651&LinkArt=t
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=bba11299a366a582d556d500fe36aede&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=126925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VgV+§+76
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=bba11299a366a582d556d500fe36aede&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=126925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VgV+§+77
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=VK%20Südbayern&Urteilsdatum=2017-06-29&Aktenzeichen=Z3-3-3194-1-13-04/17&SessionID=bba11299a366a582d556d500fe36aede&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=35651&LinkArt=t
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Die Antragstellerin war folglich gezwungen, gerade keinen Teilnahmeantrag abzugeben, da 
anderenfalls eine Bindung an die von der Antragsgegnerin festgesetzte Vergütung erfolgt 
wäre. Vor diesem Hintergrund genügte der Vortrag der Antragstellerin um hinreichend an-
tragsbefugt zu sein. 
 

d) Rügeobliegenheit 

Die Antragstellerin ist ihrer Rügeobliegenheit hinsichtlich der Rüge der angegriffenen Fest-
setzung einer aus ihrer Sicht unangemessenen Vergütung für Lösungsvorschläge ordnungs-
gemäß nachgekommen. Ebenso ist sie ihrer Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachge-
kommen, soweit sie moniert hat, dass die Forderung nach einer Sportstätte als Referenzob-
jekt unzulässig sei. Dies gilt insbesondere soweit sie darauf hingewiesen habe, dass die 
Vergleichbarkeit von Referenzobjekten auch anhand der Honorarzone sowie der Objektgrö-
ße (z.B. NUF) äquivalent nachgewiesen werden könne. Darüber hinaus gehende Rügen wa-
ren ihrem Schreiben vom 18. September 2018 nach Auffassung der Vergabekammer nicht 
zu entnehmen.  
 
Der Antrag wurde innerhalb der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB gestellt. Weitere Zulässig-
keitshindernisse waren nicht zu erkennen, der Vergabenachprüfungsantrag war damit zuläs-
sig.  
 
2. Der Nachprüfungsantrag ist (teilweise) begründet. 

 
Der Nachprüfungsantrag ist begründet, soweit er sich gegen die Festsetzung der Vergütung 
für Lösungsvorschläge, resp. gegen die Festsetzung einer Aufwandsentschädigung für die 
Ausarbeitung des Honorarangebotes und der Präsentation der Konzeptidee im Auftragsge-
spräch sowie für die Teilnahme an der Vergabeverhandlung in Höhe von 2000 EUR richtet 

(2.1.). Im Übrigen ist der Antrag  unbegründet (2.2). 

(2.1.) Festsetzung einer angemessenen Vergütung für die Ausarbeitung von Lö-
sungsvorschlägen für die gestellte Planungsaufgabe 

2.1.1. Verlangen nach der Ausarbeitung eines Lösungsvorschlages, der über die Erstel-
lung von Bewerbungs- und Angebotsunterlagen hinausgeht 

In den Vergabeunterlagen heißt es im Dokument „Hinweise und Festlegungen des Auftrag-
gebers zur Wertung der Zuschlagskriterien“ wie folgt: 

3.1 Anforderungen an die Konzeptidee  
Der Auftraggeber hat eine umfangreiche Aufgabenstellung inkl. Baubeschreibung entwickelt. 
Diese liegt den Ausschreibungsunterlagen mit Anlagen bei und wird Vertragsbestandteil. An-
hand dieser Aufgabenstellung und Baubeschreibung erstellt der ausgewählte Bewerber eine 
Konzeptidee und präsentiert diese im Rahmen der Vergabeverhandlung. Dabei ist dem AG die 
räumliche und funktionale Anordnung, die Wirtschaftlichkeit des Planungsansatzes so-
wie die Gebäude- und Freianlagengestaltung wichtig. Dem Bieter ist die Art und Weise der 
Darstellung seiner Konzeptidee grundsätzlich freigegeben, jedoch sollte die Konzeptidee in den 
zur Präsentation übergebenen Unterlagen anhand von Planunterlagen und Erläuterungen 
nachvollziehbar dargestellt sein. Um eine Wertung der Konzeptidee vornehmen zu können, 
werden deshalb maßstabsgerechte Grundrisse, ein Lageplan, Ansichten und Erläuterungen zur 
Anordnung der Nutzungseinheiten, geplanten Materialien, Freiflächengestaltung sowie zum 
Kostenrahmen notwendig. Weitere Hinweise zu den  Projektanforderungen befinden sich in der 
Aufgabenstellung und den dazugehörigen Anlagen.  
Gefordert werden jedoch keine Details oder ausgearbeitete Lösungsvorschläge, die zu gemäß 
HOAI honorarpflichtigen Leistungen führen. Bewertet wird, wie der Bieter die Aufgabenstellung 
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erfasst hat und welche Ansätze er hinsichtlich räumlicher und funktionaler Anordnung, der Wirt-
schaftlichkeit sowie gestalterischen Aspekten getroffen hat. 

 
Ausweislich Ziffer 3.1 des waren die Bewerber also aufgefordert, anhand einer den Aus-
schreibungsunterlagen beigefügten Aufgabenstellung und Baubeschreibung eine Konzep-
tidee zu erstellen und zu präsentieren wobei den Bewerbern die Art und Weise der Darstel-
lung ihrer Konzeptidee dem Grunde nach freigegeben war. Allerdings war in Ziffer 3.1. eben-
falls verlautbart, dass, um aus Auftraggebersicht eine Wertung der Konzeptidee vornehmen 
zu können, maßstabsgerechte Grundrisse, ein Lageplan, Ansichten und Erläuterungen zur 
Anordnung der Nutzungseinheiten, etc. notwendig werden würden. Bei der Präsentation sei 
der Auftraggeberin zudem die räumliche und funktionale Anordnung, die Wirtschaftlichkeit 
des Planungsansatzes sowie die Gebäude- und Freianlagengestaltung wichtig. Einschrän-
kend wurde sodann unter Ziffer 3.1 ausgeführt, dass jedoch keine Details oder ausgearbeite-
te Lösungsvorschläge, die zu gemäß HOAI honorarpflichtigen Leistungen führen würden 
gefordert seien, dass aber bewertet werde, wie der Bieter die Aufgabenstellung erfasst habe 
und welche Ansätze er hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit sowie gestalterischen Aspekten 
getroffen etc. habe.  
 
Unter Ziffer 7. des Dokumentes „Hinweise und Festlegungen des Auftraggebers zur Wertung 
der Zuschlagskriterien“ hieß es sodann: 

 

„7 Sonstiges  
Für die Ausarbeitung des Honorarangebotes und der Präsentation im Auftragsgespräch sowie 
für die Teilnahme an der Vergabeverhandlung erfolgt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
2.000 Euro netto durch den Auftraggeber. Der Auftraggeber geht davon aus, dass keine hono-
rarpflichtigen Leistungen im Rahmen dieses Verhandlungsverfahrens vom Bieter erbracht wer-
den müssen, sondern dass es sich nur um branchenübliche Bewerbungsleistungen handelt.“ 

 

Diese Auffassung, also ob mit vorliegender Formulierung lediglich eine branchenübliche Be-
werbungsleistung verlangt wurde, oder aber ein vergütungspflichtiges Verlangen nach der 
Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen zum Ausdruck gebracht wurde, ist nachfolgend durch 
die Vergabekammer zu überprüfen. Die Auftraggeberin hat sowohl im Rahmen der Rüge, als 
auch schriftsätzlich im Vergabenachprüfungsverfahren, schriftsätzlich wie mündlich die Auf-
fassung vertreten, dass sie mit ihren Formulierungen und der Erwartung einer zu erstellen-
den und zu präsentierenden Konzeptidee gerade keine vergütungspflichtige Lösungsvor-
schläge gefordert habe. 
 
Richtig ist zunächst, dass § 77 VgV  zwei Grundprinzipien beinhaltet. Zum einen den Grund-
satz, dass für die Erstellung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen dem Bewerber Kos-
ten nicht erstattet werden (§ 77 Abs. 1 VgV ). Zum anderen legt § 77 Abs. 2 
VgV grundsätzlich fest, dass dann, wenn der öffentliche Auftraggeber außerhalb von Pla-
nungswettbewerben darüber hinaus die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für die ge-
stellte Planungsaufgabe in Form von Entwürfen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen oder 
anderen Unterlagen verlangt, einheitlich für alle Bewerber eine angemessene Vergütung 
festzusetzen ist.  
 
Grund der (zunächst) nicht gegebenen Kostenerstattung für die Ausarbeitung der Bewer-
bungs- und Angebotsunterlagen gemäß § 77 Abs. 1 VgV  ist, dass die Abgabe eines An-
gebots nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen keiner Vergütungspflicht unterliegt, da 
in den Vorarbeiten keine eigenständige Leistung des Bewerbers oder Bieters mit einem für 
sich rechtlich und tatsächlich bewertbaren eigenen Vergütungswert zu sehen ist, da die Un-
terlagen erst die Vergabe der Leistung ermöglichen sollen. Die Abgabe eines Angebotes 
erfolgt vielmehr im Interesse des Unternehmers selbst, der für sich abzuwägen hat, ob der 
Aufwand für ein Angebot im Verhältnis zum Risiko der Teilnahme an einem Vergabeverfah-
ren steht. Daher scheidet eine Kostenerstattung grundsätzlich auch dann aus, wenn die 
Ausarbeitung der Bewerbungsunterlagen objektiv einen außergewöhnlichen Aufwand erfor-
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dert oder der Bewerber einen solchen eigenverantwortlich betreibt (Harr in Willen-
bruch/Wieddekind, Vergaberecht, 4. Aufl., § 77 VgV Rn. 4).  
 
Die Verwendung des Begriffs „Bewerbungsunterlagen“ in § 77 Abs. 1 VgV weist darauf hin, 
dass sämtliche im Bewerbungsstadium vorzulegende Unterlagen umfasst sein sollen. Sie 
umfassen also in der Regel die Erklärungen und Belege zum Nachweis der Befähigung und 
Erlaubnis zur Berufsausübung (§ 44 VgV), Belege der wirtschaftlichen und finanziellen Leis-
tungsfähigkeit (§ 45 VgV) sowie der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit (§ 46 
VgV) (Schneider in Beck´scher Vergaberechtskommentar, 3. Auflage 2019, § 77 VgV Rn. 
15). Angebotsunterlagen sind dahingegen die mit dem Angebot einzureichenden Unterla-
gen. § 77 Abs. 1 VgV ist also nicht auf das Ausfüllen des Angebotsformblatts beschränkt, 
das regelmäßig den Vergabeunterlagen beiliegt, sondern umfasst auch sonstige, zusammen 
mit dem Angebot beizulegende Unterlagen, wozu bspw. Preisblätter und sonstige Preiser-
mittlungsgrundlagen gehören können (Schneider a.a.O, § 77 VgV Rn. 16).  
 
Nach Auffassung der erkennenden Vergabekammer können dazu sicherlich noch „Darstel-
lungen“ und „Images“ gehören, die darlegen oder visualisieren, wie der Bieter den Auftrag im 
Falle einer Zuschlagserteilung auszuführen beabsichtigt, sofern diese Darstellungen nicht 
schon die Anfertigung von Plänen und (ingenieurtechnischen oder architektonischen) Ent-
würfen erfordert. Gemein ist den Bewerbungs- und Angebotsunterlagen im Sinne von § 77 
Abs. 1 VgV damit, dass ihre Erstellung keine Architekten- oder Ingenieurleistungen im 
engeren Sinne darstellt (Schneider a.a.O, § 77 VgV Rn. 18), denn es handelt sich hierbei 
um eine werbende Tätigkeit des Architekten oder Ingenieurs im Rahmen der Anbahnung 
eines möglichen Vertragsverhältnisses. Der Bieter führt diese Leistungen nicht aus, um dafür 
eine Vergütung zu verdienen, sondern um eine konkrete Chance auf Erteilung des Zu-
schlags zu erhalten. Zuzugeben ist bei dieser Betrachtung, dass die Beurteilung und Einord-
nung eines auftraggeberseits verlangten Aufwandes als „noch nicht vergütungspflichtigen, 
normalen" Aufwand oder als einen eher vergütungspflichten „außergewöhnlichem" Aufwand 
stets von Unsicherheiten geprägt sein wird und stets von den Anforderungen im Einzelfall 
abhängen wird. 
 
Verlangt der Auftraggeber, dass der Bewerber oder Bieter Unterlagen wie Entwürfe, Pläne, 
Zeichnungen, Berechnungen vorlegt, die also die Erbringung von ersten, ausschreibungsbe-
zogenen Architekten- oder Ingenieurleistungen bedingen und die mithin über Bewerbungs- 
und Angebotsunterlagen hinausgehen und nicht nur der Ergänzung oder Erläuterung der 
Bewerbungsunterlagen oder eines Angebots dienen, löst dieses Verlangen nach Auffassung 
der Vergabekammer eine Vergütungspflicht aus (vgl.§ 77 Abs. 2 VgV).  
 
Soweit die Auftraggeberin wiederholt unter Verweis auf die Rechtsprechung des OLG Mün-
chen und OLG Koblenz vorgetragen hat, dass eine Vergütungspflicht erst dann ausgelöst 
würde, sofern die „Lösungsvorschläge“ ein planerisches Gesamtkonzept für die Lösung der 
Planungsaufgabe aufzeigten, weshalb eine Vergütung nicht in Betracht komme, wenn ledig-
lich eine projektbezogene Präsentation des Angebots verlangt werde, so verkennt die Auf-
traggeberin, dass diese zivilrechtlichen Entscheidungen jeweils auf Normen der VOF Bezug 
nehmen. Die VOF regelte bis zum 18. April 2016 die Ausschreibung und Vergabe von freibe-
ruflichen Leistungen durch öffentliche Auftraggeber. Ab diesem Datum ist sie jedoch, in das 
Regelwerk der VgV inhaltlich eingeflossen. Die in Bezug genommenen Entscheidungen ha-
be also nur noch bedingte Aussagekraft für die  hier zu lösende Rechtsfrage. 
 
§ 77 Absatz 2 Satz 1 VgV fußt auf dem bisherigen § 13 Absatz 3 Satz 1 VOF. Durch die Er-
gänzung  der Worte „außerhalb von Planungswettbewerben“ wird einerseits festgelegt, dass 
Lösungsvorschläge innerhalb von Planungswettbewerben durch die Preise abgegolten sind, 
andererseits wird klargestellt, dass Lösungsvorschläge innerhalb eines Verhandlungsverfah-
rens, die über die Ausarbeitung von Bewerbungs- oder Angebotsunterlagen hinaus gehen 
(„darüber hinaus“) zu vergüten sind. Damit soll verhindert werden, dass Auftraggeber im Lau-
fe der Verhandlungen von den Bietern Planungsleistungen fordern und diese nicht vergüten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreibung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergaberecht_(Europ%C3%A4ische_Union)
https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Beruf_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Beruf_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlicher_Auftraggeber
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(vgl. Verordnungsbegründung zur VgV BR-Drs.87/16). Als Ausarbeitung von Lösungsvor-
schlägen ist mithin nach Überzeugung der Vergabekammer eine „echte“ Architekten- bzw. 
Ingenieursleistung gemeint, die einen Teil der späteren  Vertragsleistung vorwegnimmt.  
 
Hieran waren die Anforderungen in den streitgegenständlichen Vergabeunterlagen zu mes-
sen. 
 
Vorliegend ergab sich aus den Vergabeunterlagen, dass im Rahmen der Präsentation der 
vorzustellenden Konzeptidee, die mit 50% in die Gesamtwertung einfließen soll, zum einen 
maßstabsgerechte Grundrisse sowie ein Lageplan erwartet würden und dass zum zweiten 
Ansichten und Erläuterungen zur Anordnung der Nutzungseinheiten, geplanten Materialien, 
Freiflächengestaltung sowie zum Kostenrahmen notwendig werden würden. Auch wenn der 
Auftraggeber damit nicht explizit ein „Verlangen nach Lösungsvorschlägen“ zum Ausdruck 
gebracht hat, war klar, dass ein Bewerber nur dann Chancen auf ein gutes Abschneiden im 
Präsentationsgespräch hat, wenn er seine konzipierte Idee so veranschaulicht, dass erkenn-
bar ist, welche Ansätze er hinsichtlich räumlicher und funktionaler Anordnung, der Wirtschaft-
lichkeit sowie gestalterischen Aspekten getroffen hat. Das so zum Ausdruck gekommene 
Ansinnen der Auftraggeberin war nach Auffassung der Vergabekammer unzweifelhaft als ein 
„Verlangen“ zu bewerten, denn ein solches muss nicht ausdrücklich oder gar schriftlich ge-
äußert werden, um die Rechtsfolge des § 77 Abs. 2 VgV auszulösen.  
 
Da die so verlangten Planunterlagen und Erläuterungen diejenige Planungsaufgabe betra-
fen, die der spätere Auftragnehmer endgültig lösen und umsetzen muss, war das so formu-
lierte Ansinnen nach Vorstellung einer Konzeptidee auch als ein „Verlangen einer Ausar-
beitung von Lösungsvorschlägen“ zu bewerten.  
 
Für diese Auffassung streitet aus Sicht der Vergabekammer zunächst der Umstand, dass die 
Anfertigung von maßstabsgerechten Grundrissen (Plural) einerseits sowie das Verlangen 
nach Ansichten und Erläuterungen zur Anordnung der Nutzungseinheiten andererseits erfor-
dern, dass die ausgeschriebene Planungsaufgabe voll durchkonzipiert wird. Ohne ein sol-
ches gedankliches Gesamtkonzept kann nicht auf Basis der verlangten maßstabsgerechten 
Grundrisse überzeugend erläutert werden, wie die verschiedenen Nutzungseinheiten der 
Hallen zueinander angeordnet werden sollen.  
 
Für diese Auffassung streitet zudem, dass auch zu den geplanten Materialien einerseits so-
wie zum Kostenrahmen andererseits Ausführungen erwartet werden. Auch dies bedingt ein 
grundsätzliches Durchdenken der gesamten Planungsaufgabe, da anderenfalls ohne Be-
rücksichtigung der unterschiedlich kostenintensiven Materialien keine belastbare Aussage 
zum Kostenrahmen getroffen werden kann. Auch soweit ein Lageplan und Aussagen zur 
Freiflächengestaltung verlangt werden erfordert dies, dass sich der Bewerber Gedanken 
über einzuhaltende Grenzabstände, Grundstücksbeschaffenheiten oder auch die zu berück-
sichtigende Umgebung machen muss, in die sich das Gebäude späterhin einzufügen hat.  All 
diese Überlegungen setzen aber schon in der Bewerbungsphase den Rahmen für die spä-
terhin umzusetzende Aufgabe des erfolgreichen Bewerbers/Bieters. All diese Überlegungen 
verlangen „echte“ Architekten- bzw. Ingenieursleistung und nehmen selbstverständlich einen 
Teil der späteren  Vertragsleistung vorweg.   
 
Mithin war in dem, mit konkreten Erwartungen untersetzten Ansinnen der Auftraggeberin, 
sich im Rahmen einer Präsentation die Konzeptidee vorstellen zu lassen, sehr wohl das Ver-
langen nach einem Lösungsvorschlag für die gestellte Planungsaufgabe zu sehen. 
 
Dem steht weder entgegen, dass die Auftraggeberin, wie diese im Rahmen der mündlichen 
Verhandlung einwandte, zwar Anordnungen und Grundrisse verlangte, für diese aber keinen 
konkreten  Maßstab wie 1 : 100 oder 1 : 200 vorgegeben hatte, ebenso nicht, dass die Auf-
gaben mithilfe eines Computerprogrammes, wie beispielsweise ARCHICAD, gelöst werden 
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können. All diese Einwendungen helfen nicht darüber hinweg, dass schon es sich um „Lö-
sungsvorschläge für die gestellte Planungsaufgabe“ handelt.  

Noch steht dem entgegen, dass in den Vergabeunterlagen verlautbart war, dass von dem 
Bewerber keine Details oder ausgearbeitete Lösungsvorschläge, die zu honorarpflichtigen 
Leistungen gemäß HOAI führen, gefordert werden und dass vom Bieter im Rahmen dieses 
Verhandlungsverfahrens keine honorarpflichtigen Leistungen erbracht werden müssten, 
sondern dass es sich nur um branchenübliche Bewerbungsleistungen handele. Diese For-
mulierung beschränkt zwar grob die Erwartungen der Auftraggeberin, steht aber im Wider-
spruch dazu, dass man im Präsentationsgespräch eben nur dann reüssieren kann, wenn 
man anhand der erwarteten Planunterlagen und Erläuterungen zur räumlichen und funktio-
nalen Anordnung, zur Wirtschaftlichkeit des Planungsansatzes und auch zu den Gebäude- 
und Freianlagengestaltung belastbare Aussagen tätigt. Um mit der vorgestellten Konzeptidee 
überhaupt in die Wertung zu gelangen, waren also maßstabsgerechte Grundrisse, ein Lage-
plan, Ansichten und Erläuterungen zur Anordnung der Nutzungseinheiten, zu geplanten Ma-
terialien, zur Freiflächengestaltung sowie zum Kostenrahmen notwendig. 
 
Weder eine sprachlich taktisch gewählte Bezeichnung von notwendigen Unterlagen als 
"Ideenskizzen" oder „Konzeptidee“, noch die Vermeidung eines „expliziten Verlangens“, noch 
ein schriftlicher Hinweis, dass ausgearbeitete Lösungsvorschläge nicht verlangt würden führt 
nach Auffassung der Vergabekammer dazu, dass die in Wahrheit doch notwendigen, wer-
tungsrelevanten Lösungsvorschläge nicht als solche anzusehen wären. 
 
Hier ist ergänzend darauf zu verweisen, dass im Rahmen der Wertung der Konzeptidee mit 
einer Untergewichtung von 20% die Aussagen zur Wirtschaftlichkeit des Planungsansatzes 
gewertet werden und hier der Bewerber Aussagen zu den zu erwartenden Investitions- und 
Betriebskosten tätigen muss. Soweit die Auftraggeberin befragt hierzu im Rahmen der münd-
lichen Verhandlung ausführte, dass man für die Darstellung der Investitions- und Betriebs-
kosten eigentlich nur Aussagen, jedoch keine grafischen Darstellungen erwartet habe, 
gleichzeitig aber einräumte, dass die Aussage zu diesen Kosten natürlich aber entscheidend 
davon abhängen, ob man das Bauvorhaben beispielsweise mit Glaswänden konzipiere oder 
mit Stahlbeton, so zeigt auch dies, dass natürlich der Bewerber eine umfassende planeri-
sche Idee für den Gebäudekomplex entwickeln muss, um auf Basis der verlangten Grundris-
se und in Korrelation zu der bereits zu beschreibenden Anordnung der Nutzungseinheiten 
belastbare Aussagen zu den Investitions- und Betriebskosten abgeben zu können. 
 
Als letzte Kontrollüberlegung gibt die Vergabekammer zu bedenken, dass soweit vorliegend 
im Rahmen der Präsentation Grundrisse, Ansichten und Erläuterungen zur Anordnung der 
Nutzungseinheiten sowie zu den geplanten Materialien oder Freiflächengestaltung dargelegt 
werden sollten, diese ja späterhin von dem sie präsentierenden Bewerber weiterentwickelt 
und umgesetzt werden sollen. Es sollen späterhin gerade nicht von dem obsiegenden Be-
werber bereits existierende Pläne der Auftraggeberin umgesetzt werden. Auch wird der ob-
siegende Bewerber nicht befugt sind eine Planung zu entwickeln, die auf völlig neuen Grund-
rissen und Lageplänen fußt, mit anderen Materialen arbeitet oder eine völlig neue Anordnung 
der Nutzungseinheiten vorstellt. Mithin handelte es sich nach Auffassung der Vergabekam-
mer in dem hier zu entscheidenden Einzelfall aufgrund des zuvor betrachtenden Anforde-
rungsumfanges um „Lösungsvorschläge für die gestellte Planungsaufgabe“. 

Mithin war gem. § 77 Abs. 2 VgV von der Auftraggeberin einheitlich für alle Bewerber eine 
angemessene Vergütung festzusetzen. 
 
2.1.2. Rahmenbedingungen einer angemessenen Vergütung 

Die Auftraggeberin  hatte sowohl im Rahmen der Rügekorrespondenz, als auch im Rahmen 
des Vergabenachprüfungsverfahrens die Auffassung vertreten, dass sie hier keine Lösungs-
vorschläge für die gestellte Planungsaufgabe“ verlangt habe, weshalb sie auch keine (ange-
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messene) Vergütung festgesetzt habe. Die Antragstellerin hatte hingegen die unter Ziffer 7. 
des Dokumentes „Hinweise und Festlegungen des Auftraggebers zur Wertung der Zu-
schlagskriterien“ festgesetzte Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.000 Euro netto als sol-
che verstanden und gleichwohl als unangemessen bezeichnet. 
 
Unter Ziffer 7. des Dokumentes „Hinweise und Festlegungen des Auftraggebers zur Wertung 
der Zuschlagskriterien“ hatte die Auftraggeberin festgelegt, dass es für die Ausarbeitung des 
Honorarangebotes und der Präsentation der Konzeptidee sowie für die Teilnahme an der 
Vergabeverhandlung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.000 Euro netto gewährt 
werden würde. 
 
Hierzu hatte die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 6. November 2018 vorgetragen, soweit 
unter anderem maßstabsgerechte Grundrisse oder ein Lageplan gefordert würden, diese in 
Anl. 10.1, GL 2/c - Erarbeiten der Vorplanung, "Zeichnungen im Maßstab" der HOAI zu ver-
orten seien. Soweit bspw. Erläuterungen zur Anordnung der Nutzungseinheiten sowie zu den 
geplanten Materialien, zur Freiflächengestaltung sowie zum Kostenrahmen gefordert wür-
den, seien diese einerseits in Anl. 10.1, GL 2/d – „Klären und Erläutern der wesentlichen 
Zusammenhänge“, andererseits als Teil von Anl. 10.1, GL 2/g - "Vergleich mit den finanziel-
len Rahmenbedingungen" der HOAI zu verorten. 
 
Daraus schlussfolgerte die Antragstellerin schriftsätzlich, dass diese Leistungen Teile der 
Grundleistungen, zum Beispiel nach der eingeführten Teilleistungstabelle der Bundesbau-
verwaltung (neue Teilleistungstabelle gemäß RBBau, Einführungserlass vom 17.08.2017) 
oder nach der Teilleistungstabelle von Simmendinger mit je anteilig etwa 
- GL 2/c: 2,0 von 3,5 Honorarpunkte; 
- GL 2/d: 0,25 von 0,5 Honorarpunkte; 
- GL 2/g: 0,25 von 0,5 Honorarpunkte zu bewerten wären. Daraus ergebe sich ein angemes-
senes HOAI-Mindesthonorar von etwa 34.500,00 € bei Honorarzone IV oder etwa 28.000,00 
€ bei Honorarzone III. 
 
Diesem Grundansinnen und dieser Rechtsauffassung vermag sich die Vergabekammer nicht 
anzuschließen, denn sie widerspricht nach Auffassung der Vergabekammer der fortgesetz-
ten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urt. v. 19.04.2016 - X ZR 77/14; Urt. v. 
16.3.2017, VII ZR 35/14) und lässt dabei im Ungefähren, welcher greifbare tatsächliche Ar-
beits- resp. Stundenaufwand zur Erstellung der Konzeptidee anzusetzen wäre. 
 
Da die Anwendung der HOAI einen Vertrag voraussetzt, findet sie in der „Akquisephase“ – 
nichts anderes ist ein Vergabeverfahren - keine Anwendung. Die Verpflichtung, die Ausarbei-
tung von Lösungsvorschlägen mit den Mindestsätzen der HOAI (oder einem vergleichbar 
hohen Honorar) zu vergüten, würde nämlich in der Praxis dazu führen, dass öffentliche Auf-
traggeber die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen nicht mehr verlangten, denn die ent-
sprechende Vergütung von bspw. fünf Bietern, die Lösungsvorschläge einreichen, würde die 
meisten Budgets übersteigen.  
 

Vielmehr ist die HOAI nur anzuwenden, soweit zwischen öffentlichem Auftraggeber und den 
Bewerbern bzw. Bietern bereits im Vergabeverfahren ein Planervertrag über die auszuarbei-
tenden Lösungsvorschläge zustande kommt. Die nur einseitige Vergütungsfestsetzung ge-
mäß § 77 Abs. 2 VgV führt jedoch weder zu einem solchen Planervertrag noch beendet sie 
die Akquisitionsphase im Sinne der zitierten BGH-Rechtsprechung (statt aller Schneider in 
Burgi / Dreher,  Beckscher VergabeR-KO; 3. Auflage zu § 77 Rnr. 60, 61 ff.). 
 
Nach Überzeugung der Vergabekammer ist Sinn und Zweck des § 77 Abs. 2 VgV, dass auf 
der einen Seite der öffentliche Auftraggeber durch die Höhe der festzusetzenden Vergütung 
nicht vom Verlangen von Lösungsvorschlagen abgehalten wird und dass auf der anderen 
Seite die Bewerber bzw. Bieter eine angemessene Vergütung erhalten, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass die Lösungsvorschläge primär der Auftragsakquisition dienen. Vor diesem 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=BGH&Urteilsdatum=2016-04-19&Aktenzeichen=X%20ZR%2077/14&SessionID=1425a0a10b4e19bfabaacf1c88725d6c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=30844&LinkArt=t
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Hintergrund ist nicht nur eine Unterschreitung der Mindestsätze der (ohnehin nicht anwend-
baren) HOAI, sondern im Einzelfall auch eine Unterschreitung der geschätzten Kosten zu-
lässig. Das heißt: Eine angemessene Vergütung im Sinne von § 77 Abs. 2 VgV setzt zwar in 
der Regel, aber nicht ausnahmslos eine Kostendeckung voraus (Burgi / Dreher   a.a.O. Rnr 
62). 
 
Die Angemessenheit ist mithin nach Inhalt, Art und Maß der verlangten Lösungsvorschläge 
jeweils individuell zu bestimmen. So kann eine angemessene Vergütung bspw. nach Zeit-
aufwand unter Ansatz angemessener Stundensätze bemessen werden. Sicherlich ist hier 
dem Auftraggeber ein nur eingeschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum zuzugestehen. 
 
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung äußerte der Verfahrensbevollmächtigte der Auf-
traggeberin, dass bei einer Vergütung von 2.000 EUR unter Zugrundelegung eines Stunden-
honorares von 70 EUR insgesamt ca. aufgerundet 29 Stunden vergütet würden, in dieser 
Zeit könne man sich schon eine sehr lang Zeit mit der verlangten Konzeptidee auseinander-
setzen. Die Antragstellerin hingegen betonte, dass mit der geforderten Aufgabe ein iterativer 
Entwurfsprozess in Gang gesetzt werde, für den man das Raumprogramm durcharbeiten 
und durchdenken müsse. Wenn man auch nicht in jeder Detailtiefe ein Vorentwurfsverfahren 
auf die Beine stellen müsse, so müsse man sich aber räumlich und konzeptionell das ganze 
Bauvorhaben durchdenken. Eine Einschätzung eines etwa kostendeckenden Stundenauf-
wandes äußerte die Antragstellerin weder schriftsätzlich noch im Rahmen der mündlichen 
Verhandlung, insoweit blieb der Vortrag wenig substantiiert und unterlag damit letztlich den 
Ermittlungen der Vergabekammer. 

Insoweit ist mit Verweis auf die Rechtsprechung des BGH (BGH, Urteil vom 19.04.2016 - X 
ZR 77/14) den nachfolgenden Erwägungen der Vergabekammer vorwegzuschicken, dass 
der gesetzliche Rahmen für die Vergabenachprüfung unzweifelhaft überschritten würde, 
wenn die angerufene Vergabekammer durch Festsetzung einer von ihr für angemessen i. S. 
von § 77 Abs. 2 VgV erachteten Vergütung oder gar des gegebenenfalls nach der Honora-
rordnung für Architekten und Ingenieure geschuldeten Honorars auf die Rechtmäßigkeit des 
Vergabeverfahrens einwirken wollte. 
 
Insoweit gibt die Vergabekammer an dieser Stelle den Verfahrensbeteiligten lediglich zu be-
denken, dass die Ermittlung einer angemessenen Vergütung berücksichtigen müsste, dass 
sicherlich schon allein soweit ein Lageplan, maßstabsgerechte Grundrisse und Erläuterun-
gen zur räumlichen und funktionalen Anordnung der Nutzungseinheiten gefordert wurden, 
sowie gleichzeitig Aussagen zur Wirtschaftlichkeit des Planungsansatzes hierfür deutlich 
über 29 Stunden anzusetzen wären. Zu diesen kämen sodann noch Leistungen für die Frei-
anlagengestaltung hinzu sowie womöglich Leistungen für die CAD-Umsetzung.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegung erscheint eine festgesetzte Vergütung / eine festge-
setzte Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.000 EUR, die rechnerisch einem Stundenauf-
wand von ca. 29 Stunden entspricht, unangemessen niedrig. Denn nach Auffassung der 
Vergabekammer erfordert die Festsetzung einer angemessenen Vergütung mindestens die 
Deckung des für die Erledigung der geforderten Aufgabe notwendigen, geschätzten Zeitauf-
wandes unter Ansatz angemessener Stundensätze. Dies ordnungsgemäß zu berücksichti-
gen, zu schätzen (idealerweise zu dokumentieren) und festzusetzen, ist einzig Sache der 
Auftraggeberin. 

Vor diesem Hintergrund war der Antragstellerin im Ergebnis der Feststellungen und rechtli-
chen Überlegungen zu attestieren, dass sie durch die unterlassene Festsetzung einer ange-
messenen Vergütung im streitgegenständlichen Vergabeverfahren in ihren Rechten verletzt 
wurde.  

Diese führt unabhängig von der Frage, ob die Antragstellerin die nachfolgend noch zu be-
trachtenden Referenzanforderungen erfüllen konnte zum Erfolg des Vergabenachprüfungs-
verfahren, da der Auftraggeberin  die Fortsetzung des Vergabeverfahrens zu den angefoch-

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=BGH&Urteilsdatum=2016-04-19&Aktenzeichen=X%20ZR%2077/14&SessionID=1425a0a10b4e19bfabaacf1c88725d6c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=30844&LinkArt=t
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tenen Konditionen zu untersagen ist und nicht auszuschließen ist, dass die Antragstellerin 
bei Wiederholung und ggf. Neugestaltung des Vergabeverfahrens eine zweite Chance auf 
Wettbewerbsteilnahme (BGH, B. v. 26.09.2006 - X ZB 14/06) erhält, da jedenfalls nicht aus-
geschlossen ist, dass die Auftraggeberin im Zuge der Überarbeitung der Vergabeunterlagen 
auch die Referenzanforderungen überarbeitet oder aber die Antragstellerin zwischenzeitlich 
neue Referenzen erwirbt. 

 
(2.2) Beurteilung der Referenzanforderungen 
 
Im Übrigen war eine weitere Rechtsverletzung nicht festzustellen. 
 
Soweit die Auftraggeberin gemäß Ziffer II.2.9) der Vergabebekanntmachung unter Ord-
nungsnummer 2 eine Referenz zur Objektplanung zur Sanierung einer Sportstätte verlangte 
und dies in den Vergabeunterlagen wiederholte und konkretisierte, war dies nicht zu bean-
standen. 
 
Die zur Auswahl bestimmten Kriterien sowie die zur Beurteilung der Bewerber nach diesen 
Kriterien erforderlichen Erklärungen und Nachweise sind in der Auftragsbekanntmachung, 
dort unter Ziff. II.2.9 des Standardformulars, oder in der Aufforderung zur Interessensbestäti-
gung anzugeben, damit die am Auftrag interessierten Unternehmen erkennen können, wo-
rauf es für die Bewertung ihrer Eignung und die Bewerberauswahl ankommt, und sie sich auf 
dieser Grundlage entscheiden können, ob sie sich um eine Teilnahme am Vergabeverfahren 
bewerben. Dieser Anforderung ist die Auftraggeberin vorliegend nachgekommen. Etwaig 
andere Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit der Vergabebekanntmachung sind von 
der Antragstellerin nicht gerügt oder angegriffen worden. 
 
Im Dokument Bewertungsübersicht Bewerbungen waren sodann die Auswahlkriterien für die 
Auswertung der Bewerbung vorgegeben. Hier heißt es:  

2. Referenz Objektplanung - Sanierung einer Sportstätte „Mindestanforderung: Es handelt 
sich um [###] [die Sanierung] einer Sportstätte. Die Inbetriebnahme erfolgte im Zeitraum vom 
01.01.2012 bis zum Fristende der Abgabe des Teilnahmeantrages. Es wurden mind. Leistun-
gen gemäß HOAI 2013 § 34 (oder vergleichbarer älterer HOAI-Fassung) erbracht. Die Kosten 
der KG 300 + 400 betrugen mindestens 1 Mio. Euro netto. Die Leistungserbringung wird durch 
den AG schriftlich bestätigt“. 

 
Hierzu monierte die Antragstellerin mit Rügeschreiben vom 18. September 2018 folgendes:  

„ […] 2.) Nutzungsart:  
In der Bewertungsübersicht Bewerbung ist in Pkt. 2 geschrieben  „Referenz Objektplanung - 
Sanierung einer Sportstätte, Mindestanforderung:" Für die Sanierung einer Sportstätte werden 
als vergleichbar in den Leitungsphasen 2 bis 8 nach § 34 HOAI 2013, abgeschlossene Projekte 
mit Herstellungskosten (KG 300 — 400) von mind. 1 Mio. EUR bis max. 3 Mio. EUR netto ver-
langt. Eine Honorarzone ist nicht definiert. Sie erkennen als vergleichbare Referenzobjekte nur 
Sportstätten — d.h. ein Objekt derselben Nutzungsart an. Dies ist gem. folgendem Auszug VgV 
§75 Abs. 5 nicht zulässig:  „Für die Vergleichbarkeit der Referenzobjekte ist es in der Regel un-
erheblich, ob der Bewerber bereits Objekte derselben Nutzungsart geplant oder realisiert hat."  
Wir fordern sie daher auf die Forderung nach einer Sportstätte als Referenzobjekt zu verzich-
ten. Die Vergleichbarkeit kann äquivalent anhand der Honorarzone (z.B. III) sowie der Objekt-
größe (z.B. NUF) nachgewiesen werden. Die Referenzanforderung an den Projektleiter sind 
entsprechend anzupassen“. 

 

Die Antragstellerin wandte sich also mit ihrer Rüge dagegen, dass mit den verlautbarten 
Mindestanforderungen als vergleichbare Referenzobjekte nur Sportstätten, d.h. ein Objekt 
derselben Nutzungsart anerkannt werden sollte, was die Antragstellerin mit Verweis auf § 75 
Abs. 5 VgV für nicht zulässig erachtet. Sie verwies, darauf, dass es nach dem Wortlaut der 
Norm für die Vergleichbarkeit der Referenzobjekte in der Regel unerheblich sei, ob der Be-
werber bereits Objekte derselben Nutzungsart geplant oder realisiert habe.  Die Antragstelle-



20 
 

rin fordert insoweit die Auftraggeberin auf, die auf die Forderung nach einer Sportstätte als 
Referenzobjekt zu verzichten. Nach Auffassung der Antragstellerin könne und müsse die 
Vergleichbarkeit (abschließend) äquivalent anhand der Honorarzone sowie der Objektgröße 
(z.B. NUF) nachgewiesen werden können. 
 
Dieser Auffassung vermag sich die Vergabekammer in letzter Konsequenz nicht anzuschlie-
ßen. 
 
Richtig ist, dass die Bestimmungen des § 75 Abs. 5 S. 2 VgV dem öffentlichen Auftraggeber 
kein Ermessen einräumen. Er muss bzw. darf nur Referenzobjekte zulassen, deren Pla-
nungs- oder Beratungsanforderungen mit denen der zu vergebenden Planungsleistung ver-
gleichbar sind. In der Verordnungsbegründung zu § 75 Abs. 5 S. 2 VgV heißt es:  

„Absatz 5 Satz 2 greift das vorgenannte Praxisproblem der überzogenen Anforderungen an 
Referenzprojekte auf. Es wird festgelegt, dass die Vergleichbarkeit der Planungsanforde-
rung gegeben sein muss. Der Begriff „Planungsanforderungen" weist auf die Definition in § 
5 HOAI hin und gibt der Praxis insoweit eine Hilfestellung. Die Honorarstufen der Referenz-
projekte müssen in Beziehung gesetzt werden zu den Planungsanforderungen der ausge-
schriebenen Planungsleistung. Weitere, die Vergleichbarkeit eingrenzende Regelungen im 
Sinne von „höchstens eine Stufe darunter", „genau die gleiche Schwierigkeitsstufe" etc., 
wurden ausdrücklich nicht aufgenommen, weil der Ermessensspielraum des öffentlichen 
Auftraggebers im Einzelfall erhalten bleiben muss.  
 
Absatz 5 Satz 2 gibt darüber hinaus dem Auftraggeber eine Hilfestellung im Hinblick auf die 
oft geforderte Vergleichbarkeit in Bezug auf die Nutzungsart der Referenzprojekte. Für die 
Vergleichbarkeit der Referenzprojekte ist es nicht zwangsläufig erforderlich, dass das Refe-
renzprojekt die gleiche Nutzungsart wie das zu planende Projekt aufweist. […] Mit der Re-
gelung soll ein Signal an die Praxis erfolgen, das häufig zu beobachtenden „gedankenlose" 
Fordern der gleichen Nutzungsart, zumindest zu überdenken. Im Übrigen sind die öffentli-
chen Auftraggeber frei in Ihrer Entscheidung, welche Anforderungen an Referenzprojekte 
sie als angemessen und für notwendig erachten. 

 
Der Begriff der Planungsanforderungen ist also auslegungsfähig. Zwar hat der Verordnungs-
geber seinen eindeutigen Willen dokumentiert, dass die Honorarzonen des § 5 Abs. 2 HOAI 
Vergleichsmaßstab sein sollen. Auf der anderen Seite spricht er von einer „Hilfestellung", die 
er dadurch geben will.  Das spricht dafür, dass die Honorarzonen der HOAI nicht der alleini-
ge Vergleichsmaßstab sein müssen. Allerdings – und insoweit ist der Antragstellerin zu-
nächst Recht zu geben - muss der öffentliche Auftraggeber die Vergleichbarkeit jedenfalls 
auch über die HOAI-Honorarzonen herstellen. Dies hatte die Auftraggeberin vorliegend ver-
säumt, was aber der Antragstellerin hinsichtlich ihres zweiten Antragsbegehrens nicht zum 
Erfolg verhilft.  

Die Auftraggeberin war nämlich nach Auffassung der Vergabekammer unabhängig von zuvor 
Dargelegtem berechtigt, bei der Festlegung der Anforderungen an die Referenz (auch) auf 
die Nutzungsart zu rekurrieren. 

Richtig ist zunächst, dass § 75 Absatz 5 Satz 3 VgV folgendes formuliert: „Für die Vergleich-
barkeit der Referenzobjekte ist es in der Regel unerheblich, ob der Bewerber bereits Objekte 
derselben Nutzungsart geplant oder realisiert hat.“ Die Norm beinhaltet also ein Regel-
Ausnahme-Prinzip, dass es in der Regel unerheblich ist, ob der Bewerber bereits Objekte 
derselben Nutzungsart geplant oder realisiert hat, so dass für ein Abweichen von der Regel 
tragfähige Gründe vorliegen müssen. In der Verordnungsbegründung wird zu § 75 Abs. 5 S. 
3 VgV nichts weiter ausgeführt. Die Gesetzesbegründung spricht aber mit Bezug auf § 75 
Abs. 5 S. 2 VgV nur davon, dass es „nicht zwangsläufig erforderlich ist, dass das Referenz-
projekt die gleiche Nutzungsart wie das zu planende Projekt aufweist“. Die Formulierung soll 
also „nur“ zum Nachdenken anregen, sie enthält jedoch, entgegen der Auffassung der An-
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tragstellerin, kein Verbot, generell bei der Bestimmung der Referenzanforderung auf eine 
gleiche Nutzungsart abzustellen.  

Soweit der Verordnungsgeber mit dem Begriff „Planungsanforderungen" auf die Definition in 
§ 5 HOAI hinweisen will und dies als „Hilfestellung“ verstanden wissen will, so ist nach Auf-
fassung der Vergabekammer darauf zu verweisen, dass die Ermittlung der Honorarzonen 
nicht nur anhand der Schwierigkeit der Planungsanforderungen erfolgt, sondern u.a. gem. § 
5 Abs. 3 HOAI auch unter Berücksichtigung der Regelbeispiele in den Objektlisten der Anla-
ge zur HOAI. Diesbezüglich weist sodann die Anlage 10.2 „Objektliste Gebäude“ eine Kate-
gorisierung der Gebäude nach diversen Nutzungsarten aus, wie bspw. Wohnen oder Bü-
ro/Verwaltung/Staat/Kommune oder Freizeit/Sport oder gar Infrastruktur. Das zeigt zunächst, 
dass der Nutzungsart des Objektes im Rahmen der Honorarzonenbestimmung eine Bedeu-
tung zukommt. Dies gilt nach Auffassung der Vergabekammer jedenfalls dann, wenn es sich 
um kompliziertere Bauvorhaben handelt, bei dem die technische und berufliche Leistungsfä-
higkeit des Bewerbers von „erheblicher“ Bedeutung ist. 

Wäre es also, wie von der Antragstellerin vertreten, nur zulässig auf die Honorarzonen und 
ggf. die Nutzfläche eines Referenzprojektes abzustellen, dann müsste eingestanden werden, 
dass für den Bau eines Kraftwerksgebäude oder Großkraftwerkes, das in der Honorarzone 
IV oder V einzuordnen ist, als Referenz ein Opern- und Konzertgebäude oder Bauten für den 
Strafvollzug, die ebenfalls in der Honorarzone IV oder V einzuordnen sind, akzeptiert werden 
müssten, obwohl die jeweiligen Planungsanforderungen unzweifelhaft unterschiedlich sein 
dürften.  

Vor diesem Hintergrund erscheint der Vergabekammer ein Abstellen auf die Nutzungsart 
„Sportstätte“ zulässig. Fraglich ist also, ob hier Gründe für ein Abweichen von der Regel, 
dass es unerheblich ist, ob der Bewerber bereits Objekte derselben Nutzungsart geplant o-
der realisiert hat vorliegen.  

Nach dem Dafürhalten der Vergabekammer können sich für die Sanierung und Erweiterung 
des streitgegenständlichen Ballsportzentrum aus den verschiedenen Funktionsanforderun-
gen für diverse Sport- und Ballsportarten inkl. Rollstuhlbasketball oder auch aus den Medien-
richtlinien für die Spiele der Lizenzligisten Anforderungen ergeben, die eine „einschlägige“ 
Erfahrung erfordern und ein Abweichen von der Regel mithin begründen. 

Auch dass die Auftraggeberin zudem noch unterschieden hat zwischen Neubau und Sanie-
rung ist nach Auffassung der Vergabekammer nicht zu beanstanden. Diesbezüglich gibt die 
Vergabekammer der Antragstellerin zu bedenken, dass bei Umbauten und Modernisierungen 
eines Gebäudes häufig Probleme auftreten, die bei Beginn der Arbeiten nicht voraussehbar 
waren, so dass regelmäßig eine intensivere Bauaufsicht als bei Neubauten erforderlich ist. 
Ein Architekt schuldet insoweit regelmäßig eine Bauaufsicht, die sich an den Besonderheiten 
einer Altbausanierung zu orientieren hat. Nicht ohne Grund ermitteln sich zudem die Honora-
re für Umbauten und Modernisierungen gesondert nach § 6 Abs. 2 HOAI. Auch insoweit ist 
es als rechtlich zulässig zu bewerten, dass der Auftraggeber hier eine Referenz verlangt, mit 
der nachgewiesen wird, dass Erfahrung mit der Sanierung einer Sportstätte besteht. 
 
Damit waren die Anforderungen an die Referenz Objektplanung - Sanierung einer Sportstät-
te jedenfalls bezogen auf die dort formulierten Mindestanforderungen, nicht zu beanstanden. 
 
Soweit also die Antragstellerin mit ihrem Antrag darauf abzielte, die Mindestanforderungen 
an die Referenz in ihrem Sinne abzuändern, war diesem Antrag  nicht zu entsprechen.  
 
Abschließend bleibt darauf zu verweisen, dass die Vergabeakte gemessen daran, dass das 
Vergabeverfahren in einem sehr frühen Stadium zur Überprüfung gestellt wurde, eine  ord-
nungsgemäße Dokumentation aufwies. Etwaige Unzulänglichkeiten mit Blick auf die Begrün-
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dung der Referenzanforderungen sind nach Auffassung der Vergabekammer jedenfalls im 
Zuge des Vergabenachprüfungsverfahrens durch Nachreichung von Unterlagen, schriftsätz-
lichen und mündlichen Vortrag geheilt worden (vgl. BGH, B. v. 08.02.2011 - X ZB 4/10). 
 
Zusammenfassend war festzustellen, dass der Vergabenachprüfungsantrag mit Blick auf die 
angegriffene Festsetzung der angemessenen Vergütung begründet war, mit Blick auf die 
angegriffene Festlegung der Mindestanforderungen an die vorzulegenden Referenzen hin-
gegen nicht. 
 

3. Maßnahmen der Vergabekammer 

 
Gemäß § 168 Abs. 1 GWB entscheidet die Vergabekammer, ob der Antragsteller in seinen 
Rechten verletzt ist, und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu 
beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die 
Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des 
Vergabeverfahrens einwirken. 
 
Unter Berücksichtigung der zuvorigen Ausführungen war im Ergebnis zu verfügen, dass der 
Auftraggeberin angesichts der unterlassenen Festsetzung einer angemessenen Vergütung 
die Fortsetzung des Vergabeverfahrens zu den angefochtenen Konditionen zu untersagen 
war. Weitergehende Anordnungen durch die Vergabekammer erscheinen nicht statthaft, weil 
die vergaberechtlichen Abhilfemöglichkeiten nicht auf eine Anhebung der Vergütung 
reduziert sind. Vielmehr kann die Auftraggeberin ebenso gut bei gleichbleibender Vergütung 
Abstriche bei den über die Ausarbeitung der geforderten Erläuterungen und Unterlagen für 
die Präsentation der Projektidee vornehmen. 
 

III. 
 
1. Die Auftraggeberin hat als Unterliegende die Kosten (Gebühren und Auslagen) des 
Nachprüfungsverfahrens gemäß § 182 Abs. 3 Satz 1 GWB zu tragen.  
 
Die Gebühr beträgt mindestens 2.500 EUR und soll den Betrag von 50.000 EUR nicht über-
schreiten (§ 182 Abs. 2 Satz 1 und 2 GWB). Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach dem 
personellen und sachlichen Aufwand der erkennenden Vergabekammer unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Gegenstandes des Nachprüfungs-
verfahrens (§ 182 Abs. 2 GWB). Der Gesetzgeber hat mit dieser an  § 80 Abs. 2 GWB  
orientierten Regelung klargestellt, dass - wie im Kartellverwaltungsverfahren - vorrangig auf 
die wirtschaftliche Bedeutung des Verfahrens abzustellen ist. Die Vergabekammern des 
Bundes haben eine Gebührenstaffel erarbeitet, die die erkennende Vergabekammer im 
Interesse einer bundeseinheitlichen Handhabung in der Regel übernimmt. Zur Bestimmung 
des wirtschaftlichen Interesses wird in der Regel auf den Angebotswert des Angebotes der 
Antragstellerin abgestellt. Da vorliegend die Antragstellerin kein Angebot und auch keinen 
Teilnahmeantrag im Wettbewerb platziert hatte, legt die Vergabekammer im hier zu 
entscheidenden Einzelfall der Gebührenberechnung das zu erwartende geschätze 
Auftragsvolumen von ca. 250.000 EUR zu Grunde. 

Ausgehend davon ergibt sich hier eine Gebühr in Höhe von ### EUR. 

Dieser Betrag kann entsprechend § 182 Abs. 2 Satz 1, 2. Hs. GWB ermäßigt werden, ggf. 
bis auf ein Zehntel. Als Gründe einer Ermäßigung sind dabei nur solche Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen, die im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Bedeutung sowie dem 
erforderlichen Verwaltungsaufwand stehen. Gründe, die dies rechtfertigten, waren hier nicht 
gegeben. Damit hat die Auftraggeberin den Betrag von ### EUR zu tragen. Auslagen, die 
nicht mit der Gebühr abgegolten wären, sind nicht angefallen.  

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=BGH&Urteilsdatum=2011-02-08&Aktenzeichen=X%20ZB%204/10&SessionID=f8bc47c87ee686f1fbaac8727195bc42&zg=1&vDokTyp=Dokument&vDokID=19250&LinkArt=t
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=fc8d7f35dd7b243f7b603923cf70244a&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=136677&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=GWB+§+168
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Die Auftraggeberin ist jedoch von der Zahlung der Gebühr nach § 182 Abs. 1 Satz 2 GWB i. 
V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 3 des Verwaltungskostengesetzes (Bund) vom 23. Juni 1970 (BGBl.  I S. 
821) in der am 14. August 2013 geltenden Fassung befreit.  

 

2. Die Auftraggeberin hat die notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin zu 
tragen, § 182 Abs. 4 Satz 1 GWB. 

 
 
Gemäß 182 Abs. 4 Satz 1 GWB hat ein Beteiligter die zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung oder –verteidigung notwendigen Aufwendungen seines Gegners zu tragen, soweit er 
im Verfahren unterliegt. Vorliegend ist die Auftraggeberin in diesem Verfahren die Unterlege-
ne. Daher hat sie die zur Rechtverfolgung notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin 
nach § 182 Abs. 4 Satz 1 GWB zu tragen. 
 
 
3. Die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten auf Seiten der Antragstel-

lerin war gemäß § 182 Abs. 4 Satz 4 notwendig.  
 
 
Ob die Zuziehung eines Bevollmächtigten erforderlich war und die hieraus entstandenen 
Kosten damit zu den notwendigen Aufwendungen der der Antragstellerin gehören, ist nach 
dem individuellen Streitstoff des einzelnen Nachprüfungsverfahrens zu beurteilen (OLG 
Dresden, Beschluss vom 22. Februar 2010 - WVerg 1/10).  
 
Vorliegend war im Nachprüfungsverfahren u. a. streitig, ob und ggf. in welcher Höhe ein Ver-
gütung für die geforderten Konzeptidee notwendig war. Ebenso war streitig, ob die geforder-
ten Mindestvorraussetzungen für die Referenzanforderungen zulässig waren. Es handelt 
sich dabei um umfangreiche und komplexe Fragen des Vergaberechts, welche spezifische 
Kenntnisse der einschlägigen aktuellen Rechtsprechung und der entscheidungsrelevanten  
Bestimmungen der Vergabeverordnung verlangen.  
Zudem handelt es sich bei dem Vergaberecht allgemein aufgrund vielfältiger europarechtli-
cher Überlagerung um ein wenig übersichtliches und zudem stetigen Veränderungen unter-
worfenes überdurchschnittlich kompliziertes Rechtsgebiet, das wegen des gerichtsähnlich 
ausgestalteten Verfahrens bei der Vergabekammer bereits prozessrechtliche Kenntnisse 
verlangt, einem hohem Zeitdruck unterliegt und für das in vielen Bereichen gesicherte 
Rechtsprechungsergebnisse noch nicht vorhanden sind, weswegen die Beauftragung eines 
Rechtsanwalts durch einen Antragsteller in aller Regel als notwendig erachtet wird (Krohn in: 
Burgi/Dreher (Hrsg.), Vergaberecht, § 182 GWB Rn. 45).  
 
Im Ergebnis konnte von der Antragstellerin daher nicht erwartet werden, dass sie sich mit der 
aufgeworfenen Fragestellung ohne Hinzuziehung einer anwaltlichen Unterstützung abschlie-
ßend auseinandersetzen hätte müssen. Dementsprechend ist festzustellen, dass die Hinzu-
ziehung eines Verfahrensbevollmächtigten für die Antragstellerin notwendig war. 
 

IV. 

Gegen die Entscheidungen der 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen ist gemäß         
§ 171 Abs. 1 GWB die sofortige Beschwerde zulässig.  

Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der Entscheidung be-
ginnt (§ 172 Abs. 1 GWB), schriftlich beim Beschwerdegericht einzulegen. Beschwerdege-
richt für die 1. Vergabekammer des Freistaates ist das  
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Oberlandesgericht Dresden, Vergabesenat, Schlossplatz 1, 01067 Dresden. 

Die sofortige Beschwerde kann beim Oberlandesgericht Dresden auch elektronisch erhoben 
werden (vgl. Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa 
über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen 
Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung – 
SächsEJustizVO) vom 6. Juli 2010 (SächsGVBl. S. 190) in der jeweils geltenden Fassung). 

Die Beschwerde muss zugleich mit ihrer Einlegung begründet werden (§ 172 Abs. 2 GWB). 
Die Beschwerdebegründung muss enthalten: die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der 
Kammer angefochten wird und eine abweichende Entscheidung beantragt wird sowie die 
Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt.  

Die Beschwerdeschrift muss durch einen zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 
Dies gilt nicht für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts                      
(§ 175 Abs. 1 GWB).  
Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vom Be-
schwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung der Beschwerdeschrift zu unterrichten 
(§ 172 Abs. 4 GWB). Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der 
Entscheidung der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach 
Ablauf der Beschwerdefrist   (§ 173 Abs. 1 GWB). 
 
 
 
 
Kadenbach    Rücker    Koschtial 
        

Der ehrenamtliche Beisitzer hat nach Be-
schlussfassung auf eine Unterschrift verzichtet. 
Diese ist nach § 5 Nr. 1 der Geschäftsordnung 
der 1. Vergabekammer des Freistaates Sach-
sen nicht notwendig. 

 


