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§	71a150	
	
§	72	Geltung	von	Vorschriften	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	und	der	Zivilprozessordnung	
Soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	gelten	entsprechend	
1.		die	Vorschriften	der	§§	169	bis	201	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	über	Öffentlichkeit,	Sit-
zungspolizei,	 Gerichtssprache,	 Beratung	 und	 Abstimmung	 sowie	 über	 den	 Rechtsschutz	 bei	
überlangen	Gerichtsverfahren;	

2.		die	Vorschriften	der	Zivilprozessordnung	über	Ausschließung	und	Ablehnung	eines	Richters,	
über	Prozessbevollmächtigte	 und	Beistände,	 über	die	 Zustellung	 von	Amts	wegen,	 über	 La-
dungen,	Termine	und	Fristen,	über	die	Anordnung	des	persönlichen	Erscheinens	der	Parteien,	
über	die	Verbindung	mehrerer	Prozesse,	über	die	Erledigung	des	Zeugen-	und	Sachverständi-
genbeweises	 sowie	 über	 die	 sonstigen	Arten	 des	Beweisverfahrens,	 über	 die	Wiedereinset-
zung	in	den	vorigen	Stand	gegen	die	Versäumung	einer	Frist	sowie	über	den	elektronischen	
Rechtsverkehr.151	

	
hat.	Die	Würdigung	der	gesamtwirtschaftlichen	Lage	und	Entwicklung	ist	hierbei	der	Nachprüfung	des	
Gerichts	entzogen.	

	 		 (6)	Der	Beschluß	 ist	 zu	begründen	und	mit	einer	Rechtsmittelbelehrung	den	Beteiligten	zuzustel-
len.“	

150		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	20	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3220)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	71a	Abhilfe	bei	Verletzung	des	Anspruchs	auf	rechtliches	Gehör	
	 		 (1)	Auf	die	Rüge	eines	durch	eine	gerichtliche	Entscheidung	beschwerten	Beteiligten	ist	das	Verfah-

ren	fortzuführen,	wenn	
1.		 ein	Rechtsmittel	oder	ein	anderer	Rechtsbehelf	gegen	die	Entscheidung	nicht	gegeben	ist	und		
2.		 das	Gericht	den	Anspruch	dieses	Beteiligten	auf	rechtliches	Gehör	 in	entscheidungserheblicher	

Weise	verletzt	hat.		
	 Gegen	eine	der	Endentscheidung	vorausgehende	Entscheidung	findet	die	Rüge	nicht	statt.	
	 		 (2)	Die	Rüge	ist	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Kenntnis	von	der	Verletzung	des	rechtlichen	Ge-

hörs	zu	erheben;	der	Zeitpunkt	der	Kenntniserlangung	ist	glaubhaft	zu	machen.	Nach	Ablauf	eines	Jah-
res	 seit	 Bekanntgabe	 der	 angegriffenen	 Entscheidung	 kann	 die	 Rüge	 nicht	 mehr	 erhoben	 werden.	
Formlos	mitgeteilte	Entscheidungen	gelten	mit	dem	dritten	Tage	nach	Aufgabe	zur	Post	als	bekannt	ge-
geben.	Die	Rüge	ist	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	des	Urkundsbeamten	der	Geschäftsstelle	bei	dem	
Gericht	zu	erheben,	dessen	Entscheidung	angegriffen	wird.	Die	Rüge	muss	die	angegriffene	Entschei-
dung	bezeichnen	und	das	Vorliegen	der	in	Absatz	1	Satz	1	Nr.	2	genannten	Voraussetzungen	darlegen.	

	 		 (3)	Den	übrigen	Beteiligten	ist,	soweit	erforderlich,	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	
	 		 (4)	Ist	die	Rüge	nicht	statthaft	oder	nicht	in	der	gesetzlichen	Form	oder	Frist	erhoben,	so	ist	sie	als	

unzulässig	 zu	 verwerfen.	 Ist	 die	 Rüge	 unbegründet,	 weist	 das	 Gericht	 sie	 zurück.	 Die	 Entscheidung	
ergeht	durch	unanfechtbaren	Beschluss.	Der	Beschluss	soll	kurz	begründet	werden.	

	 		 (5)	Ist	die	Rüge	begründet,	so	hilft	ihr	das	Gericht	ab,	indem	es	das	Verfahren	fortführt,	soweit	dies	
aufgrund	der	Rüge	geboten	ist.	Das	Verfahren	wird	in	die	Lage	zurückversetzt,	in	der	es	sich	vor	dem	
Schluss	der	mündlichen	Verhandlung	befand.	Im	schriftlichen	Verfahren	tritt	an	die	Stelle	des	Schlusses	
der	mündlichen	Verhandlung	der	Zeitpunkt,	bis	 zu	dem	Schriftsätze	eingereicht	werden	können.	Für	
den	Ausspruch	des	Gerichts	ist	§	343	der	Zivilprozessordnung	anzuwenden.	

	 		 (6)	§	149	Abs.	1	Satz	2	der	Verwaltungsgerichtsordnung	ist	entsprechend	anzuwenden.“	
151		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	und	4	

jeweils	„Fabrikations-,“	nach	„von“	gestrichen.	
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Abschnitt	3	

Beschwerde152	
	
§	73	Zulässigkeit,	Zuständigkeit	
(1)	Gegen	Verfügungen	der	Kartellbehörde	ist	die	Beschwerde	zulässig.	Sie	kann	auch	auf	neue	

Tatsachen	und	Beweismittel	gestützt	werden.	
(2)	Die	Beschwerde	steht	den	am	Verfahren	vor	der	Kartellbehörde	Beteiligten	im	Sinne	des	§	54	

Absatz	2	und	3	zu.	Gegen	eine	Verfügung,	durch	die	eine	Erlaubnis	nach	§	42	erteilt	wird,	steht	die	
Beschwerde	einem	Dritten	nur	zu,	wenn	er	geltend	macht,	durch	die	Verfügung	in	seinen	Rechten	
verletzt	zu	sein.	
(3)	Die	Beschwerde	ist	auch	gegen	die	Unterlassung	einer	beantragten	Verfügung	der	Kartellbe-

hörde	zulässig,	auf	deren	Vornahme	der	Antragsteller	ein	Recht	zu	haben	behauptet.	Als	Unterlas-
sung	 gilt	 es	 auch,	 wenn	 die	 Kartellbehörde	 den	 Antrag	 auf	 Vornahme	 der	 Verfügung	 ohne	 zu-
reichenden	Grund	in	angemessener	Frist	nicht	beschieden	hat.	Die	Unterlassung	ist	dann	einer	Ab-
lehnung	gleichzuachten.	
(4)	Über	die	Beschwerde	entscheidet	das	für	den	Sitz	der	Kartellbehörde	zuständige	Oberlandes-

gericht,	in	den	Fällen	der	§§	35	bis	42	das	für	den	Sitz	des	Bundeskartellamts	zuständige	Oberlan-
desgericht,	und	zwar	auch	dann,	wenn	sich	die	Beschwerde	gegen	eine	Verfügung	des	Bundesminis-
teriums	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 richtet.	 §	 36	 der	 Zivilprozessordnung	 gilt	 entsprechend.	 Für	
Streitigkeiten	 über	 Entscheidungen	 des	 Bundeskartellamts,	 die	 die	 freiwillige	 Vereinigung	 von	
Krankenkassen	nach	§	158	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	betreffen,	gilt	§	202	Satz	3	des	So-
zialgerichtsgesetzes.	
(5)	Der	Bundesgerichtshof	entscheidet	als	Beschwerdegericht	 im	ersten	und	 letzten	Rechtszug	

über	sämtliche	Streitigkeiten	gegen	Verfügungen	des	Bundeskartellamts	
1.		nach	§	19a,	auch	in	Verbindung	mit	§§	19,	20	und	Artikel	102	des	Vertrages	über	die	Arbeits-
weise	der	Europäischen	Union	sowie	§	32	Absatz	1,	2	und	3,	

	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	72	Akteneinsicht	
	 		 (1)	Die	in	§	67	Abs.	1	Nr.	1	und	2	und	Abs.	2	bezeichneten	Beteiligten	können	die	Akten	des	Gerichts	

einsehen	und	sich	durch	die	Geschäftsstelle	auf	 ihre	Kosten	Ausfertigungen,	Auszüge	und	Abschriften	
erteilen	lassen.	§	299	Abs.	3	der	Zivilprozeßordnung	gilt	entsprechend.	

	 		 (2)	 Einsicht	 in	 Vorakten,	 Beiakten,	 Gutachten	 und	Auskünfte	 ist	 nur	mit	 Zustimmung	 der	 Stellen	
zulässig,	denen	die	Akten	gehören	oder	die	die	Äußerung	eingeholt	haben.	Die	Kartellbehörde	hat	die	
Zustimmung	zur	Einsicht	in	die	ihr	gehörigen	Unterlagen	zu	versagen,	soweit	dies	aus	wichtigen	Grün-
den,	insbesondere	zur	Wahrung	von	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnissen,	geboten	ist.	Wird	die	Ein-
sicht	abgelehnt	oder	ist	sie	unzulässig,	dürfen	diese	Unterlagen	der	Entscheidung	nur	insoweit	zugrun-
de	gelegt	werden,	als	ihr	Inhalt	vorgetragen	worden	ist.	Das	Beschwerdegericht	kann	die	Offenlegung	
von	 Tatsachen	 oder	 Beweismitteln,	 deren	 Geheimhaltung	 aus	 wichtigen	 Gründen,	 insbesondere	 zur	
Wahrung	von	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnissen,	verlangt	wird,	nach	Anhörung	des	von	der	Offen-
legung	Betroffenen	durch	Beschluß	anordnen,	soweit	es	für	die	Entscheidung	auf	diese	Tatsachen	oder	
Beweismittel	ankommt,	andere	Möglichkeiten	der	Sachaufklärung	nicht	bestehen	und	nach	Abwägung	
aller	Umstände	des	Einzelfalles	die	Bedeutung	der	Sache	für	die	Sicherung	des	Wettbewerbs	das	Inte-
resse	des	Betroffenen	an	der	Geheimhaltung	überwiegt.	Der	Beschluß	ist	zu	begründen.	In	dem	Verfah-
ren	nach	Satz	4	muß	sich	der	Betroffene	nicht	anwaltlich	vertreten	lassen.	

	 		 (3)	Den	in	§	67	Abs.	1	Nr.	3	bezeichneten	Beteiligten	kann	das	Beschwerdegericht	nach	Anhörung	
des	Verfügungsberechtigten	Akteneinsicht	in	gleichem	Umfang	gewähren.“	

152		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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2.		nach	den	§§	32a	und	32b,	soweit	diese	Vorschriften	auf	Sachverhalte	im	Sinne	des	§	19a	an-
gewendet	werden,	

jeweils	einschließlich	aller	selbständig	anfechtbaren	Verfahrenshandlungen.153	
	

Abschnitt	3154	
	

(weggefallen)155	
	
§	74	Frist	und	Form	
(1)	Die	Beschwerde	ist	binnen	einer	Frist	von	einem	Monat	bei	der	Kartellbehörde,	deren	Verfü-

gung	angefochten	wird,	schriftlich	einzureichen.	Die	Frist	beginnt	mit	der	Zustellung	der	Verfügung	
der	Kartellbehörde.	Wird	in	den	Fällen	des	§	36	Absatz	1	Antrag	auf	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	
§	42	gestellt,	 so	beginnt	die	Frist	 für	die	Beschwerde	gegen	die	Verfügung	des	Bundeskartellamts	
mit	der	Zustellung	der	Verfügung	des	Bundesministeriums	 für	Wirtschaft	und	Energie.	Es	genügt,	
wenn	die	Beschwerde	innerhalb	der	Frist	bei	dem	Beschwerdegericht	eingeht.	
(2)	Ergeht	entsprechend	§	73	Absatz	3	Satz	2	auf	einen	Antrag	keine	Verfügung,	 so	 ist	die	Be-

schwerde	an	keine	Frist	gebunden.	
(3)	Die	Beschwerde	 ist	 innerhalb	von	zwei	Monaten	nach	Zustellung	der	angefochtenen	Verfü-

gung	zu	begründen.	Im	Fall	des	Absatzes	1	Satz	3	beginnt	die	Frist	mit	der	Zustellung	der	Verfügung	

	
153		 ÄNDERUNGEN	
	 03.12.2011.—Artikel	 21	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	24.	November	2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2302)	hat	 „Im“	

durch	„Für“	ersetzt.	
	 Artikel	21	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	1	„bis	197“	durch	„bis	201“	ersetzt	und	„sowie	über	

den	Rechtsschutz	bei	überlangen	Gerichtsverfahren“	am	Ende	eingefügt.	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Geltung	von	Vorschriften	des	GVG	und	der	ZPO“.	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	2	„sowie	über	den	elektronischen	Rechtsverkehr“	am	

Ende	eingefügt.	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	73	Geltung	von	Vorschriften	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	und	der	Zivilprozessordnung	
	 		 Bei	Verfahren	vor	dem	Beschwerdegericht	gelten,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	entsprechend	

1.		 die	 Vorschriften	 der	 §§	 169	 bis	 201	 des	 Gerichtsverfassungsgesetzes	 über	 Öffentlichkeit,	 Sit-
zungspolizei,	Gerichtssprache,	Beratung	und	Abstimmung	sowie	über	den	Rechtsschutz	bei	über-
langen	Gerichtsverfahren;	

2.		 die	 Vorschriften	 der	 Zivilprozeßordnung	 über	 Ausschließung	 und	 Ablehnung	 eines	 Richters,	
über	Prozeßbevollmächtigte	und	Beistände,	über	die	Zustellung	von	Amts	wegen,	über	Ladun-
gen,	Termine	und	Fristen,	über	die	Anordnung	des	persönlichen	Erscheinens	der	Parteien,	über	
die	Verbindung	mehrerer	Prozesse,	über	die	Erledigung	des	Zeugen-	und	Sachverständigenbe-
weises	sowie	über	die	sonstigen	Arten	des	Beweisverfahrens,	über	die	Wiedereinsetzung	in	den	
vorigen	Stand	gegen	die	Versäumung	einer	Frist	sowie	über	den	elektronischen	Rechtsverkehr.“	

	 15.07.2021.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	2506)	hat	 in	Abs.	5	Nr.	1	„§	32	
Absatz	2“	durch	„§§	19,	20	und	Artikel	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Uni-
on	sowie	§	32	Absatz	1,	2“	ersetzt.	

154		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Rechtsbeschwerde“.	
155		 AUFHEBUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1416)	hat	die	Zwischenüber-

schrift	aufgehoben.	Die	Zwischenüberschrift	lautete:	„III.	Rechtsbeschwerde“.	
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des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie.	Wird	diese	Verfügung	angefochten,	beginnt	die	
Frist	zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Untersagung	unanfechtbar	wird.	Im	Fall	des	Absatzes	2	beträgt	
die	Frist	einen	Monat;	sie	beginnt	mit	der	Einlegung	der	Beschwerde.	Die	Frist	kann	auf	Antrag	von	
dem	oder	der	Vorsitzenden	des	Beschwerdegerichts	verlängert	werden.	
(4)	Die	Beschwerdebegründung	muss	enthalten:	
1.		die	 Erklärung,	 inwieweit	 die	 Verfügung	 angefochten	 und	 ihre	 Abänderung	 oder	 Aufhebung	
beantragt	wird,	

2.		die	Angabe	der	Tatsachen	und	Beweismittel,	auf	die	sich	die	Beschwerde	stützt.	
(5)	 Die	 Beschwerdeschrift	 und	 die	 Beschwerdebegründung	müssen	 durch	 einen	Rechtsanwalt	

unterzeichnet	sein;	dies	gilt	nicht	für	Beschwerden	der	Kartellbehörden.156	
	
§	75	Untersuchungsgrundsatz	
(1)	Das	Beschwerdegericht	erforscht	den	Sachverhalt	von	Amts	wegen.	
(2)	Der	oder	die	Vorsitzende	hat	darauf	hinzuwirken,	dass	Formfehler	beseitigt,	unklare	Anträge	

erläutert,	sachdienliche	Anträge	gestellt,	ungenügende	tatsächliche	Angaben	ergänzt,	ferner	alle	für	
die	Feststellung	und	Beurteilung	des	Sachverhalts	wesentlichen	Erklärungen	abgegeben	werden.	
(3)	Das	Beschwerdegericht	kann	den	Beteiligten	aufgeben,	 sich	 innerhalb	einer	zu	bestimmen-

den	Frist	über	aufklärungsbedürftige	Punkte	zu	äußern,	Beweismittel	 zu	bezeichnen	und	 in	 ihren	
Händen	 befindliche	 Urkunden	 sowie	 andere	 Beweismittel	 vorzulegen.	 Bei	 Versäumung	 der	 Frist	
kann	nach	Lage	der	Sache	ohne	Berücksichtigung	der	nicht	beigebrachten	Beweismittel	entschieden	
werden.	

	
156		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	44a	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	Abs.	1	„die	in	der	

Hauptsache	erlassenen“	nach	„Gegen“	gestrichen.	
	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	74	Zulassung,	absolute	Rechtsbeschwerdegründe	
	 		 (1)	Gegen	Beschlüsse	der	Oberlandesgerichte	findet	die	Rechtsbeschwerde	an	den	Bundesgerichts-

hof	statt,	wenn	das	Oberlandesgericht	die	Rechtsbeschwerde	zugelassen	hat.	Für	Beschlüsse	des	Lan-
dessozialgerichts	in	Streitigkeiten,	die	die	freiwillige	Vereinigung	von	Krankenkassen	nach	§	172a	des	
Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	betreffen,	gilt	§	202	Satz	3	des	Sozialgerichtsgesetzes.	

	 		 (2)	Die	Rechtsbeschwerde	ist	zuzulassen,	wenn	
1.		 eine	Rechtsfrage	von	grundsätzlicher	Bedeutung	zu	entscheiden	ist	oder	
2.		 die	 Fortbildung	 des	 Rechts	 oder	 die	 Sicherung	 einer	 einheitlichen	 Rechtsprechung	 eine	 Ent-

scheidung	des	Bundesgerichtshofs	erfordert.	
	 		 (3)	 Über	 die	 Zulassung	 oder	 Nichtzulassung	 der	 Rechtsbeschwerde	 ist	 in	 der	 Entscheidung	 des	

Oberlandesgerichts	zu	befinden.	Die	Nichtzulassung	ist	zu	begründen.	
	 		 (4)	Einer	Zulassung	zur	Einlegung	der	Rechtsbeschwerde	gegen	Entscheidungen	des	Beschwerde-

gerichts	bedarf	es	nicht,	wenn	einer	der	folgenden	Mängel	des	Verfahrens	vorliegt	und	gerügt	wird:	
1.		 wenn	das	beschließende	Gericht	nicht	vorschriftsmäßig	besetzt	war,	
2.		 wenn	bei	der	Entscheidung	ein	Richter	mitgewirkt	hat,	der	von	der	Ausübung	des	Richteramtes	

kraft	Gesetzes	ausgeschlossen	oder	wegen	Besorgnis	der	Befangenheit	mit	Erfolg	abgelehnt	war,	
3.		 wenn	einem	Beteiligten	das	rechtliche	Gehör	versagt	war,	
4.		 wenn	ein	Beteiligter	 im	Verfahren	nicht	nach	Vorschrift	des	Gesetzes	vertreten	war,	 sofern	er	

nicht	der	Führung	des	Verfahrens	ausdrücklich	oder	stillschweigend	zugestimmt	hat,	
5.		 wenn	die	Entscheidung	auf	Grund	einer	mündlichen	Verhandlung	ergangen	ist,	bei	der	die	Vor-

schriften	über	die	Öffentlichkeit	des	Verfahrens	verletzt	worden	sind,	oder	
6.		 wenn	die	Entscheidung	nicht	mit	Gründen	versehen	ist.“	

	 15.07.2021.—Artikel	4	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2506)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-
fügt.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	und	3	eingefügt.	
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(4)	Wird	die	Anforderung	nach	§	59	Absatz	5	oder	die	Anordnung	nach	§	59a	Absatz	5	mit	der	
Beschwerde	angefochten,	hat	die	Kartellbehörde	die	tatsächlichen	Anhaltspunkte	glaubhaft	zu	ma-
chen.	§	294	Absatz	1	der	Zivilprozessordnung	findet	Anwendung.	Eine	Glaubhaftmachung	ist	nicht	
erforderlich,	soweit	§	20	voraussetzt,	dass	Unternehmen	von	Unternehmen	in	der	Weise	abhängig	
sind,	dass	ausreichende	und	zumutbare	Ausweichmöglichkeiten	nicht	bestehen.	
(5)	Der	Bundesgerichtshof	kann	in	Verfahren	nach	§	73	Absatz	5	eine	Stellungnahme	der	Mono-

polkommission	einholen.157	
	
§	76	Beschwerdeentscheidung	
(1)	Das	Beschwerdegericht	entscheidet	durch	Beschluss	nach	seiner	freien,	aus	dem	Gesamter-

gebnis	 des	 Verfahrens	 gewonnenen	Überzeugung.	 Der	 Beschluss	 darf	 nur	 auf	 Tatsachen	 und	 Be-
weismittel	gestützt	werden,	zu	denen	die	Beteiligten	sich	äußern	konnten.	Das	Beschwerdegericht	
kann	hiervon	abweichen,	soweit	Beigeladenen	aus	wichtigen	Gründen,	 insbesondere	zur	Wahrung	
von	 Betriebs-	 oder	 Geschäftsgeheimnissen,	 Akteneinsicht	 nicht	 gewährt	 und	 der	 Akteninhalt	 aus	
diesen	Gründen	 auch	 nicht	 vorgetragen	worden	 ist.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	 solche	Beigeladene,	 die	 an	
dem	streitigen	Rechtsverhältnis	derart	beteiligt	sind,	dass	die	Entscheidung	auch	ihnen	gegenüber	
nur	einheitlich	ergehen	kann.	
(2)	Hält	das	Beschwerdegericht	die	Verfügung	der	Kartellbehörde	für	unzulässig	oder	unbegrün-

det,	so	hebt	es	diese	auf.	Hat	sich	die	Verfügung	vorher	durch	Zurücknahme	oder	auf	andere	Weise	
erledigt,	 so	spricht	das	Beschwerdegericht	auf	Antrag	aus,	dass	die	Verfügung	der	Kartellbehörde	
unzulässig	oder	unbegründet	gewesen	 ist,	wenn	der	Beschwerdeführer	ein	berechtigtes	 Interesse	
an	dieser	Feststellung	hat.	
(3)	Hat	sich	eine	Verfügung	nach	den	§§	32	bis	32b	oder	§	32d	wegen	nachträglicher	Änderung	

der	tatsächlichen	Verhältnisse	oder	auf	andere	Weise	erledigt,	so	spricht	das	Beschwerdegericht	auf	
Antrag	aus,	ob,	in	welchem	Umfang	und	bis	zu	welchem	Zeitpunkt	die	Verfügung	begründet	gewe-
sen	ist.	
(4)	Hält	das	Beschwerdegericht	die	Ablehnung	oder	Unterlassung	der	Verfügung	für	unzulässig	

oder	unbegründet,	so	spricht	es	die	Verpflichtung	der	Kartellbehörde	aus,	die	beantragte	Verfügung	
vorzunehmen.	

	
157		 ÄNDERUNGEN	
	 03.12.2011.—Artikel	 21	Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	24.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2302)	 hat	 in	 Abs.	 4		

Satz	1	„bis	197“	durch	„bis	201“	ersetzt	und	„sowie	über	den	Rechtsschutz	bei	überlangen	Gerichtsver-
fahren“	nach	„Abstimmung“	eingefügt.	

	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	75	Nichtzulassungsbeschwerde	
	 		 (1)	Die	Nichtzulassung	der	Rechtsbeschwerde	kann	selbständig	durch	Nichtzulassungsbeschwerde	

angefochten	werden.	
	 		 (2)	Über	die	Nichtzulassungsbeschwerde	entscheidet	der	Bundesgerichtshof	durch	Beschluß,	der	zu	

begründen	ist.	Der	Beschluß	kann	ohne	mündliche	Verhandlung	ergehen.	
	 		 (3)	 Die	 Nichtzulassungsbeschwerde	 ist	 binnen	 einer	 Frist	 von	 einem	 Monat	 schriftlich	 bei	 dem	

Oberlandesgericht	einzulegen.	Die	Frist	beginnt	mit	der	Zustellung	der	angefochtenen	Entscheidung.	
	 		 (4)	Für	die	Nichtzulassungsbeschwerde	gelten	§	64	Abs.	1	und	2,	§	66	Abs.	3,	4	Nr.	1	und	Abs.	5,	

§§	67,	68,	72	und	73	Nr.	2	dieses	Gesetzes	sowie	die	§§	192	bis	201	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	
über	 die	 Beratung	 und	 Abstimmung	 sowie	 über	 den	 Rechtsschutz	 bei	 überlangen	 Gerichtsverfahren	
entsprechend.	Für	den	Erlaß	einstweiliger	Anordnungen	ist	das	Beschwerdegericht	zuständig.	

	 		 (5)	Wird	die	Rechtsbeschwerde	nicht	zugelassen,	so	wird	die	Entscheidung	des	Oberlandesgerichts	
mit	der	Zustellung	des	Beschlusses	des	Bundesgerichtshofs	rechtskräftig.	Wird	die	Rechtsbeschwerde	
zugelassen,	 so	 beginnt	mit	 der	 Zustellung	 des	 Beschlusses	 des	 Bundesgerichtshofs	 der	 Lauf	 der	 Be-
schwerdefrist.“	

	 15.07.2021.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2506)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„§	59a	
Absatz	4“	durch	„§	59a	Absatz	5“	ersetzt.	
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(5)	Die	Verfügung	ist	auch	dann	unzulässig	oder	unbegründet,	wenn	die	Kartellbehörde	von	ih-
rem	Ermessen	fehlsamen	Gebrauch	gemacht	hat,	 insbesondere,	wenn	sie	die	gesetzlichen	Grenzen	
des	Ermessens	überschritten	oder	durch	die	Ermessensentscheidung	Sinn	und	Zweck	dieses	Geset-
zes	 verletzt	 hat.	Die	Würdigung	der	 gesamtwirtschaftlichen	Lage	und	Entwicklung	 ist	 hierbei	 der	
Nachprüfung	des	Gerichts	entzogen.	
(6)	Der	Beschluss	 ist	zu	begründen	und	mit	einer	Rechtsmittelbelehrung	den	Beteiligten	zuzu-

stellen.158	
	

Abschnitt	4	
Rechtsbeschwerde	und	Nichtzulassungsbeschwerde159	

	
(weggefallen)160	

	
§	77	Zulassung,	absolute	Rechtsbeschwerdegründe	
(1)	 Gegen	 Beschlüsse	 der	 Oberlandesgerichte	 findet	 die	 Rechtsbeschwerde	 an	 den	 Bundesge-

richtshof	statt,	wenn	das	Oberlandesgericht	die	Rechtsbeschwerde	zugelassen	hat.	Für	Beschlüsse	
des	Landessozialgerichts	 in	Streitigkeiten,	die	die	freiwillige	Vereinigung	von	Krankenkassen	nach	
§	172a	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	betreffen,	gilt	§	202	Satz	3	des	Sozialgerichtsgesetzes.	
(2)	Die	Rechtsbeschwerde	ist	zuzulassen,	wenn	
1.		eine	Rechtsfrage	von	grundsätzlicher	Bedeutung	zu	entscheiden	ist	oder	

	
158		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	45	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1887)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Rechtsbeschwerde	kann	nur	darauf	gestützt	werden,	daß	die	Entscheidung	
auf	einer	Verletzung	des	Gesetzes	beruht;	die	§§	550,	551	Nr.	1	bis	3,	5	bis	7	der	Zivilprozeßordnung	
gelten	entsprechend.“	

	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„mit“	
durch	„zu“	ersetzt.	

	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	76	Beschwerdeberechtigte,	Form	und	Frist	
	 		 (1)	Die	Rechtsbeschwerde	steht	der	Kartellbehörde	sowie	den	am	Beschwerdeverfahren	Beteiligten	

zu.	
	 		 (2)	Die	Rechtsbeschwerde	kann	nur	darauf	gestützt	werden,	dass	die	Entscheidung	auf	einer	Verlet-

zung	des	Rechts	beruht;	die	§§	546,	547	der	Zivilprozessordnung	gelten	entsprechend.	Die	Rechtsbe-
schwerde	kann	nicht	darauf	gestützt	werden,	daß	die	Kartellbehörde	unter	Verletzung	des	§	48	 ihre	
Zuständigkeit	zu	Unrecht	angenommen	hat.	

	 		 (3)	Die	Rechtsbeschwerde	ist	binnen	einer	Frist	von	einem	Monat	schriftlich	bei	dem	Oberlandesge-
richt	einzulegen.	Die	Frist	beginnt	mit	der	Zustellung	der	angefochtenen	Entscheidung.	

	 		 (4)	Der	Bundesgerichtshof	 ist	an	die	 in	der	angefochtenen	Entscheidung	getroffenen	tatsächlichen	
Feststellungen	 gebunden,	 außer	 wenn	 in	 bezug	 auf	 diese	 Feststellungen	 zulässige	 und	 begründete	
Rechtsbeschwerdegründe	vorgebracht	sind.	

	 		 (5)	Für	die	Rechtsbeschwerde	gelten	im	übrigen	§	64	Abs.	1	und	2,	§	66	Abs.	3,	4	Nr.	1	und	Abs.	5,	
§§	67	bis	69,	71	bis	73	entsprechend.	Für	den	Erlaß	einstweiliger	Anordnungen	ist	das	Beschwerdege-
richt	zuständig.“	

159		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Gemeinsame	Bestimmungen“.	
160		 AUFHEBUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1416)	hat	die	Zwischenüber-

schrift	aufgehoben.	Die	Zwischenüberschrift	lautete:	„IV.	Gemeinsame	Bestimmungen“.	
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2.		die	Fortbildung	des	Rechts	oder	die	Sicherung	einer	einheitlichen	Rechtsprechung	eine	Ent-
scheidung	des	Bundesgerichtshofs	erfordert.	

(3)	Über	die	Zulassung	oder	Nichtzulassung	der	Rechtsbeschwerde	ist	 in	der	Entscheidung	des	
Oberlandesgerichts	zu	befinden.	Die	Nichtzulassung	ist	zu	begründen.	
(4)	Einer	Zulassung	zur	Einlegung	der	Rechtsbeschwerde	gegen	Entscheidungen	des	Beschwer-

degerichts	 bedarf	 es	 nicht,	wenn	 einer	 der	 folgenden	Mängel	 des	 Verfahrens	 vorliegt	 und	 gerügt	
wird:	
1.		wenn	das	beschließende	Gericht	nicht	vorschriftsmäßig	besetzt	war,	
2.		wenn	bei	der	Entscheidung	ein	Richter	mitgewirkt	hat,	der	von	der	Ausübung	des	Richteram-
tes	 kraft	 Gesetzes	 ausgeschlossen	 oder	wegen	Besorgnis	 der	 Befangenheit	mit	 Erfolg	 abge-
lehnt	war,	

3.		wenn	einem	Beteiligten	das	rechtliche	Gehör	versagt	war,	
4.		wenn	ein	Beteiligter	im	Verfahren	nicht	nach	Vorschrift	des	Gesetzes	vertreten	war,	sofern	er	
nicht	der	Führung	des	Verfahrens	ausdrücklich	oder	stillschweigend	zugestimmt	hat,	

5.		wenn	 die	 Entscheidung	 aufgrund	 einer	 mündlichen	 Verhandlung	 ergangen	 ist,	 bei	 der	 die	
Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	des	Verfahrens	verletzt	worden	sind,	oder	

6.		wenn	die	Entscheidung	nicht	mit	Gründen	versehen	ist.161	
	
§	78	Nichtzulassungsbeschwerde	
(1)	Die	Nichtzulassung	der	Rechtsbeschwerde	kann	von	den	am	Beschwerdeverfahren	Beteilig-

ten	durch	Nichtzulassungsbeschwerde	angefochten	werden.	
(2)	 Über	 die	 Nichtzulassungsbeschwerde	 entscheidet	 der	 Bundesgerichtshof	 durch	 Beschluss,	

der	zu	begründen	ist.	Der	Beschluss	kann	ohne	mündliche	Verhandlung	ergehen.	
(3)	Die	Nichtzulassungsbeschwerde	 ist	binnen	einer	Frist	von	einem	Monat	schriftlich	bei	dem	

Oberlandesgericht	 einzulegen.	 Die	 Frist	 beginnt	 mit	 der	 Zustellung	 der	 angefochtenen	 Entschei-
dung.	
(4)	 Die	 Nichtzulassungsbeschwerde	 ist	 innerhalb	 von	 zwei	Monaten	 nach	 Zustellung	 der	 Ent-

scheidung	des	Beschwerdegerichts	zu	begründen.	Die	Frist	kann	auf	Antrag	von	dem	oder	der	Vor-
sitzenden	verlängert	werden.	 In	der	Begründung	der	Nichtzulassungsbeschwerde	müssen	die	Zu-
lassungsgründe	des	§	77	Absatz	2	dargelegt	werden.	
(5)	Die	Nichtzulassungsbeschwerdeschrift	und	 -begründung	müssen	durch	einen	Rechtsanwalt	

unterzeichnet	sein;	dies	gilt	nicht	für	Nichtzulassungsbeschwerden	der	Kartellbehörden.	
(6)	Wird	die	Rechtsbeschwerde	nicht	 zugelassen,	 so	wird	die	Entscheidung	des	Oberlandesge-

richts	mit	der	Zustellung	des	Beschlusses	des	Bundesgerichtshofs	rechtskräftig.	Wird	die	Rechtsbe-
schwerde	zugelassen,	so	wird	das	Verfahren	als	Rechtsbeschwerdeverfahren	fortgesetzt.	In	diesem	
Fall	 gilt	 die	 form-	 und	 fristgerechte	 Einlegung	 der	 Nichtzulassungsbeschwerde	 als	 Einlegung	 der	
Rechtsbeschwerde.	Mit	der	Zustellung	der	Entscheidung	beginnt	die	Frist	 für	die	Begründung	der	
Rechtsbeschwerde.162	

	
161		 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	77	Beteiligtenfähigkeit	
	 		 Fähig,	am	Verfahren	vor	der	Kartellbehörde,	am	Beschwerdeverfahren	und	am	Rechtsbeschwerde-

verfahren	 beteiligt	 zu	 sein,	 sind	 außer	 natürlichen	 und	 juristischen	 Personen	 auch	 nichtrechtsfähige	
Personenvereinigungen.“	

162		 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	78	Kostentragung	und	-festsetzung	
	 		 Im	Beschwerdeverfahren	und	im	Rechtsbeschwerdeverfahren	kann	das	Gericht	anordnen,	daß	die	

Kosten,	die	zur	zweckentsprechenden	Erledigung	der	Angelegenheit	notwendig	waren,	von	einem	Be-
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§	78a163	
	
§	79	Rechtsbeschwerdeberechtigte,	Form	und	Frist	
(1)	Die	Rechtsbeschwerde	steht	den	am	Beschwerdeverfahren	Beteiligten	zu.	
(2)	 Die	 Rechtsbeschwerde	 kann	 nur	 darauf	 gestützt	 werden,	 dass	 die	 Entscheidung	 auf	 einer	

Verletzung	des	Rechts	beruht;	die	§§	546	und	547	der	Zivilprozessordnung	gelten	entsprechend.	Die	
Rechtsbeschwerde	kann	nicht	darauf	gestützt	werden,	dass	die	Kartellbehörde	unter	Verletzung	des	
§	48	oder	des	§	50	Absatz	1	ihre	Zuständigkeit	zu	Unrecht	angenommen	hat.	
(3)	Die	Rechtsbeschwerde	 ist	binnen	einer	Frist	von	einem	Monat	schriftlich	bei	dem	Oberlan-

desgericht	einzulegen.	Die	Frist	beginnt	mit	der	Zustellung	der	angefochtenen	Entscheidung.	
(4)	Die	Rechtsbeschwerde	ist	innerhalb	von	zwei	Monaten	nach	Zustellung	der	Entscheidung	des	

Beschwerdegerichts	zu	begründen.	Die	Frist	kann	auf	Antrag	von	dem	oder	der	Vorsitzenden	ver-
längert	 werden.	 Die	 Begründung	 muss	 die	 Erklärung	 enthalten,	 inwieweit	 die	 Entscheidung	 des	
Beschwerdegerichts	 angefochten	 und	 ihre	 Abänderung	 oder	 Aufhebung	 beantragt	 wird.	 Ist	 die	
Rechtsbeschwerde	 aufgrund	 einer	 Nichtzulassungsbeschwerde	 zugelassen	 worden,	 kann	 zur	 Be-
gründung	 der	 Rechtsbeschwerde	 auf	 die	 Begründung	 der	 Nichtzulassungsbeschwerde	 Bezug	 ge-
nommen	werden.	
(5)	 Die	 Rechtsbeschwerdeschrift	 und	 -begründung	 müssen	 durch	 einen	 Rechtsanwalt	 unter-

zeichnet	sein;	dies	gilt	nicht	für	Rechtsbeschwerden	der	Kartellbehörden.	
(6)	Der	Bundesgerichtshof	 ist	 an	die	 in	der	 angefochtenen	Entscheidung	getroffenen	 tatsächli-

chen	 Feststellungen	 gebunden,	 außer,	 wenn	 in	 Bezug	 auf	 diese	 Feststellungen	 zulässige	 und	 be-
gründete	Rechtsbeschwerdegründe	vorgebracht	sind.164	
	
§	80	Rechtsbeschwerdeentscheidung	
(1)	Der	Bundesgerichtshof	entscheidet	durch	Beschluss.	

	
teiligten	ganz	oder	 teilweise	zu	erstatten	sind,	wenn	dies	der	Billigkeit	entspricht.	Hat	ein	Beteiligter	
Kosten	durch	ein	unbegründetes	Rechtsmittel	oder	durch	grobes	Verschulden	veranlaßt,	 so	sind	 ihm	
die	Kosten	aufzuerlegen.	Im	übrigen	gelten	die	Vorschriften	der	Zivilprozeßordnung	über	das	Kosten-
festsetzungsverfahren	 und	 die	 Zwangsvollstreckung	 aus	 Kostenfestsetzungsbeschlüssen	 entspre-
chend.“	

163		 QUELLE	
	 22.12.2007.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	78a	Elektronische	Dokumentenübermittlung	
	 		 Im	 Beschwerdeverfahren	 und	 im	 Rechtsbeschwerdeverfahren	 gelten	 §	 130a	 Abs.	 1	 und	 3	 sowie	

§	133	Abs.	1	Satz	2	der	Zivilprozessordnung	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	die	Beteiligten	nach	
§	67	am	elektronischen	Rechtsverkehr	teilnehmen	können.	Die	Bundesregierung	und	die	Landesregie-
rungen	bestimmen	für	ihren	Bereich	durch	Rechtsverordnung	den	Zeitpunkt,	von	dem	an	elektronische	
Dokumente	bei	den	Gerichten	eingereicht	werden	können,	sowie	die	für	die	Bearbeitung	der	Dokumen-
te	geeignete	Form.	Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	
Landesjustizverwaltungen	übertragen.	Die	 Zulassung	der	 elektronischen	Form	kann	 auf	 einzelne	Ge-
richte	oder	Verfahren	beschränkt	werden.“	

164		 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	79	Rechtsverordnungen	
	 		 Das	 Nähere	 über	 das	 Verfahren	 vor	 der	 Kartellbehörde	 bestimmt	 die	 Bundesregierung	 durch	

Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf.“	
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(2)	Ist	die	Rechtsbeschwerde	unzulässig,	so	verwirft	sie	der	Bundesgerichtshof.	
(3)	Ist	die	Rechtsbeschwerde	unbegründet,	so	weist	der	Bundesgerichtshof	die	Rechtsbeschwer-

de	zurück.	
(4)	Ist	die	Rechtsbeschwerde	begründet,	so	kann	der	Bundesgerichtshof	
1.		 in	der	Sache	entsprechend	§	76	Absatz	2	bis	5	selbst	entscheiden,	
2.		den	 angefochtenen	 Beschluss	 aufheben	 und	 die	 Sache	 zur	 anderweitigen	 Verhandlung	 und	
Entscheidung	zurückverweisen.	

Der	Bundesgerichtshof	verweist	den	Rechtsstreit	zurück,	wenn	der	im	Rechtsbeschwerdeverfahren	
entsprechend	§	142	Absatz	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	§	65	Absatz	2	der	Verwaltungsgerichtsord-
nung	Beigeladene	ein	berechtigtes	Interesse	daran	hat.	
(5)	Ergibt	die	Begründung	der	Beschwerdeentscheidung	zwar	eine	Rechtsverletzung,	stellt	sich	

die	Beschwerdeentscheidung	selbst	aber	aus	anderen	Gründen	als	richtig	dar,	so	ist	die	Rechtsbe-
schwerde	zurückzuweisen.	
(6)	Das	Beschwerdegericht	hat	seiner	Entscheidung	nach	einer	Zurückverweisung	die	rechtliche	

Beurteilung	des	Bundesgerichtshofs	zugrunde	zu	legen.	
(7)	Der	Beschluss	ist	zu	begründen	und	den	Beteiligten	zuzustellen.165	

	
165		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	7	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	November	2001	(BGBl.	I	S.	2992)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Im	Verfahren	vor	der	Kartellbehörde	werden	Gebühren	zur	Deckung	
der	Verwaltungskosten	erhoben.“	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	„sowie	§	39	Abs.	1“	durch	„	,	§	39	Abs.	1	
sowie	nach	§	8	Abs.	3	Satz	5	bis	7	des	Personenbeförderungsgesetzes	und	§	12	Abs.	7	des	Allgemeinen	
Eisenbahngesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„§§	24,	26,	29,	32,	36“	durch	„§§	24,	26,	
29,	32,	36,	40,	41,	42“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Daneben	werden	
als	Auslagen	die	Kosten	der	öffentlichen	Bekanntmachungen	erhoben.“	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	„100	000	DM“	durch	„50	000	
Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	 lit.	e	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	„50	000	DM“	durch	„25	000	
Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	„15	000	DM“	durch	„7	500	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	e	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	4	„10	000	DM“	durch	„5	000	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	e	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	5	„5	000	DM“	durch	„2	500	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	e	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	6	„2	500	DM“	durch	„1	250	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	e	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	7	„500	DM“	durch	„250	Euro“	er-
setzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	 lit.	e	 litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	8	„35	DM“	durch	„17,50	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	e	litt.	ii	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	9	Buchstabe	b	„15	000	DM“	durch	
„7	500	Euro“	und	„500	DM“	durch	„250	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	 lit.	 f	Satz	1	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	1	bis	3	 jeweils	 „Gebührenschuldner“	
durch	„Kostenschuldner“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	f	Satz	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„Gebühren“	durch	„Kosten“	und	„Ge-
bührenschuld“	durch	„Kostenschuld“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Bundesregie-
rung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	die	Ge-
bührensätze	und	die	Erhebung	der	Gebühren	vom	Gebührenschuldner	in	Durchführung	der	Vorschrif-
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ten	der	Absätze	1	bis	6	sowie	die	Erstattung	der	Auslagen	für	die	in	§	11	Abs.	2,	§	22	Abs.	5,	§	27	Abs.	2	
bis	4,	§§	43	und	62	bezeichneten	Bekanntmachungen	zu	regeln.“	

	 01.07.2004.—Artikel	4	Abs.	63	des	Gesetzes	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Ge-
setzes	über	die	Entschädigung	von	Zeugen	und	Sachverständigen“	durch	„Justizvergütungs-	und	-ent-
schädigungsgesetzes“	ersetzt.	

	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	1	„§	9	Abs.	1,	§	22	Abs.	4,	§	28	Abs.	1	Satz	2,	§	29	Abs.	3	oder	4,	§	30	Abs.	1	Satz	2	in	Verbin-
dung	mit	Satz	1,	§	39	Abs.	1	sowie	des	§	8	Abs.	3	Satz	5	bis	7	des	Personenbeförderungsgesetzes	und		
§	12	Abs.	7	des	Allgemeinen	Eisenbahngesetzes“	durch	„§	39	Abs.	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„§§	10,	12,	15	bis	18,	22	Abs.	6,	
§	23	Abs.	3,	§§	24,	26,	29,	32,	36,	40,	41,	42“	durch	„§§	26,	30	Abs.	3,	§§	32	bis	32d	–	auch	in	Verbindung	
mit	den	§§	50	bis	50b	–,	§§	36,	39,	40,	41,	42“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	„beglaubigten“	nach	„von“	ein-
gefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Daneben	
werden	 als	Auslagen	die	Kosten	 der	 öffentlichen	Bekanntmachungen	und	die	 in	 entsprechender	An-
wendung	des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes	zu	zahlenden	Beträge	erhoben.“	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Freigabe	oder“	nach	„für	die“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	 „§§	36,	39,	40,	41	und	42“	
durch	„§§	36,	39,	40,	41	Abs.	3	und	4	und	§	42“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	„§§	10,	29	Abs.	1	–	auch	in	Ver-
bindung	mit	Abs.	3	–	und	des	§	32“	durch	„§§	32	und	32b	Abs.1,	§§	32d	und	41	Abs.	2	Satz	1	und	2“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	„der	§§	9	und	29	Abs.	4“	durch	
„des	§	32c“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	 lit.	b	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	4	„§	15	Abs.	3,	der	§§	16,	17		
Abs.	3,	§§	18,	22	Abs.	6,	des	§	23	Abs.	3,	§	26	Abs.	1	und	§	29	Abs.	2	–	auch	in	Verbindung	mit	Abs.	3	–“	
durch	„§	26	Abs.	1	und	2	und	§	30	Abs.	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	ee	und	ff	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	bis	7	in	Abs.	2	Satz	2	aufgehoben	und		
Nr.	8	und	9	in	Nr.	5	und	6	umnummeriert.	Nr.	5	bis	7	leiteten:	

„5.		2	500	Euro	in	den	Fällen	des	§	28	Abs.	1	Satz	2	und	§	30	Abs.	1	Satz	2;	
6.		 1	250	Euro	in	den	Fällen	des	§	22	Abs.	4;	
7.		 250	Euro	in	den	Fällen	des	§	8	Abs.	3	Satz	5	bis	7	des	Personenbeförderungsgesetzes	und	§	12	

Abs.	7	des	Allgemeinen	Eisenbahngesetzes;“.	
	 Artikel	1	Nr.	 47	 lit.	 b	 litt.	 gg	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	 2	 Satz	2	Nr.	 6	Buchstabe	a	 „§	12		

Abs.	2“	durch	„§	40	Abs.	3a	auch	in	Verbindung	mit	§	41	Abs.	2	Satz	3	und	§	42	Abs.	2	Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	2	Nr.	6	Buchstabe	b	„in	den	

Fällen	des	§	12	Abs.	1	und	§	29	Abs.	3	und	4	den	Betrag	für	die	Anmeldung	(Nr.	2	bis	5),	7	500	Euro	für	
Verfügungen	in	bezug	auf	Vereinbarungen	oder	Beschlüsse	der	in	§	4	Abs.	2	bezeichneten	Art	und“	am	
Anfang	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	ii	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	2	Nr.	6	Buchstabe	d	„des	§	60“	
durch	„der	§§	32a	und	60“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	2	„oder	eine	Anmeldung“	nach	„Antrag“	
eingefügt.	

	 22.12.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2966)	 hat	 in	 Abs.	 2		
Satz	2	Nr.	6	Buchstabe	a	„Freistellung“	durch	„Freigabe,	Befreiung	oder	Erlaubnis“	ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	Nr.	1	in	
Abs.	1	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Anmeldungen	nach	§	39	Abs.	1;“.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„§	31b	Absatz	3,“	nach	„Abs.	3,“	

eingefügt	und	„bis	32d“	durch	„bis	32d,	§	34a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	Satz	2	in	Nr.	4	umnummeriert	

und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
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„2.		25	000	Euro	in	den	Fällen	der	§§	32	und	32b	Abs.	1,	§§	32d	und	41	Abs.	2	Satz	1	und	2;“.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	Satz	2	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
„3.		7	500	Euro	in	den	Fällen	des	§	32c;“.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	4	und	§	30	Abs.	3“	durch	„	,	§	30	
Abs.	3	und	§	31a	Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	5	„Nr.	3“	durch	„Satz	2	Num-
mer	4“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	3	„oder	§	41	Absatz	3“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	1	„oder	einen	Verweisungsan-

trag“	nach	„Anmeldung“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	d	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	6	Satz	1	in	Nr.	4	umnummeriert	

und	Abs.	6	Satz	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	d	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	Nr.	4	„Nr.	3“	durch	„Num-

mer	4“	ersetzt.	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	49	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	Nr.	2	„Absatz	3“	durch	„Absatz	1	und	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	

ersetzt	und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.	5	000	Euro	in	den	Fällen	des	§	26	Abs.	1	und	2,	§	30	Abs.	3	und	§	31a	Absatz	1;“.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	er-

setzt	und	Abs.	6	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	80	Gebührenpflichtige	Handlungen	
	 		 (1)	Im	Verfahren	vor	der	Kartellbehörde	werden	Kosten	(Gebühren	und	Auslagen)	zur	Deckung	der	

Verwaltungskosten	erhoben.	Gebührenpflichtig	sind	(gebührenpflichtige	Handlungen)	
1.		 Anmeldungen	nach	§	31a	Absatz	1	und	§	39	Absatz	1;	bei	von	der	Europäischen	Kommission	an	

das	 Bundeskartellamt	 verwiesenen	 Zusammenschlüssen	 stehen	 der	 Verweisungsantrag	 an	 die	
Europäische	 Kommission	 oder	 die	 Anmeldung	 bei	 der	 Europäischen	 Kommission	 der	 Anmel-
dung	nach	§	39	Absatz	1	gleich;	

2.		 Amtshandlungen	auf	Grund	der	§§	26,	30	Abs.	3,	§	31b	Absatz	1	und	3,	§§	32	bis	32d,	§	34	–	auch	
in	Verbindung	mit	den	§§	50	bis	50b	–,	§§	36,	39,	40,	41,	42	und	60;	

3.	 Einstellungen	des	Entflechtungsverfahrens	nach	§	41	Absatz	3;	
4.		 Erteilung	von	beglaubigten	Abschriften	aus	den	Akten	der	Kartellbehörde;	
5.	 Gewährung	von	Einsicht	in	kartellbehördliche	Akten	oder	die	Erteilung	von	Auskünften	daraus	

nach	§	406e	oder	475	der	Strafprozessordnung.	
	 Daneben	werden	als	Auslagen	die	Kosten	der	Veröffentlichungen,	der	öffentlichen	Bekanntmachungen	

und	von	weiteren	Ausfertigungen,	Kopien	und	Auszügen	sowie	die	in	entsprechender	Anwendung	des	
Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes	zu	zahlenden	Beträge	erhoben.	Auf	die	Gebühr	für	die	
Freigabe	oder	Untersagung	eines	Zusammenschlusses	nach	§	36	Abs.	1	sind	die	Gebühren	für	die	An-
meldung	eines	Zusammenschlusses	nach	§	39	Abs.	1	anzurechnen.	

	 		 (2)	Die	Höhe	der	Gebühren	bestimmt	sich	nach	dem	personellen	und	sachlichen	Aufwand	der	Kar-
tellbehörde	unter	Berücksichtigung	der	wirtschaftlichen	Bedeutung,	die	der	Gegenstand	der	gebühren-
pflichtigen	Handlung	hat.	Die	Gebührensätze	dürfen	jedoch	nicht	übersteigen	

1.		 50	000	Euro	in	den	Fällen	der	§§	36,	39,	40,	41	Abs.	3	und	4	und	§	42;	
2.		 25	000	Euro	in	den	Fällen	des	§	31b	Absatz	3,	der	§§	32	und	32b	Absatz	1	sowie	der	§§	32c,	32d,	

34	und	41	Absatz	2	Satz	1	und	2;	
3.		 5	000	Euro	in	den	Fällen	der	Gewährung	von	Einsicht	in	kartellbehördliche	Akten	oder	die	Ertei-

lung	von	Auskünften	daraus	nach	§	406e	oder	475	der	Strafprozessordnung;	
4.		 5	000	Euro	in	den	Fällen	des	§	26	Absatz	1	und	2,	§	30	Absatz	3,	§	31a	Absatz	1	und	§	31b	Ab-

satz	1;	
5.		 17,50	Euro	für	die	Erteilung	beglaubigter	Abschriften	(Absatz	1	Satz	2	Nummer	4);	
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Kapitel	2	

	
6.		 a)		 in	den	Fällen	des	§	40	Abs.	3a	auch	in	Verbindung	mit	§	41	Abs.	2	Satz	3	und	§	42	Abs.	2	Satz	2	

den	Betrag	für	die	Freigabe,	Befreiung	oder	Erlaubnis,	
b)		250	Euro	 für	Verfügungen	 in	bezug	auf	Vereinbarungen	oder	Beschlüsse	der	 in	§	28	Abs.	1	

bezeichneten	Art,	
c)		 im	Falle	des	§	26	Abs.	4	den	Betrag	für	die	Entscheidung	nach	§	26	Abs.	1	(Nr.	4),	
d)		in	den	Fällen	der	§§	32a	und	60	ein	Fünftel	der	Gebühr	in	der	Hauptsache.	

	 Ist	der	personelle	oder	sachliche	Aufwand	der	Kartellbehörde	unter	Berücksichtigung	des	wirtschaftli-
chen	Werts	der	 gebührenpflichtigen	Handlung	 im	Einzelfall	 außergewöhnlich	hoch,	 kann	die	Gebühr	
bis	auf	das	Doppelte	erhöht	werden.	Aus	Gründen	der	Billigkeit	kann	die	unter	Berücksichtigung	der	
Sätze	1	bis	3	ermittelte	Gebühr	bis	auf	ein	Zehntel	ermäßigt	werden.	

	 		 (3)	Zur	Abgeltung	mehrfacher	gleichartiger	Amtshandlungen	oder	gleichartiger	Anmeldungen	des-
selben	Gebührenschuldners	können	Pauschgebührensätze,	die	den	geringen	Umfang	des	Verwaltungs-
aufwandes	berücksichtigen,	vorgesehen	werden.	

	 		 (4)	Gebühren	dürfen	nicht	erhoben	werden	
1.		 für	mündliche	und	schriftliche	Auskünfte	und	Anregungen;	
2.		 wenn	sie	bei	richtiger	Behandlung	der	Sache	nicht	entstanden	wären;	
3.		 in	den	Fällen	des	§	42,	wenn	die	vorangegangene	Verfügung	des	Bundeskartellamts	nach	§	36	

Abs.	1	oder	§	41	Absatz	3	aufgehoben	worden	ist.	
	 Nummer	1	findet	keine	Anwendung,	soweit	Auskünfte	aus	einer	kartellbehördlichen	Akte	nach	§	406e	

oder	475	der	Strafprozessordnung	erteilt	werden.	
	 		 (5)	Wird	ein	Antrag	zurückgenommen,	bevor	darüber	entschieden	ist,	so	ist	die	Hälfte	der	Gebühr	

zu	entrichten.	Das	gleiche	gilt,	wenn	eine	Anmeldung	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Eingang	bei	der	
Kartellbehörde	zurückgenommen	wird.	

	 		 (6)	Kostenschuldner	ist	
1.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	2	Nr.	1,	wer	eine	Anmeldung	oder	einen	Verweisungsantrag	

eingereicht	hat;	
2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	2	Nr.	2,	wer	durch	einen	Antrag	oder	eine	Anmeldung	die	Tä-

tigkeit	der	Kartellbehörde	veranlaßt	hat,	oder	derjenige,	gegen	den	eine	Verfügung	der	Kartell-
behörde	ergangen	ist;	

3.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	2	Nummer	3,	wer	nach	§	39	Absatz	2	zur	Anmeldung	verpflich-
tet	war,	

4.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	2	Nummer	4,	wer	die	Herstellung	der	Abschriften	veranlaßt	
hat;	

5.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	2	Nummer	5,	wer	die	Gewährung	von	Einsicht	in	kartellbehörd-
liche	Akten	oder	die	Erteilung	von	Auskünften	daraus	nach	§	406e	oder	475	der	Strafprozess-
ordnung	beantragt	hat.	

	 Kostenschuldner	ist	auch,	wer	die	Zahlung	der	Kosten	durch	eine	vor	der	Kartellbehörde	abgegebene	
oder	ihr	mitgeteilte	Erklärung	übernommen	hat	oder	wer	für	die	Kostenschuld	eines	anderen	kraft	Ge-
setzes	haftet.	Mehrere	Kostenschuldner	haften	als	Gesamtschuldner.	

	 		 (7)	Der	Anspruch	auf	Zahlung	der	Gebühren	verjährt	in	vier	Jahren	nach	der	Gebührenfestsetzung.	
Der	Anspruch	auf	Erstattung	der	Auslagen	verjährt	in	vier	Jahren	nach	ihrer	Entstehung.	

	 		 (8)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bun-
desrates	bedarf,	die	Gebührensätze	und	die	Erhebung	der	Gebühren	vom	Kostenschuldner	 in	Durch-
führung	der	Vorschriften	der	Absätze	1	bis	6	sowie	die	Erstattung	von	Auslagen	nach	Absatz	1	Satz	3	zu	
regeln.	 Sie	kann	dabei	 auch	Vorschriften	über	die	Kostenbefreiung	von	 juristischen	Personen	des	öf-
fentlichen	Rechts,	über	die	Verjährung	sowie	über	die	Kostenerhebung	treffen.	

	 		 (9)	 Durch	 Rechtsverordnung	 der	 Bundesregierung,	 die	 der	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 bedarf,	
wird	 das	Nähere	 über	 die	 Erstattung	 der	 durch	 das	 Verfahren	 vor	 der	 Kartellbehörde	 entstehenden	
Kosten	nach	den	Grundsätzen	des	§	78	bestimmt.“	

	 15.07.2021.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	9.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	2506)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Der	Bundesgerichtshof	entscheidet	durch	Beschluss	nach	seiner	freien,	aus	dem	Gesamtergeb-
nis	des	Verfahrens	gewonnenen	Überzeugung.“	
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Bußgeldsachen166	
	

Abschnitt	1	
Bußgeldvorschriften167	

	
Zweiter	Abschnitt168	

	
§	81	Bußgeldtatbestände	
(1)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 gegen	 den	 Vertrag	 über	 die	 Arbeitsweise	 der	 Europäischen	

Union	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	9.	Mai	2008	(ABl.	C	115	vom	9.5.2008,	S.	47)	ver-
stößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		entgegen	 Artikel	 101	 Absatz	 1	 eine	 Vereinbarung	 trifft,	 einen	 Beschluss	 fasst	 oder	 Verhal-
tensweisen	aufeinander	abstimmt	oder	

2.		entgegen	Artikel	102	Satz	1	eine	beherrschende	Stellung	missbräuchlich	ausnutzt.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		 einer	Vorschrift	der	§§	1,	19,	20	Absatz	1	bis	3	Satz	1,	Absatz	3a	oder	Absatz	5,	des	§	21	Ab-

satz	3	oder	4,	des	§	29	Satz	1	oder	des	§	41	Absatz	1	Satz	1	über	das	Verbot	einer	dort	ge-
nannten	Vereinbarung,	eines	dort	genannten	Beschlusses,	einer	aufeinander	abgestimmten	
Verhaltensweise,	 des	 Missbrauchs	 einer	 marktbeherrschenden	 Stellung,	 des	 Missbrauchs	
einer	Marktstellung	oder	einer	überlegenen	Marktmacht,	einer	unbilligen	Behinderung	oder	
unterschiedlichen	Behandlung,	der	Ablehnung	der	Aufnahme	eines	Unternehmens,	der	Aus-
übung	eines	Zwangs,	der	Zufügung	eines	wirtschaftlichen	Nachteils	oder	des	Vollzugs	eines	
Zusammenschlusses	zuwiderhandelt,	

2.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	
a)		§	19a	Absatz	2,	§	30	Absatz	3,	§	31b	Absatz	3	Nummer	1	und	3,	§	32	Absatz	1,	§	32a	Ab-
satz	1,	§	32b	Absatz	1	Satz	1	oder	§	41	Absatz	4	Nummer	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	40	
Absatz	3a	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	41	Absatz	2	Satz	3	oder	§	42	Absatz	2	Satz	2,	
oder	§	60	oder	

b)		§	39	Absatz	5	oder	
c)		§	47d	Absatz	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	47f	Nummer	1	
oder	

d)		§	47d	Absatz	1	 Satz	5	 erster	Halbsatz	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	nach	
§	47f	Nummer	2	zuwiderhandelt,	

3.		 entgegen	§	39	Absatz	1	einen	Zusammenschluss	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	anmel-
det,	

4.		 entgegen	§	39	Absatz	6	eine	Anzeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	erstattet,	

5.		 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	40	Absatz	3	Satz	1	oder	§	42	Absatz	2	Satz	1	zuwiderhan-
delt,	

	
166		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Bußgeldverfahren“.	
167		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
168		 AUFHEBUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Bußgeldverfahren“.	
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5a.		 einer	Rechtsverordnung	nach	§	47f	Nummer	3	Buchstabe	a,	b	oder	c	oder	einer	vollziehba-
ren	 Anordnung	 aufgrund	 einer	 solchen	 Rechtsverordnung	 zuwiderhandelt,	 soweit	 die	
Rechtsverordnung	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	

5b.		 entgegen	§	47k	Absatz	2	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	jeweils	in	Verbindung	mit	ei-
ner	Rechtsverordnung	nach	§	47k	Absatz	8	Satz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2,	eine	dort	ge-
nannte	Änderung	oder	Mengenangabe	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	übermittelt,	

6.		 entgegen	§	59	Absatz	2	oder	Absatz	4,	auch	in	Verbindung	mit	§	47d	Absatz	1	Satz	1,	§	47k	
Absatz	7	oder	§	82b	Absatz	1,	ein	Auskunftsverlangen	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	
oder	nicht	rechtzeitig	beantwortet	oder	Unterlagen	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	herausgibt,	

7.		 entgegen	§	59	Absatz	1	Satz	6,	auch	in	Verbindung	mit	§	82b	Absatz	1,	nicht	zu	einer	Befra-
gung	erscheint,	

8.		 entgegen	§	59a	Absatz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	47d	Absatz	1	Satz	1	und	§	47k	Absatz	7,	
geschäftliche	 Unterlagen	 nicht,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	 rechtzeitig	 zur	 Einsichtnahme	
und	Prüfung	vorlegt	oder	die	Prüfung	von	geschäftlichen	Unterlagen	sowie	das	Betreten	von	
Geschäftsräumen	und	-grundstücken	nicht	duldet,	

9.		 entgegen	§	59b	Absatz	5	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	82b	Absatz	1,	eine	Durchsuchung	
von	Geschäftsräumen	oder	geschäftlich	genutzten	Grundstücken	oder	Sachen	nicht	duldet,	

10.		 ein	 Siegel	bricht,	 das	 von	den	Bediensteten	der	Kartellbehörde	oder	von	einer	 von	diesen	
Bediensteten	ermächtigten	oder	benannten	Person	gemäß	§	59b	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2,	
auch	in	Verbindung	mit	§	82b	Absatz	1,	angebracht	worden	ist,	oder	

11.		 ein	Verlangen	nach	§	59b	Absatz	3	Satz	1	Nummer	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	82b	Absatz	1,	
nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	beantwortet.	

(3)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	
1.		entgegen	§	21	Absatz	1	zu	einer	Liefersperre	oder	Bezugssperre	auffordert,	
2.		entgegen	§	21	Absatz	2	einen	Nachteil	androht	oder	zufügt	oder	einen	Vorteil	verspricht	oder	
gewährt	oder	

3.		entgegen	§	24	Absatz	4	Satz	3	oder	§	39	Ab-satz	3	Satz	5	eine	Angabe	macht	oder	benutzt.169	

	
169		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	November	2001	(BGBl.	I	S.	2992)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„einer	Million	Deutsche	Mark“	durch	„fünfhunderttausend	Euro“	und	„fünfzigtausend	Deutsche	Mark“	
durch	„fünfundzwanzigtausend	Euro“	ersetzt.	

	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	47	lit.	a	bis	f	und	h	bis	k	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	
Abs.	5	aufgehoben,	Abs.	1	und	3	in	Abs.	2	und	8	umnummeriert,	Abs.	2	und	4	durch	Abs.	4	und	10	er-
setzt	und	Abs.	1,	3,	5	bis	7	und	9	eingefügt.	Abs.	2,	4	und	5	lauteten:	

	 		 „(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1,	2,	5,	6	Buchstabe	a	und	Nr.	9	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfhunderttausend	Euro,	über	diesen	Betrag	hinaus	bis	zur	dreifachen	Höhe	
des	durch	die	Zuwiderhandlung	erlangten	Mehrerlöses,	in	den	übrigen	Fällen	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	
fünfundzwanzigtausend	Euro	geahndet	werden.	Die	Höhe	des	Mehrerlöses	kann	geschätzt	werden.	

	 		 (4)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	
1.		 die	nach	§	48	zuständige	Behörde,	soweit	es	sich	um	Ordnungswidrigkeiten	nach	Absatz	1	han-

delt,	
2.		 das	Bundeskartellamt,	soweit	es	sich	dabei	um	Verfahren	nach	§	50	handelt.	

	 		 (5)	Vereinbarungen	und	Beschlüsse	der	 in	§	1	bezeichneten	Art,	die	nach	§	9	angemeldet	worden	
sind,	werden	nicht	als	Ordnungswidrigkeit	verfolgt,	solange	die	Kartellbehörde	nicht	gemäß	§	9	Abs.	3	
widersprochen	hat.	Gleiches	gilt	 für	Vereinbarungen	und	Beschlüsse,	 für	die	ein	Antrag	nach	§	10	ge-
stellt	worden	ist,	solange	die	Kartellbehörde	den	Antrag	nicht	nach	§	10	Abs.	2	abgelehnt	hat.“	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	aa,	bb,	dd	bis	ff	und	ii	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	im	neuen	Abs.	2	neu	gefasst,	
Nr.	2,	3	und	9	aufgehoben,	Nr.	6	und	8	in	Nr.	2	und	6	umnummeriert	und	Nr.	7	durch	Nr.	3	ersetzt.	Nr.	1,	
2,	3,	7	und	9	lauteten:	
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„1.		einer	Vorschrift	 der	 §§	1,	 14,	 17	Abs.	 1	 Satz	1,	 auch	 in	Verbindung	mit	 §§	18,	 19	Abs.	 1,	 §	20		

Abs.	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	2	Satz	1,	§	20	Abs.	3	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	
§	20	Abs.	4	Satz	1	oder	Abs.	6,	§§	21,	22	Abs.	1	oder	§	41	Abs.	1	Satz	1	über	die	Verbote	dort	ge-
nannter	 Vereinbarungen	 oder	 Verträge,	 der	 mißbräuchlichen	 Ausnutzung	 einer	 marktbeherr-
schenden	Stellung,	der	Behinderung	oder	unterschiedlichen	Behandlung	von	Unternehmen	oder	
sonstigen	wettbewerbsbeschränkenden	Verhaltens	oder	über	Empfehlungs-	oder	Vollzugsverbo-
te	zuwiderhandelt,	

2.		 entgegen	§	9	Abs.	2	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	29	Abs.	3	Satz	1	oder	Abs.	4,	§	24	Abs.	4		
Satz	3	oder	§	39	Abs.	3	Satz	4	eine	Angabe	macht	oder	benutzt,	

3.		 entgegen	§	9	Abs.	4	Satz	1	oder	§	28	Abs.	1	Satz	2	Vereinbarungen	und	Beschlüsse	nicht,	nicht	
richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	anmeldet,	

7.		 entgegen	§	39	Abs.	1	Zusammenschlüsse	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	anmeldet,	

9.		 einer	einstweiligen	Anordnung	nach	den	§§	60	oder	64	Abs.	3	oder	einer	Anordnung	nach	§	65	
zuwiderhandelt.“.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	im	neuen	Abs.	2	Nr.	2	neu	gefasst.	Buch-
stabe	a	lautete:	

„a)	§	12	Abs.	1	Nr.	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	29	Abs.	4,	§	15	Abs.	3,	§§	16,	22	Abs.	6,	§	23	Abs.	3	
Satz	1,	§§	32,	41	Abs.	4	Nr.	2	oder	§	50	Abs.	2	Satz	2	oder“.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Nr.	4	„§	9	Abs.	4	Satz	3	oder“	nach	
„entgegen“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Nr.	5	„§	10	Abs.	4	Satz	3,	§	12	Abs.	2	
Satz	 1,	 jeweils	 auch	 in	 Verbindung	mit	 §	 17	 Abs.	 3	 Satz	 3,“	 nach	 „nach“	 gestrichen	 und	 das	 Komma	
durch	„oder“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	litt.	jj	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Nr.	6	„oder“	am	Ende	durch	einen	
Punkt	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	„Absatz	1“	durch	„den	Absät-
zen	1	bis	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	 lit.	g	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	8	Satz	2	„Nr.	1“	durch	„	 ,	Absatz	2		
Nr.	1	und	Absatz	3“	ersetzt.	

	 22.12.2007.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	den	Vertrag	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft	
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	24.	Dezember	2002	(ABl.	EG	Nr.	C	325	S.	33)	verstößt,	indem	
er	vorsätzlich	oder	fahrlässig		

1.		 entgegen	Artikel	81	Abs.	1	eine	Vereinbarung	trifft,	einen	Beschluss	fasst	oder	Verhaltensweisen	
aufeinander	abstimmt	oder		

2.		 entgegen	Artikel	82	Satz	1	eine	beherrschende	Stellung	missbräuchlich	ausnutzt.	
	 		 (2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	

1.		 einer	Vorschrift	der	§§	1,	19	Abs.	1,	§	20	Abs.	1,	auch	in	Verbindung	mit	Abs.	2	Satz	1,	§	20	Abs.	3	
Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	§	20	Abs.	4	Satz	1	oder	Abs.	6,	§	21	Abs.	3	oder	4	oder	§	41	
Abs.	 1	 Satz	 1	 über	 das	 Verbot	 einer	 dort	 genannten	 Vereinbarung,	 eines	 dort	 genannten	 Be-
schlusses,	einer	aufeinander	abgestimmten	Verhaltensweise,	der	missbräuchlichen	Ausnutzung	
einer	marktbeherrschenden	Stellung,	einer	Marktstellung	oder	einer	überlegenen	Marktmacht,	
einer	unbilligen	Behinderung	oder	unterschiedlichen	Behandlung,	der	Ablehnung	oder	Aufnah-
me	eines	Unternehmens,	der	Ausübung	eines	Zwangs,	der	Zufügung	eines	wirtschaftlichen	Nach-
teils	oder	des	Vollzugs	eines	Zusammenschlusses	zuwiderhandelt,	

2.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	
a)		§	30	Abs.	3,	§	32	Abs.	1,	§	32a	Abs.	1,	§	32b	Abs.	1	Satz	1	oder	§	41	Abs.	4	Nr.	2,	auch	in	Ver-

bindung	mit	§	40	Abs.	3a	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	41	Abs.	2	Satz	3	oder	§	42	Abs.	2	
Satz	2,	oder	§	60	oder	

b)		§	39	Abs.	5	
zuwiderhandelt,	

3.		 entgegen	§	39	Abs.	1	 eine	Vereinbarung	oder	einen	Zusammenschluss	nicht	 richtig	oder	nicht	
vollständig	anmeldet,	
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4.		 entgegen	§	39	Abs.	6	eine	Anzeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	er-

stattet,	
5.		 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	40	Abs.	3	Satz	1	oder	§	42	Abs.	2	Satz	1	zuwiderhandelt	oder	
6.		 entgegen	§	59	Abs.	2	eine	Auskunft	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	er-

teilt,	Unterlagen	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	herausgibt,	geschäftliche	Unterla-
gen	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Einsichtnahme	und	Prüfung	vorlegt	oder	
die	 Prüfung	 dieser	 geschäftlichen	 Unterlagen	 sowie	 das	 Betreten	 von	 Geschäftsräumen	 und	 -
grundstücken	nicht	duldet.	

	 		 (3)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	
1.		 entgegen	§	21	Abs.	1	zu	einer	Liefersperre	oder	Bezugssperre	auffordert,		
2.		 entgegen	§	21	Abs.	2	einen	Nachteil	androht	oder	zufügt	oder	einen	Vorteil	verspricht	oder	ge-

währt	oder		
3.		 entgegen	§	24	Abs.	4	Satz	3	oder	§	39	Abs.	3	Satz	5	eine	Angabe	macht	oder	benutzt.	

	 		 (4)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1,	des	Absatzes	2	Nr.	1,	2	Buchstabe	a	
und	Nr.	5	und	des	Absatzes	3	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einer	Million	Euro	geahndet	werden.	Wird	in	
diesen	Fällen	eine	Geldbuße	gegen	ein	Unternehmen	oder	eine	Unternehmensvereinigung	verhängt,	so	
darf	die	Geldbuße	für	 jedes	an	der	Zuwiderhandlung	beteiligte	Unternehmen	oder	 jede	beteiligte	Un-
ternehmensvereinigung	über	Satz	1	hinaus	10	vom	Hundert	seines	bzw.	ihres	jeweiligen	im	vorausge-
gangenen	Geschäftsjahr	 erzielten	Gesamtumsatzes	 nicht	 übersteigen.	 In	 den	 übrigen	 Fällen	 kann	die	
Ordnungswidrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	hunderttausend	Euro	geahndet	werden.	Bei	der	Festset-
zung	der	Höhe	der	Geldbuße	ist	sowohl	die	Schwere	der	Zuwiderhandlung	als	auch	deren	Dauer	zu	be-
rücksichtigen.	

	 		 (5)	Bei	der	Zumessung	der	Geldbuße	findet	§	17	Abs.	4	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	mit	
der	Maßgabe	Anwendung,	 dass	 der	wirtschaftliche	 Vorteil,	 der	 aus	 der	Ordnungswidrigkeit	 gezogen	
wurde,	 durch	 die	 Geldbuße	 nach	 Absatz	 4	 abgeschöpft	 werden	 kann.	 Dient	 die	 Geldbuße	 allein	 der	
Ahndung,	ist	dies	bei	der	Zumessung	entsprechend	zu	berücksichtigen.	

	 		 (6)	 Im	Bußgeldbescheid	 festgesetzte	Geldbußen	gegen	 juristische	Personen	und	Personenvereini-
gungen	sind	zu	verzinsen;	die	Verzinsung	beginnt	zwei	Wochen	nach	Zustellung	des	Bußgeldbeschei-
des.	§	288	Abs.	1	Satz	2	und	§	289	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (7)	Das	Bundeskartellamt	 kann	 allgemeine	Verwaltungsgrundsätze	 über	 die	Ausübung	 seines	 Er-
messens	 bei	 der	 Bemessung	 der	 Geldbuße	 auch	 für	 die	 Zusammenarbeit	mit	 ausländischen	Wettbe-
werbsbehörden	festlegen.	

	 		 (8)	Die	Verjährung	der	Verfolgung	von	Ordnungswidrigkeiten	nach	den	Absätzen	1	bis	3	richtet	sich	
nach	den	Vorschriften	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	auch	dann,	wenn	die	Tat	durch	Ver-
breiten	von	Druckschriften	begangen	wird.	Die	Verfolgung	der	Ordnungswidrigkeiten	nach	Absatz	1,	
Absatz	2	Nr.	1	und	Absatz	3	verjährt	in	fünf	Jahren.	

	 		 (9)	Ist	die	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaft	oder	sind	die	Wettbewerbsbehörden	ande-
rer	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Gemeinschaft	auf	Grund	einer	Beschwerde	oder	von	Amts	wegen	
mit	einem	Verfahren	wegen	eines	Verstoßes	gegen	Artikel	81	oder	82	des	Vertrages	zur	Gründung	der	
Europäischen	Gemeinschaft	 gegen	dieselbe	Vereinbarung,	denselben	Beschluss	oder	dieselbe	Verhal-
tensweise	wie	die	Kartellbehörde	befasst,	wird	für	Ordnungswidrigkeiten	nach	Absatz	1	die	Verjährung	
durch	die	den	§	33	Abs.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	entsprechenden	Handlungen	dieser	
Wettbewerbsbehörden	unterbrochen.	

	 		 (10)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	
ist	die	nach	§	48,	auch	in	Verbindung	mit	§	49	Abs.	3	und	4,	oder	§	50	zuständige	Behörde.“	

	 12.11.2010.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	November	2010	(BGBl.	I	S.	1480)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	den	Vertrag	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft	
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	24.	Dezember	2002	(ABl.	EG	Nr.	C	325	S.	33)	verstößt,	indem	
er	vorsätzlich	oder	fahrlässig	

1.		 entgegen	Artikel	81	Abs.	1	eine	Vereinbarung	trifft,	einen	Beschluss	fasst	oder	Verhaltensweisen	
aufeinander	abstimmt	oder	

2.		 entgegen	Artikel	82	Satz	1	eine	beherrschende	Stellung	missbräuchlich	ausnutzt.“	
	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	neu	gefasst.	Abs.	9	lautete:	
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	 		 „(9)	Ist	die	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaft	oder	sind	die	Wettbewerbsbehörden	ande-

rer	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Gemeinschaft	auf	Grund	einer	Beschwerde	oder	von	Amts	wegen	
mit	einem	Verfahren	wegen	eines	Verstoßes	gegen	Artikel	81	oder	82	des	Vertrages	zur	Gründung	der	
Europäischen	Gemeinschaft	 gegen	dieselbe	Vereinbarung,	denselben	Beschluss	oder	dieselbe	Verhal-
tensweise	wie	die	Kartellbehörde	befasst,	wird	für	Ordnungswidrigkeiten	nach	Absatz	1	die	Verjährung	
durch	die	den	§	33	Abs.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	entsprechenden	Handlungen	dieser	
Wettbewerbsbehörden	unterbrochen.“	

	 12.12.2012.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	in	
Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	a	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	b	„oder“	
am	Ende	eingefügt	und	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	c	und	d	eingefügt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 a	 litt.	 bb	und	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 2	Nr.	 5	 „oder“	 am	Ende	durch	 ein	
Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	5a	und	5b	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	6	„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	47d	Ab-
satz	1	Satz	1	oder	§	47k	Absatz	7,“	nach	„Abs.	2“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	neu	gefasst.	Abs.	10	lautete:	
	 		 „(10)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	

ist	die	nach	§	48,	auch	in	Verbindung	mit	§	49	Abs.	3	und	4,	oder	§	50	zuständige	Behörde.“	
	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.	einer	Vorschrift	der	§§	1,	19	Abs.	1,	§	20	Abs.	1,	auch	in	Verbindung	mit	Abs.	2	Satz	1,	§	20	Abs.	3	

Satz	1,	auch	 in	Verbindung	mit	Satz	2,	§	20	Abs.	4	Satz	1	oder	Abs.	6,	§	21	Abs.	3	oder	4,	§	29		
Satz	1	oder	§	41	Abs.	1	Satz	1	über	das	Verbot	einer	dort	genannten	Vereinbarung,	eines	dort	ge-
nannten	 Beschlusses,	 einer	 aufeinander	 abgestimmten	 Verhaltensweise,	 der	missbräuchlichen	
Ausnutzung	 einer	marktbeherrschenden	 Stellung,	 einer	Marktstellung	 oder	 einer	 überlegenen	
Marktmacht,	 einer	unbilligen	Behinderung	oder	unterschiedlichen	Behandlung,	der	Ablehnung	
der	Aufnahme	eines	Unternehmens,	der	Ausübung	eines	Zwangs,	der	Zufügung	eines	wirtschaft-
lichen	Nachteils	oder	des	Vollzugs	eines	Zusammenschlusses	zuwiderhandelt,“	

	 Artikel	 1	 Nr.	 42	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 Buchstabe	 a	 in	 Abs.	 2	 Nr.	 2	 neu	 gefasst.	 Buchstabe	 a		
lautete:	

„a)	§	30	Abs.	3,	§	32	Abs.	1,	§	32a	Abs.	1,	§	32b	Abs.	1	Satz	1	oder	§	41	Abs.	4	Nr.	2,	auch	in	Verbin-
dung	mit	§	40	Abs.	3a	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	41	Abs.	2	Satz	3	oder	§	42	Abs.	2	Satz	2,	
oder	§	60,“.	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	5	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	6	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	

Abs.	2	Nr.	7	eingefügt.	
	 01.09.2013.—Artikel	2	Abs.	13	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1482)	hat	in	Abs.	10	Nr.	1	

„und	d“	nach	„Buchstabe	c“	eingefügt.	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	51	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	2	Nr.	7	

„§	81a“	durch	„§	81b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	bis	3e	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Gegen	ein	Unternehmen	oder	eine“	

durch	„Im	Falle	eines	Unternehmens	oder	einer“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	 51	 lit.	 c	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 4	 Satz	3	 „sowie	Personenvereinigungen“	

nach	„Personen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„zwei“	durch	„vier“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	81	Bußgeldvorschriften	
	 		 (1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	den	Vertrag	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	

in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	9.	Mai	2008	(ABl.	C	115	vom	9.5.2008,	S.	47)	verstößt,	indem	
er	vorsätzlich	oder	fahrlässig	

1.		 entgegen	Artikel	101	Absatz	1	eine	Vereinbarung	 trifft,	 einen	Beschluss	 fasst	oder	Verhaltens-
weisen	aufeinander	abstimmt	oder	
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2.		 entgegen	Artikel	102	Satz	1	eine	beherrschende	Stellung	missbräuchlich	ausnutzt.	

	 		 (2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		 einer	Vorschrift	der	§§	1,	19,	20	Absatz	1	bis	3	Satz	1	oder	Absatz	5,	§	21	Absatz	3	oder	4,	§	29	

Satz	1	oder	§	41	Absatz	1	Satz	1	über	das	Verbot	einer	dort	genannten	Vereinbarung,	eines	dort	
genannten	 Beschlusses,	 einer	 aufeinander	 abgestimmten	 Verhaltensweise,	 der	missbräuchli-
chen	Ausnutzung	einer	marktbeherrschenden	Stellung,	einer	Marktstellung	oder	einer	überle-
genen	Marktmacht,	einer	unbilligen	Behinderung	oder	unterschiedlichen	Behandlung,	der	Ab-
lehnung	der	Aufnahme	eines	Unternehmens,	der	Ausübung	eines	Zwangs,	der	Zufügung	eines	
wirtschaftlichen	Nachteils	oder	des	Vollzugs	eines	Zusammenschlusses	zuwiderhandelt,	

2.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	
a)		§	30	Absatz	3,	 §	31b	Absatz	3	Nummer	1	und	Nummer	3,	 §	32	Absatz	1,	 §	32a	Absatz	1,	

§	32b	Absatz	1	Satz	1	oder	§	41	Absatz	4	Nummer	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	40	Absatz	3a	
Satz	2,	auch	 in	Verbindung	mit	§	41	Absatz	2	Satz	3	oder	§	42	Absatz	2	Satz	2,	oder	§	60	
oder	

b)		§	39	Abs.	5	oder	
c)	 §	 47d	Absatz	 1	 Satz	 2	 in	 Verbindung	mit	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 47f	Nummer	 1	

oder	
d)	 §	47d	Absatz	1	Satz	5	erster	Halbsatz	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	47f	

Nummer	2	
zuwiderhandelt,	

3.		 entgegen	§	39	Abs.	1	einen	Zusammenschluss	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	anmeldet,	
4.		 entgegen	§	39	Abs.	6	eine	Anzeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	

erstattet,	
5.		 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	40	Abs.	3	Satz	1	oder	§	42	Abs.	2	Satz	1	zuwiderhandelt	oder	
5a.		 einer	Rechtsverordnung	nach	§	47f	Nummer	3	Buchstabe	a,	b	oder	c	oder	einer	vollziehbaren	

Anordnung	auf	Grund	einer	solchen	Rechtsverordnung	zuwiderhandelt,	soweit	die	Rechtsver-
ordnung	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	

5b.		 entgegen	§	47k	Absatz	2	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	jeweils	in	Verbindung	mit	einer	
Rechtsverordnung	nach	§	47k	Absatz	8	Satz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2,	eine	dort	genannte	
Änderung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	

6.		 entgegen	§	59	Abs.	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	47d	Absatz	1	Satz	1	oder	§	47k	Absatz	7,	eine	
Auskunft	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	 rechtzeitig	erteilt,	Unterlagen	nicht,	
nicht	 vollständig	oder	nicht	 rechtzeitig	herausgibt,	 geschäftliche	Unterlagen	nicht,	 nicht	 voll-
ständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Einsichtnahme	und	Prüfung	vorlegt	oder	die	Prüfung	dieser	
geschäftlichen	Unterlagen	sowie	das	Betreten	von	Geschäftsräumen	und	 -grundstücken	nicht	
duldet	oder	

7.		 entgegen	§	81b	Absatz	1	Satz	1	eine	Auskunft	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	erteilt	oder	eine	Unterlage	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzei-
tig	herausgibt.	

	 		 (3)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	
1.		 entgegen	§	21	Abs.	1	zu	einer	Liefersperre	oder	Bezugssperre	auffordert,	
2.		 entgegen	§	21	Abs.	2	einen	Nachteil	androht	oder	zufügt	oder	einen	Vorteil	verspricht	oder	ge-

währt	oder	
3.		 entgegen	§	24	Abs.	4	Satz	3	oder	§	39	Abs.	3	Satz	5	eine	Angabe	macht	oder	benutzt.	

	 		 (3a)	Hat	jemand	als	Leitungsperson	im	Sinne	des	§	30	Absatz	1	Nummer	1	bis	5	des	Gesetzes	über	
Ordnungswidrigkeiten	eine	Ordnungswidrigkeit	nach	den	Absätzen	1	bis	3	begangen,	durch	die	Pflich-
ten,	welche	das	Unternehmen	treffen,	verletzt	worden	sind	oder	das	Unternehmen	bereichert	worden	
ist	oder	werden	sollte,	so	kann	auch	gegen	weitere	juristische	Personen	oder	Personenvereinigungen,	
die	das	Unternehmen	zum	Zeitpunkt	der	Begehung	der	Ordnungswidrigkeit	gebildet	haben	und	die	auf	
die	 juristische	 Person	 oder	 Personenvereinigung,	 deren	 Leitungsperson	 die	 Ordnungswidrigkeit	 be-
gangen	hat,	unmittelbar	oder	mittelbar	einen	bestimmenden	Einfluss	ausgeübt	haben,	eine	Geldbuße	
festgesetzt	werden.	

	 		 (3b)	Im	Falle	einer	Gesamtrechtsnachfolge	oder	einer	partiellen	Gesamtrechtsnachfolge	durch	Auf-
spaltung	 (§	123	Absatz	1	des	Umwandlungsgesetzes)	kann	die	Geldbuße	nach	Absatz	3a	auch	gegen	
den	 oder	 die	 Rechtsnachfolger	 festgesetzt	 werden.	 Im	 Bußgeldverfahren	 tritt	 der	 Rechtsnachfolger	
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oder	 treten	die	Rechtsnachfolger	 in	die	Verfahrensstellung	ein,	 in	der	 sich	der	Rechtsvorgänger	 zum	
Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	der	Rechtsnachfolge	befunden	hat.	§	30	Absatz	2a	Satz	2	des	Gesetzes	
über	Ordnungswidrigkeiten	findet	insoweit	keine	Anwendung.	Satz	3	gilt	auch	für	die	Rechtsnachfolge	
nach	§	30	Absatz	2a	Satz	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten,	soweit	eine	Ordnungswidrigkeit	
nach	§	81	Absatz	1	bis	3	zugrunde	liegt.	

	 		 (3c)	Die	Geldbuße	nach	§	30	Absatz	1	und	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	sowie	nach	
Absatz	3a	kann	auch	gegen	die	juristischen	Personen	oder	Personenvereinigungen	festgesetzt	werden,	
die	 das	 Unternehmen	 in	 wirtschaftlicher	 Kontinuität	 fortführen	 (wirtschaftliche	 Nachfolge).	 Für	 das	
Verfahren	gilt	Absatz	3b	Satz	2	entsprechend.	

	 		 (3d)	In	den	Fällen	der	Absätze	3a,	3b	und	3c	bestimmen	sich	das	Höchstmaß	der	Geldbuße	und	die	
Verjährung	nach	dem	für	die	Ordnungswidrigkeit	geltenden	Recht.	Die	Geldbuße	nach	Absatz	3a	kann	
selbstständig	festgesetzt	werden.	

	 		 (3e)	Soweit	in	den	Fällen	der	Absätze	3a,	3b	und	3c	gegen	mehrere	juristische	Personen	oder	Per-
sonenvereinigungen	wegen	 derselben	Ordnungswidrigkeit	 Geldbußen	 festgesetzt	werden,	 finden	 die	
Vorschriften	zur	Gesamtschuld	entsprechende	Anwendung	

	 		 (4)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1,	des	Absatzes	2	Nr.	1,	2	Buchstabe	a	
und	Nr.	5	und	des	Absatzes	3	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einer	Million	Euro	geahndet	werden.	Im	Falle	
eines	Unternehmens	oder	einer	Unternehmensvereinigung	kann	über	Satz	1	hinaus	eine	höhere	Geld-
buße	verhängt	werden;	die	Geldbuße	darf	10	vom	Hundert	des	im	der	Behördenentscheidung	voraus-
gegangenen	Geschäftsjahr	erzielten	Gesamtumsatzes	des	Unternehmens	oder	der	Unternehmensverei-
nigung	nicht	übersteigen.	Bei	der	Ermittlung	des	Gesamtumsatzes	ist	der	weltweite	Umsatz	aller	natür-
lichen	und	juristischen	Personen	sowie	Personenvereinigungen	zugrunde	zu	legen,	die	als	wirtschaftli-
che	 Einheit	 operieren.	 Die	Höhe	 des	 Gesamtumsatzes	 kann	 geschätzt	werden.	 In	 den	 übrigen	 Fällen	
kann	die	Ordnungswidrigkeit	mit	 einer	Geldbuße	bis	 zu	 hunderttausend	Euro	 geahndet	werden.	Bei	
der	Festsetzung	der	Höhe	der	Geldbuße	ist	sowohl	die	Schwere	der	Zuwiderhandlung	als	auch	deren	
Dauer	zu	berücksichtigen.	

	 		 (4a)	 Bei	 der	 Zumessung	 der	 Geldbuße	 sind	 die	 wirtschaftlichen	 Verhältnisse	 des	 Unternehmens	
oder	der	Unternehmensvereinigung	maßgeblich.	Haben	sich	diese	während	oder	nach	der	Tat	infolge	
des	Erwerbs	durch	einen	Dritten	verändert,	so	ist	eine	geringere	Höhe	der	gegenüber	dem	Unterneh-
men	oder	der	Unternehmensvereinigung	zuvor	angemessenen	Geldbuße	zu	berücksichtigen.	

	 		 (5)	Bei	der	Zumessung	der	Geldbuße	findet	§	17	Abs.	4	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	mit	
der	Maßgabe	Anwendung,	 dass	 der	wirtschaftliche	 Vorteil,	 der	 aus	 der	Ordnungswidrigkeit	 gezogen	
wurde,	 durch	 die	 Geldbuße	 nach	 Absatz	 4	 abgeschöpft	 werden	 kann.	 Dient	 die	 Geldbuße	 allein	 der	
Ahndung,	ist	dies	bei	der	Zumessung	entsprechend	zu	berücksichtigen.	

	 		 (6)	 Im	Bußgeldbescheid	 festgesetzte	Geldbußen	gegen	 juristische	Personen	und	Personenvereini-
gungen	sind	zu	verzinsen;	die	Verzinsung	beginnt	vier	Wochen	nach	Zustellung	des	Bußgeldbescheides.	
§	288	Abs.	1	Satz	2	und	§	289	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	entsprechend	anzuwenden.	Die	
Verjährungsfrist	beträgt	drei	Jahre	und	beginnt	mit	dem	Ablauf	des	Kalenderjahres,	in	dem	die	festge-
setzte	Geldbuße	vollständig	gezahlt	oder	beigetrieben	wurde.	

	 		 (7)	Das	Bundeskartellamt	 kann	 allgemeine	Verwaltungsgrundsätze	 über	 die	Ausübung	 seines	 Er-
messens	bei	der	Bemessung	der	Geldbuße,	insbesondere	für	die	Feststellung	der	Bußgeldhöhe	als	auch	
für	die	Zusammenarbeit	mit	ausländischen	Wettbewerbsbehörden,	festlegen.	

	 		 (8)	Die	Verjährung	der	Verfolgung	von	Ordnungswidrigkeiten	nach	den	Absätzen	1	bis	3	richtet	sich	
nach	den	Vorschriften	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	auch	dann,	wenn	die	Tat	durch	Ver-
breiten	von	Druckschriften	begangen	wird.	Die	Verfolgung	der	Ordnungswidrigkeiten	nach	Absatz	1,	
Absatz	2	Nr.	1	und	Absatz	3	verjährt	in	fünf	Jahren.	

	 		 (9)	 Ist	die	Europäische	Kommission	oder	sind	die	Wettbewerbsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten	
der	Europäischen	Union	auf	Grund	einer	Beschwerde	oder	von	Amts	wegen	mit	einem	Verfahren	we-
gen	eines	Verstoßes	gegen	Artikel	101	oder	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	
Union	gegen	dieselbe	Vereinbarung,	denselben	Beschluss	oder	dieselbe	Verhaltensweise	wie	die	Kar-
tellbehörde	befasst,	wird	für	Ordnungswidrigkeiten	nach	Absatz	1	die	Verjährung	durch	die	den	§	33	
Absatz	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	entsprechenden	Handlungen	dieser	Wettbewerbs-
behörden	unterbrochen.	

	 		 (10)	Verwaltungsbehörden	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-
rigkeiten	sind	
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§	81a	Geldbußen	gegen	Unternehmen	
(1)	Hat	jemand	als	Leitungsperson	im	Sinne	des	§	30	Absatz	1	Nummer	1	bis	5	des	Gesetzes	über	

Ordnungswidrigkeiten	 eine	 Ordnungswidrigkeit	 nach	 §	 81	 begangen,	 durch	 die	 Pflichten,	 welche	
das	Unternehmen	treffen,	verletzt	worden	sind	oder	das	Unternehmen	bereichert	worden	ist	oder	
werden	 sollte,	 so	kann	auch	gegen	weitere	 juristische	Personen	oder	Personenvereinigungen,	die	
das	Unternehmen	zum	Zeitpunkt	der	Begehung	der	Ordnungswidrigkeit	gebildet	haben	und	die	auf	
die	 juristische	 Person	 oder	 Personenvereinigung,	 deren	 Leitungsperson	 die	 Ordnungswidrigkeit	
begangen	hat,	unmittelbar	oder	mittelbar	einen	bestimmenden	Einfluss	ausgeübt	haben,	eine	Geld-
buße	festgesetzt	werden.	
(2)	Im	Fall	einer	Gesamtrechtsnachfolge	oder	einer	partiellen	Gesamtrechtsnachfolge	durch	Auf-

spaltung	(§	123	Absatz	1	des	Umwandlungsgesetzes)	kann	die	Geldbuße	nach	Absatz	1	auch	gegen	
den	oder	die	Rechtsnachfolger	festgesetzt	werden.	Im	Bußgeldverfahren	tritt	der	Rechtsnachfolger	
oder	treten	die	Rechtsnachfolger	in	die	Verfahrensstellung	ein,	in	der	sich	der	Rechtsvorgänger	zum	
Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	der	Rechtsnachfolge	befunden	hat.	§	30	Absatz	2a	Satz	2	des	Geset-
zes	über	Ordnungswidrigkeiten	 findet	 insoweit	keine	Anwendung.	Satz	3	gilt	auch	 für	die	Rechts-
nachfolge	 nach	 §	 30	Absatz	 2a	 Satz	 1	 des	Gesetzes	 über	Ordnungswidrigkeiten,	 soweit	 eine	Ord-
nungswidrigkeit	nach	§	81	zugrunde	liegt.	
(3)	Die	Geldbuße	nach	§	30	Absatz	1	und	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	sowie	nach	

Absatz	1	kann	auch	gegen	die	 juristischen	Personen	oder	Personenvereinigungen	festgesetzt	wer-
den,	 die	 das	 Unternehmen	 in	 wirtschaftlicher	 Kontinuität	 fortführen	 (wirtschaftliche	 Nachfolge).	
Für	das	Verfahren	gilt	Absatz	2	Satz	2	entsprechend.	
(4)	In	den	Fällen	der	Absätze	1	bis	3	bestimmen	sich	das	Höchstmaß	der	Geldbuße	und	die	Ver-

jährung	nach	dem	für	die	Ordnungswidrigkeit	geltenden	Recht.	Die	Geldbuße	nach	Absatz	1	kann	
selbstständig	festgesetzt	werden.	
(5)	Soweit	in	den	Fällen	der	Absätze	1	bis	3	gegen	mehrere	juristische	Personen	oder	Personen-

vereinigungen	wegen	derselben	Ordnungswidrigkeit	Geldbußen	festgesetzt	werden,	finden	die	Vor-
schriften	zur	Gesamtschuld	entsprechende	Anwendung.170	

	
1.		 die	Bundesnetzagentur	als	Markttransparenzstelle	für	Strom	und	Gas	bei	Ordnungswidrigkeiten	

nach	Absatz	2	Nummer	2	Buchstabe	c	und	d,	Nummer	5a	und	Nummer	6,	soweit	ein	Verstoß	ge-
gen	§	47d	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	59	Absatz	2	vorliegt,		

2.		 das	Bundeskartellamt	als	Markttransparenzstelle	für	Kraftstoffe	bei	Ordnungswidrigkeiten	nach	
Absatz	2	Nummer	5b	und	Nummer	6,	soweit	ein	Verstoß	gegen	§	47k	Absatz	7	in	Verbindung	mit	
§	59	Absatz	2	vorliegt,	und		

3.		 in	den	übrigen	Fällen	der	Absätze	1,	2	und	3	das	Bundeskartellamt	und	die	nach	Landesrecht	zu-
ständige	oberste	Landesbehörde	jeweils	für	ihren	Geschäftsbereich.“	

	 15.07.2021.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2506)	hat	in	Abs.	2	Nr.	5b	„oder	
Angabe	der	Mengenabgabe“	nach	„Änderung“	gestrichen.	

	 29.07.2022.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	2	Nr.	5b	„oder	
Mengenangabe“	nach	„Änderung“	eingefügt.	

170		 QUELLE	
	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	§	81a	in	§	81b	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	81b	Geldbußen	gegen	Unternehmensvereinigungen	
(1)	Wird	gegen	eine	Unternehmensvereinigung	als	juristische	Person	oder	Personenvereinigung	

im	 Sinne	des	 §	 30	des	Gesetzes	 gegen	Ordnungswidrigkeiten	 eine	Geldbuße	nach	 §	 81c	Absatz	 4	
festgesetzt	und	ist	die	Unternehmensvereinigung	selbst	nicht	zahlungsfähig,	so	setzt	die	Kartellbe-
hörde	eine	 angemessene	Frist,	 binnen	derer	die	Unternehmensvereinigung	von	 ihren	Mitgliedern	
Beiträge	zur	Zahlung	der	Geldbuße	verlangt.	
(2)	Sind	die	Beiträge	zur	Zahlung	der	Geldbuße	innerhalb	der	nach	Absatz	1	gesetzten	Frist	nicht	

in	voller	Höhe	entrichtet	worden,	so	kann	die	Kartellbehörde	die	Zahlung	des	ausstehenden	Betrags	
der	Geldbuße	direkt	 von	 jedem	Unternehmen	verlangen,	dessen	Vertreter	den	Entscheidungsgre-
mien	der	Unternehmensvereinigung	zum	Zeitpunkt	der	Begehung	der	Ordnungswidrigkeit	angehört	
haben.	
(3)	 Soweit	 dies	 nach	 einem	Verlangen	 nach	Absatz	 2	 zur	 vollständigen	 Zahlung	 der	 Geldbuße	

notwendig	 ist,	kann	die	Kartellbehörde	die	Zahlung	des	ausstehenden	Betrags	der	Geldbuße	auch	
von	 jedem	Mitglied	der	Unternehmensvereinigung	verlangen,	das	auf	dem	von	der	Ordnungswid-
rigkeit	betroffenen	Markt	tätig	war.	
(4)	Eine	Zahlung	nach	den	Absätzen	2	und	3	kann	nicht	von	Unternehmen	verlangt	werden,	die	

darlegen,	dass	sie	
1.		entweder	von	der	Existenz	dieses	Beschlusses	keine	Kenntnis	hatten	oder	sich	vor	Einleitung	
des	Verfahrens	der	Kartellbehörde	aktiv	davon	distanziert	haben	und	

2.		den	 die	 Geldbuße	 nach	 §	 81	 begründenden	 Beschluss	 der	 Unternehmensvereinigung	 nicht	
umgesetzt	haben.	

(5)	Das	Verlangen	nach	Zahlung	des	ausstehenden	Betrags	der	Geldbuße	darf	 für	ein	einzelnes	
Unternehmen	10	Prozent	des	 in	dem	der	Behördenentscheidung	vorausgegangenen	Geschäftsjahr	
erzielten	Gesamtumsatzes	des	jeweiligen	Unternehmens	nicht	übersteigen.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	finden	keine	Anwendung	in	Bezug	auf	Mitglieder	der	Unternehmensver-

einigung,	
1.		gegen	die	 im	Zusammenhang	mit	 der	Ordnungswidrigkeit	 eine	Geldbuße	 festgesetzt	wurde	
oder	

	
	 „§	81a	Ausfallhaftung	im	Übergangszeitraum	
	 		 (1)	Erlischt	die	nach	§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	verantwortliche	juristische	Per-

son	oder	Personenvereinigung	nach	der	Bekanntgabe	der	Einleitung	des	Bußgeldverfahrens	oder	wird	
Vermögen	verschoben	mit	der	Folge,	dass	ihr	oder	ihrem	Rechtsnachfolger	gegenüber	eine	nach	§	81	
Absatz	4	und	5	 in	Bezug	auf	das	Unternehmen	angemessene	Geldbuße	nicht	 festgesetzt	oder	voraus-
sichtlich	nicht	vollstreckt	werden	kann,	so	kann	gegen	juristische	Personen	oder	Personenvereinigun-
gen,	die	zum	Zeitpunkt	der	Bekanntgabe	der	Einleitung	des	Bußgeldverfahrens	das	Unternehmen	ge-
bildet	 und	 auf	 die	 verantwortliche	 juristische	 Person	 oder	 Personenvereinigung	 oder	 ihren	 Rechts-
nachfolger	unmittelbar	oder	mittelbar	einen	bestimmenden	Einfluss	ausgeübt	haben	oder	die	nach	der	
Bekanntgabe	der	Einleitung	des	Bußgeldverfahrens	Rechtsnachfolger	im	Sinne	des	§	81	Absatz	3b	oder	
wirtschaftlicher	Nachfolger	im	Sinne	des	§	81	Absatz	3c	werden,	ein	Haftungsbetrag	in	Höhe	der	nach	
§	81	Absatz	4	und	5	in	Bezug	auf	das	Unternehmen	angemessenen	Geldbuße	festgesetzt	werden.	

	 		 (2)	§	81	Absatz	3b	und	3c	gilt	in	Bezug	auf	die	Haftung	nach	Absatz	1	entsprechend.	
	 		 (3)	 Für	 das	 Verfahren	 zur	 Festsetzung	 und	 Vollstreckung	 des	 Haftungsbetrages	 gelten	 die	 Vor-	

schriften	über	die	Festsetzung	und	Vollstreckung	einer	Geldbuße	entsprechend.	Für	die	Verjährungs-
frist	gilt	das	für	die	Ordnungswidrigkeit	geltende	Recht	entsprechend.	§	31	Absatz	3	des	Gesetzes	über	
Ordnungswidrigkeiten	gilt	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	die	Verjährung	mit	Eintritt	der	Voraus-
setzungen	nach	Absatz	1	beginnt.	

	 		 (4)	 Sofern	 gegen	mehrere	 juristische	Personen	oder	Personenvereinigungen	 eines	Unternehmens	
wegen	 derselben	 Ordnungswidrigkeit	 Geldbußen	 und	 Haftungsbeträge	 festgesetzt	 werden,	 darf	 im	
Vollstreckungsverfahren	 diesen	 gegenüber	 insgesamt	 nur	 eine	 Beitreibung	 bis	 zur	 Erreichung	 des	
höchsten	festgesetzten	Einzelbetrages	erfolgen.“	
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2.		denen	nach	§	81k	ein	Erlass	der	Geldbuße	gewährt	wurde.171	
	
§	81c	Höhe	der	Geldbuße	
(1)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	 in	den	Fällen	des	§	81	Absatz	1,	2	Nummer	1,	2	Buchstabe	a	

und	Nummer	5	und	Absatz	3	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einer	Million	Euro	geahndet	werden.	In	den	
übrigen	Fällen	des	§	81	kann	die	Ordnungswidrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einhunderttausend	
Euro	geahndet	werden.	
(2)	Im	Fall	eines	Unternehmens	oder	einer	Unternehmensvereinigung	kann	bei	Verstößen	nach	

§	81	Absatz	1,	2	Nummer	1,	2	Buchstabe	a	und	Nummer	5	sowie	Absatz	3	über	Absatz	1	hinaus	eine	
höhere	 Geldbuße	 verhängt	werden.	 Die	 Geldbuße	 darf	 10	 Prozent	 des	 in	 dem	 der	 Behördenent-
scheidung	vorausgegangenen	Geschäftsjahr	erzielten	Gesamtumsatzes	des	Unternehmens	oder	der	
Unternehmensvereinigung	nicht	übersteigen.	
(3)	Im	Fall	eines	Unternehmens	oder	einer	Unternehmensvereinigung	kann	bei	Verstößen	nach	

§	81	Absatz	2	Nummer	2	Buchstabe	b,	Nummer	3	sowie	6	bis	11	über	Absatz	1	hinaus	eine	höhere	
	

171		 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	§	81a	in	§	81b	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	53	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„oder	die	Festsetzung	eines	Haftungsbetrages	nach	§	81a“	nach	„und	3“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	und	4	eingefügt.	
	 05.09.2017.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	27.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3295)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„bis	4“	

nach	„Satz	2“	eingefügt.	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	81b	Auskunftspflichten	
	 		 (1)	Kommt	die	Festsetzung	einer	Geldbuße	nach	§	81	Absatz	4	Satz	2	und	3	oder	die	Festsetzung	

eines	Haftungsbetrages	nach	§	81a	gegen	eine	juristische	Person	oder	Personenvereinigung	in	Betracht,	
muss	diese	gegenüber	der	Verwaltungsbehörde	nach	§	81	Absatz	10	auf	Verlangen	Auskunft	erteilen	
über	

1.		 den	Gesamtumsatz	des	Unternehmens	oder	der	Unternehmensvereinigung	in	dem	Geschäftsjahr,	
das	 für	 die	Behördenentscheidung	 nach	 §	 81	Absatz	 4	 Satz	 2	 voraussichtlich	maßgeblich	 sein	
wird	oder	maßgeblich	war,	sowie	in	den	vorausgehenden	fünf	Geschäftsjahren,		

2.		 die	Umsätze	des	Unternehmens	oder	der	Unternehmensvereinigung,	die	mit	allen,	mit	bestimm-
ten	oder	nach	abstrakten	Merkmalen	bestimmbaren	Kunden	oder	Produkten	innerhalb	eines	be-
stimmten	oder	bestimmbaren	Zeitraums	erzielt	wurden,		

3.		 gesellschaftsrechtliche	 Verbindungen,	 insbesondere	 über	 Beteiligungsverhältnisse,	 Gesell-
schafts-	 und	 Unternehmensverträge,	 Gesellschafterrechte	 und	 -vereinbarungen	 sowie	 deren	
Ausübung,	 Geschäftsordnungen	 und	 Sitzungen	 von	 Beratungs-,	 Aufsichts-	 und	 Entscheidungs-
gremien,	

4.		 die	 Übertragung	 und	 den	 Erhalt	 von	 Vermögenswerten	 sowie	 Veränderungen	 der	 rechtlichen	
Ausgestaltung,	soweit	ein	Fall	des	§	81	Absatz	3b,	3c	oder	§	81a	in	Betracht	kommt.	

	 und	Unterlagen	herausgeben.	Bei	der	Ermittlung	des	Gesamtumsatzes	und	der	Umsätze	gilt	§	81	Ab-
satz	4	Satz	3.	§	136	Absatz	1	Satz	2	bis	4	und	§	163a	Absatz	3	und	4	der	Strafprozessordnung	finden	in-
soweit	keine	sinngemäße	Anwendung.	

	 		 (2)	Absatz	1	gilt	für	die	Erteilung	einer	Auskunft	oder	die	Herausgabe	von	Unterlagen	an	das	Gericht	
entsprechend.	

	 		 (3)	Die	 für	 die	 juristische	 Person	 oder	 für	 die	 Personenvereinigung	 handelnde	 natürliche	 Person	
kann	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	deren	Beantwortung	sie	selbst	oder	einen	der	in	§	52	
Absatz	1	der	Strafprozessordnung	bezeichneten	Angehörigen	der	Gefahr	aussetzen	würde,	wegen	einer	
Straftat	oder	einer	Ordnungswidrigkeit	verfolgt	zu	werden;	hierüber	 ist	die	 für	die	 juristische	Person	
oder	Personenvereinigung	handelnde	natürliche	Person	zu	belehren.	§	56	der	Strafprozessordnung	ist	
entsprechend	anzuwenden.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	in	Ansehung	der	Herausgabe	von	Unterlagen	ent-
sprechend.“	
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Geldbuße	 verhängt	werden.	 Die	 Geldbuße	 darf	 1	 Prozent	 des	 in	 dem	 der	 Behördenentscheidung	
vorausgegangenen	Geschäftsjahr	erzielten	Gesamtumsatzes	des	Unternehmens	oder	der	Unterneh-
mensvereinigung	nicht	übersteigen.	
(4)	Wird	gegen	eine	Unternehmensvereinigung	eine	Geldbuße	wegen	einer	Ordnungswidrigkeit	

gemäß	§	81	Absatz	1	festgesetzt,	die	mit	den	Tätigkeiten	ihrer	Mitglieder	im	Zusammenhang	steht,	
so	darf	diese	abweichend	von	Absatz	2	Satz	2	10	Prozent	der	Summe	des	in	dem	der	Behördenent-
scheidung	 vorausgegangenen	 Geschäftsjahr	 erzielten	 Gesamtumsatzes	 derjenigen	 Mitglieder,	 die	
auf	dem	von	der	Ordnungswidrigkeit	betroffenen	Markt	tätig	waren,	nicht	übersteigen.	Dabei	blei-
ben	die	Umsätze	 von	 solchen	Mitgliedern	unberücksichtigt,	 gegen	die	 im	Zusammenhang	mit	 der	
Ordnungswidrigkeit	bereits	eine	Geldbuße	festgesetzt	wurde	oder	denen	nach	§	81k	ein	Erlass	der	
Geldbuße	gewährt	wurde.	
(5)	Bei	der	Ermittlung	des	Gesamtumsatzes	ist	der	weltweite	Umsatz	aller	natürlichen	und	juris-

tischen	Personen	sowie	Personenvereinigungen	zugrunde	zu	 legen,	die	als	wirtschaftliche	Einheit	
operieren.	Die	Höhe	des	Gesamtumsatzes	kann	geschätzt	werden.172	
	
§	81d	Zumessung	der	Geldbuße	
(1)	Bei	der	Festsetzung	der	Höhe	der	Geldbuße	ist	sowohl	die	Schwere	der	Zuwiderhandlung	als	

auch	deren	Dauer	zu	berücksichtigen.	Bei	Geldbußen,	die	gegen	Unternehmen	oder	Unternehmens-
vereinigungen	wegen	wettbewerbsbeschränkender	Vereinbarungen,	Beschlüssen	oder	abgestimm-
ter	Verhaltensweisen	nach	§	1	dieses	Gesetzes	oder	Artikel	101	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	
der	Europäischen	Union	oder	wegen	verbotener	Verhaltensweisen	nach	den	§§	19,	20	oder	21	oder	
nach	Artikel	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	festgesetzt	werden,	
kommen	als	abzuwägende	Umstände	insbesondere	in	Betracht:	
1.		die	Art	und	das	Ausmaß	der	Zuwiderhandlung,	insbesondere	die	Größenordnung	der	mit	der	
Zuwiderhandlung	in	unmittelbarem	oder	mittelbarem	Zusammenhang	stehenden	Umsätze,	

2.		die	Bedeutung	der	von	der	Zuwiderhandlung	betroffenen	Produkte	und	Dienstleistungen,	
3.		die	Art	der	Ausführung	der	Zuwiderhandlung,	
4.		vorausgegangene	Zuwiderhandlungen	des	Unternehmens	sowie	vor	der	Zuwiderhandlung	ge-
troffene,	 angemessene	 und	 wirksame	 Vorkehrungen	 zur	 Vermeidung	 und	 Aufdeckung	 von	
Zuwiderhandlungen	und	

5.		das	Bemühen	des	Unternehmens,	 die	 Zuwiderhandlung	 aufzudecken	und	den	 Schaden	wie-
dergutzumachen	sowie	nach	der	Zuwiderhandlung	getroffene	Vorkehrungen	zur	Vermeidung	
und	Aufdeckung	von	Zuwiderhandlungen.	

Bei	der	Berücksichtigung	des	Ausmaßes,	der	Größenordnung	und	der	Bedeutung	im	Sinne	des	Sat-
zes	2	Nummer	1	und	2	können	Schätzungen	zugrunde	gelegt	werden.	
(2)	Bei	der	Zumessung	der	Geldbuße	sind	die	wirtschaftlichen	Verhältnisse	des	Unternehmens	

oder	der	Unternehmensvereinigung	maßgeblich.	Haben	sich	diese	während	oder	nach	der	Tat	infol-
ge	des	Erwerbs	durch	einen	Dritten	verändert,	so	ist	eine	geringere	Höhe	der	gegenüber	dem	Un-
ternehmen	oder	der	Unternehmensvereinigung	zuvor	angemessenen	Geldbuße	zu	berücksichtigen.	
(3)	§	17	Absatz	4	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	findet	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	

dass	der	wirtschaftliche	Vorteil,	der	aus	der	Ordnungswidrigkeit	gezogen	wurde,	durch	die	Geldbu-
ße	nach	§	81c	 abgeschöpft	werden	kann.	Dient	die	Geldbuße	allein	der	Ahndung,	 ist	 dies	bei	der	
Zumessung	entsprechend	zu	berücksichtigen.	
(4)	 Das	 Bundeskartellamt	 kann	 allgemeine	 Verwaltungsgrundsätze	 über	 die	 Ausübung	 seines	

Ermessens	 bei	 der	Bemessung	 der	Geldbuße,	 insbesondere	 für	 die	 Feststellung	 der	Bußgeldhöhe	
und	für	die	Zusammenarbeit	mit	ausländischen	Wettbewerbsbehörden,	festlegen.173	

	
172		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
173		 QUELLE	
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§	81e	Ausfallhaftung	im	Übergangszeitraum	
(1)	Erlischt	die	nach	§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	verantwortliche	 juristische	

Person	 oder	 Personenvereinigung	 nach	 der	 Bekanntgabe	 der	 Einleitung	 des	 Bußgeldverfahrens	
oder	wird	Vermögen	 verschoben	mit	 der	 Folge,	 dass	 ihr	 oder	 ihrem	Rechtsnachfolger	 gegenüber	
eine	nach	den	§§	81c	und	81d	in	Bezug	auf	das	Unternehmen	angemessene	Geldbuße	nicht	festge-
setzt	oder	voraussichtlich	nicht	vollstreckt	werden	kann,	so	kann	gegen	juristische	Personen	oder	
Personenvereinigungen,	die	zum	Zeitpunkt	der	Bekanntgabe	der	Einleitung	des	Bußgeldverfahrens	
das	 Unternehmen	 gebildet	 und	 auf	 die	 verantwortliche	 juristische	 Person	 oder	 Personenvereini-
gung	oder	ihren	Rechtsnachfolger	unmittelbar	oder	mittelbar	einen	bestimmenden	Einfluss	ausge-
übt	haben	oder	die	nach	der	Bekanntgabe	der	Einleitung	des	Bußgeldverfahrens	Rechtsnachfolger	
im	Sinne	des	§	81a	Absatz	2	oder	wirtschaftlicher	Nachfolger	im	Sinne	des	§	81a	Absatz	3	werden,	
ein	Haftungsbetrag	in	Höhe	der	nach	den	§§	81c	und	81d	in	Bezug	auf	das	Unternehmen	angemes-
senen	Geldbuße	festgesetzt	werden.	
(2)	§	81a	Absatz	2	und	3	gilt	für	die	Haftung	nach	Absatz	1	entsprechend.	
(3)	Für	das	Verfahren	zur	Festsetzung	und	Vollstreckung	des	Haftungsbetrages	gelten	die	Vor-

schriften	 über	 die	 Festsetzung	 und	 Vollstreckung	 einer	 Geldbuße	 entsprechend.	 Für	 die	 Verjäh-
rungsfrist	gilt	das	für	die	Ordnungswidrigkeit	geltende	Recht	entsprechend.	§	31	Absatz	3	des	Ge-
setzes	über	Ordnungswidrigkeiten	gilt	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	die	Verjährung	mit	Ein-
tritt	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	beginnt.	
(4)	 Sofern	 gegen	 mehrere	 juristische	 Personen	 oder	 Personenvereinigungen	 eines	 Unterneh-

mens	 wegen	 derselben	 Ordnungswidrigkeit	 Geldbußen	 und	 Haftungsbeträge	 festgesetzt	 werden,	
darf	 im	 Vollstreckungsverfahren	 diesen	 gegenüber	 insgesamt	 nur	 eine	 Beitreibung	 bis	 zur	 Errei-
chung	des	höchsten	festgesetzten	Einzelbetrages	erfolgen.174	
	
§	81f	Verzinsung	der	Geldbuße	
Im	 Bußgeldbescheid	 festgesetzte	 Geldbußen	 gegen	 juristische	 Personen	 und	 Personenvereini-

gungen	 sind	 zu	 verzinsen;	 die	 Verzinsung	 beginnt	 vier	Wochen	 nach	 Zustellung	 des	 Bußgeldbe-
scheides.	§	288	Absatz	1	Satz	2	und	§	289	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	entsprechend	
anzuwenden.	Die	Verjährungsfrist	beträgt	drei	Jahre	und	beginnt	mit	dem	Ablauf	des	Kalenderjah-
res,	in	dem	die	festgesetzte	Geldbuße	vollständig	gezahlt	oder	beigetrieben	wurde.175	
	
§	81g	
§	81g	Verjährung	der	Geldbuße	
(1)	Die	Verjährung	der	Verfolgung	von	Ordnungswidrigkeiten	nach	§	81	bestimmt	sich	nach	den	

Vorschriften	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	 auch	dann,	wenn	die	Tat	 durch	Verbreiten	
von	Druckschriften	begangen	wird.	Die	Verfolgung	der	Ordnungswidrigkeiten	nach	§	81	Absatz	1,	2	
Nummer	1	und	Absatz	3	verjährt	in	fünf	Jahren.	
(2)	Eine	Unterbrechung	der	Verjährung	nach	§	33	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ord-

nungswidrigkeiten	 wird	 auch	 durch	 den	 Erlass	 des	 ersten	 an	 den	 Betroffenen	 gerichteten	 Aus-
kunftsverlangens	nach	§	82b	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	59	bewirkt,	sofern	es	binnen	zwei	Wo-
chen	zugestellt	wird,	ansonsten	durch	dessen	Zustellung.	

	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
174		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
175		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(3)	Die	Verjährung	ruht,	solange	die	Europäische	Kommission	oder	die	Wettbewerbsbehörde	ei-
nes	 anderen	Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	 Union	 aufgrund	 einer	 Beschwerde	 oder	 von	 Amts	
wegen	mit	einem	Verfahren	wegen	eines	Verstoßes	gegen	Artikel	101	oder	102	des	Vertrages	über	
die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	gegen	dieselbe	Vereinbarung,	denselben	Beschluss	oder	
dieselbe	Verhaltensweise	wie	die	Kartellbehörde	befasst	ist.	Das	Ruhen	der	Verjährung	beginnt	mit	
den	§	33	Absatz	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	sowie	Absatz	2	entsprechenden	Hand-
lungen	dieser	Wettbewerbsbehörden.	Das	Ruhen	der	Verjährung	dauert	fort	bis	zu	dem	Tag,	an	dem	
die	andere	Wettbewerbsbehörde	 ihr	Verfahren	vollständig	beendet,	 indem	sie	eine	abschließende	
Entscheidung	 erlässt	 oder	 zu	 dem	 Schluss	 gelangt,	 dass	 zu	weiteren	Maßnahmen	 ihrerseits	 kein	
Anlass	 besteht.	 Das	 Ruhen	 der	 Verjährung	 wirkt	 gegenüber	 allen	 Unternehmen	 oder	 Unterneh-
mensvereinigungen,	die	an	der	Zuwiderhandlung	beteiligt	waren.	
(4)	Die	Verjährung	tritt	spätestens	mit	dem	Tag	ein,	an	dem	die	doppelte	Verjährungsfrist	ver-

strichen	ist.	Diese	Frist	verlängert	sich	abweichend	von	§	33	Absatz	3	Satz	2	des	Gesetzes	über	Ord-
nungswidrigkeiten	um	den	Zeitraum,	in	dem	die	Bußgeldentscheidung	Gegenstand	eines	Verfahrens	
ist,	das	bei	einer	gerichtlichen	Instanz	anhängig	ist.176	
	

Abschnitt	2	
Kronzeugenprogramm177	

	
§	81h	Ziel	und	Anwendungsbereich	
(1)	 Die	 Kartellbehörde	 kann	 an	 Kartellen	 beteiligten	 natürlichen	 Personen,	 Unternehmen	 und	

Unternehmensvereinigungen	(Kartellbeteiligte),	die	durch	ihre	Kooperation	mit	der	Kartellbehörde	
dazu	 beitragen,	 ein	 Kartell	 aufzudecken,	 die	 Geldbuße	 erlassen	 oder	 reduzieren	 (Kronzeugenbe-
handlung).	
(2)	Die	Regelungen	dieses	Abschnitts	gelten	für	Bußgeldverfahren	der	Kartellbehörden	zur	Ahn-

dung	von	Kartellen	in	Anwendung	des	§	81	Absatz	1	Nummer	1	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	
Artikel	101	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	und	§	81	Absatz	2	Num-
mer	1	in	Verbindung	mit	§	1	dieses	Gesetzes.	
(3)	 Das	 Bundeskartellamt	 kann	 allgemeine	 Verwaltungsgrundsätze	 über	 die	 Ausübung	 seines	

Ermessens	 bei	 der	 Anwendung	 des	 Kronzeugenprogramms	 sowie	 der	 Gestaltung	 des	 Verfahrens	
festlegen.	Die	Verwaltungsgrundsätze	sind	im	Bundesanzeiger	zu	veröffentlichen.178	
	
§	81i	Antrag	auf	Kronzeugenbehandlung	
(1)	Eine	Kronzeugenbehandlung	ist	nur	auf	Antrag	möglich.	Kartellbeteiligte	können	wegen	einer	

verfolgbaren	Tat	einen	Antrag	auf	Kronzeugenbehandlung	bei	der	zuständigen	Kartellbehörde	stel-
len.	Der	Antrag	muss	detaillierte	Informationen	zu	allen	in	§	81m	Absatz	1	Satz	2	aufgelisteten	An-
gaben	enthalten	und	zusammen	mit	den	entsprechenden	Beweismitteln	eingereicht	werden.	
(2)	Ein	Antrag	auf	Kronzeugenbehandlung,	der	für	ein	Unternehmen	abgegeben	wird,	gilt,	soweit	

nicht	ausdrücklich	etwas	anderes	erklärt	wird,	für	alle	juristischen	Personen	oder	Personenvereini-
gungen,	die	im	Zeitpunkt	der	Antragstellung	das	Unternehmen	bilden.	Er	gilt	auch	für	deren	derzei-
tige	sowie	frühere	Mitglieder	von	Aufsichts-	und	Leitungsorganen	und	Mitarbeiter.	

	
176		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
177		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
178		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(3)	Der	Antrag	kann	schriftlich	oder	nach	§	32a	der	Strafprozessordnung	elektronisch	 in	deut-
scher,	 in	englischer	Sprache	oder,	nach	Absprache	zwischen	der	Kartellbehörde	und	dem	Antrag-
steller,	in	einer	anderen	Sprache	der	Europäischen	Union	gestellt	werden.	Nimmt	die	Kartellbehör-
de	einen	Antrag	in	einer	anderen	als	der	deutschen	Sprache	entgegen,	so	kann	sie	vom	Antragsteller	
verlangen,	unverzüglich	eine	deutsche	Übersetzung	beizubringen.	 In	Absprache	mit	der	Kartellbe-
hörde	kann	ein	Antrag	auch	in	Textform	oder	mündlich	gestellt	werden.	
(4)	Auf	 Ersuchen	des	Antragstellers	 bestätigt	 die	Kartellbehörde	den	Eingang	des	Antrags	mit	

Datum	und	Uhrzeit.179	
	
§	81j	Allgemeine	Voraussetzungen	für	die	Kronzeugenbehandlung	
(1)	Die	Kronzeugenbehandlung	kann	nur	gewährt	werden,	wenn	der	Antragsteller	
1.		seine	Kenntnis	von	dem	Kartell	und	seine	Beteiligung	daran	in	dem	Antrag	auf	Kronzeugen-
behandlung	gegenüber	der	Kartellbehörde	offenlegt	oder	ein	Kartellbeteiligter	 im	Fall	eines	
zu	 seinen	 Gunsten	 geltenden	 Antrags	 umfassend	 an	 der	 Aufklärung	 des	 Sachverhalts	 mit-
wirkt;	

2.		seine	Beteiligung	 an	 dem	Kartell	 unmittelbar	 nach	 Stellung	 des	Antrags	 auf	Kronzeugenbe-
handlung	 beendet,	 soweit	 nicht	 einzelne	 Handlungen	 nach	 Auffassung	 der	 Kartellbehörde	
möglicherweise	erforderlich	sind,	um	die	Integrität	ihrer	Untersuchung	zu	wahren;	

3.		ab	 dem	Zeitpunkt	 der	 Stellung	 des	 Antrags	 auf	 Kronzeugenbehandlung	 bis	 zur	 Beendigung	
des	 kartellbehördlichen	Verfahrens	 gegenüber	 allen	Kartellbeteiligten	 der	 Pflicht	 zur	 ernst-
haften,	fortgesetzten	und	zügigen	Kooperation	genügt;	diese	beinhaltet	insbesondere,	dass	er	
a)		unverzüglich	 alle	 ihm	 zugänglichen	 Informationen	 über	 und	Beweise	 für	 das	Kartell	 zur	
Verfügung	stellt,	

b)		jede	Anfrage	beantwortet,	die	zur	Feststellung	des	Sachverhalts	beitragen	kann,	
c)		dafür	sorgt,	dass	Mitglieder	der	Aufsichts-	und	Leitungsorgane	sowie	sonstige	Mitarbeiter	
für	 Befragungen	 zur	 Verfügung	 stehen;	 bei	 früheren	Mitgliedern	 der	 Aufsichts-	 und	 Lei-
tungsorgane	sowie	sonstigen	früheren	Mitarbeitern	genügt	es,	hierauf	hinzuwirken,	

d)		Informationen	 über	 und	 Beweise	 für	 das	 Kartell	 nicht	 vernichtet,	 verfälscht	 oder	 unter-
drückt	und	

e)		weder	die	Tatsache	der	Stellung	eines	Antrags	auf	Kronzeugenbehandlung	noch	dessen	In-
halt	offenlegt,	bis	die	Kartellbehörde	ihn	von	dieser	Pflicht	entbindet;	

4.		während	er	die	Stellung	des	Antrags	auf	Kronzeugenbehandlung	erwogen	hat,	
a)		Informationen	über	 oder	Beweise	 für	 das	Kartell	weder	 vernichtet,	 noch	 verfälscht	 oder	
unterdrückt	und	

b)		weder	die	beabsichtigte	Stellung	des	Antrags	auf	Kronzeugenbehandlung	noch	dessen	be-
absichtigten	Inhalt	offengelegt	hat;	dies	gilt	mit	Ausnahme	der	Offenlegung	gegenüber	an-
deren	Wettbewerbsbehörden.	

(2)	Die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	finden	entsprechend	Anwendung	auf	diejenigen	Kartell-
beteiligten,	zu	deren	Gunsten	der	Antrag	auf	Kronzeugenbehandlung	gemäß	§	81i	Absatz	2	gestellt	
ist.180	
	
§	81k	Erlass	der	Geldbuße	
(1)	Die	Kartellbehörde	sieht	von	der	Verhängung	einer	Geldbuße	gegenüber	einem	Kartellbetei-

ligten	ab,	wenn	er	

	
179		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
180		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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1.		die	in	§	81j	genannten	Voraussetzungen	erfüllt	und	
2.		als	Erster	Beweismittel	vorlegt,	die	die	Kartellbehörde	zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	sie	den	An-
trag	auf	Kronzeugenbehandlung	erhält,	erstmals	in	die	Lage	versetzen,	einen	Durchsuchungs-
beschluss	zu	erwirken.	

(2)	Von	der	Verhängung	einer	Geldbuße	gegenüber	einem	Kartellbeteiligten	ist	in	der	Regel	ab-
zusehen,	wenn	er	
1.		die	in	§	81j	genannten	Voraussetzungen	erfüllt	und	
2.		als	 Erster	 Beweismittel	 vorlegt,	 die,	wenn	 die	 Kartellbehörde	 bereits	 in	 der	 Lage	 ist,	 einen	
Durchsuchungsbeschluss	zu	erwirken,	erstmals	den	Nachweis	der	Tat	ermöglichen	und	kein	
anderer	Kartellbeteiligter	bereits	die	Voraussetzungen	für	einen	Erlass	nach	Absatz	1	erfüllt	
hat.	

(3)	Ein	Erlass	der	Geldbuße	kommt	nicht	in	Betracht,	wenn	der	Kartellbeteiligte	Schritte	unter-
nommen	hat,	um	andere	Kartellbeteiligte	zur	Beteiligung	am	oder	zum	Verbleib	im	Kartell	zu	zwin-
gen.181	
	
§	81l	Ermäßigung	der	Geldbuße	
(1)	Die	Kartellbehörde	kann	gegenüber	einem	Kartellbeteiligten	die	Geldbuße	ermäßigen,	wenn	

er	
1.		die	in	§	81j	genannten	Voraussetzungen	erfüllt	und	
2.		Beweismittel	für	das	Kartell	vorlegt,	die	im	Hinblick	auf	den	Nachweis	der	Tat	gegenüber	den	
Informationen	und	Beweismitteln,	die	der	Kartellbehörde	bereits	vorliegen,	einen	erheblichen	
Mehrwert	aufweisen.	

(2)	Der	Umfang	der	Ermäßigung	richtet	sich	insbesondere	nach	dem	Nutzen	der	Informationen	
und	Beweismittel	sowie	nach	dem	Zeitpunkt	der	Anträge	auf	Kronzeugenbehandlung.	
(3)	Übermittelt	ein	Antragsteller	als	Erster	stichhaltige	Beweise,	die	die	Kartellbehörde	zur	Fest-

stellung	zusätzlicher	Tatsachen	heranzieht	und	zur	Festsetzung	höherer	Geldbußen	gegenüber	an-
deren	Kartellbeteiligten	verwendet,	oder	wirkt	ein	Kartellbeteiligter	im	Fall	eines	Antrags	zu	seinen	
Gunsten	 an	 deren	 erstmaliger	 Übermittlung	 umfassend	 mit,	 so	 werden	 diese	 Tatsachen	 bei	 der	
Festsetzung	der	Geldbuße	gegen	den	Antragsteller	beziehungsweise	 gegen	den	begünstigten	Kar-
tellbeteiligten	nicht	berücksichtigt.182	
	
§	81m	Marker	
(1)	Ein	Kartellbeteiligter	kann	sich	an	die	Kartellbehörde	wenden,	um	zunächst	die	Bereitschaft	

zur	Zusammenarbeit	zu	erklären	(Marker),	um	einen	Rang	in	der	Reihenfolge	des	Eingangs	der	An-
träge	auf	Kronzeugenbehandlung	zu	erhalten.	Ein	Marker	soll	mindestens	die	folgenden	Angaben	in	
Kurzform	enthalten:	
1.		den	Namen	und	die	Anschrift	des	Antragstellers,	
2.		die	Namen	der	übrigen	Kartellbeteiligten,	
3.		die	betroffenen	Produkte	und	Gebiete,	
4.		die	Dauer	und	die	Art	der	Tat,	insbesondere	auch	betreffend	die	eigene	Beteiligung,	und	
5.		 Informationen	 über	 alle	 bisherigen	 oder	 über	 etwaige	 künftige	 Anträge	 auf	 Kronzeugenbe-
handlung	im	Zusammenhang	mit	dem	Kartell	bei	anderen	Kartellbehörden,	anderen	europäi-
schen	Wettbewerbsbehörden	oder	sonstigen	ausländischen	Wettbewerbsbehörden.	

	
181		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
182		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)	(Stand:	01.01.2023)	 128	

(2)	Ein	Marker	kann	mündlich	oder	in	Textform	erklärt	werden.	§	81i	Absatz	2,	3	Satz	1	und	2	
und	Absatz	4	gilt	entsprechend.	
(3)	Die	Kartellbehörde	 setzt	 eine	 angemessene	Frist,	 vor	 deren	Ablauf	 der	Antragsteller	 einen	

Antrag	auf	Kronzeugenbehandlung,	 einschließlich	detaillierter	 Informationen	 zu	allen	 in	Absatz	1	
Satz	2	aufgelisteten	Angaben	zusammen	mit	den	entsprechenden	Beweismitteln,	einzureichen	hat.	
Für	den	Rang	des	ausgearbeiteten	Antrags	auf	Kronzeugenbehandlung	nach	Satz	1	ist	der	Zeitpunkt	
des	 Markers	 nach	 Absatz	 1	 maßgeblich,	 soweit	 der	 Antragsteller	 die	 ihm	 obliegenden	 Pflichten	
fortwährend	erfüllt.	 In	diesem	Fall	gelten	alle	ordnungsgemäß	bis	zum	Ablauf	der	nach	Satz	1	ge-
setzten	Frist	beigebrachten	Informationen	und	Beweismittel	als	zum	Zeitpunkt	des	Markers	vorge-
legt.183	
	
§	81n	Kurzantrag	
(1)	Die	 Kartellbehörde	 nimmt	 von	Kartellbeteiligten,	 die	 bei	 der	 Europäischen	Kommission	 in	

Bezug	 auf	dasselbe	Kartell	 einen	Antrag	 auf	Kronzeugenbehandlung	 stellen,	 einen	Kurzantrag	 an.	
Dies	gilt	nur,	wenn	sich	der	Antrag	auf	mehr	als	drei	Mitgliedstaaten	als	von	dem	Kartell	betroffene	
Gebiete	bezieht.	
(2)	Für	Kurzanträge	gilt	§	81m	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2	und	3	Satz	3	und	4	entsprechend.	Zu-

sätzlich	sind	Angaben	über	die	Mitgliedstaaten	zu	machen,	 in	denen	sich	die	Beweismittel	 für	das	
Kartell	wahrscheinlich	befinden.	
(3)	Die	Kartellbehörde	verlangt	die	Vorlage	eines	vollständigen	Antrags	auf	Kronzeugenbehand-

lung,	sobald	ihr	die	Europäische	Kommission	mitgeteilt	hat,	dass	sie	den	Fall	weder	insgesamt	noch	
in	Teilen	weiterverfolgt,	oder	wenn	weitere	Angaben	 für	die	Abgrenzung	oder	die	Zuweisung	des	
Falles	notwendig	sind.	
(4)	Reicht	der	Antragsteller	den	vollständigen	Antrag	auf	Kronzeugenbehandlung	innerhalb	der	

von	der	Kartellbehörde	 festgesetzten	Frist	 ein,	 gilt	der	vollständige	Antrag	als	 zum	Zeitpunkt	des	
Eingangs	des	Kurzantrags	vorgelegt,	soweit	der	Kurzantrag	dieselbe	Tat,	dieselben	betroffenen	Pro-
dukte,	Gebiete	und	Kartellbeteiligten	sowie	dieselbe	Dauer	des	Kartells	erfasst	wie	der	bei	der	Eu-
ropäischen	Kommission	gestellte	Antrag	auf	Kronzeugenbehandlung.184	
	

Abschnitt	3	
Bußgeldverfahren185	

	
§	82	Zuständigkeiten	in	Kartellbußgeldsachen	
(1)	Verwaltungsbehörden	 im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungs-

widrigkeiten	sind	
1.		die	Bundesnetzagentur	als	Markttransparenzstelle	für	Strom	und	Gas	bei	Ordnungswidrigkei-
ten	nach	§	81	Absatz	2	Nummer	2	Buchstabe	c	und	d,	Nummer	5a,	6,	soweit	ein	Verstoß	gegen	
§	47d	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	59	Absatz	2	oder	Absatz	4	vorliegt,	und	Nummer	8,	
soweit	ein	Verstoß	gegen	§	47d	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	59a	Absatz	2	vorliegt,	

2.		das	 Bundeskartellamt	 als	 Markttransparenzstelle	 für	 Kraftstoffe	 bei	 Ordnungswidrigkeiten	
nach	§	81	Absatz	2	Nummer	5b,	6,	soweit	ein	Verstoß	gegen	§	47k	Absatz	7	in	Verbindung	mit	

	
183		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
184		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
185		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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§	59	Absatz	2	oder	Absatz	4	vorliegt,	und	Nummer	8,	soweit	ein	Verstoß	gegen	§	47k	Absatz	7	
in	Verbindung	mit	§	59a	Absatz	2	vorliegt,	und	

3.		 in	den	übrigen	Fällen	von	§	81	das	Bundeskartellamt	und	die	nach	Landesrecht	 zuständige	
oberste	Landesbehörde	jeweils	für	ihren	Geschäftsbereich.	

(2)	Die	Kartellbehörde	ist	für	Verfahren	wegen	der	Festsetzung	einer	Geldbuße	gegen	eine	juris-
tische	Person	oder	Personenvereinigung	nach	§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	in	Fäl-
len	ausschließlich	zuständig,	denen	
1.		eine	Straftat,	die	auch	den	Tatbestand	des	§	81	Absatz	1,	2	Nummer	1	und	Absatz	3	verwirk-
licht,	oder	

2.		eine	 vorsätzliche	 oder	 fahrlässige	 Ordnungswidrigkeit	 nach	 §	 130	 des	 Gesetzes	 über	 Ord-
nungswidrigkeiten,	 bei	 der	 eine	mit	 Strafe	 bedrohte	 Pflichtverletzung	 auch	 den	 Tatbestand	
des	§	81	Absatz	1,	2	Nummer	1	und	Absatz	3	verwirklicht,	

zugrunde	liegt.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Behörde	das	§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	
betreffende	Verfahren	an	die	Staatsanwaltschaft	 abgibt.	 In	den	Fällen	des	Satzes	1	 sollen	 sich	die	
Staatsanwaltschaft	und	die	Kartellbehörde	gegenseitig	frühzeitig	über	geplante	Ermittlungsschritte	
mit	Außenwirkung,	insbesondere	über	Durchsuchungen,	unterrichten.186	
	
§	82a	Befugnisse	und	Zuständigkeiten	im	Verfahren	nach	Einspruchseinlegung	
(1)	Im	Verfahren	nach	Einspruch	gegen	eine	Bußgeldentscheidung	ist	§	69	Absatz	4	und	5	Satz	1	

zweiter	 Halbsatz	 des	 Gesetzes	 über	 Ordnungswidrigkeiten	 nicht	 anzuwenden.	 Die	 Staatsanwalt-
schaft	hat	die	Akten	an	das	nach	§	83	zuständige	Gericht	zu	übersenden.	Im	gerichtlichen	Bußgeld-
verfahren	verfügt	die	Kartellbehörde	über	dieselben	Rechte	wie	die	Staatsanwaltschaft;	im	Verfah-
ren	vor	dem	Bundesgerichtshof	 vertritt	 allein	der	Generalbundesanwalt	das	öffentliche	 Interesse.	
§	76	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	nicht	anzuwenden.	
(2)	Sofern	das	Bundeskartellamt	als	Verwaltungsbehörde	des	Vorverfahrens	tätig	war,	erfolgt	die	

Vollstreckung	der	Geldbuße	und	des	Geldbetrages,	dessen	Einziehung	nach	§	29a	des	Gesetzes	über	
Ordnungswidrigkeiten	angeordnet	wurde,	durch	das	Bundeskartellamt	 als	Vollstreckungsbehörde	
aufgrund	einer	von	dem	Urkundsbeamten	der	Geschäftsstelle	des	Gerichts	zu	erteilenden,	mit	der	
Bescheinigung	der	Vollstreckbarkeit	versehenen	beglaubigten	Abschrift	der	Urteilsformel	entspre-
chend	 den	 Vorschriften	 über	 die	 Vollstreckung	 von	 Bußgeldbescheiden.	 Die	 Geldbußen	 und	 die	

	
186		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	Satz	1	„nach		

§	48	zuständige	Behörde“	durch	„Kartellbehörde“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	1	und	2	jeweils	„Abs.	1	Nr.	1“	durch	„Abs.	1,	2	

Nr.	1	und	Abs.	3“	ersetzt.	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	Satz	3	eingefügt.	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	82	Zuständigkeit	für	Verfahren	wegen	der	Festsetzung	einer	Geldbuße	gegen	eine	juristische	

Person	oder	Personenvereinigung	
	 		 Die	Kartellbehörde	ist	 für	Verfahren	wegen	der	Festsetzung	einer	Geldbuße	gegen	eine	juristische	

Person	oder	Personenvereinigung	(§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten)	in	Fällen	ausschließ-
lich	zuständig,	denen	

1.		 eine	Straftat,	die	auch	den	Tatbestand	des	§	81	Abs.	1,	2	Nr.	1	und	Abs.	3	verwirklicht,	oder	
2.		 eine	vorsätzliche	oder	fahrlässige	Ordnungswidrigkeit	nach	§	130	des	Gesetzes	über	Ordnungs-

widrigkeiten,	bei	der	eine	mit	Strafe	bedrohte	Pflichtverletzung	auch	den	Tatbestand	des	§	81	
Abs.	1,	2	Nr.	1	und	Abs.	3	verwirklicht,	

	 zugrunde	 liegt.	 Dies	 gilt	 nicht,	wenn	 die	 Behörde	 das	 §	 30	 des	 Gesetzes	 über	Ordnungswidrigkeiten	
betreffende	 Verfahren	 an	 die	 Staatsanwaltschaft	 abgibt.	 In	 den	 Fällen	 des	 Satzes	 1	 sollen	 sich	 die	
Staatsanwaltschaft	und	die	Kartellbehörde	gegenseitig	frühzeitig	über	geplante	Ermittlungsschritte	mit	
Außenwirkung,	insbesondere	über	Durchsuchungen,	unterrichten.“	
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Geldbeträge,	 deren	 Einziehung	 nach	 §	 29a	 des	 Gesetzes	 über	 Ordnungswidrigkeiten	 angeordnet	
wurde,	fließen	der	Bundeskasse	zu,	die	auch	die	der	Staatskasse	auferlegten	Kosten	trägt.187	
	
§	82b	Besondere	Ermittlungsbefugnisse	
(1)	In	Verfahren	zur	Festsetzung	einer	Geldbuße	nach	§	81	oder	zur	Festsetzung	eines	Haftungs-

betrages	nach	§	81e	sind	über	§	46	Absatz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	hinaus	§	59	
Absatz	1,	2,	3	Satz	1	und	2,	Absatz	4	und	5	und	 im	Rahmen	von	Durchsuchungen	§	59b	Absatz	3	
Satz	1	und	Absatz	5	Satz	2	und	3	entsprechend	anzuwenden.	§	59	Absatz	4	Satz	2	ist	bei	Auskunfts-
verlangen	und	Herausgabeverlangen	nach	§	59	Absatz	1	und	2	oder	Verlangen	nach	§	59b	Absatz	3	
Satz	1	Nummer	3	in	Bezug	auf	natürliche	Personen	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Absatz	1	Satz	2	und	§	59	Absatz	1,	2,	3	Satz	1	und	2,	Absatz	4	und	5	gelten	für	die	Erteilung	

einer	Auskunft	oder	die	Herausgabe	von	Unterlagen	an	das	Gericht	entsprechend.	
(3)	 Schriftliche	 oder	 protokollierte	 Auskünfte,	 die	 aufgrund	 von	 Auskunftsverlangen	 nach	 Ab-

satz	1	 in	Verbindung	mit	 §	 59	 erteilt	wurden,	 sowie	 Protokolle	 nach	Absatz	 1	 in	Verbindung	mit	
§	59b	Absatz	3	Satz	1	Nummer	3	können	als	Urkunden	 in	das	gerichtliche	Verfahren	eingebracht	
werden.	§	250	der	Strafprozessordnung	ist	insoweit	nicht	anzuwenden.188	
	
§	83	Zuständigkeit	des	Oberlandesgerichts	im	gerichtlichen	Verfahren	
(1)	Im	gerichtlichen	Verfahren	wegen	einer	Ordnungswidrigkeit	nach	§	81	entscheidet	das	Ober-

landesgericht,	 in	 dessen	Bezirk	 die	 zuständige	Kartellbehörde	 ihren	 Sitz	 hat;	 es	 entscheidet	 auch	
über	einen	Antrag	auf	gerichtliche	Entscheidung	(§	62	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten)	in	
den	Fällen	des	§	52	Abs.	2	Satz	3	und	des	§	69	Abs.	1	Satz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	
sowie	 gegen	 Maßnahmen,	 die	 die	 Kartellbehörde	 während	 des	 gerichtlichen	 Bußgeldverfahrens	
getroffen	hat.	§	140	Abs.	1	Nr.	1	der	Strafprozeßordnung	in	Verbindung	mit	§	46	Abs.	1	des	Gesetzes	
über	Ordnungswidrigkeiten	findet	keine	Anwendung.	
(2)	Das	Oberlandesgericht	entscheidet	in	der	Besetzung	von	drei	Mitgliedern	mit	Einschluß	des	

vorsitzenden	Mitglieds.189	

	
187		 QUELLE	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2017.—Artikel	 6	Abs.	 33	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	13.	April	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 872)	 hat	 in	Abs.	 2	

Satz	1	und	2	jeweils	„Verfall“	durch	„Einziehung	nach	§	29a	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten“	
ersetzt.	

	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	82a	Befugnisse	und	Zuständigkeiten	im	gerichtlichen	Bußgeldverfahren	
	 		 (1)	Im	gerichtlichen	Bußgeldverfahren	kann	dem	Vertreter	der	Kartellbehörde	gestattet	werden,	

Fragen	an	Betroffene,	Zeugen	und	Sachverständige	zu	richten.	
	 		 (2)	Sofern	das	Bundeskartellamt	als	Verwaltungsbehörde	des	Vorverfahrens	 tätig	war,	 erfolgt	die	

Vollstreckung	der	Geldbuße	und	des	Geldbetrages,	 dessen	Einziehung	nach	 §	 29a	 des	Gesetzes	 über	
Ordnungswidrigkeiten	angeordnet	wurde,	durch	das	Bundeskartellamt	als	Vollstreckungsbehörde	auf	
Grund	 einer	 von	 dem	 Urkundsbeamten	 der	 Geschäftsstelle	 des	 Gerichts	 zu	 erteilenden,	mit	 der	 Be-
scheinigung	der	Vollstreckbarkeit	 versehenen	beglaubigten	Abschrift	der	Urteilsformel	 entsprechend	
den	Vorschriften	über	die	Vollstreckung	von	Bußgeldbescheiden.	Die	Geldbußen	und	die	Geldbeträge,	
deren	Einziehung	nach	§	29a	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	angeordnet	wurde,	fließen	der	
Bundeskasse	zu,	die	auch	die	der	Staatskasse	auferlegten	Kosten	trägt.“	

188		 QUELLE	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
189		 ÄNDERUNGEN	
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§	84	Rechtsbeschwerde	zum	Bundesgerichtshof	
Über	 die	 Rechtsbeschwerde	 (§	 79	 des	 Gesetzes	 über	 Ordnungswidrigkeiten)	 entscheidet	 der	

Bundesgerichtshof.	 Hebt	 er	 die	 angefochtene	 Entscheidung	 auf,	 ohne	 in	 der	 Sache	 selbst	 zu	 ent-
scheiden,	so	verweist	er	die	Sache	an	das	Oberlandesgericht,	dessen	Entscheidung	aufgehoben	wird,	
zurück.190	
	
§	85	Wiederaufnahmeverfahren	gegen	Bußgeldbescheid	
Im	Wiederaufnahmeverfahren	gegen	den	Bußgeldbescheid	der	Kartellbehörde	(§	85	Abs.	4	des	

Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten)	entscheidet	das	nach	§	83	zuständige	Gericht.	
	
§	86	Gerichtliche	Entscheidungen	bei	der	Vollstreckung	
Die	bei	der	Vollstreckung	notwendig	werdenden	gerichtlichen	Entscheidungen	(§	104	des	Geset-

zes	über	Ordnungswidrigkeiten)	werden	von	dem	nach	§	83	zuständigen	Gericht	erlassen.	
	

Kapitel	3	
Vollstreckung191	

	
Dritter	Abschnitt192	

	
§	86a	Vollstreckung	
Die	 Kartellbehörde	 kann	 ihre	 Anordnungen	 nach	 den	 für	 die	 Vollstreckung	 von	 Verwaltungs-

maßnahmen	geltenden	Vorschriften	durchsetzen.	Die	Höhe	des	Zwangsgeldes	gegen	Unternehmen	
oder	Unternehmensvereinigungen	 kann	 für	 jeden	Tag	des	Verzugs	 ab	dem	 in	 der	Androhung	be-
stimmten	 Zeitpunkt	 bis	 zu	 5	 Prozent	 des	 im	 vorausgegangenen	 Geschäftsjahr	 erzielten	 durch-
schnittlichen	weltweiten	Tagesgesamtumsatzes	des	Unternehmens	oder	der	Unternehmensvereini-
gung	betragen.193	
	

	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zuständigkeit	des	OLG	im	gerichtlichen	Verfahren“.	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„sowie	

gegen	 Maßnahmen,	 die	 die	 Kartellbehörde	 während	 des	 gerichtlichen	 Bußgeldverfahrens	 getroffen	
hat“	am	Ende	eingefügt.	

190		 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Rechtsbeschwerde	zum	BGH“.	
191		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	eingefügt.	
192		 QUELLE	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	2005	(BGBl.	 I	S.	1954)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Vollstreckung“.	
193		 QUELLE	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	Satz	2	neu	gefasst.	

Satz	2	lautete:	„Die	Höhe	des	Zwangsgeldes	beträgt	mindestens	1	000	Euro	und	höchstens	10	Millionen	
Euro.“	
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Kapitel	4	
Bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten194	

	
Vierter	Abschnitt195	

	
§	87	Ausschließliche	Zuständigkeit	der	Landgerichte	
Für	bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten,	die	die	Anwendung	von	Vorschriften	des	Teils	1,	des	Arti-

kels	101	oder	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	oder	des	Artikels	53	
oder	54	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	betreffen,	 sind	ohne	Rücksicht	
auf	 den	 Wert	 des	 Streitgegenstands	 die	 Landgerichte	 ausschließlich	 zuständig.	 Satz	 1	 gilt	 auch,	
wenn	 die	 Entscheidung	 eines	 Rechtsstreits	 ganz	 oder	 teilweise	 von	 einer	 Entscheidung,	 die	 nach	
diesem	Gesetz	zu	treffen	ist,	oder	von	der	Anwendbarkeit	des	Artikels	101	oder	102	des	Vertrages	
über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	oder	des	Artikels	53	oder	54	des	Abkommens	über	
den	Europäischen	Wirtschaftsraum	abhängt.196	
	
§	88	Klageverbindung	
Mit	 der	 Klage	 nach	 §	 87	 kann	 die	 Klage	wegen	 eines	 anderen	 Anspruchs	 verbunden	werden,	

wenn	dieser	im	rechtlichen	oder	unmittelbaren	wirtschaftlichen	Zusammenhang	mit	dem	Anspruch	
steht,	der	bei	dem	nach	§	87	zuständigen	Gericht	geltend	zu	machen	ist;	dies	gilt	auch	dann,	wenn	
für	die	Klage	wegen	des	anderen	Anspruchs	eine	ausschließliche	Zuständigkeit	gegeben	ist.197	

	
194		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	58	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	eingefügt.	
195		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	den	Dritten	Abschnitt	

in	den	Vierten	Abschnitt	umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	58	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten“.	
196		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	die	Sätze	1	und	2	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Für	bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten,	die	sich	aus	diesem	
Gesetz	oder	 aus	Kartellvereinbarungen	und	aus	Kartellbeschlüssen	ergeben,	 sind	ohne	Rücksicht	 auf	
den	Wert	des	Streitgegenstandes	die	Landgerichte	ausschließlich	zuständig.	Satz	1	gilt	auch,	wenn	die	
Entscheidung	eines	Rechtsstreits	ganz	oder	teilweise	von	einer	Entscheidung	abhängt,	die	nach	diesem	
Gesetz	zu	treffen	ist.“	

	 29.12.2006.—Artikel	3	Nr.	2	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	3367)	hat	Abs.	2	
aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	 Die	 Rechtsstreitigkeiten	 sind	Handelssachen	 im	 Sinne	 der	 §§	 93	 bis	 114	 des	 Gerichtsverfas-
sungsgesetzes.“	

	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	Satz	3	aufgeho-
ben.	Satz	3	lautete:	„Satz	1	gilt	nicht	für	Rechtsstreitigkeiten	aus	den	in	§	69	des	Fünften	Buches	Sozial-
gesetzbuch	genannten	Rechtsbeziehungen,	auch	soweit	hierdurch	Rechte	Dritter	betroffen	sind.“	

	 30.06.2013.—Artikel	 1	Nr.	 44	 des	Gesetzes	 vom	26.	 Juni	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1738)	 hat	 in	 den	 Sätzen	1		
und	2	jeweils	„Artikels	81	oder	82	des	Vertrages	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft“	durch	
„Artikels	101	oder	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union“	ersetzt.	

	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Satz	1	„dieses	Ge-
setzes“	durch	„von	Vorschriften	des	Teils	1“	ersetzt.	

197		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	2005	(BGBl.	 I	S.	1954)	hat	„aus	diesem	Gesetz	

oder	aus	Kartellverträgen	und	aus	Kartellbeschlüssen	(§	87)“	durch	„nach	§	87	Abs.	1“	ersetzt.	
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§	89	Zuständigkeit	eines	Landgerichts	für	mehrere	Gerichtsbezirke	
(1)	 Die	 Landesregierungen	 werden	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 bürgerliche	 Rechts-

streitigkeiten,	für	die	nach	§	87	ausschließlich	die	Landgerichte	zuständig	sind,	einem	Landgericht	
für	 die	 Bezirke	 mehrerer	 Landgerichte	 zuzuweisen,	 wenn	 eine	 solche	 Zusammenfassung	 der	
Rechtspflege	 in	 Kartellsachen,	 insbesondere	 der	 Sicherung	 einer	 einheitlichen	 Rechtsprechung,	
dienlich	 ist.	 Die	 Landesregierungen	 können	 die	 Ermächtigung	 auf	 die	 Landesjustizverwaltungen	
übertragen.	
(2)	Durch	Staatsverträge	zwischen	Ländern	kann	die	Zuständigkeit	eines	Landgerichtes	für	ein-

zelne	Bezirke	oder	das	gesamte	Gebiet	mehrerer	Länder	begründet	werden.	
(3)	Die	Parteien	können	sich	vor	den	nach	den	Absätzen	1	und	2	bestimmten	Gerichten	auch	an-

waltlich	durch	Personen	vertreten	lassen,	die	bei	dem	Gericht	zugelassen	sind,	vor	das	der	Rechts-
streit	ohne	die	Regelung	nach	den	Absätzen	1	und	2	gehören	würde.	
	
§	89a	Streitwertanpassung,	Kostenerstattung	
(1)	Macht	 in	 einer	 Rechtsstreitigkeit,	 in	 der	 ein	 Anspruch	 nach	 den	 §§	 33,	 33a	 Absatz	 1	 oder	

§	34a	geltend	gemacht	wird,	eine	Partei	glaubhaft,	dass	die	Belastung	mit	den	Prozesskosten	nach	
dem	vollen	Streitwert	ihre	wirtschaftliche	Lage	erheblich	gefährden	würde,	so	kann	das	Gericht	auf	
ihren	Antrag	 anordnen,	 dass	 die	Verpflichtung	 dieser	 Partei	 zur	 Zahlung	 von	Gerichtskosten	 sich	
nach	 einem	 ihrer	Wirtschaftslage	 angepassten	Teil	 des	 Streitwerts	 bemisst.	 Das	Gericht	 kann	 die	
Anordnung	davon	abhängig	machen,	dass	die	Partei	glaubhaft	macht,	dass	die	von	ihr	zu	tragenden	
Kosten	des	Rechtsstreits	weder	unmittelbar	noch	mittelbar	von	einem	Dritten	übernommen	wer-
den.	Die	Anordnung	hat	 zur	 Folge,	 dass	 die	 begünstigte	 Partei	 die	Gebühren	 ihres	Rechtsanwalts	
ebenfalls	nur	nach	diesem	Teil	des	Streitwerts	zu	entrichten	hat.	Soweit	ihr	Kosten	des	Rechtsstreits	
auferlegt	werden	 oder	 soweit	 sie	 diese	 übernimmt,	 hat	 sie	 die	 von	 dem	Gegner	 entrichteten	 Ge-
richtsgebühren	und	die	Gebühren	seines	Rechtsanwalts	nur	nach	dem	Teil	des	Streitwerts	zu	erstat-
ten.	Soweit	die	außergerichtlichen	Kosten	dem	Gegner	auferlegt	oder	von	 ihm	übernommen	wer-
den,	kann	der	Rechtsanwalt	der	begünstigten	Partei	seine	Gebühren	von	dem	Gegner	nach	dem	für	
diesen	geltenden	Streitwert	beitreiben.	
(2)	Der	Antrag	nach	Absatz	1	kann	vor	der	Geschäftsstelle	des	Gerichts	zur	Niederschrift	erklärt	

werden.	Er	ist	vor	der	Verhandlung	zur	Hauptsache	anzubringen.	Danach	ist	er	nur	zulässig,	wenn	
der	angenommene	oder	festgesetzte	Streitwert	später	durch	das	Gericht	heraufgesetzt	wird.	Vor	der	
Entscheidung	über	den	Antrag	ist	der	Gegner	zu	hören.	
(3)	Ist	in	einer	Rechtsstreitigkeit,	in	der	ein	Anspruch	nach	§	33a	Absatz	1	geltend	gemacht	wird,	

ein	 Nebenintervenient	 einer	 Hauptpartei	 beigetreten,	 hat	 der	 Gegner,	 soweit	 ihm	 Kosten	 des	
Rechtsstreits	auferlegt	werden	oder	soweit	er	sie	übernimmt,	die	Rechtsanwaltskosten	der	Neben-
intervention	nur	nach	dem	Gegenstandswert	 zu	 erstatten,	 den	das	Gericht	nach	 freiem	Ermessen	
festsetzt.	Bei	mehreren	Nebeninterventionen	darf	die	Summe	der	Gegenstandswerte	der	einzelnen	
Nebeninterventionen	den	Streitwert	der	Hauptsache	nicht	übersteigen.198	
	

	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	„Abs.	1“	nach	„Klage	

nach	§	87“	gestrichen.	
198		 QUELLE	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Streitwertanpassung“.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„§	33“	durch	„den	§§	33,	33a	Absatz	1“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)	(Stand:	01.01.2023)	 134	

§	89b	Verfahren	
(1)	Für	die	Erteilung	von	Auskünften	gemäß	§	33g	gilt	§	142	der	Zivilprozessordnung	entspre-

chend.	
(2)	§	142	Absatz	2	der	Zivilprozessordnung	 findet	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	sich	die	

Zumutbarkeit	nach	§	33g	Absatz	3	bis	6	bestimmt.	
(3)	Über	den	Anspruch	nach	§	33g	Absatz	1	oder	2	kann	das	Gericht	durch	Zwischenurteil	ent-

scheiden,	wenn	er	in	dem	Rechtsstreit	über	den	Anspruch	auf	Ersatz	des	Schadens	nach	§	33a	Ab-
satz	 1	 gegen	 die	 andere	 Partei	 erhoben	 wird.	 Ergeht	 ein	 Zwischenurteil,	 so	 ist	 es	 in	 Betreff	 der	
Rechtsmittel	als	Endurteil	anzusehen.	
(4)	Das	Gericht	kann	den	Rechtsstreit	über	den	auf	Schadensersatz	gerichteten	Anspruch	nach	

§	33a	Absatz	1	auf	Antrag	aussetzen	
1.		bis	zur	Erledigung	des	wegen	des	Anspruchs	nach	§	33g	Absatz	1	oder	2	geführten	Rechts-
streits	oder	

2.		 für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	zwei	Jahren,	wenn	und	solange	die	Parteien	sich	an	einem	Ver-
fahren	beteiligen,	das	zum	Ziel	hat,	den	Rechtsstreit	über	den	Schadensersatzanspruch	außer-
gerichtlich	beizulegen.	

(5)	Gegen	denjenigen,	dessen	Verstoß	gegen	eine	Vorschrift	des	Teils	1	oder	gegen	Artikel	101	
oder	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	durch	eine	gemäß	§	33b	bin-
dende	Entscheidung	der	Wettbewerbsbehörde	festgestellt	wurde,	kann	die	Herausgabe	dieser	Ent-
scheidung	 der	Wettbewerbsbehörde	 bei	 Vorliegen	 der	 Voraussetzungen	 des	 §	 33g	 im	Wege	 der	
einstweiligen	 Verfügung	 auch	 ohne	 die	 Darlegung	 und	 Glaubhaftmachung	 der	 in	 den	 §§	 935	
und	940	der	Zivilprozessordnung	bezeichneten	Voraussetzungen	angeordnet	werden.	Eine	Anord-
nung	nach	Satz	1	setzt	keine	Eilbedürftigkeit	voraus.	Der	Antragsgegner	ist	vor	der	Anordnung	an-
zuhören.	
(6)	Auf	Antrag	kann	das	Gericht	nach	Anhörung	der	Betroffenen	durch	Beschluss	die	Offenlegung	

von	Beweismitteln	oder	die	Erteilung	von	Auskünften	anordnen,	deren	Geheimhaltung	aus	wichti-
gen	Gründen	verlangt	wird	oder	deren	Offenlegung	beziehungsweise	Erteilung	nach	§	33g	Absatz	6	
verweigert	wird,	soweit	
1.		es	diese	für	die	Durchsetzung	eines	Anspruchs	nach	§	33a	Absatz	1	oder	die	Verteidigung	ge-
gen	diesen	Anspruch	als	sachdienlich	erachtet	und	

2.		nach	Abwägung	aller	Umstände	des	Einzelfalles	das	Interesse	des	Anspruchstellers	an	der	Of-
fenlegung	das	Interesse	des	Betroffenen	an	der	Geheimhaltung	überwiegt.	

Der	Beschluss	ist	zu	begründen.	Gegen	den	Beschluss	findet	sofortige	Beschwerde	statt.	
(7)	Das	Gericht	trifft	die	erforderlichen	Maßnahmen,	um	den	im	Einzelfall	gebotenen	Schutz	von	

Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen	und	anderen	vertraulichen	 Informationen	zu	gewährleisten.	
Insbesondere	kann	das	Gericht	einen	öffentlich	bestellten	Sachverständigen	mit	einem	Gutachten	zu	
dem	erforderlichen	Umfang	des	 im	Einzelfall	gebotenen	Schutzes	beauftragen,	sofern	dieser	Sach-
verständige	berufsrechtlich	zur	Verschwiegenheit	verpflichtet	worden	ist.	
(8)	Auf	begründeten	Antrag	einer	Partei	in	einem	Rechtsstreit	über	den	Anspruch	nach	§	33a	Ab-

satz	1,	§	33g	Absatz	1	oder	2	prüft	das	Gericht	die	ihm	aufgrund	des	Anspruchs	nach	§	33g	Absatz	4	
allein	zum	Zweck	der	Prüfung	vorgelegten	Beweismittel	darauf,	ob	sie	Kronzeugenerklärungen	oder	
Vergleichsausführungen,	die	nicht	 zurückgezogen	wurden,	enthalten.	Das	Gericht	 legt	die	Beweis-
mittel	den	Parteien	vor,	soweit	
1.		sie	 keine	 Kronzeugenerklärungen	 oder	 Vergleichsausführungen,	 die	 nicht	 zurückgezogen	
wurden,	enthalten	und	

2.		 im	Übrigen	die	Voraussetzungen	für	die	Herausgabe	nach	§	33g	vorliegen.	
Hierüber	 entscheidet	 das	 Gericht	 durch	 Beschluss.	 Vor	 Beschlüssen	 nach	 diesem	 Absatz	 ist	 die	
Wettbewerbsbehörde	anzuhören,	gegenüber	der	die	Kronzeugenerklärung	oder	Vergleichsausfüh-
rung	 abgegeben	worden	 ist.	 Die	Mitglieder	 des	 Gerichts	 sind	 zur	 Geheimhaltung	 verpflichtet;	 die	
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Entscheidungsgründe	dürfen	den	Inhalt	der	geheim	gehaltenen	Beweismittel	nicht	erkennen	lassen.	
Gegen	Beschlüsse	nach	diesem	Absatz	findet	sofortige	Beschwerde	statt.199	
	
§	89c	Offenlegung	aus	der	Behördenakte	
(1)	In	einem	Rechtsstreit	wegen	eines	Anspruchs	nach	§	33a	Absatz	1	oder	nach	§	33g	Absatz	1	

oder	 2	 kann	das	Gericht	 auf	Antrag	 einer	 Partei	 bei	 der	Wettbewerbsbehörde	die	Vorlegung	 von	
Urkunden	und	Gegenständen	ersuchen,	die	sich	in	deren	Akten	zu	einem	Verfahren	befinden	oder	in	
einem	Verfahren	amtlich	verwahrt	werden,	wenn	der	Antragsteller	glaubhaft	macht,	dass	er	
1.		einen	Anspruch	auf	Schadensersatz	nach	§	33a	Absatz	1	gegen	eine	andere	Partei	hat	und	
2.		die	in	der	Akte	vermuteten	Informationen	nicht	mit	zumutbarem	Aufwand	von	einer	anderen	
Partei	oder	einem	Dritten	erlangen	kann.	

Das	Gericht	entscheidet	über	den	Antrag	durch	Beschluss.	Gegen	den	Beschluss	findet	sofortige	Be-
schwerde	statt.	
(2)	Das	Gericht	kann	dem	Antragsteller	die	vorgelegten	Urkunden	und	Gegenstände	zugänglich	

machen	oder	ihm	Auskünfte	daraus	erteilen,	soweit	
1.		es	seinem	Antrag	entspricht,	
2.		die	Tatsachen	oder	Beweismittel	zur	Erhebung	eines	Anspruchs	nach	§	33a	Absatz	1	oder	zur	
Verteidigung	gegen	diesen	Anspruch	erforderlich	sind	und	

3.		die	Zugänglichmachung	oder	Auskunftserteilung	nicht	unverhältnismäßig	ist.	
Das	Gericht	hat	von	der	Offenlegung	Betroffene	und	die	Wettbewerbsbehörde	vor	der	Zugänglich-
machung	 oder	 Auskunftserteilung	 anzuhören.	 Tatsachen	 und	 Beweismittel,	 deren	 Geheimhaltung	
aus	 wichtigen	 Gründen	 verlangt	 wird,	 sind	 von	 der	 Zugänglichmachung	 oder	 Auskunftserteilung	
auszunehmen.	§	89b	Absatz	6	findet	entsprechende	Anwendung.	
(3)	 Das	 Ersuchen	 nach	 Absatz	 1	 oder	 um	 die	 Erteilung	 amtlicher	 Auskünfte	 von	 der	Wettbe-

werbsbehörde	ist	ausgeschlossen,	soweit	es	unverhältnismäßig	ist.	Bei	der	Entscheidung	über	das	
Ersuchen	nach	Absatz	1,	über	das	Ersuchen	um	die	Erteilung	amtlicher	Auskünfte	von	der	Wettbe-
werbsbehörde	sowie	über	die	Zugänglichmachung	oder	Auskunftserteilung	nach	Absatz	2	berück-
sichtigt	das	Gericht	neben	§	33g	Absatz	3	insbesondere	auch	
1.		die	Bestimmtheit	des	Antrags	hinsichtlich	der	in	der	Akte	der	Wettbewerbsbehörde	erwarte-
ten	Beweismittel	nach	deren	Art,	Gegenstand	und	Inhalt,	

2.		die	Anhängigkeit	des	Anspruchs	nach	§	33a	Absatz	1,	
3.		die	Wirksamkeit	der	öffentlichen	Durchsetzung	des	Kartellrechts,	 insbesondere	den	Einfluss	
der	Offenlegung	auf	 laufende	Verfahren	und	auf	die	Funktionsfähigkeit	von	Kronzeugenpro-
grammen	und	Vergleichsverfahren.	

(4)	Die	Wettbewerbsbehörde	kann	die	Vorlegung	von	Urkunden	und	Gegenständen,	die	sich	 in	
ihren	Akten	zu	einem	Verfahren	befinden	oder	in	einem	Verfahren	amtlich	verwahrt	werden,	ableh-
nen,	soweit	sie	Folgendes	enthalten:	
1.		Kronzeugenerklärungen,	
2.		Vergleichsausführungen,	die	nicht	zurückgezogen	wurden,	
3.		 interne	Vermerke	der	Behörden	oder	
4.		Kommunikation	der	Wettbewerbsbehörden	untereinander	oder	mit	der	Generalstaatsanwalt-
schaft	 am	 Sitz	 des	 für	 die	Wettbewerbsbehörde	 zuständigen	 Oberlandesgerichts	 oder	 dem	
Generalbundesanwalt	beim	Bundesgerichtshof.	

	
199		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	32	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	Abs.	5	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	2	eingefügt.	
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§	33g	Absatz	 5	und	 §	89b	Absatz	 8	 finden	 entsprechende	Anwendung;	 letztere	Regelung	mit	 der	
Maßgabe,	dass	sie	auch	für	die	Überprüfung	von	Urkunden	und	Gegenständen	im	Sinne	des	Satzes	1	
Nummer	3	und	4	gilt.	
(5)	Die	§§	406e	und	475	der	Strafprozessordnung	finden	neben	den	Absätzen	1	bis	3	keine	An-

wendung,	soweit	die	Einsicht	in	die	kartellbehördliche	Akte	oder	die	Auskunft	der	Erhebung	eines	
Schadensersatzanspruchs	wegen	eines	Verstoßes	nach	§	33	Absatz	1	oder	der	Vorbereitung	dieser	
Erhebung	dienen	soll.	Das	Recht,	aufgrund	dieser	Vorschriften	Einsicht	in	Bußgeldbescheide	zu	be-
gehren,	die	eine	Kartellbehörde	erlassen	hat,	bleibt	unberührt.	 §	33g	Absatz	1	und	2	 findet	keine	
Anwendung	auf	Wettbewerbsbehörden,	die	im	Besitz	von	Beweismitteln	sind.	
(6)	Die	Regelungen	der	Absätze	1	bis	5	gelten	entsprechend	für	Behörden	und	Gerichte,	die	Ak-

ten,	 Bestandteile	 oder	 Kopien	 von	 Akten	 einer	 Wettbewerbsbehörde	 in	 ihren	 Akten	 haben.	 Die	
Wettbewerbsbehörde,	die	die	Akte	führt	oder	geführt	hat,	ist	nach	Absatz	2	Satz	2	zu	beteiligen.200	
	
§	89d	Beweisregeln	
(1)	 Beweismittel,	 die	 allein	 durch	 Einsicht	 in	 die	 Akten	 einer	Wettbewerbsbehörde	 oder	 nach	

§	89c	erlangt	worden	sind,	können	nur	Beweis	für	Tatsachen	in	einem	Rechtsstreit	über	einen	An-
spruch	auf	Schadensersatz	wegen	eines	Verstoßes	nach	§	33	Absatz	1	erbringen,	wenn	derjenige,	
dem	die	Einsicht	gewährt	worden	ist,	oder	dessen	Rechtsnachfolger	Partei	in	dem	Rechtsstreit	ist.	
(2)	Kronzeugenerklärungen	und	Vergleichsausführungen,	die	allein	durch	Einsicht	 in	die	Akten	

einer	Behörde	oder	eines	Gerichts	oder	nach	§	89c	erlangt	worden	sind,	können	keinen	Beweis	für	
Tatsachen	 in	 einem	Rechtsstreit	 über	 einen	Anspruch	 auf	 Schadensersatz	wegen	 eines	Verstoßes	
nach	§	33	Absatz	1	erbringen.	
(3)	Beweismittel	im	Sinne	von	§	33g	Absatz	5,	die	allein	durch	Einsicht	in	die	Akten	einer	Behör-

de	oder	eines	Gerichts	oder	nach	§	89c	erlangt	worden	sind,	können	keinen	Beweis	für	Tatsachen	in	
einem	Rechtsstreit	über	einen	Anspruch	auf	Schadensersatz	wegen	eines	Verstoßes	nach	§	33	Ab-
satz	 1	 erbringen,	 bis	 die	Wettbewerbsbehörde	 ihr	 Verfahren	 vollständig	 durch	 Erlass	 einer	 Ent-
scheidung	oder	in	anderer	Weise	gegen	jeden	Beteiligten	beendet	hat.	
(4)	Die	§§	142,	144,	§	371	Absatz	2,	§	371a	Absatz	1	Satz	1,	die	§§	421,	422,	428,	429	und	432	der	

Zivilprozessordnung	 finden	 in	einem	Rechtsstreit	über	einen	Anspruch	auf	Schadensersatz	wegen	
eines	Verstoßes	nach	§	33	Absatz	1	oder	über	einen	Anspruch	nach	§	33g	Absatz	1	oder	Absatz	2	
nur	 Anwendung,	 soweit	 in	 Bezug	 auf	 die	 vorzulegende	Urkunde	 oder	 den	 vorzulegenden	 Gegen-
stand	auch	ein	Anspruch	auf	Herausgabe	von	Beweismitteln	nach	§	33g	gegen	den	zur	Vorlage	Ver-
pflichteten	besteht,	es	sei	denn,	es	besteht	ein	vertraglicher	Anspruch	auf	Vorlage	gegen	den	Ver-
pflichteten.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	Vorlage	durch	Behörden	bei	Urkunden	und	Gegenstän-
den,	die	sich	in	der	Akte	einer	Wettbewerbsbehörde	befinden	oder	in	einem	Verfahren	amtlich	ver-
wahrt	werden,	mit	der	Maßgabe,	dass	in	Bezug	auf	das	betreffende	Beweismittel	auch	die	Voraus-
setzungen	für	eine	Vorlage	nach	§	89c	Absatz	1	bis	4	und	6	vorliegen	müssen.201	
	
§	89e	Gemeinsame	Vorschriften	für	die	§§	33g	und	89b	bis	89d	
(1)	Wettbewerbsbehörden	im	Sinne	der	§§	33g	und	89b	bis	89d	sind	
1.		das	Bundeskartellamt,	
2.		die	nach	Landesrecht	zuständigen	obersten	Landesbehörden,	
3.		die	Europäische	Kommission	und	
4.		die	Wettbewerbsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union.	

	
200		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
201		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(2)	Absatz	1	sowie	die	§§	33g,	89b	bis	89d	finden	entsprechende	Anwendung	auf	die	Durchset-
zung	 von	 Schadensersatzansprüchen	 oder	 Verteidigung	 gegen	 Schadensersatzansprüche	 wegen	
Zuwiderhandlungen	gegen	Bestimmungen	des	nationalen	Rechts	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	
Europäischen	Union,	
1.		mit	denen	überwiegend	das	gleiche	Ziel	verfolgt	wird	wie	mit	den	Artikeln	101	und	102	des	
Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	und	

2.		die	nach	Artikel	3	Absatz	1	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1/2003	auf	denselben	Fall	und	parallel	
zum	Wettbewerbsrecht	der	Europäischen	Union	angewandt	werden.	

Davon	ausgenommen	sind	nationale	Rechtsvorschriften,	mit	denen	natürlichen	Personen	strafrecht-
liche	Sanktionen	auferlegt	werden,	es	sei	denn,	solche	strafrechtlichen	Sanktionen	dienen	als	Mittel,	
um	das	für	Unternehmen	geltende	Wettbewerbsrecht	durchzusetzen.202	
	

Kapitel	5	
Gemeinsame	Bestimmungen203	

	
Fünfter	Abschnitt204	

	
§	90	Benachrichtigung	und	Beteiligung	der	Kartellbehörden	
(1)	Die	deutschen	Gerichte	unterrichten	das	Bundeskartellamt	über	alle	Rechtsstreitigkeiten,	de-

ren	 Entscheidung	 ganz	 oder	 teilweise	 von	 der	 Anwendung	 der	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes,	 von	
einer	Entscheidung,	die	nach	diesen	Vorschriften	zu	treffen	ist,	oder	von	der	Anwendung	von	Arti-
kel	101	oder	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	oder	von	Artikel	53	
oder	 54	 des	 Abkommens	 über	 den	 europäischen	Wirtschaftsraum	 abhängt.	 Dies	 gilt	 auch	 in	 den	
Fällen	einer	entsprechenden	Anwendung	der	genannten	Vorschriften.	Satz	1	gilt	nicht	 für	Rechts-
streitigkeiten	über	Entscheidungen	nach	§	42.	Das	Gericht	hat	dem	Bundeskartellamt	auf	Verlangen	
Abschriften	von	allen	Schriftsätzen,	Protokollen,	Verfügungen	und	Entscheidungen	zu	übersenden.	
(2)	Der	Präsident	des	Bundeskartellamts	kann,	wenn	er	es	zur	Wahrung	des	öffentlichen	Interes-

ses	als	angemessen	erachtet,	aus	den	Mitgliedern	des	Bundeskartellamts	eine	Vertretung	bestellen,	
die	 befugt	 ist,	 dem	 Gericht	 schriftliche	 Erklärungen	 abzugeben,	 auf	 Tatsachen	 und	 Beweismittel	
hinzuweisen,	den	Terminen	beizuwohnen,	in	ihnen	Ausführungen	zu	machen	und	Fragen	an	Partei-
en,	Zeugen	und	Sachverständige	zu	richten.	Schriftliche	Erklärungen	der	vertretenden	Person	sind	
den	Parteien	von	dem	Gericht	mitzuteilen.	
(3)	Reicht	die	Bedeutung	des	Rechtsstreits	nicht	über	das	Gebiet	eines	Landes	hinaus,	so	tritt	im	

Rahmen	des	Absatzes	1	Satz	4	und	des	Absatzes	2	die	oberste	Landesbehörde	an	die	Stelle	des	Bun-
deskartellamts.	
(4)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	Rechtsstreitigkeiten,	die	die	Durchsetzung	eines	

nach	§	30	gebundenen	Preises	gegenüber	einem	gebundenen	Abnehmer	oder	einem	anderen	Un-
ternehmen	zum	Gegenstand	haben.	

	
202		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
203		 QUELLE	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	eingefügt.	
204		 QUELLE	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	2005	(BGBl.	 I	S.	1954)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Gemeinsame	Bestimmungen“.	
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(5)	 Das	 Bundeskartellamt	 kann	 auf	 Antrag	 eines	 Gerichts,	 das	 über	 einen	 Schadensersatzan-
spruch	nach	§	33a	Absatz	1	Satz	1	zu	entscheiden	hat,	eine	Stellungnahme	zur	Höhe	des	Schadens	
abgeben,	der	durch	den	Verstoß	entstanden	ist.	Die	Rechte	des	Präsidenten	des	Bundeskartellamts	
nach	Absatz	2	bleiben	unberührt.	
(6)	Absatz	1	Satz	4	und	Absatz	2	gelten	entsprechend	für	Streitigkeiten	vor	Gericht,	die	erhebli-

che,	dauerhafte	oder	wiederholte	Verstöße	gegen	verbraucherrechtliche	Vorschriften	 zum	Gegen-
stand	haben,	die	nach	ihrer	Art	oder	 ihrem	Umfang	die	Interessen	einer	Vielzahl	von	Verbrauche-
rinnen	und	Verbrauchern	beeinträchtigen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Durchsetzung	der	Vorschriften	
nach	Satz	1	in	die	Zuständigkeit	anderer	Bundesbehörden	fällt.205	
	
§	90a	Zusammenarbeit	der	Gerichte	mit	der	Europäischen	Kommission	und	den		
Kartellbehörden	
(1)	 In	allen	gerichtlichen	Verfahren,	 in	denen	der	Artikel	101	oder	102	des	Vertrages	über	die	

Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	zur	Anwendung	kommt,	übermittelt	das	Gericht	der	Europäi-
schen	Kommission	über	das	Bundeskartellamt	eine	Abschrift	jeder	Entscheidung	unverzüglich	nach	
deren	Zustellung	an	die	Parteien.	Das	Bundeskartellamt	darf	der	Europäischen	Kommission	die	Un-
terlagen	übermitteln,	die	es	nach	§	90	Absatz	1	Satz	4	erhalten	hat.	
(2)	Die	Europäische	Kommission	kann	in	Verfahren	nach	Absatz	1	aus	eigener	Initiative	dem	Ge-

richt	schriftliche	Stellungnahmen	übermitteln.	Das	Gericht	übermittelt	der	Europäischen	Kommissi-
on	alle	zur	Beurteilung	des	Falls	notwendigen	Schriftstücke,	wenn	diese	darum	nach	Artikel	15	Ab-
satz	3	Satz	5	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1/2003	ersucht.	Das	Gericht	übermittelt	dem	Bundeskartell-
amt	 und	 den	 Parteien	 eine	 Kopie	 einer	 Stellungnahme	 der	 Europäischen	 Kommission	 nach	 Arti-
kel	15	Absatz	3	Satz	3	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1/2003.	Die	Europäische	Kommission	kann	in	der	
mündlichen	Verhandlung	auch	mündlich	Stellung	nehmen.	
(3)	Das	Gericht	kann	in	Verfahren	nach	Absatz	1	die	Europäische	Kommission	um	die	Übermitt-

lung	ihr	vorliegender	Informationen	oder	um	Stellungnahmen	zu	Fragen	bitten,	die	die	Anwendung	
des	Artikels	101	oder	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	betreffen.	
Das	Gericht	unterrichtet	die	Parteien	über	ein	Ersuchen	nach	Satz	1	und	übermittelt	diesen	und	dem	
Bundeskartellamt	eine	Kopie	der	Antwort	der	Europäischen	Kommission.	

	
205		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	56	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	der	Überschrift	

„des	Bundeskartellamts“	durch	„der	Kartellbehörden“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Ge-

richt	hat	das	Bundeskartellamt	über	alle	Rechtsstreitigkeiten,	die	sich	aus	diesem	Gesetz	oder	aus	Kar-
tellverträgen	und	aus	Kartellbeschlüssen	ergeben,	zu	unterrichten.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„§	15“	durch	„§	30“	ersetzt.	
	 22.12.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2966)	 hat	 in	 Abs.	 2		

Satz	1	„und,	wenn	der	Rechtsstreit	eines	der	in	§	29	bezeichneten	Unternehmen	betrifft,	auch	aus	den	
Mitgliedern	der	zuständigen	Aufsichtsbehörde,“	nach	„Bundeskartellamts“	gestrichen.	

	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Ar-
tikels	 81	 oder	 82	 des	 Vertrages	 zur	 Gründung	 der	 Europäischen	 Gemeinschaft“	 durch	 „Artikels	 101		
oder	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union“	ersetzt.	

	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	63	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Das	Bundeskartellamt	ist	über	alle	Rechtsstreitigkeiten	nach	§	87	Abs.	1	durch	das	Gericht	zu	
unterrichten.	Das	Gericht	hat	dem	Bundeskartellamt	auf	Verlangen	Abschriften	von	allen	Schriftsätzen,	
Protokollen,	Verfügungen	und	Entscheidungen	zu	übersenden.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	
in	sonstigen	Rechtsstreitigkeiten,	die	die	Anwendung	des	Artikels	101	oder	102	des	Vertrages	über	die	
Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	betreffen.“	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Satz	2“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
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(4)	In	den	Fällen	der	Absätze	2	und	3	kann	der	Geschäftsverkehr	zwischen	dem	Gericht	und	der	
Europäischen	Kommission	auch	über	das	Bundeskartellamt	erfolgen.206	
	

Vierter	Abschnitt207	
	
§	91	Kartellsenat	beim	Oberlandesgericht	
Bei	den	Oberlandesgerichten	wird	ein	Kartellsenat	gebildet.	Er	entscheidet	über	die	ihm	gemäß	

§	57	Abs.	2	Satz	2,	§	73	Abs.	4,	§§	83,	85	und	86	zugewiesenen	Rechtssachen	sowie	über	die	Beru-
fung	gegen	Endurteile	und	die	Beschwerde	gegen	sonstige	Entscheidungen	in	bürgerlichen	Rechts-
streitigkeiten	nach	§	87.208	
	
§	92	Zuständigkeit	eines	Oberlandesgerichts	oder	des	Obersten	Landesgerichts	für	mehrere	
Gerichtsbezirke	in	Verwaltungs-	und	Bußgeldsachen	

	
206		 QUELLE	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	58	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	90a	Zusammenarbeit	der	Gerichte	mit	der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften	

und	den	Kartellbehörden	
	 		 (1)	 In	allen	gerichtlichen	Verfahren,	 in	denen	der	Artikel	81	oder	82	des	Vertrages	zur	Gründung	

der	Europäischen	Gemeinschaft	zur	Anwendung	kommt,	übermittelt	das	Gericht	der	Kommission	der	
Europäischen	Gemeinschaft	über	das	Bundeskartellamt	eine	Abschrift	jeder	Entscheidung	unverzüglich	
nach	deren	Zustellung	an	die	Parteien.	Das	Bundeskartellamt	darf	der	Kommission	der	Europäischen	
Gemeinschaft	die	Unterlagen	übermitteln,	die	es	nach	§	90	Abs.	1	Satz	2	erhalten	hat.	

	 		 (2)	Die	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaft	kann	in	Verfahren	nach	Absatz	1	aus	eigener	
Initiative	dem	Gericht	schriftliche	Stellungnahmen	übermitteln.	Das	Gericht	übermittelt	der	Kommissi-
on	der	Europäischen	Gemeinschaft	alle	zur	Beurteilung	des	Falls	notwendigen	Schriftstücke	einschließ-
lich	der	Kopien	aller	Schriftsätze	sowie	der	Abschriften	aller	Protokolle,	Verfügungen	und	Entscheidun-
gen,	wenn	diese	darum	nach	Artikel	15	Abs.	3	Satz	5	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	1/2003	ersucht.	§	4b		
Abs.	5	und	6	des	Bundesdatenschutzgesetzes	gilt	entsprechend.	Das	Gericht	übermittelt	dem	Bundes-
kartellamt	 und	 den	 Parteien	 eine	Kopie	 einer	 Stellungnahme	 der	 Kommission	 der	 Europäischen	Ge-
meinschaft	nach	Artikel	15	Abs.	3	Satz	3	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1/2003.	Die	Kommission	der	Europä-
ischen	Gemeinschaft	kann	in	der	mündlichen	Verhandlung	auch	mündlich	Stellung	nehmen.	

	 		 (3)	Das	Gericht	kann	 in	Verfahren	nach	Absatz	1	die	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaft	
um	die	Übermittlung	ihr	vorliegender	Informationen	oder	um	Stellungnahmen	zu	Fragen	bitten,	die	die	
Anwendung	des	Artikels	81	oder	82	des	Vertrages	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft	be-
treffen.	Das	Gericht	unterrichtet	die	Parteien	über	ein	Ersuchen	nach	Satz	1	und	übermittelt	diesen	und	
dem	Bundeskartellamt	eine	Kopie	der	Antwort	der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaft.	

	 		 (4)	 In	den	Fällen	der	Absätze	2	und	3	kann	der	Geschäftsverkehr	 zwischen	dem	Gericht	und	der	
Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaft	auch	über	das	Bundeskartellamt	erfolgen.“	

	 19.01.2021.—Artikel	 1	 Nr.	 33	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Januar	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 2	
„Satz	2“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	

207		 AUFHEBUNG	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	2005	(BGBl.	 I	S.	1954)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Gemeinsame	Bestimmungen“.	
208		 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Kartellsenat	beim	OLG“.	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	in	Satz	2	„§	63“	durch	

„§	73“	ersetzt	und	„Abs.	1“	am	Ende	gestrichen.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)	(Stand:	01.01.2023)	 140	

(1)	Sind	 in	einem	Land	mehrere	Oberlandesgerichte	errichtet,	so	können	die	Rechtssachen,	 für	
die	nach	§	57	Abs.	2	Satz	2,	§	73	Abs.	4,	§§	83,	85	und	86	ausschließlich	die	Oberlandesgerichte	zu-
ständig	sind,	von	den	Landesregierungen	durch	Rechtsverordnung	einem	oder	einigen	der	Oberlan-
desgerichte	 oder	dem	Obersten	Landesgericht	 zugewiesen	werden,	wenn	 eine	 solche	Zusammen-
fassung	 der	Rechtspflege	 in	Kartellsachen,	 insbesondere	 der	 Sicherung	 einer	 einheitlichen	Recht-
sprechung,	dienlich	 ist.	Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	auf	die	Landesjustizver-
waltungen	übertragen.	
(2)	 Durch	 Staatsverträge	 zwischen	 Ländern	 kann	 die	 Zuständigkeit	 eines	 Oberlandesgerichts	

oder	Obersten	Landesgerichts	 für	einzelne	Bezirke	oder	das	gesamte	Gebiet	mehrerer	Länder	be-
gründet	werden.209	
	
§	93	Zuständigkeit	für	Berufung	und	Beschwerde	
§	92	Abs.	1	und	2	gilt	entsprechend	für	die	Entscheidung	über	die	Berufung	gegen	Endurteile	und	

die	Beschwerde	gegen	sonstige	Entscheidungen	in	bürgerlichen	Rechtsstreitigkeiten	nach	§	87.210	
	
§	94	Kartellsenat	beim	Bundesgerichtshof	
(1)	Beim	Bundesgerichtshof	wird	ein	Kartellsenat	gebildet;	er	entscheidet	im	ersten	und	letzten	

Rechtszug	über	die	 in	§	73	Absatz	5	genannten	Verfügungen	des	Bundeskartellamts	und	über	 fol-
gende	Rechtsmittel:	
1.		 in	Verwaltungssachen	über	die	Rechtsbeschwerde	gegen	Entscheidungen	der	Oberlandesge-
richte	(§§	77,	79,	80)	und	über	die	Nichtzulassungsbeschwerde	(§	78);	

2.		 in	 Bußgeldverfahren	 über	 die	 Rechtsbeschwerde	 gegen	 Entscheidungen	 der	 Oberlandesge-
richte	(§	84);	

3.		 in	bürgerlichen	Rechtsstreitigkeiten	nach	§	87	
a)		über	 die	 Revision	 einschließlich	 der	 Nichtzulassungsbeschwerde	 gegen	 Endurteile	 der	
Oberlandesgerichte,	

b)		über	die	Sprungrevision	gegen	Endurteile	der	Landgerichte,	
c)		über	 die	 Rechtsbeschwerde	 gegen	 Beschlüsse	 der	 Oberlandesgerichte	 in	 den	 Fällen	 des	
§	574	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung.	

(2)	Der	Kartellsenat	gilt	 im	Sinne	des	§	132	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	 in	Bußgeldsachen	
als	Strafsenat,	in	allen	übrigen	Sachen	als	Zivilsenat.211	

	
209		 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	65	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zuständigkeit	eines	OLG	oder	des	ObLG	für	mehrere	Gerichtsbezirke	in	
Verwaltungs-	und	Bußgeldsachen“.	

	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„§	63“	
durch	„§	73“	ersetzt.	

210		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2002.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	Satz	2	aufgehoben.	Satz	2	

lautete:	„Die	Parteien	können	sich	vor	den	nach	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	92	Abs.	1	und	2	bestimmten	
Oberlandesgerichten	auch	durch	Rechtsanwälte	vertreten	lassen,	die	bei	dem	Oberlandesgericht	zuge-
lassen	sind,	das	ohne	die	Regelung	nach	Satz	1	für	das	Rechtsmittel	zuständig	wäre.“	

	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2)	hat	 „Abs.	1“	 am	Ende	
gestrichen.	

211		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	45	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1887)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		in	bürgerlichen	Rechtsstreitigkeiten,	die	 sich	aus	diesem	Gesetz	oder	aus	Vereinbarungen	und	

Beschlüssen	der	in	den	§§	1	bis	8	bezeichneten	Art	ergeben,	
a)		über	die	Revision	gegen	Endurteile	der	Oberlandesgerichte,	
b)		über	die	Revision	gegen	Endurteile	der	Landgerichte	im	Falle	des	§	566a	der	Zivilprozeßord-

nung,	
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§	95	Ausschließliche	Zuständigkeit	
Die	Zuständigkeit	der	nach	diesem	Gesetz	zur	Entscheidung	berufenen	Gerichte	 ist	ausschließ-

lich.	
	
§	96212	
	

Teil	4	
Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	Konzessionen213	

	
Vierter	Teil214	

	
Kapitel	1	

Vergabeverfahren215	

	
c)		 über	die	Beschwerde	gegen	Entscheidungen	der	Oberlandesgerichte	in	den	Fällen	des	§	519b	

Abs.	2,	des	§	542	Abs.	3	in	Verbindung	mit	§	341	Abs.	2	und	des	§	568a	der	Zivilprozeßord-
nung.“	

	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„	,	die	
sich	aus	diesem	Gesetz	oder	aus	Vereinbarungen	und	Beschlüssen	der	in	den	§§	1	bis	8	bezeichneten	
Art	ergeben,“	durch	„nach	§	87	Abs.	1“	ersetzt.	

	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	66	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	neu	
gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Kartellsenat	beim	BGH“.	

	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	37	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	 in	Abs.	1	 „im	
ersten	und	letzten	Rechtszug	über	die	in	§	73	Absatz	5	genannten	Verfügungen	des	Bundeskartellamts	
und“	nach	„entscheidet“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	„(§§	74,	76)“	durch	„(§§	77,	79,	80)“	und	
„(§	75)“	durch	„(§	78)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„Abs.	1“	nach	„§	87“	gestrichen.	
212		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	Satz	2	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	60	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	„§	96	Bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten	
	 		 Für	bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten,	die	sich	aus	den	Artikeln	85	oder	86	des	Vertrages	zur	Grün-

dung	der	Europäischen	Gemeinschaft	oder	aus	den	Artikeln	53	oder	54	des	Abkommens	über	den	Eu-
ropäischen	Wirtschaftsraum	ergeben,	 gelten	die	§§	87	bis	90	und	91	bis	95	entsprechend;	hängt	die	
Entscheidung	eines	Rechtsstreits	ganz	oder	teilweise	von	der	Anwendbarkeit	des	Artikels	85	oder	des	
Artikels	86	des	Vertrages	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft	oder	des	Artikels	53	oder	des	
Artikels	54	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	ab,	 so	gilt	 §	87	Abs.	1	 entspre-
chend.	Satz	1	gilt	auch	für	Rechtsstreitigkeiten	aus	den	in	§	69	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	ge-
nannten	Rechtsbeziehungen,	auch	soweit	hierdurch	Rechte	Dritter	betroffen	sind.“	

213		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
214		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2521)	hat	die	Überschrift	

des	Teils	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Vergabe	öffentlicher	Aufträge“.	
215		 QUELLE	
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Abschnitt	1	

Grundsätze,	Definitionen	und	Anwendungsbereich216	
	

Erster	Abschnitt217	
	
§	97	Grundsätze	der	Vergabe	
	 (1)	Öffentliche	Aufträge	und	Konzessionen	werden	im	Wettbewerb	und	im	Wege	transparenter	
Verfahren	vergeben.	Dabei	werden	die	Grundsätze	der	Wirtschaftlichkeit	und	der	Verhältnismäßig-
keit	gewahrt.	
(2)	Die	Teilnehmer	an	einem	Vergabeverfahren	sind	gleich	zu	behandeln,	es	sei	denn,	eine	Un-

gleichbehandlung	ist	aufgrund	dieses	Gesetzes	ausdrücklich	geboten	oder	gestattet.	
(3)	Bei	der	Vergabe	werden	Aspekte	der	Qualität	und	der	Innovation	sowie	soziale	und	umwelt-

bezogene	Aspekte	nach	Maßgabe	dieses	Teils	berücksichtigt.	
(4)	Mittelständische	 Interessen	 sind	 bei	 der	 Vergabe	 öffentlicher	Aufträge	 vornehmlich	 zu	 be-

rücksichtigen.	Leistungen	sind	in	der	Menge	aufgeteilt	(Teillose)	und	getrennt	nach	Art	oder	Fach-
gebiet	 (Fachlose)	 zu	 vergeben.	Mehrere	 Teil-	 oder	 Fachlose	 dürfen	 zusammen	 vergeben	werden,	
wenn	wirtschaftliche	oder	technische	Gründe	dies	erfordern.	Wird	ein	Unternehmen,	das	nicht	öf-
fentlicher	Auftraggeber	oder	Sektorenauftraggeber	 ist,	mit	der	Wahrnehmung	oder	Durchführung	
einer	öffentlichen	Aufgabe	betraut,	verpflichtet	der	öffentliche	Auftraggeber	oder	Sektorenauftrag-
geber	das	Unternehmen,	sofern	es	Unteraufträge	vergibt,	nach	den	Sätzen	1	bis	3	zu	verfahren.	
(5)	Für	das	Senden,	Empfangen,	Weiterleiten	und	Speichern	von	Daten	in	einem	Vergabeverfah-

ren	verwenden	Auftraggeber	und	Unternehmen	grundsätzlich	 elektronische	Mittel	nach	Maßgabe	
der	aufgrund	des	§	113	erlassenen	Verordnungen.	
(6)	Unternehmen	haben	Anspruch	darauf,	 dass	 die	Bestimmungen	über	 das	Vergabeverfahren	

eingehalten	werden.218	

	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	eingefügt.	
216		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
217		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2521)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Vergabeverfahren“.	
218		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	3	und	4	durch	

Abs.	3,	4	und	4a	ersetzt.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	Mittelständische	Interessen	sind	vornehmlich	durch	Teilung	der	Aufträge	in	Fach-	und	Teillose	

angemessen	zu	berücksichtigen.	
	 		 (4)	Aufträge	werden	an	fachkundige,	 leistungsfähige	und	zuverlässige	Unternehmen	vergeben;	an-

dere	 oder	 weitergehende	 Anforderungen	 dürfen	 an	 Auftragnehmer	 nur	 gestellt	 werden,	 wenn	 dies	
durch	Bundes-	oder	Landesgesetz	vorgesehen	ist.“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	97	Allgemeine	Grundsätze	
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§	98	Auftraggeber	
Auftraggeber	im	Sinne	dieses	Teils	sind	öffentliche	Auftraggeber	im	Sinne	des	§	99,	Sektorenauf-

traggeber	im	Sinne	des	§	100	und	Konzessionsgeber	im	Sinne	des	§	101.219	
	

	 		 (1)	Öffentliche	Auftraggeber	beschaffen	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	nach	Maßgabe	der	 fol-
genden	Vorschriften	im	Wettbewerb	und	im	Wege	transparenter	Vergabeverfahren.	

	 		 (2)	Die	Teilnehmer	an	einem	Vergabeverfahren	sind	gleich	zu	behandeln,	es	sei	denn,	eine	Benach-
teiligung	ist	auf	Grund	dieses	Gesetzes	ausdrücklich	geboten	oder	gestattet.	

	 		 (3)	Mittelständische	Interessen	sind	bei	der	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	vornehmlich	zu	berück-
sichtigen.	 Leistungen	 sind	 in	 der	Menge	 aufgeteilt	 (Teillose)	 und	 getrennt	 nach	 Art	 oder	 Fachgebiet	
(Fachlose)	zu	vergeben.	Mehrere	Teil-	oder	Fachlose	dürfen	zusammen	vergeben	werden,	wenn	wirt-
schaftliche	oder	technische	Gründe	dies	erfordern.	Wird	ein	Unternehmen,	das	nicht	öffentlicher	Auf-
traggeber	ist,	mit	der	Wahrnehmung	oder	Durchführung	einer	öffentlichen	Aufgabe	betraut,	verpflich-
tet	der	Auftraggeber	das	Unternehmen,	 sofern	es	Unteraufträge	an	Dritte	vergibt,	nach	den	Sätzen	1	
bis	3	zu	verfahren.	

	 		 (4)	Aufträge	werden	an	 fachkundige,	 leistungsfähige	 sowie	gesetzestreue	und	zuverlässige	Unter-
nehmen	vergeben.	Für	die	Auftragsausführung	können	zusätzliche	Anforderungen	an	Auftragnehmer	
gestellt	werden,	 die	 insbesondere	 soziale,	 umweltbezogene	 oder	 innovative	Aspekte	 betreffen,	wenn	
sie	 im	sachlichen	Zusammenhang	mit	dem	Auftragsgegenstand	stehen	und	sich	aus	der	Leistungsbe-
schreibung	ergeben.	Andere	oder	weitergehende	Anforderungen	dürfen	an	Auftragnehmer	nur	gestellt	
werden,	wenn	dies	durch	Bundes-	oder	Landesgesetz	vorgesehen	ist.	

	 		 (4a)	 Auftraggeber	 können	 Präqualifikationssysteme	 einrichten	 oder	 zulassen,	mit	 denen	 die	 Eig-
nung	von	Unternehmen	nachgewiesen	werden	kann.	

	 		 (5)	Der	Zuschlag	wird	auf	das	wirtschaftlichste	Angebot	erteilt.	
	 		 (6)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesra-

tes	nähere	Bestimmungen	über	das	bei	der	Vergabe	einzuhaltende	Verfahren	zu	treffen,	insbesondere	
über	die	Bekanntmachung,	den	Ablauf	und	die	Arten	der	Vergabe,	über	die	Auswahl	und	Prüfung	der	
Unternehmen	und	Angebote,	über	den	Abschluß	des	Vertrages	und	sonstige	Fragen	des	Vergabeverfah-
rens.	

	 		 (7)	Die	Unternehmen	haben	Anspruch	 darauf,	 daß	der	Auftraggeber	 die	Bestimmungen	über	 das	
Vergabeverfahren	einhält.“	

219		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Nr.	4	geändert.	

Nr.	4	lautete:	
„4.	natürliche	oder	 juristische	Personen	des	privaten	Rechts,	die	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	

oder	Energieversorgung	oder	des	Verkehrs	oder	der	Telekommunikation	tätig	sind,	wenn	diese	
Tätigkeiten	auf	der	Grundlage	von	besonderen	oder	ausschließlichen	Rechten	ausgeübt	werden,	
die	von	einer	zuständigen	Behörde	gewährt	wurden,	oder	wenn	Auftraggeber,	die	unter	Num-
mern	1	bis	3	fallen,	auf	diese	Personen	einzeln	oder	gemeinsam	einen	beherrschenden	Einfluß	
ausüben	können,“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	5	„sowie	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	
soweit	sie	nicht	unter	Nummer	2	fallen,“	nach	Rechts“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.	natürliche	oder	juristische	Personen	des	privaten	Rechts,	die	mit	Stellen,	die	unter	Nummern	1	

bis	3	fallen,	einen	Vertrag	über	die	Erbringung	von	Bauleistungen	abgeschlossen	haben,	bei	dem	
die	Gegenleistung	 für	 die	 Bauarbeiten	 statt	 in	 einer	 Vergütung	 in	 dem	Recht	 auf	Nutzung	 der	
baulichen	Anlage,	ggf.	zuzüglich	der	Zahlung	eines	Preises	besteht,	hinsichtlich	der	Aufträge	an	
Dritte	(Baukonzession).“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Öffentliche	Auftraggeber	im	Sinne	dieses	Teils	sind:	
1.		 Gebietskörperschaften	sowie	deren	Sondervermögen,	
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§	99	Öffentliche	Auftraggeber	
Öffentliche	Auftraggeber	sind	
1.		Gebietskörperschaften	sowie	deren	Sondervermögen,	
2.		andere	juristische	Personen	des	öffentlichen	und	des	privaten	Rechts,	die	zu	dem	besonderen	
Zweck	gegründet	wurden,	im	Allgemeininteresse	liegende	Aufgaben	nichtgewerblicher	Art	zu	
erfüllen,	sofern	
a)		sie	überwiegend	von	Stellen	nach	Nummer	1	oder	3	einzeln	oder	gemeinsam	durch	Beteili-
gung	oder	auf	sonstige	Weise	finanziert	werden,	

b)		ihre	Leitung	der	Aufsicht	durch	Stellen	nach	Nummer	1	oder	3	unterliegt	oder	
c)		mehr	als	die	Hälfte	der	Mitglieder	eines	ihrer	zur	Geschäftsführung	oder	zur	Aufsicht	beru-
fenen	Organe	durch	Stellen	nach	Nummer	1	oder	3	bestimmt	worden	sind;	

dasselbe	gilt,	wenn	diese	juristische	Person	einer	anderen	juristischen	Person	des	öffentlichen	
oder	 privaten	Rechts	 einzeln	 oder	 gemeinsam	mit	 anderen	 die	 überwiegende	 Finanzierung	
gewährt,	über	deren	Leitung	die	Aufsicht	ausübt	oder	die	Mehrheit	der	Mitglieder	eines	zur	
Geschäftsführung	oder	Aufsicht	berufenen	Organs	bestimmt	hat,	

3.		Verbände,	deren	Mitglieder	unter	Nummer	1	oder	2	fallen,	
4.		natürliche	oder	 juristische	Personen	des	privaten	Rechts	 sowie	 juristische	Personen	des	öf-
fentlichen	Rechts,	soweit	sie	nicht	unter	Nummer	2	fallen,	in	den	Fällen,	in	denen	sie	für	Tief-
baumaßnahmen,	für	die	Errichtung	von	Krankenhäusern,	Sport-,	Erholungs-	oder	Freizeitein-
richtungen,	Schul-,	Hochschul-	oder	Verwaltungsgebäuden	oder	für	damit	in	Verbindung	ste-
hende	Dienstleistungen	und	Wettbewerbe	von	Stellen,	die	unter	die	Nummern	1,	2	oder	3	fal-
len,	Mittel	 erhalten,	mit	 denen	diese	Vorhaben	 zu	mehr	 als	 50	Prozent	 subventioniert	wer-
den.220	

	
2.		 andere	 juristische	Personen	des	öffentlichen	und	des	privaten	Rechts,	 die	 zu	dem	besonderen	

Zweck	gegründet	wurden,	im	Allgemeininteresse	liegende	Aufgaben	nichtgewerblicher	Art	zu	er-
füllen,	wenn	Stellen,	die	unter	Nummer	1	oder	3	fallen,	sie	einzeln	oder	gemeinsam	durch	Betei-
ligung	oder	auf	sonstige	Weise	überwiegend	finanzieren	oder	über	ihre	Leitung	die	Aufsicht	aus-
üben	oder	mehr	als	die	Hälfte	der	Mitglieder	eines	ihrer	zur	Geschäftsführung	oder	zur	Aufsicht	
berufenen	Organe	bestimmt	haben.	Das	gleiche	gilt	dann,	wenn	die	Stelle,	die	einzeln	oder	ge-
meinsam	mit	anderen	die	überwiegende	Finanzierung	gewährt	oder	die	Mehrheit	der	Mitglieder	
eines	zur	Geschäftsführung	oder	Aufsicht	berufenen	Organs	bestimmt	hat,	unter	Satz	1	fällt,	

3.		 Verbände,	deren	Mitglieder	unter	Nummer	1	oder	2	fallen,	
4.		 natürliche	oder	 juristische	Personen	des	privaten	Rechts,	die	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	

oder	Energieversorgung	oder	des	Verkehrs	tätig	sind,	wenn	diese	Tätigkeiten	auf	der	Grundlage	
von	besonderen	oder	ausschließlichen	Rechten	ausgeübt	werden,	die	von	einer	zuständigen	Be-
hörde	 gewährt	wurden,	 oder	wenn	Auftraggeber,	 die	 unter	Nummern	1	bis	 3	 fallen,	 auf	 diese	
Personen	 einzeln	 oder	 gemeinsam	 einen	 beherrschenden	Einfluß	 ausüben	 können;	 besondere	
oder	ausschließliche	Rechte	sind	Rechte,	die	dazu	führen,	dass	die	Ausübung	dieser	Tätigkeiten	
einem	oder	mehreren	Unternehmen	vorbehalten	wird	und	dass	die	Möglichkeit	anderer	Unter-
nehmen,	 diese	 Tätigkeit	 auszuüben,	 erheblich	 beeinträchtigt	wird.	 Tätigkeiten	 auf	 dem	Gebiet	
der	Trinkwasser-	und	Energieversorgung	sowie	des	Verkehrs	sind	solche,	die	in	der	Anlage	auf-
geführt	sind,	

5.		 natürliche	oder	juristische	Personen	des	privaten	Rechts	sowie	juristische	Personen	des	öffentli-
chen	Rechts,	soweit	sie	nicht	unter	Nummer	2	fallen,	in	den	Fällen,	in	denen	sie	für	Tiefbaumaß-
nahmen,	für	die	Errichtung	von	Krankenhäusern,	Sport-,	Erholungs-	oder	Freizeiteinrichtungen,	
Schul-,	Hochschul-	 oder	Verwaltungsgebäuden	oder	 für	damit	 in	Verbindung	 stehende	Dienst-
leistungen	und	Auslobungsverfahren	von	Stellen,	die	unter	Nummern	1	bis	3	fallen,	Mittel	erhal-
ten,	mit	denen	diese	Vorhaben	zu	mehr	als	50	vom	Hundert	finanziert	werden,	

6.		 natürliche	 oder	 juristische	 Personen	 des	 privaten	 Rechts,	 die	mit	 Stellen,	 die	 unter	 die	 Num-
mern	1	 bis	 3	 fallen,	 einen	 Vertrag	 über	 eine	 Baukonzession	 abgeschlossen	 haben,	 hinsichtlich	
der	Aufträge	an	Dritte.“	

220		 QUELLE	
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	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2001.—Artikel	7	Abs.	33	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1149)	hat	in	Abs.	2	„Mie-

te	oder	Pacht“	durch	„Miet-	oder	Pachtverhältnisse“	ersetzt.	
	 08.09.2005.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	1.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2676)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Öffentliche	Aufträge	sind	entgeltliche	Verträge	zwischen	öffentlichen	Auftraggebern	und	Unter-

nehmen,	die	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	zum	Gegenstand	haben,	und	Auslobungsverfahren,	die	
zu	Dienstleistungsaufträgen	führen	sollen.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	neu	gefasst.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	Bauaufträge	sind	Verträge	entweder	über	die	Ausführung	oder	die	gleichzeitige	Planung	und	

Ausführung	eines	Bauvorhabens	oder	eines	Bauwerks,	das	Ergebnis	von	Tief-	oder	Hochbauarbeiten	ist	
und	 eine	wirtschaftliche	 oder	 technische	 Funktion	 erfüllen	 soll,	 oder	 einer	 Bauleistung	 durch	 Dritte	
gemäß	den	vom	Auftraggeber	genannten	Erfordernissen.	

	 		 (4)	Als	Dienstleistungsaufträge	gelten	die	Verträge	über	Leistungen,	die	nicht	unter	Absatz	2	oder	3	
fallen	und	keine	Auslobungsverfahren	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	in	Abs.	7	umnummeriert	und	Abs.	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	Abs.	7	in	Abs.	10	

umnummeriert,	Abs.	8	durch	Abs.	11	und	12	ersetzt	und	Abs.	7	bis	9	und	13	eingefügt.	Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	 Für	 einen	 Auftrag	 zur	 Durchführung	mehrerer	 Tätigkeiten	 gelten	 die	 Bestimmungen	 für	 die	

Tätigkeit,	die	den	Hauptgegenstand	darstellt.	 Ist	 für	einen	Auftrag	zur	Durchführung	von	Tätigkeiten	
auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Energieversorgung,	des	Verkehrs	oder	des	Bereichs	der	Auftrag-
geber	nach	dem	Bundesberggesetz	und	von	Tätigkeiten	von	Auftraggebern	nach	§	98	Nr.	1	bis	3	nicht	
feststellbar,	welche	Tätigkeit	den	Hauptgegenstand	darstellt,	 ist	der	Auftrag	nach	den	Bestimmungen	
zu	 vergeben,	 die	 für	 Auftraggeber	 nach	 §	 98	 Nr.	 1	 bis	 3	 gelten.	 Betrifft	 eine	 der	 Tätigkeiten,	 deren	
Durchführung	 der	 Auftrag	 bezweckt,	 sowohl	 eine	 Tätigkeit	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Trinkwasser-	 oder	
Energieversorgung,	des	Verkehrs	oder	des	Bereichs	der	Auftraggeber	nach	dem	Bundesberggesetz	als	
auch	eine	Tätigkeit,	die	nicht	in	die	Bereiche	von	Auftraggebern	nach	§	98	Nr.	1	bis	3	fällt,	und	ist	nicht	
feststellbar,	welche	Tätigkeit	den	Hauptgegenstand	darstellt,	so	 ist	der	Auftrag	nach	denjenigen	Best-
immungen	zu	vergeben,	die	für	Auftraggeber	mit	einer	Tätigkeit	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	und	
Energieversorgung	sowie	des	Verkehrs	oder	des	Bundesberggesetzes	gelten.“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	99	Öffentliche	Aufträge	
	 		 (1)	Öffentliche	Aufträge	sind	entgeltliche	Verträge	von	öffentlichen	Auftraggebern	mit	Unternehmen	

über	die	Beschaffung	von	Leistungen,	die	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	zum	Gegenstand	haben,	
Baukonzessionen	und	Auslobungsverfahren,	die	zu	Dienstleistungsaufträgen	führen	sollen.	

	 		 (2)	Lieferaufträge	sind	Verträge	zur	Beschaffung	von	Waren,	die	insbesondere	Kauf	oder	Ratenkauf	
oder	Leasing,	Miet-	oder	Pachtverhältnisse	mit	oder	ohne	Kaufoption	betreffen.	Die	Verträge	können	
auch	Nebenleistungen	umfassen.	

	 		 (3)	Bauaufträge	sind	Verträge	über	die	Ausführung	oder	die	gleichzeitige	Planung	und	Ausführung	
eines	Bauvorhabens	oder	eines	Bauwerkes	 für	den	öffentlichen	Auftraggeber,	das	Ergebnis	von	Tief-	
oder	Hochbauarbeiten	 ist	 und	eine	wirtschaftliche	oder	 technische	Funktion	 erfüllen	 soll,	 oder	 einer	
dem	Auftraggeber	unmittelbar	wirtschaftlich	zugutekommenden	Bauleistung	durch	Dritte	gemäß	den	
vom	Auftraggeber	genannten	Erfordernissen.	

	 		 (4)	Als	Dienstleistungsaufträge	gelten	die	Verträge	über	die	Erbringung	von	Leistungen,	die	nicht	
unter	Absatz	2	oder	Absatz	3	fallen.	

	 		 (5)	Auslobungsverfahren	im	Sinne	dieses	Teils	sind	nur	solche	Auslobungsverfahren,	die	dem	Auf-
traggeber	auf	Grund	vergleichender	Beurteilung	durch	ein	Preisgericht	mit	oder	ohne	Verteilung	von	
Preisen	zu	einem	Plan	verhelfen	sollen.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)	(Stand:	01.01.2023)	 146	

	
§	100	Sektorenauftraggeber	
(1)	Sektorenauftraggeber	sind	
1.		öffentliche	Auftraggeber	gemäß	§	99	Nummer	1	bis	3,	die	eine	Sektorentätigkeit	gemäß	§	102	
ausüben,	

2.		natürliche	 oder	 juristische	 Personen	 des	 privaten	 Rechts,	 die	 eine	 Sektorentätigkeit	 gemäß	
§	102	ausüben,	wenn	

	
	 		 (6)	Eine	Baukonzession	 ist	ein	Vertrag	über	die	Durchführung	eines	Bauauftrags,	bei	dem	die	Ge-

genleistung	für	die	Bauarbeiten	statt	in	einem	Entgelt	in	dem	befristeten	Recht	auf	Nutzung	der	bauli-
chen	Anlage,	gegebenenfalls	zuzüglich	der	Zahlung	eines	Preises	besteht.	

	 		 (7)	 Verteidigungs-	 oder	 sicherheitsrelevante	 Aufträge	 sind	 Aufträge,	 deren	 Auftragsgegenstand	
mindestens	eine	der	in	den	nachfolgenden	Nummern	1	bis	4	genannten	Leistungen	umfasst:	

1.		 die	Lieferung	von	Militärausrüstung	im	Sinne	des	Absatzes	8,	einschließlich	dazugehöriger	Teile,	
Bauteile	oder	Bausätze;		

2.		 die	Lieferung	von	Ausrüstung,	die	im	Rahmen	eines	Verschlusssachenauftrags	im	Sinne	des	Ab-
satzes	9	vergeben	wird,	einschließlich	der	dazugehörigen	Teile,	Bauteile	oder	Bausätze;		

3.		 Bauleistungen,	 Lieferungen	und	Dienstleistungen	 in	 unmittelbarem	Zusammenhang	mit	 der	 in	
den	Nummern	1	und	2	genannten	Ausrüstung	in	allen	Phasen	des	Lebenszyklus	der	Ausrüstung;		

4.		 Bau-	und	Dienstleistungen	speziell	für	militärische	Zwecke	oder	Bau-	und	Dienstleistungen,	die	
im	Rahmen	eines	Verschlusssachenauftrags	im	Sinne	des	Absatzes	9	vergeben	wird.	

	 		 (8)	Militärausrüstung	ist	jede	Ausrüstung,	die	eigens	zu	militärischen	Zwecken	konzipiert	oder	für	
militärische	Zwecke	angepasst	wird	und	zum	Einsatz	als	Waffe,	Munition	oder	Kriegsmaterial	bestimmt	
ist.	

	 		 (9)	Ein	Verschlusssachenauftrag	ist	ein	Auftrag	für	Sicherheitszwecke,	
1.		 bei	dessen	Erfüllung	oder	Erbringung	Verschlusssachen	nach	§	4	des	Gesetzes	über	die	Voraus-

setzungen	und	das	Verfahren	von	Sicherheitsüberprüfungen	des	Bundes	oder	nach	den	entspre-
chenden	Bestimmungen	der	Länder	verwendet	werden	oder	

2.		 der	Verschlusssachen	im	Sinne	der	Nummer	1	erfordert	oder	beinhaltet.	
	 		 (10)	 Ein	 öffentlicher	 Auftrag,	 der	 sowohl	 den	 Einkauf	 von	 Waren	 als	 auch	 die	 Beschaffung	 von	

Dienstleistungen	zum	Gegenstand	hat,	gilt	als	Dienstleistungsauftrag,	wenn	der	Wert	der	Dienstleistun-
gen	den	Wert	der	Waren	übersteigt.	Ein	öffentlicher	Auftrag,	der	neben	Dienstleistungen	Bauleistungen	
umfasst,	die	im	Verhältnis	zum	Hauptgegenstand	Nebenarbeiten	sind,	gilt	als	Dienstleistungsauftrag.	

	 		 (11)	 Für	 einen	Auftrag	 zur	Durchführung	mehrerer	 Tätigkeiten	 gelten	 die	 Bestimmungen	 für	 die	
Tätigkeit,	die	den	Hauptgegenstand	darstellt.	

	 		 (12)	Ist	für	einen	Auftrag	zur	Durchführung	von	Tätigkeiten	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	
Energieversorgung,	des	Verkehrs	oder	des	Bereichs	der	Auftraggeber	nach	dem	Bundesberggesetz	und	
von	Tätigkeiten	von	Auftraggebern	nach	§	98	Nr.	1	bis	3	nicht	feststellbar,	welche	Tätigkeit	den	Haupt-
gegenstand	darstellt,	 ist	der	Auftrag	nach	den	Bestimmungen	zu	vergeben,	die	 für	Auftraggeber	nach	
§	98	Nr.	1	bis	3	gelten.	Betrifft	eine	der	Tätigkeiten,	deren	Durchführung	der	Auftrag	bezweckt,	sowohl	
eine	 Tätigkeit	 auf	 dem	Gebiet	 der	 Trinkwasser-	 oder	 Energieversorgung,	 des	 Verkehrs	 oder	 des	 Be-
reichs	der	Auftraggeber	nach	dem	Bundesberggesetz	als	auch	eine	Tätigkeit,	die	nicht	in	die	Bereiche	
von	Auftraggebern	nach	§	98	Nr.	1	bis	3	fällt,	und	ist	nicht	feststellbar,	welche	Tätigkeit	den	Hauptge-
genstand	darstellt,	so	ist	der	Auftrag	nach	denjenigen	Bestimmungen	zu	vergeben,	die	für	Auftraggeber	
mit	einer	Tätigkeit	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	und	Energieversorgung	sowie	des	Verkehrs	oder	
des	Bundesberggesetzes	gelten.	

	 		 (13)	Ist	bei	einem	Auftrag	über	Bauleistungen,	Lieferungen	oder	Dienstleistungen	ein	Teil	der	Leis-
tung	verteidigungs-	oder	sicherheitsrelevant,	wird	dieser	Auftrag	einheitlich	gemäß	den	Bestimmungen	
für	verteidigungs-	und	 sicherheitsrelevante	Aufträge	vergeben,	 sofern	die	Beschaffung	 in	Form	eines	
einheitlichen	Auftrags	aus	objektiven	Gründen	gerechtfertigt	ist.	Ist	bei	einem	Auftrag	über	Bauleistun-
gen,	 Lieferungen	 oder	Dienstleistungen	 ein	Teil	 der	 Leistung	 verteidigungs-	 oder	 sicherheitsrelevant	
und	 fällt	der	andere	Teil	weder	 in	diesen	Bereich	noch	unter	die	Vergaberegeln	der	Sektorenverord-
nung	oder	der	Vergabeverordnung,	unterliegt	die	Vergabe	dieses	Auftrags	nicht	dem	Vierten	Teil	dieses	
Gesetzes,	sofern	die	Beschaffung	in	Form	eines	einheitlichen	Auftrags	aus	objektiven	Gründen	gerecht-
fertigt	ist.“	
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a)		diese	Tätigkeit	auf	der	Grundlage	von	besonderen	oder	ausschließlichen	Rechten	ausgeübt	
wird,	die	von	einer	zuständigen	Behörde	gewährt	wurden,	oder	

b)		öffentliche	Auftraggeber	gemäß	§	99	Nummer	1	bis	3	auf	diese	Personen	einzeln	oder	ge-
meinsam	einen	beherrschenden	Einfluss	ausüben	können.	

(2)	Besondere	oder	ausschließliche	Rechte	 im	Sinne	von	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	sind	
Rechte,	 die	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Ausübung	 dieser	 Tätigkeit	 einem	oder	mehreren	Unternehmen	
vorbehalten	wird	 und	 dass	 die	Möglichkeit	 anderer	Unternehmen,	 diese	 Tätigkeit	 auszuüben,	 er-
heblich	beeinträchtigt	wird.	Keine	besonderen	oder	ausschließlichen	Rechte	 in	diesem	Sinne	sind	
Rechte,	die	aufgrund	eines	Verfahrens	nach	den	Vorschriften	dieses	Teils	oder	aufgrund	eines	sons-
tigen	Verfahrens	gewährt	wurden,	das	angemessen	bekannt	gemacht	wurde	und	auf	objektiven	Kri-
terien	beruht.	
(3)	Die	Ausübung	eines	beherrschenden	Einflusses	 im	Sinne	von	Absatz	1	Nummer	2	Buchsta-

be	b	wird	vermutet,	wenn	ein	öffentlicher	Auftraggeber	gemäß	§	99	Nummer	1	bis	3	
1.		unmittelbar	oder	mittelbar	die	Mehrheit	des	gezeichneten	Kapitals	des	Unternehmens	besitzt,	
2.		über	die	Mehrheit	der	mit	den	Anteilen	am	Unternehmen	verbundenen	Stimmrechte	verfügt		
oder	

3.		mehr	als	die	Hälfte	der	Mitglieder	des	Verwaltungs-,	Leitungs-	oder	Aufsichtsorgans	des	Un-
ternehmens	bestellen	kann.221	

	
221		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2001.—Artikel	 7	Abs.	 33	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	19.	 Juni	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 1149)	hat	 in	Abs.	 2	

Buchstabe	h	„Miete	von“	durch	„Mietverhältnisse	über“	ersetzt.	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	Abs.	2	Buchstabe	e	

„Artikels	223“	durch	„Artikels	296“	ersetzt.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Buchstabe	d	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	d	lautete:	
„d)	die	 in	 Übereinstimmung	mit	 den	 Rechts-	 und	 Verwaltungsvorschriften	 in	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland	für	geheim	erklärt	werden	oder	deren	Ausführung	nach	diesen	Vorschriften	beson-
dere	 Sicherheitsmaßnahmen	 erfordert	 oder	 wenn	 der	 Schutz	 wesentlicher	 Interessen	 der	 Si-
cherheit	des	Staates	es	gebietet;“.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	f	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	f	lautete:	
„f)	 die	von	Auftraggebern,	die	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Energieversorgung	oder	des	

Verkehrs	 oder	 der	 Telekommunikation	 tätig	 sind,	 nach	 Maßgabe	 näherer	 Bestimmung	 durch	
Rechtsverordnung	nach	§	127	auf	dem	Gebiet	vergeben	werden,	auf	dem	sie	selbst	tätig	sind;“.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	die	Buchstaben	i	bis	k	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Buch-
staben	i	bis	k	lauteten:	

„i)		über	Dienstleistungen	von	verbundenen	Unternehmen,	die	durch	Rechtsverordnung	nach	§	127	
näher	bestimmt	werden,	 für	Auftraggeber,	die	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Energie-
versorgung	oder	des	Verkehrs	oder	der	Telekommunikation	tätig	sind;	

j)		 über	die	Ausstrahlung	von	Sendungen;	
k)		über	 Fernsprechdienstleistungen,	 Telexdienst,	 den	 beweglichen	 Telefondienst,	 Funkrufdienst	

und	die	Satellitenkommunikation;“.	
	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	 f	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Buchstabe	m	„	 ,	 insbesondere	Geschäfte,	die	der	

Geld-	oder	Kapitalbeschaffung	der	Auftraggeber	dienen,“	nach	„Finanzinstrumenten“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	g	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790,	ber.	S.	1795)	hat	in	Abs.	2	Buchsta-

be	n	dem	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Buchstabe	o	und	p	eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2570)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Dieser	Teil	 gilt	 nur	 für	Aufträge,	welche	die	Auftragswerte	 erreichen	oder	überschreiten,	die	

durch	Rechtsverordnung	nach	§	127	festgelegt	sind	(Schwellenwerte).	
	 		 (2)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	Arbeitsverträge	und	für	Aufträge,	
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a)		die	auf	Grund	eines	 internationalen	Abkommens	 im	Zusammenhang	mit	der	Stationierung	von	

Truppen	vergeben	werden	und	für	die	besondere	Verfahrensregeln	gelten;	
b)		die	auf	Grund	eines	internationalen	Abkommens	zwischen	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	

einem	oder	mehreren	Staaten,	die	nicht	Vertragsparteien	des	Übereinkommens	über	den	Euro-
päischen	Wirtschaftsraum	sind,	 für	ein	von	den	Unterzeichnerstaaten	gemeinsam	zu	verwirkli-
chendes	und	zu	tragendes	Projekt,	für	das	andere	Verfahrensregeln	gelten,	vergeben	werden;	

c)		 die	auf	Grund	des	besonderen	Verfahrens	einer	internationalen	Organisation	vergeben	werden;	
d)		aa)		 die	in	Übereinstimmung	mit	den	Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	in	der	Bundesrepub-

lik	Deutschland	für	geheim	erklärt	werden,	
bb)		 deren	Ausführung	nach	diesen	Vorschriften	besondere	Sicherheitsmaßnahmen	erfordert,	
cc)		 bei	denen	es	ein	Einsatz	der	Streitkräfte	oder	die	Umsetzung	von	Maßnahmen	der	Terro-

rismusbekämpfung	oder	wesentliche	Sicherheitsinteressen	bei	der	Beschaffung	von	Infor-
mationstechnik	oder	Telekommunikationsanlagen	gebieten	oder	

dd)		 bei	denen	der	Schutz	sonstiger	wesentlicher	Interessen	der	Sicherheit	des	Staates	es	gebie-
tet;	

e)		die	dem	Anwendungsbereich	des	Artikels	296	Abs.	1	Buchstabe	b	des	Vertrages	zur	Gründung	
der	Europäischen	Gemeinschaft	unterliegen;	

f)		 die	bei	Tätigkeiten	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasserversorgung	die	Beschaffung	von	Wasser	oder	
bei	 Tätigkeiten	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Energieversorgung	 die	 Beschaffung	 von	 Energie	 oder	 von	
Brennstoffen	zur	Energieerzeugung	zum	Gegenstand	haben;	

g)		die	an	eine	Person	vergeben	werden,	die	ihrerseits	Auftraggeber	nach	§	98	Nr.	1,	2	oder	3	ist	und	
ein	auf	Gesetz	oder	Verordnung	beruhendes	ausschließliches	Recht	zur	Erbringung	der	Leistung	
hat;	

h)		über	Erwerb	oder	Mietverhältnisse	über	 oder	Rechte	 an	Grundstücken	oder	 vorhandenen	Ge-
bäuden	oder	anderem	unbeweglichen	Vermögen	ungeachtet	ihrer	Finanzierung;	

i)		 von	Auftraggebern	nach	§	98	Nr.	4,	soweit	sie	anderen	Zwecken	dienen	als	der	Sektorentätigkeit;	
j)		 die	den	Kauf,	die	Entwicklung,	die	Produktion	oder	Koproduktion	von	Programmen	zum	Gegen-

stand	haben	und	die	 zur	Ausstrahlung	durch	Rundfunk-	 oder	Fernsehanstalten	bestimmt	 sind	
sowie	über	die	Ausstrahlung	von	Sendungen;	

k)		die	hauptsächlich	den	Zweck	haben,	dem	Auftraggeber	die	Bereitstellung	oder	den	Betrieb	öf-
fentlicher	Telekommunikationsnetze	oder	die	Bereitstellung	eines	oder	mehrerer	Telekommu-
nikationsdienste	für	die	Öffentlichkeit	zu	ermöglichen;	

l)		 über	Schiedsgerichts-	und	Schlichtungsleistungen;	
m)	über	 finanzielle	Dienstleistungen	 im	Zusammenhang	mit	Ausgabe,	Verkauf,	Ankauf	oder	Über-

tragung	von	Wertpapieren	oder	anderen	Finanzinstrumenten,	 insbesondere	Geschäfte,	die	der	
Geld-	oder	Kapitalbeschaffung	der	Auftraggeber	dienen,	sowie	Dienstleistungen	der	Zentralban-
ken;	

n)		über	Forschungs-	und	Entwicklungsdienstleistungen,	es	sei	denn,	 ihre	Ergebnisse	werden	aus-
schließlich	Eigentum	des	Auftraggebers	 für	 seinen	Gebrauch	bei	der	Ausübung	 seiner	 eigenen	
Tätigkeit	und	die	Dienstleistung	wird	vollständig	durch	den	Auftraggeber	vergütet.	

o)		von	
aa)		 Auftraggebern,	die	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Energieversorgung	oder	des	Ver-

kehrs	tätig	sind,	an	ein	mit	diesem	Auftraggeber	verbundenes	Unternehmen	oder	
bb)		 einem	 gemeinsamen	 Unternehmen,	 das	 mehrere	 Auftraggeber,	 die	 auf	 dem	 Gebiet	 der	

Trinkwasser-	 oder	 Energieversorgung	 oder	 des	 Verkehrs	 tätig	 sind,	 ausschließlich	 zur	
Durchführung	dieser	Tätigkeiten	gebildet	haben,	an	ein	Unternehmen,	das	mit	einem	dieser	
Auftraggeber	verbunden	ist,	

sofern	mindestens	80	Prozent	des	von	diesem	verbundenen	Unternehmen	während	der	letzten	
drei	Jahre	in	der	Europäischen	Union	erzielten	durchschnittlichen	Umsatzes	im	entsprechenden	
Liefer-	oder	Bau-	oder	Dienstleistungssektor	aus	der	Erbringung	dieser	Lieferungen	oder	Leis-
tungen	 für	den	mit	 ihm	verbundenen	Auftraggeber	 stammen;	dies	gilt	 auch,	 sofern	das	Unter-
nehmen	noch	keine	drei	Jahre	besteht,	wenn	zu	erwarten	ist,	dass	in	den	ersten	drei	Jahren	sei-
nes	Bestehens	wahrscheinlich	mindestens	80	Prozent	erreicht	werden;	werden	die	gleichen	oder	
gleichartigen	Lieferungen	oder	Bau-	oder	Dienstleistungen	von	mehr	als	einem	mit	dem	Auftrag-
geber	verbundenen	Unternehmen	erbracht,	so	wird	die	Prozentzahl	unter	Berücksichtigung	des	
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Gesamtumsatzes	errechnet,	den	diese	verbundenen	Unternehmen	mit	der	Erbringung	der	Liefe-
rung	oder	Leistung	erzielen;	§	36	Abs.	2	und	3	gilt	entsprechend;	

p)		die	
aa)		 ein	gemeinsames	Unternehmen,	das	mehrere	Auftraggeber,	die	auf	dem	Gebiet	der	Trink-

wasser-	oder	Energieversorgung	oder	des	Verkehrs	tätig	sind,	ausschließlich	zur	Durchfüh-
rung	von	diesen	Tätigkeiten	gebildet	haben,	an	einen	dieser	Auftraggeber	oder	

bb)		 ein	Auftraggeber,	 der	 auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	 oder	Energieversorgung	oder	des	
Verkehrs	tätig	ist,	an	ein	gemeinsames	Unternehmen	im	Sinne	des	Doppelbuchstaben	aa,	an	
dem	er	beteiligt	ist,	

vergibt,	 sofern	 das	 gemeinsame	 Unternehmen	 errichtet	 wurde,	 um	 die	 betreffende	 Tätigkeit	
während	eines	Zeitraumes	von	mindestens	drei	Jahren	durchzuführen,	und	in	dem	Gründungs-
akt	 festgelegt	 wird,	 dass	 die	 dieses	 Unternehmen	 bildenden	 Auftraggeber	 dem	 Unternehmen	
zumindest	während	des	gleichen	Zeitraumes	angehören	werden;“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	100	Anwendungsbereich	
	 		 (1)	Dieser	Teil	gilt	für	Aufträge,	deren	Auftragswert	den	jeweils	festgelegten	Schwellenwert	erreicht	

oder	überschreitet.	Der	Schwellenwert	ergibt	sich	für	Aufträge,	die	
1.		 von	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	98	Nummer	1	bis	3,	5	und	6	vergeben	werden	und	nicht	unter	

Nummer	2	oder	3	fallen,	aus	§	2	der	Vergabeverordnung,		
2.		 von	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	98	Nummer	1	bis	4	vergeben	werden	und	Tätigkeiten	auf	dem	

Gebiet	des	Verkehrs,	der	Trinkwasser-	oder	Energieversorgung	umfassen,	aus	§	1	der	Sektoren-
verordnung,		

3.		 von	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	98	vergeben	werden	und	verteidigungs-	oder	sicherheitsrele-
vant	im	Sinne	des	§	99	Absatz	7	sind,	aus	der	nach	§	127	Nummer	3	erlassenen	Verordnung.	

	 		 (2)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	in	den	Absätzen	3	bis	6	und	8	sowie	die	in	den	§§	100a	bis	100c	ge-
nannten	Fälle.	

	 		 (3)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	Arbeitsverträge.	
	 		 (4)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	Folgendes	zum	Gegenstand	haben:	

1.		 Schiedsgerichts-	und	Schlichtungsleistungen	oder		
2.		 Forschungs-	und	Entwicklungsdienstleistungen,	es	sei	denn,	ihre	Ergebnisse	werden	ausschließ-

lich	Eigentum	des	Auftraggebers	für	seinen	Gebrauch	bei	der	Ausübung	seiner	eigenen	Tätigkeit	
und	die	Dienstleistung	wird	vollständig	durch	den	Auftraggeber	vergütet.	

	 		 (5)	Dieser	Teil	gilt	ungeachtet	ihrer	Finanzierung	nicht	für	Verträge	über	
1.		 den	Erwerb	von	Grundstücken	oder	vorhandenen	Gebäuden	oder	anderem	unbeweglichen	Ver-

mögen,		
2.		 Mietverhältnisse	 für	Grundstücke	oder	vorhandene	Gebäude	oder	anderes	unbewegliches	Ver-

mögen	oder		
3.		 Rechte	an	Grundstücken	oder	vorhandenen	Gebäuden	oder	anderem	unbeweglichen	Vermögen.	

	 		 (6)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	
1.		 bei	denen	die	Anwendung	dieses	Teils	den	Auftraggeber	dazu	 zwingen	würde,	 im	Zusammen-

hang	 mit	 dem	 Vergabeverfahren	 oder	 der	 Auftragsausführung	 Auskünfte	 zu	 erteilen,	 deren	
Preisgabe	seiner	Ansicht	nach	wesentlichen	Sicherheitsinteressen	der	Bundesrepublik	Deutsch-
land	im	Sinne	des	Artikels	346	Absatz	1	Buchstabe	a	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Eu-
ropäischen	Union	widerspricht,	

2.		 die	dem	Anwendungsbereich	des	Artikels	346	Absatz	1	Buchstabe	b	des	Vertrages	über	die	Ar-
beitsweise	der	Europäischen	Union	unterliegen.	

	 		 (7)	Wesentliche	Sicherheitsinteressen	im	Sinne	des	Absatzes	6,	die	die	Nichtanwendung	dieses	Teils	
rechtfertigen,	können	betroffen	sein	beim	Betrieb	oder	Einsatz	der	Streitkräfte,	bei	der	Umsetzung	von	
Maßnahmen	der	Terrorismusbekämpfung	oder	bei	der	Beschaffung	von	Informationstechnik	oder	Te-
lekommunikationsanlagen.	

	 		 (8)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	nicht	nach	§	99	Absatz	7	verteidigungs-	
oder	sicherheitsrelevant	sind	und	

1.		 in	Übereinstimmung	mit	den	inländischen	Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	für	geheim	er-
klärt	werden,	
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§	100a222	
	
§	100b223	

	
2.		 deren	Ausführung	nach	 den	 in	Nummer	1	 genannten	Vorschriften	 besondere	 Sicherheitsmaß-

nahmen	erfordert,	
3.		 bei	 denen	 die	 Nichtanwendung	 des	 Vergaberechts	 geboten	 ist	 zum	 Zweck	 des	 Einsatzes	 der	

Streitkräfte,	zur	Umsetzung	von	Maßnahmen	der	Terrorismusbekämpfung	oder	bei	der	Beschaf-
fung	von	Informationstechnik	oder	Telekommunikationsanlagen	zum	Schutz	wesentlicher	nati-
onaler	Sicherheitsinteressen,	

4.		 die	vergeben	werden	auf	Grund	eines	internationalen	Abkommens	zwischen	der	Bundesrepublik	
Deutschland	und	einem	oder	mehreren	Staaten,	die	nicht	Vertragsparteien	des	Übereinkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	sind,	für	ein	von	den	Unterzeichnerstaaten	gemeinsam	
zu	verwirklichendes	und	zu	tragendes	Projekt,	für	das	andere	Verfahrensregeln	gelten,	

5.		 die	auf	Grund	eines	 internationalen	Abkommens	 im	Zusammenhang	mit	der	Stationierung	von	
Truppen	vergeben	werden	und	für	die	besondere	Verfahrensregeln	gelten	oder	

6.		 die	auf	Grund	des	besonderen	Verfahrens	einer	internationalen	Organisation	vergeben	werden.“		
222		 QUELLE	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2570)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	100a	Besondere	Ausnahmen	für	nicht	sektorspezifische	und	nicht	verteidigungs-	und		

sicherheitsrelevante	Aufträge	
	 		 (1)	Im	Fall	des	§	100	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	gilt	dieser	Teil	über	die	in	§	100	Absatz	3	bis	6	und	8	

genannten	Fälle	hinaus	auch	nicht	für	die	in	den	Absätzen	2	bis	4	genannten	Aufträge.	
	 		 (2)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	Folgendes	zum	Gegenstand	haben:	

1.		 den	Kauf,	 die	 Entwicklung,	 die	 Produktion	 oder	 Koproduktion	 von	 Programmen,	 die	 zur	 Aus-
strahlung	durch	Rundfunk-	 oder	 Fernsehanstalten	bestimmt	 sind,	 sowie	die	Ausstrahlung	 von	
Sendungen	oder		

2.		 finanzielle	Dienstleistungen	im	Zusammenhang	mit	Ausgabe,	Verkauf,	Ankauf	oder	Übertragung	
von	Wertpapieren	oder	anderen	Finanzinstrumenten,	insbesondere	Geschäfte,	die	der	Geld-	oder	
Kapitalbeschaffung	der	Auftraggeber	dienen,	sowie	Dienstleistungen	der	Zentralbanken.	

	 		 (3)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Dienstleistungsaufträgen	an	eine	Person,	die	ihrerseits	
Auftraggeber	nach	§	98	Nummer	1,	2	oder	3	ist	und	ein	auf	Gesetz	oder	Verordnung	beruhendes	aus-
schließliches	Recht	hat,	die	Leistung	zu	erbringen.	

	 		 (4)	Dieser	Teil	 gilt	 nicht	 für	Aufträge,	 die	 hauptsächlich	 den	 Zweck	haben,	 dem	Auftraggeber	 die	
Bereitstellung	 oder	 den	 Betrieb	 öffentlicher	 Telekommunikationsnetze	 oder	 die	 Bereitstellung	 eines	
oder	mehrerer	Telekommunikationsdienste	für	die	Öffentlichkeit	zu	ermöglichen.“	

223		 QUELLE	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2570)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.09.2015.—Artikel	258	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	4	Nr.	4	

„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	100b	Besondere	Ausnahmen	im	Sektorenbereich	
	 		 (1)	Im	Fall	des	§	100	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	gilt	dieser	Teil	über	die	in	§	100	Absatz	3	bis	6	und	8	

genannten	Fälle	hinaus	auch	nicht	für	die	in	den	Absätzen	2	bis	9	genannten	Aufträge.	
	 		 (2)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	Folgendes	zum	Gegenstand	haben:	
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1.		 finanzielle	Dienstleistungen	im	Zusammenhang	mit	Ausgabe,	Verkauf,	Ankauf	oder	Übertragung	

von	Wertpapieren	oder	anderen	Finanzinstrumenten,	insbesondere	Geschäfte,	die	der	Geld-	oder	
Kapitalbeschaffung	der	Auftraggeber	dienen,	sowie	Dienstleistungen	der	Zentralbanken,		

2.		 bei	Tätigkeiten	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasserversorgung	die	Beschaffung	von	Wasser	oder		
3.		 bei	 Tätigkeiten	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Energieversorgung	 die	 Beschaffung	 von	 Energie	 oder	 von	

Brennstoffen	zur	Energieerzeugung.		
	 		 (3)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Dienstleistungsaufträgen	an	eine	Person,	die	ihrerseits	

Auftraggeber	nach	§	98	Nummer	1,	2	oder	3	ist	und	ein	auf	Gesetz	oder	Verordnung	beruhendes	aus-
schließliches	Recht	hat,	die	Leistung	zu	erbringen.	

	 		 (4)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	
1.		 von	Auftraggebern	nach	§	98	Nummer	4	vergeben	werden,	soweit	sie	anderen	Zwecken	dienen	

als	der	Sektorentätigkeit,	
2.		 zur	 Durchführung	 von	 Tätigkeiten	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Trinkwasser-	 oder	 Energieversorgung	

oder	des	Verkehrs	außerhalb	des	Gebiets	der	Europäischen	Union	vergeben	werden,	wenn	sie	
nicht	mit	 der	 tatsächlichen	Nutzung	 eines	Netzes	 oder	 einer	Anlage	 innerhalb	dieses	Gebietes	
verbunden	sind,	

3.		 zum	Zweck	der	Weiterveräußerung	oder	Vermietung	an	Dritte	vergeben	werden,	wenn	
a)		dem	Auftraggeber	kein	besonderes	oder	ausschließliches	Recht	 zum	Verkauf	oder	 zur	Ver-

mietung	des	Auftragsgegenstandes	zusteht	und		
b)		andere	Unternehmen	 die	Möglichkeit	 haben,	 diese	Waren	 unter	 gleichen	Bedingungen	wie	

der	betreffende	Auftraggeber	zu	verkaufen	oder	zu	vermieten,	oder		
4.		 der	Ausübung	einer	Tätigkeit	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Energieversorgung	oder	des	

Verkehrs	 dienen,	 soweit	 die	 Europäische	 Kommission	 nach	 Artikel	 30	 der	 Richtlinie	 2004/	
17/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	31.	März	2004	zur	Koordinierung	der	
Zuschlagserteilung	 durch	Auftraggeber	 im	Bereich	 der	Wasser-,	 Energie-	 und	Verkehrsversor-
gung	sowie	der	Postdienste	(ABl.	L	7	vom	7.1.2005,	S.	7)	festgestellt	hat,	dass	diese	Tätigkeit	in	
Deutschland	 auf	Märkten	mit	 freiem	 Zugang	 unmittelbar	 dem	Wettbewerb	 ausgesetzt	 ist	 und	
dies	durch	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	 im	Bundesanzeiger	bekannt	ge-
macht	worden	ist.	

	 		 (5)	Dieser	Teil	gilt	nicht	 für	die	Vergabe	von	Baukonzessionen	zum	Zweck	der	Durchführung	von	
Tätigkeiten	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Energieversorgung	oder	des	Verkehrs.	

	 		 (6)	Dieser	Teil	gilt	vorbehaltlich	des	Absatzes	7	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	
1.		 die	an	ein	Unternehmen,	das	mit	dem	Auftraggeber	verbunden	ist,	vergeben	werden	oder		
2.		 die	von	einem	gemeinsamen	Unternehmen,	das	mehrere	Auftraggeber,	die	auf	dem	Gebiet	der	

Trinkwasser-	oder	Energieversorgung	oder	des	Verkehrs	tätig	sind,	ausschließlich	zur	Durchfüh-
rung	dieser	Tätigkeiten	 gebildet	haben,	 an	 ein	Unternehmen	vergeben	werden,	 das	mit	 einem	
dieser	Auftraggeber	verbunden	ist.	

	 		 (7)	Absatz	6	gilt	nur,	wenn	mindestens	80	Prozent	des	von	dem	verbundenen	Unternehmen	wäh-
rend	der	 letzten	drei	 Jahre	 in	der	Europäischen	Union	erzielten	durchschnittlichen	Umsatzes	 im	ent-
sprechenden	Liefer-	oder	Bau-	oder	Dienstleistungssektor	aus	der	Erbringung	dieser	Lieferungen	oder	
Leistungen	für	die	mit	ihm	verbundenen	Auftraggeber	stammen.	Sofern	das	Unternehmen	noch	keine	
drei	Jahre	besteht,	gilt	Absatz	6,	wenn	zu	erwarten	ist,	dass	in	den	ersten	drei	Jahren	seines	Bestehens	
wahrscheinlich	mindestens	80	Prozent	erreicht	werden.	Werden	die	gleichen	oder	gleichartige	Liefe-
rungen	oder	Bau-	oder	Dienstleistungen	von	mehr	als	einem	mit	dem	Auftraggeber	verbundenen	Un-
ternehmen	erbracht,	wird	die	Prozentzahl	unter	Berücksichtigung	des	Gesamtumsatzes	errechnet,	den	
diese	 verbundenen	Unternehmen	mit	der	Erbringung	der	Lieferung	oder	Leistung	 erzielen.	 §	36	Ab-
satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	

	 		 (8)	Dieser	Teil	gilt	vorbehaltlich	des	Absatzes	9	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	
1.		 ein	gemeinsames	Unternehmen,	das	mehrere	Auftraggeber,	die	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	

oder	Energieversorgung	oder	des	Verkehrs	tätig	sind,	ausschließlich	zur	Durchführung	von	die-
sen	Tätigkeiten	gebildet	haben,	an	einen	dieser	Auftraggeber	vergibt,	oder		

2.		 ein	Auftraggeber	an	ein	gemeinsames	Unternehmen	im	Sinne	der	Nummer	1,	an	dem	er	beteiligt	
ist,	vergibt.	

	 		 (9)	Absatz	8	gilt	nur,	wenn		
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§	100c224	
	
§	101	Konzessionsgeber	
(1)	Konzessionsgeber	sind	

	
1.		 das	 gemeinsame	 Unternehmen	 errichtet	 wurde,	 um	 die	 betreffende	 Tätigkeit	 während	 eines	

Zeitraumes	von	mindestens	drei	Jahren	durchzuführen,	und		
2.		 in	dem	Gründungsakt	festgelegt	wird,	dass	die	dieses	Unternehmen	bildenden	Auftraggeber	dem	

Unternehmen	zumindest	während	des	gleichen	Zeitraumes	angehören	werden.“	
224		 QUELLE	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2570)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	100c	Besondere	Ausnahmen	in	den	Bereichen	Verteidigung	und	Sicherheit	
	 		 (1)	Im	Fall	des	§	100	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	gilt	dieser	Teil	über	die	in	§	100	Absatz	3	bis	6	ge-

nannten	Fälle	hinaus	auch	nicht	für	die	in	den	Absätzen	2	bis	4	genannten	Aufträge.	
	 		 (2)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	

1.		 Finanzdienstleistungen	mit	Ausnahme	von	Versicherungsdienstleistungen	zum	Gegenstand	ha-
ben,		

2.		 zum	Zweck	nachrichtendienstlicher	Tätigkeiten	vergeben	werden,		
3.		 im	Rahmen	eines	Kooperationsprogramms	vergeben	werden,	das		

a)		auf	Forschung	und	Entwicklung	beruht	und		
b)		mit	mindestens	einem	anderen	EU-Mitgliedstaat	 für	die	Entwicklung	eines	neuen	Produkts	

und	gegebenenfalls	die	späteren	Phasen	des	gesamten	oder	eines	Teils	des	Lebenszyklus	die-
ses	Produkts	durchgeführt	wird,		

4.		 die	Bundesregierung,	eine	Landesregierung	oder	eine	Gebietskörperschaft	an	eine	andere	Regie-
rung	oder	an	eine	Gebietskörperschaft	eines	anderen	Staates	vergibt	und	die	Folgendes	zum	Ge-
genstand	haben:	
a)		die	Lieferung	von	Militärausrüstung	oder	die	Lieferung	von	Ausrüstung,	die	im	Rahmen	eines	

Verschlusssachenauftrags	im	Sinne	des	§	99	Absatz	9	vergeben	wird,		
b)		Bau-	und	Dienstleistungen,	die	in	unmittelbarem	Zusammenhang	mit	dieser	Ausrüstung	ste-

hen,		
c)		 Bau-	und	Dienstleistungen	speziell	für	militärische	Zwecke	oder		
d)		Bau-	und	Dienstleistungen,	die	im	Rahmen	eines	Verschlusssachenauftrags	im	Sinne	des	§	99	

Absatz	9	vergeben	werden.		
	 		 (3)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	in	einem	Land	außerhalb	der	Europäi-

schen	Union	vergeben	werden;	zu	diesen	Aufträgen	gehören	auch	zivile	Beschaffungen	im	Rahmen	des	
Einsatzes	von	Streitkräften	oder	von	Polizeien	des	Bundes	oder	der	Länder	außerhalb	des	Gebiets	der	
Europäischen	Union,	wenn	der	 Einsatz	 es	 erfordert,	 dass	 sie	mit	 im	Einsatzgebiet	 ansässigen	Unter-
nehmen	 geschlossen	 werden.	 Zivile	 Beschaffungen	 sind	 Beschaffungen	 nicht	 militärischer	 Produkte	
und	Bau-	oder	Dienstleistungen	für	logistische	Zwecke.	

	 		 (4)	Dieser	Teil	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	die	besonderen	Verfahrensregeln	unterlie-
gen,	

1.		 die	sich	aus	einem	internationalen	Abkommen	oder	einer	internationalen	Vereinbarung	ergeben,	
das	oder	die	 zwischen	einem	oder	mehreren	Mitgliedstaaten	und	einem	oder	mehreren	Dritt-
staaten,	 die	 nicht	 Vertragsparteien	 des	 Übereinkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirtschafts-
raum	sind,	geschlossenen	wurde,		

2.		 die	sich	aus	einem	internationalen	Abkommen	oder	einer	internationalen	Vereinbarung	im	Zu-
sammenhang	mit	der	Stationierung	von	Truppen	ergeben,	das	oder	die	Unternehmen	eines	Mit-
gliedstaats	oder	eines	Drittstaates	betrifft,	oder		

3.		 die	für	eine	internationale	Organisation	gelten,	wenn	diese	für	ihre	Zwecke	Beschaffungen	tätigt	
oder	wenn	ein	Mitgliedstaat	Aufträge	nach	diesen	Regeln	vergeben	muss.“	
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1.		öffentliche	Auftraggeber	gemäß	§	99	Nummer	1	bis	3,	die	eine	Konzession	vergeben,	
2.		Sektorenauftraggeber	 gemäß	 §	 100	 Absatz	 1	 Nummer	 1,	 die	 eine	 Sektorentätigkeit	 gemäß	
§	102	Absatz	2	bis	6	ausüben	und	eine	Konzession	zum	Zweck	der	Ausübung	dieser	Tätigkeit	
vergeben,	

3.		Sektorenauftraggeber	 gemäß	 §	 100	 Absatz	 1	 Nummer	 2,	 die	 eine	 Sektorentätigkeit	 gemäß	
§	102	Absatz	2	bis	6	ausüben	und	eine	Konzession	zum	Zweck	der	Ausübung	dieser	Tätigkeit	
vergeben.	

(2)	§	100	Absatz	2	und	3	gilt	entsprechend.225	

	
225		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.09.2005.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2676)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Vergabe	von	öffentlichen	Liefer-,	Bau-	und	Dienstleistungsaufträgen	erfolgt	 im	Wege	von	

offenen	Verfahren,	nicht	offenen	Verfahren	oder	Verhandlungsverfahren.“	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	durch	Abs.	5	und	6	ersetzt.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Öffentliche	Auftraggeber	haben	das	offene	Verfahren	anzuwenden,	es	sei	denn,	auf	Grund	die-

ses	Gesetzes	ist	etwas	anderes	gestattet.	Auftraggebern,	die	nur	unter	§	98	Nr.	4	fallen,	stehen	die	drei	
Verfahren	nach	ihrer	freien	Wahl	zur	Verfügung.“	

	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	 a	und	b	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	 (BGBl.	 I	 S.	790)	hat	Abs.	4		
und	5	vertauscht.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	„staatliche	Auftraggeber“	durch	„Auf-
traggeber	nach	§	98	Nr.	1	bis	3,	soweit	sie	nicht	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Energieversor-
gung	oder	des	Verkehrs	tätig	sind,	und	§	98	Nr.	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	in	Abs.	7	umnummeriert	und	Abs.	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	7	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Auftrag-

gebern,	die	nur	unter	§	98	Nr.	4	fallen,	stehen	das	offene	Verfahren,	das	nicht	offene	Verfahren	und	das	
Verhandlungsverfahren	nach	ihrer	Wahl	zur	Verfügung.“	

	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2570)	hat	Abs.	7	Satz	3	
eingefügt.	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	101	Arten	der	Vergabe	
	 		 (1)	Die	Vergabe	von	öffentlichen	Liefer-,	Bau-	und	Dienstleistungsaufträgen	erfolgt	in	offenen	Ver-

fahren,	in	nicht	offenen	Verfahren,	in	Verhandlungsverfahren	oder	im	wettbewerblichen	Dialog.	
	 		 (2)	Offene	Verfahren	sind	Verfahren,	in	denen	eine	unbeschränkte	Anzahl	von	Unternehmen	öffent-

lich	zur	Abgabe	von	Angeboten	aufgefordert	wird.	
	 		 (3)	Bei	nicht	offenen	Verfahren	wird	öffentlich	zur	Teilnahme,	aus	dem	Bewerberkreis	sodann	eine	

beschränkte	Anzahl	von	Unternehmen	zur	Angebotsabgabe	aufgefordert.	
	 		 (4)	Ein	wettbewerblicher	Dialog	ist	ein	Verfahren	zur	Vergabe	besonders	komplexer	Aufträge	durch	

Auftraggeber	nach	§	98	Nr.	1	bis	3,	soweit	sie	nicht	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Energiever-
sorgung	oder	des	Verkehrs	tätig	sind,	und	§	98	Nr.	5.	In	diesem	Verfahren	erfolgen	eine	Aufforderung	
zur	Teilnahme	und	anschließend	Verhandlungen	mit	ausgewählten	Unternehmen	über	alle	Einzelhei-
ten	des	Auftrags.	

	 		 (5)	Verhandlungsverfahren	sind	Verfahren,	bei	denen	sich	der	Auftraggeber	mit	oder	ohne	vorheri-
ge	öffentliche	Aufforderung	zur	Teilnahme	an	ausgewählte	Unternehmen	wendet,	um	mit	einem	oder	
mehreren	über	die	Auftragsbedingungen	zu	verhandeln.	

	 		 (6)	Eine	elektronische	Auktion	dient	der	elektronischen	Ermittlung	des	wirtschaftlichsten	Angebo-
tes.	Ein	dynamisches	elektronisches	Verfahren	ist	ein	zeitlich	befristetes	ausschließlich	elektronisches	
offenes	Vergabeverfahren	zur	Beschaffung	marktüblicher	Leistungen,	bei	denen	die	allgemein	auf	dem	
Markt	verfügbaren	Spezifikationen	den	Anforderungen	des	Auftraggebers	genügen.	

	 		 (7)	Öffentliche	Auftraggeber	haben	das	offene	Verfahren	anzuwenden,	es	sei	denn,	auf	Grund	dieses	
Gesetzes	ist	etwas	anderes	gestattet.	Auftraggebern	stehen,	soweit	sie	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	
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§	101a226	
	
§	101b227	
	

Zweiter	Abschnitt228	
	

	
oder	Energieversorgung	oder	des	Verkehrs	tätig	sind,	das	offene	Verfahren,	das	nicht	offene	Verfahren	
und	das	Verhandlungsverfahren	nach	 ihrer	Wahl	 zur	Verfügung.	Bei	 der	Vergabe	 von	verteidigungs-	
und	sicherheitsrelevanten	Aufträgen	können	öffentliche	Auftraggeber	zwischen	dem	nicht	offenen	Ver-
fahren	und	dem	Verhandlungsverfahren	wählen.“	

226		 QUELLE	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	101a	Informations-	und	Wartepflicht	
	 		 (1)	Der	Auftraggeber	hat	die	betroffenen	Bieter,	deren	Angebote	nicht	berücksichtigt	werden	sollen,	

über	den	Namen	des	Unternehmens,	dessen	Angebot	angenommen	werden	soll,	über	die	Gründe	der	
vorgesehenen	Nichtberücksichtigung	 ihres	Angebots	und	über	den	 frühesten	Zeitpunkt	des	Vertrags-
schlusses	unverzüglich	in	Textform	zu	informieren.	Dies	gilt	auch	für	Bewerber,	denen	keine	Informati-
on	über	die	Ablehnung	 ihrer	Bewerbung	zur	Verfügung	gestellt	wurde,	bevor	die	Mitteilung	über	die	
Zuschlagsentscheidung	an	die	betroffenen	Bieter	 ergangen	 ist.	Ein	Vertrag	darf	 erst	15	Kalendertage	
nach	Absendung	der	Information	nach	den	Sätzen	1	und	2	geschlossen	werden.	Wird	die	Information	
per	Fax	oder	auf	elektronischem	Weg	versendet,	verkürzt	sich	die	Frist	auf	zehn	Kalendertage.	Die	Frist	
beginnt	am	Tag	nach	der	Absendung	der	Information	durch	den	Auftraggeber;	auf	den	Tag	des	Zugangs	
beim	betroffenen	Bieter	und	Bewerber	kommt	es	nicht	an.	

	 		 (2)	Die	 Informationspflicht	entfällt	 in	Fällen,	 in	denen	das	Verhandlungsverfahren	ohne	vorherige	
Bekanntmachung	wegen	besonderer	Dringlichkeit	gerechtfertigt	ist.“	

227		 QUELLE	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	101b	Unwirksamkeit	
	 		 (1)	Ein	Vertrag	ist	von	Anfang	an	unwirksam,	wenn	der	Auftraggeber	

1.		 gegen	§	101a	verstoßen	hat	oder		
2.		 einen	öffentlichen	Auftrag	unmittelbar	an	ein	Unternehmen	erteilt,	 ohne	andere	Unternehmen	

am	Vergabeverfahren	zu	beteiligen	und	ohne	dass	dies	aufgrund	Gesetzes	gestattet	ist		
	 und	dieser	Verstoß	in	einem	Nachprüfungsverfahren	nach	Absatz	2	festgestellt	worden	ist.	
	 		 (2)	Die	Unwirksamkeit	nach	Absatz	1	kann	nur	festgestellt	werden,	wenn	sie	im	Nachprüfungsver-

fahren	innerhalb	von	30	Kalendertagen	ab	Kenntnis	des	Verstoßes,	jedoch	nicht	später	als	sechs	Mona-
te	 nach	 Vertragsschluss	 geltend	 gemacht	 worden	 ist.	 Hat	 der	 Auftraggeber	 die	 Auftragsvergabe	 im	
Amtsblatt	der	Europäischen	Union	bekannt	gemacht,	endet	die	Frist	zur	Geltendmachung	der	Unwirk-
samkeit	 30	Kalendertage	 nach	Veröffentlichung	 der	 Bekanntmachung	 der	 Auftragsvergabe	 im	Amts-
blatt	der	Europäischen	Union.“	

228		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2521)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	„Nachprüfungsverfahren“.	
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(weggefallen)229	
	
§	102	Sektorentätigkeiten	
(1)	Sektorentätigkeiten	im	Bereich	Wasser	sind	
1.		die	Bereitstellung	oder	das	Betreiben	 fester	Netze	zur	Versorgung	der	Allgemeinheit	 im	Zu-
sammenhang	mit	der	Gewinnung,	der	Fortleitung	und	der	Abgabe	von	Trinkwasser,	

2.		die	Einspeisung	von	Trinkwasser	in	diese	Netze.	
Als	Sektorentätigkeiten	gelten	auch	Tätigkeiten	nach	Satz	1,	die	im	Zusammenhang	mit	Wasserbau-,	
Bewässerungs-	 oder	 Entwässerungsvorhaben	 stehen,	 sofern	 die	 zur	 Trinkwasserversorgung	 be-
stimmte	Wassermenge	mehr	 als	 20	Prozent	 der	Gesamtwassermenge	 ausmacht,	 die	mit	 den	 ent-
sprechenden	 Vorhaben	 oder	 Bewässerungs-	 oder	 Entwässerungsanlagen	 zur	 Verfügung	 gestellt	
wird	oder	die	im	Zusammenhang	mit	der	Abwasserbeseitigung	oder	-behandlung	steht.	Die	Einspei-
sung	von	Trinkwasser	 in	 feste	Netze	 zur	Versorgung	der	Allgemeinheit	 durch	 einen	Sektorenauf-
traggeber	nach	§	100	Absatz	1	Nummer	2	gilt	nicht	als	Sektorentätigkeit,	sofern	die	Erzeugung	von	
Trinkwasser	durch	den	betreffenden	Auftraggeber	erfolgt,	weil	dessen	Verbrauch	für	die	Ausübung	
einer	Tätigkeit	 erforderlich	 ist,	die	keine	Sektorentätigkeit	nach	den	Absätzen	1	bis	4	 ist,	und	die	
Einspeisung	 in	das	 öffentliche	Netz	nur	 von	dem	Eigenverbrauch	des	betreffenden	Auftraggebers	
abhängt	und	bei	Zugrundelegung	des	Durchschnitts	der	letzten	drei	Jahre	einschließlich	des	laufen-
den	 Jahres	nicht	mehr	als	30	Prozent	der	gesamten	Trinkwassererzeugung	des	betreffenden	Auf-
traggebers	ausmacht.	
(2)	Sektorentätigkeiten	im	Bereich	Elektrizität	sind	
1.		die	Bereitstellung	oder	das	Betreiben	 fester	Netze	zur	Versorgung	der	Allgemeinheit	 im	Zu-
sammenhang	mit	der	Erzeugung,	der	Fortleitung	und	der	Abgabe	von	Elektrizität,	

2.		die	Einspeisung	von	Elektrizität	in	diese	Netze,	es	sei	denn,	
a)		die	Elektrizität	wird	durch	den	Sektorenauftraggeber	nach	§	100	Absatz	1	Nummer	2	er-
zeugt,	weil	ihr	Verbrauch	für	die	Ausübung	einer	Tätigkeit	erforderlich	ist,	die	keine	Sekto-
rentätigkeit	nach	den	Absätzen	1	bis	4	ist,	und	

b)		die	 Einspeisung	 hängt	 nur	 von	 dem	 Eigenverbrauch	 des	 Sektorenauftraggebers	 ab	 und	
macht	bei	Zugrundelegung	des	Durchschnitts	der	letzten	drei	Jahre	einschließlich	des	lau-
fenden	Jahres	nicht	mehr	als	30	Prozent	der	gesamten	Energieerzeugung	des	Sektorenauf-
traggebers	aus.	

(3)	Sektorentätigkeiten	im	Bereich	von	Gas	und	Wärme	sind	
1.		die	Bereitstellung	oder	das	Betreiben	 fester	Netze	zur	Versorgung	der	Allgemeinheit	 im	Zu-
sammenhang	mit	der	Erzeugung,	der	Fortleitung	und	der	Abgabe	von	Gas	und	Wärme,	

2.		die	Einspeisung	von	Gas	und	Wärme	in	diese	Netze,	es	sei	denn,	
a)		die	Erzeugung	von	Gas	oder	Wärme	durch	den	Sektorenauftraggeber	nach	§	100	Absatz	1	
Nummer	2	ergibt	sich	zwangsläufig	aus	der	Ausübung	einer	Tätigkeit,	die	keine	Sektoren-
tätigkeit	nach	den	Absätzen	1	bis	4	ist,	und	

b)		die	Einspeisung	zielt	nur	darauf	ab,	diese	Erzeugung	wirtschaftlich	zu	nutzen	und	macht	
bei	Zugrundelegung	des	Durchschnitts	der	letzten	drei	Jahre	einschließlich	des	laufenden	
Jahres	nicht	mehr	als	20	Prozent	des	Umsatzes	des	Sektorenauftraggebers	aus.	

(4)	Sektorentätigkeiten	 im	Bereich	Verkehrsleistungen	sind	die	Bereitstellung	oder	das	Betrei-
ben	von	Netzen	zur	Versorgung	der	Allgemeinheit	mit	Verkehrsleistungen	per	Eisenbahn,	automati-
schen	Systemen,	Straßenbahn,	Trolleybus,	Bus	oder	Seilbahn;	ein	Netz	gilt	als	vorhanden,	wenn	die	

	
229		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	 I	S.	2521)	hat	die	Zwischen-

überschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Zwischenüber-

schrift	aufgehoben.	Die	Zwischenüberschrift	lautete:	„I.	Nachprüfungsbehörden“.	
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Verkehrsleistung	 gemäß	 den	 von	 einer	 zuständigen	 Behörde	 festgelegten	 Bedingungen	 erbracht	
wird;	dazu	gehören	die	Festlegung	der	Strecken,	die	Transportkapazitäten	und	die	Fahrpläne.	
(5)	Sektorentätigkeiten	im	Bereich	Häfen	und	Flughäfen	sind	Tätigkeiten	im	Zusammenhang	mit	

der	Nutzung	eines	 geografisch	 abgegrenzten	Gebiets	mit	dem	Zweck,	 für	Luft-,	 See-	 oder	Binnen-
schifffahrtsverkehrsunternehmen	Flughäfen,	See-	oder	Binnenhäfen	oder	andere	Terminaleinrich-
tungen	bereitzustellen.	
(6)	Sektorentätigkeiten	im	Bereich	fossiler	Brennstoffe	sind	Tätigkeiten	zur	Nutzung	eines	geo-

grafisch	abgegrenzten	Gebiets	zum	Zweck	
1.		der	Förderung	von	Öl	oder	Gas	oder	
2.		der	Exploration	oder	Förderung	von	Kohle	oder	anderen	festen	Brennstoffen.	
(7)	Für	die	Zwecke	der	Absätze	1	bis	3	umfasst	der	Begriff	‚Einspeisung’	die	Erzeugung	und	Pro-

duktion	sowie	den	Groß-	und	Einzelhandel.	Die	Erzeugung	von	Gas	fällt	unter	Absatz	6.230	
	
§	103	Öffentliche	Aufträge,	Rahmenvereinbarungen	und	Wettbewerbe	
(1)	 Öffentliche	 Aufträge	 sind	 entgeltliche	 Verträge	 zwischen	 öffentlichen	 Auftraggebern	 oder	

Sektorenauftraggebern	und	Unternehmen	über	die	Beschaffung	von	Leistungen,	die	die	Lieferung	
von	Waren,	die	Ausführung	von	Bauleistungen	oder	die	Erbringung	von	Dienstleistungen	zum	Ge-
genstand	haben.	
(2)	Lieferaufträge	sind	Verträge	zur	Beschaffung	von	Waren,	die	insbesondere	Kauf	oder	Raten-

kauf	oder	Leasing,	Mietverhältnisse	oder	Pachtverhältnisse	mit	oder	ohne	Kaufoption	betreffen.	Die	
Verträge	können	auch	Nebenleistungen	umfassen.	
(3)	Bauaufträge	sind	Verträge	über	die	Ausführung	oder	die	gleichzeitige	Planung	und	Ausfüh-

rung	
1.		von	Bauleistungen	im	Zusammenhang	mit	einer	der	Tätigkeiten,	die	in	Anhang	II	der	Richtli-
nie	2014/24/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Februar	2014	über	die	
öffentliche	 Auftragsvergabe	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinie	 2004/18/EG	 (ABl.	 L	 94	 vom	
28.3.2014,	S.	65)	und	Anhang	I	der	Richtlinie	2014/25/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	26.	Februar	2014	über	die	Vergabe	von	Aufträgen	durch	Auftraggeber	im	Be-
reich	der	Wasser-,	 Energie-	 und	Verkehrsversorgung	 sowie	der	Postdienste	und	 zur	Aufhe-
bung	der	Richtlinie	2004/17/EG	(ABl.	L	94	vom	28.3.2014,	S.	243)	genannt	sind,	oder	

2.		eines	Bauwerkes	für	den	öffentlichen	Auftraggeber	oder	Sektorenauftraggeber,	das	Ergebnis	
von	Tief-	oder	Hochbauarbeiten	ist	und	eine	wirtschaftliche	oder	technische	Funktion	erfüllen	
soll.	

Ein	 Bauauftrag	 liegt	 auch	 vor,	wenn	 ein	Dritter	 eine	 Bauleistung	 gemäß	 den	 vom	 öffentlichen	
Auftraggeber	 oder	 Sektorenauftraggeber	 genannten	Erfordernissen	 erbringt,	 die	Bauleistung	dem	
Auftraggeber	 unmittelbar	 wirtschaftlich	 zugutekommt	 und	 dieser	 einen	 entscheidenden	 Einfluss	
auf	Art	und	Planung	der	Bauleistung	hat.	
(4)	Als	Dienstleistungsaufträge	gelten	die	Verträge	über	die	Erbringung	von	Leistungen,	die	nicht	

unter	die	Absätze	2	und	3	fallen.	

	
230		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	„und	Vergabeprüfstel-

len“	nach	„Aufsichtsbehörden“	gestrichen.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	102	Grundsatz	
	 		 Unbeschadet	der	Prüfungsmöglichkeiten	von	Aufsichtsbehörden	unterliegt	die	Vergabe	öffentlicher	

Aufträge	der	Nachprüfung	durch	die	Vergabekammern.“	
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(5)	 Rahmenvereinbarungen	 sind	 Vereinbarungen	 zwischen	 einem	 oder	mehreren	 öffentlichen	
Auftraggebern	oder	Sektorenauftraggebern	und	einem	oder	mehreren	Unternehmen,	die	dazu	die-
nen,	die	Bedingungen	für	die	öffentlichen	Aufträge,	die	während	eines	bestimmten	Zeitraums	ver-
geben	werden	sollen,	 festzulegen,	 insbesondere	 in	Bezug	auf	den	Preis.	Für	die	Vergabe	von	Rah-
menvereinbarungen	gelten,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	dieselben	Vorschriften	wie	für	die	
Vergabe	entsprechender	öffentlicher	Aufträge.	
(6)	Wettbewerbe	sind	Auslobungsverfahren,	die	dem	Auftraggeber	aufgrund	vergleichender	Be-

urteilung	 durch	 ein	 Preisgericht	mit	 oder	 ohne	 Verteilung	 von	 Preisen	 zu	 einem	Plan	 oder	 einer	
Planung	verhelfen	sollen.231	
	
§	104	Verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifische	öffentliche	Aufträge	
(1)	Verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifische	öffentliche	Aufträge	sind	öffentliche	Aufträge,	de-

ren	Auftragsgegenstand	mindestens	eine	der	folgenden	Leistungen	umfasst:	
1.		die	Lieferung	von	Militärausrüstung,	einschließlich	dazugehöriger	Teile,	Bauteile	oder	Baus-
ätze,	

2.		die	Lieferung	von	Ausrüstung,	die	im	Rahmen	eines	Verschlusssachenauftrags	vergeben	wird,	
einschließlich	der	dazugehörigen	Teile,	Bauteile	oder	Bausätze,	

3.		Liefer-,	 Bau-	 und	 Dienstleistungen	 in	 unmittelbarem	 Zusammenhang	 mit	 der	 in	 den	 Num-
mern	1	und	2	genannten	Ausrüstung	in	allen	Phasen	des	Lebenszyklus	der	Ausrüstung	oder	

4.		Bau-	und	Dienstleistungen	 speziell	 für	militärische	Zwecke	oder	Bau-	und	Dienstleistungen,	
die	im	Rahmen	eines	Verschlusssachenauftrags	vergeben	werden.	

(2)	Militärausrüstung	 ist	 jede	Ausrüstung,	die	eigens	zu	militärischen	Zwecken	konzipiert	oder	
für	militärische	Zwecke	angepasst	wird	und	zum	Einsatz	als	Waffe,	Munition	oder	Kriegsmaterial	
bestimmt	ist.	
(3)	Ein	Verschlusssachenauftrag	im	Sinne	dieser	Vorschrift	ist	ein	Auftrag	im	speziellen	Bereich	

der	nicht-militärischen	Sicherheit,	der	ähnliche	Merkmale	aufweist	und	ebenso	schutzbedürftig	ist	
wie	ein	Auftrag	über	die	Lieferung	von	Militärausrüstung	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	oder	
wie	Bau-	und	Dienstleistungen	speziell	für	militärische	Zwecke	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	4,	
und	

	
231		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	„§	103	Vergabeprüfstellen	
	 		 (1)	 Der	 Bund	 und	 die	 Länder	 können	 Vergabeprüfstellen	 einrichten,	 denen	 die	 Überprüfung	 der	

Einhaltung	der	von	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	98	Nr.	1	bis	3	anzuwendenden	Vergabebestimmun-
gen	obliegt.	Sie	können	auch	bei	den	Fach-	und	Rechtsaufsichtsbehörden	angesiedelt	werden.	

	 		 (2)	Die	Vergabeprüfstelle	prüft	auf	Antrag	oder	von	Amts	wegen	die	Einhaltung	der	von	den	Auf-
traggebern	im	Sinne	des	§	98	Nr.	1	bis	3	anzuwendenden	Vergabevorschriften.	Sie	kann	die	das	Verga-
beverfahren	durchführende	Stelle	verpflichten,	rechtswidrige	Maßnahmen	aufzuheben	und	rechtmäßi-
ge	Maßnahmen	zu	treffen,	diese	Stellen	und	Unternehmen	bei	der	Anwendung	der	Vergabevorschriften	
beraten	und	streitschlichtend	tätig	werden.	

	 		 (3)	Gegen	eine	Entscheidung	der	Vergabeprüfstelle	kann	zur	Wahrung	von	Rechten	aus	§	97	Abs.	7	
nur	die	Vergabekammer	angerufen	werden.	Die	Prüfung	durch	die	Vergabeprüfstelle	ist	nicht	Voraus-
setzung	für	die	Anrufung	der	Vergabekammer.“	

	 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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1.		bei	dessen	Erfüllung	oder	Erbringung	Verschlusssachen	nach	§	4	des	Gesetzes	über	die	Vo-
raussetzungen	und	das	Verfahren	von	Sicherheitsüberprüfungen	des	Bundes	oder	nach	den	
entsprechenden	Bestimmungen	der	Länder	verwendet	werden	oder	

2.		der	Verschlusssachen	im	Sinne	der	Nummer	1	erfordert	oder	beinhaltet.232	
	
§	105	Konzessionen	
(1)	Konzessionen	sind	entgeltliche	Verträge,	mit	denen	ein	oder	mehrere	Konzessionsgeber	ein	

oder	mehrere	Unternehmen	
1.		mit	der	Erbringung	von	Bauleistungen	betrauen	(Baukonzessionen);	dabei	besteht	die	Gegen-
leistung	entweder	allein	in	dem	Recht	zur	Nutzung	des	Bauwerks	oder	in	diesem	Recht	zuzüg-
lich	einer	Zahlung;	oder	

2.		mit	der	Erbringung	und	der	Verwaltung	von	Dienstleistungen	betrauen,	die	nicht	 in	der	Er-
bringung	von	Bauleistungen	nach	Nummer	1	bestehen	(Dienstleistungskonzessionen);	dabei	
besteht	die	Gegenleistung	entweder	allein	in	dem	Recht	zur	Verwertung	der	Dienstleistungen	
oder	in	diesem	Recht	zuzüglich	einer	Zahlung.	

(2)	 In	 Abgrenzung	 zur	 Vergabe	 öffentlicher	 Aufträge	 geht	 bei	 der	 Vergabe	 einer	 Bau-	 oder	
Dienstleistungskonzession	das	Betriebsrisiko	 für	die	Nutzung	des	Bauwerks	oder	 für	die	Verwer-
tung	der	Dienstleistungen	auf	den	Konzessionsnehmer	über.	Dies	ist	der	Fall,	wenn	
1.		unter	 normalen	 Betriebsbedingungen	 nicht	 gewährleistet	 ist,	 dass	 die	 Investitionsaufwen-
dungen	oder	die	Kosten	für	den	Betrieb	des	Bauwerks	oder	die	Erbringung	der	Dienstleistun-
gen	wieder	erwirtschaftet	werden	können,	und	

2.		der	Konzessionsnehmer	den	Unwägbarkeiten	des	Marktes	 tatsächlich	 ausgesetzt	 ist,	 sodass	
potenzielle	geschätzte	Verluste	des	Konzessionsnehmers	nicht	vernachlässigbar	sind.	

Das	Betriebsrisiko	kann	ein	Nachfrage-	oder	Angebotsrisiko	sein.233	
	

232		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	

und	3	ersetzt.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Rechte	aus	§	97	Abs.	7	 sowie	 sonstige	Ansprüche	gegen	öffentliche	Auftraggeber,	die	 auf	die	

Vornahme	oder	das	Unterlassen	einer	Handlung	in	einem	Vergabeverfahren	gerichtet	sind,	können	au-
ßer	 vor	 den	 Vergabeprüfstellen	 nur	 vor	 den	 Vergabekammern	 und	 dem	 Beschwerdegericht	 geltend	
gemacht	werden.	Die	Zuständigkeit	der	ordentlichen	Gerichte	für	die	Geltendmachung	von	Schadenser-
satzansprüchen	und	die	Befugnisse	der	Kartellbehörden	bleiben	unberührt.“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	104	Vergabekammern	
	 		 (1)	Die	Nachprüfung	der	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	nehmen	die	Vergabekammern	des	Bundes	

für	die	dem	Bund	zuzurechnenden	Aufträge,	die	Vergabekammern	der	Länder	für	die	diesen	zuzurech-
nenden	Aufträge	wahr.	

	 		 (2)	 Rechte	 aus	 §	 97	Abs.	 7	 sowie	 sonstige	 Ansprüche	 gegen	 öffentliche	Auftraggeber,	 die	 auf	 die	
Vornahme	oder	das	Unterlassen	einer	Handlung	in	einem	Vergabeverfahren	gerichtet	sind,	können	nur	
vor	den	Vergabekammern	und	dem	Beschwerdegericht	geltend	gemacht	werden.	

	 		 (3)	 Die	 Zuständigkeit	 der	 ordentlichen	 Gerichte	 für	 die	 Geltendmachung	 von	 Schadensersatzan-
sprüchen	und	die	Befugnisse	der	Kartellbehörden	zur	Verfolgung	von	Verstößen	 insbesondere	gegen	
§§	19	und	20	bleiben	unberührt.“	

233		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2570)	hat	Abs.	2	Satz	5	

eingefügt.	
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§	106	Schwellenwerte	
(1)	Dieser	Teil	gilt	für	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	Konzessionen	sowie	die	Aus-

richtung	von	Wettbewerben,	deren	geschätzter	Auftrags-	oder	Vertragswert	ohne	Umsatzsteuer	die	
jeweils	festgelegten	Schwellenwerte	erreicht	oder	überschreitet.	§	114	Absatz	2	bleibt	unberührt.	
(2)	Der	jeweilige	Schwellenwert	ergibt	sich	
1.		 für	öffentliche	Aufträge	und	Wettbewerbe,	die	von	öffentlichen	Auftraggebern	vergeben	wer-
den,	aus	Artikel	4	der	Richtlinie	2014/24/EU	in	der	jeweils	geltenden	Fassung;	der	sich	hie-
raus	für	zentrale	Regierungsbehörden	ergebende	Schwellenwert	 ist	von	allen	obersten	Bun-
desbehörden	sowie	allen	oberen	Bundesbehörden	und	vergleichbaren	Bundeseinrichtungen	
anzuwenden,	

2.		 für	 öffentliche	 Aufträge	 und	Wettbewerbe,	 die	 von	 Sektorenauftraggebern	 zum	 Zweck	 der	
Ausübung	 einer	 Sektorentätigkeit	 vergeben	 werden,	 aus	 Artikel	 15	 der	 Richtlinie	 2014/	
25/EU	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

3.		 für	 verteidigungs-	 oder	 sicherheitsspezifische	 öffentliche	Aufträge	 aus	Artikel	 8	 der	Richtli-
nie	2009/81/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	über	die	Ko-
ordinierung	der	Verfahren	zur	Vergabe	bestimmter	Bau-,	Liefer-	und	Dienstleistungsaufträge	
in	den	Bereichen	Verteidigung	und	Sicherheit	und	zur	Änderung	der	Richtlinien	2004/17/EG	
und	2004/18/EG	(ABl.	L	216	vom	20.8.2009,	S.	76)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

4.		 für	Konzessionen	aus	Artikel	8	der	Richtlinie	2014/23/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	26.	Februar	2014	über	die	Konzessionsvergabe	(ABl.	L	94	vom	28.3.2014,	S.	1)	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	

(3)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Energie	 gibt	 die	 geltenden	Schwellenwerte	un-
verzüglich,	nachdem	sie	im	Amtsblatt	der	Europäischen	Union	veröffentlicht	worden	sind,	im	Bun-
desanzeiger	bekannt.234	

	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	105	Besetzung,	Unabhängigkeit	
	 		 (1)	Die	Vergabekammern	üben	 ihre	Tätigkeit	 im	Rahmen	der	Gesetze	unabhängig	und	 in	 eigener	

Verantwortung	aus.	
	 		 (2)	Die	Vergabekammern	 entscheiden	 in	 der	Besetzung	mit	 einem	Vorsitzenden	und	 zwei	Beisit-

zern,	von	denen	einer	ein	ehrenamtlicher	Beisitzer	ist.	Der	Vorsitzende	und	der	hauptamtliche	Beisitzer	
müssen	Beamte	auf	Lebenszeit	mit	der	Befähigung	zum	höheren	Verwaltungsdienst	oder	vergleichbar	
fachkundige	Angestellte	sein.	Der	Vorsitzende	oder	der	hauptamtliche	Beisitzer	müssen	die	Befähigung	
zum	Richteramt	haben;	in	der	Regel	soll	dies	der	Vorsitzende	sein.	Die	Beisitzer	sollen	über	gründliche	
Kenntnisse	des	Vergabewesens,	die	ehrenamtlichen	Beisitzer	auch	über	mehrjährige	praktische	Erfah-
rungen	auf	dem	Gebiet	des	Vergabewesens	verfügen.	Bei	der	Überprüfung	der	Vergabe	von	verteidi-
gungs-	und	sicherheitsrelevanten	Aufträgen	im	Sinne	des	§	99	Absatz	7	können	die	Vergabekammern	
abweichend	von	Satz	1	auch	in	der	Besetzung	mit	einem	Vorsitzenden	und	zwei	hauptamtlichen	Beisit-
zern	entscheiden.	

	 		 (3)	Die	Kammer	 kann	 das	Verfahren	 dem	Vorsitzenden	 oder	 dem	hauptamtlichen	Beisitzer	 ohne	
mündliche	Verhandlung	durch	unanfechtbaren	Beschluß	zur	alleinigen	Entscheidung	übertragen.	Diese	
Übertragung	ist	nur	möglich,	sofern	die	Sache	keine	wesentlichen	Schwierigkeiten	in	tatsächlicher	oder	
rechtlicher	Hinsicht	aufweist	und	die	Entscheidung	nicht	von	grundsätzlicher	Bedeutung	sein	wird.	

	 		 (4)	Die	Mitglieder	der	Kammer	werden	für	eine	Amtszeit	von	fünf	Jahren	bestellt.	Sie	entscheiden	
unabhängig	und	sind	nur	dem	Gesetz	unterworfen.“		

234		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	120	Nr.	5	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	4	„und	Technologie“	nach	„Wirtschaft“	eingefügt.	
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§	106a235	

	
	 28.11.2003.—Artikel	98	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	

„Technologie“	durch	„Arbeit“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	132	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	auf-

gehoben.	Satz	2	lautete:	„Bei	der	Besetzung	der	Vergabekammern	muß	gewährleistet	sein,	daß	mindes-
tens	ein	Mitglied	die	Befähigung	zum	Richteramt	besitzt	und	nach	Möglichkeit	gründliche	Kenntnisse	
des	Vergabewesens	vorhanden	sind.“	

	 08.09.2015.—Artikel	258	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	Satz	4	
„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	106	Errichtung,	Organisation	
	 		 (1)	 Der	 Bund	 richtet	 die	 erforderliche	 Anzahl	 von	 Vergabekammern	 beim	 Bundeskartellamt	 ein.	

Einrichtung	 und	Besetzung	 der	Vergabekammern	 sowie	 die	 Geschäftsverteilung	 bestimmt	 der	 Präsi-
dent	des	Bundeskartellamts.	Ehrenamtliche	Beisitzer	und	deren	Stellvertreter	ernennt	er	auf	Vorschlag	
der	 Spitzenorganisationen	der	öffentlich-rechtlichen	Kammern.	Der	Präsident	des	Bundeskartellamts	
erläßt	nach	Genehmigung	durch	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	eine	Geschäftsord-
nung	und	veröffentlicht	diese	im	Bundesanzeiger.	

	 		 (2)	Die	Einrichtung,	Organisation	und	Besetzung	der	in	diesem	Abschnitt	genannten	Stellen	(Nach-
prüfungsbehörden)	 der	 Länder	 bestimmen	 die	 nach	 Landesrecht	 zuständigen	 Stellen,	mangels	 einer	
solchen	Bestimmung	die	Landesregierung,	die	die	Ermächtigung	weiter	übertragen	kann.	Die	Länder	
können	gemeinsame	Nachprüfungsbehörden	einrichten.“	

235		 QUELLE	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	106a	Abgrenzung	der	Zuständigkeit	der	Vergabekammern	
	 		 (1)	Die	Vergabekammer	des	Bundes	ist	zuständig	für	die	Nachprüfung	der	Vergabeverfahren	

1.		 des	Bundes;		
2.		 von	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	98	Nr.	2,	sofern	der	Bund	die	Beteiligung	überwiegend	verwal-

tet	oder	die	sonstige	Finanzierung	überwiegend	gewährt	hat	oder	über	die	Leitung	überwiegend	
die	Aufsicht	 ausübt	oder	die	Mitglieder	des	 zur	Geschäftsführung	oder	zur	Aufsicht	berufenen	
Organs	überwiegend	bestimmt	hat,	es	sei	denn,	die	an	dem	Auftraggeber	Beteiligten	haben	sich	
auf	die	Zuständigkeit	einer	anderen	Vergabekammer	geeinigt;		

3.		 von	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	98	Nr.	4,	sofern	der	Bund	auf	sie	einen	beherrschenden	Ein-
fluss	ausübt;	ein	beherrschender	Einfluss	 liegt	vor,	wenn	der	Bund	unmittelbar	oder	mittelbar	
die	Mehrheit	des	gezeichneten	Kapitals	des	Auftraggebers	besitzt	oder	über	die	Mehrheit	der	mit	
den	Anteilen	des	Auftraggebers	verbundenen	Stimmrechte	verfügt	oder	mehr	als	die	Hälfte	der	
Mitglieder	des	Verwaltungs-,	Leitungs-	oder	Aufsichtsorgans	des	Auftraggebers	bestellen	kann;		

4.		 von	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	98	Nr.	5,	sofern	der	Bund	die	Mittel	überwiegend	bewilligt	hat;		
5.		 von	Auftraggebern	nach	§	98	Nr.	6,	sofern	die	unter	§	98	Nr.	1	bis	3	fallende	Stelle	dem	Bund	zu-

zuordnen	ist;		
6.		 die	im	Rahmen	der	Organleihe	für	den	Bund	durchgeführt	werden.	

	 		 (2)	Wird	das	Vergabeverfahren	von	einem	Land	im	Rahmen	der	Auftragsverwaltung	für	den	Bund	
durchgeführt,	 ist	die	Vergabekammer	dieses	Landes	zuständig.	 Ist	 in	entsprechender	Anwendung	des	
Absatzes	1	Nr.	2	bis	6	ein	Auftraggeber	einem	Land	zuzuordnen,	ist	die	Vergabekammer	des	jeweiligen	
Landes	zuständig.	

	 		 (3)	In	allen	anderen	Fällen	wird	die	Zuständigkeit	der	Vergabekammern	nach	dem	Sitz	des	Auftrag-
gebers	bestimmt.	Bei	länderübergreifenden	Beschaffungen	benennen	die	Auftraggeber	in	der	Vergabe-
bekanntmachung	nur	eine	zuständige	Vergabekammer.“	
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(weggefallen)236	

	
§	107	Allgemeine	Ausnahmen	
(1)	Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	Konzessio-

nen	
1.		zu	Schiedsgerichts-	und	Schlichtungsdienstleistungen,	
2.		 für	den	Erwerb,	die	Miete	oder	die	Pacht	von	Grundstücken,	vorhandenen	Gebäuden	oder	an-
derem	unbeweglichem	Vermögen	sowie	Rechten	daran,	ungeachtet	ihrer	Finanzierung,	

3.		zu	Arbeitsverträgen,	
4.		zu	 Dienstleistungen	 des	 Katastrophenschutzes,	 des	 Zivilschutzes	 und	 der	 Gefahrenabwehr,	
die	von	gemeinnützigen	Organisationen	oder	Vereinigungen	erbracht	werden	und	die	unter	
die	 Referenznummern	 des	 Common	 Procurement	 Vocabulary	 75250000-3,	 75251000-0,	
75251100-1,	 75251110-4,	 75251120-7,	 75252000-7,	 75222000-8,	 98113100-9	 und	
85143000-3	mit	Ausnahme	des	Einsatzes	von	Krankenwagen	zur	Patientenbeförderung	 fal-
len;	gemeinnützige	Organisationen	oder	Vereinigungen	im	Sinne	dieser	Nummer	sind	insbe-
sondere	die	Hilfsorganisationen,	die	nach	Bundes-	oder	Landesrecht	als	Zivil-	und	Katastro-
phenschutzorganisationen	anerkannt	sind.	

(2)	Dieser	Teil	ist	ferner	nicht	auf	öffentliche	Aufträge	und	Konzessionen	anzuwenden,	
1.		 	bei	denen	die	Anwendung	dieses	Teils	den	Auftraggeber	dazu	zwingen	würde,	im	Zusammen-
hang	mit	 dem	Vergabeverfahren	 oder	 der	 Auftragsausführung	Auskünfte	 zu	 erteilen,	 deren	
Preisgabe	 seiner	 Ansicht	 nach	 wesentlichen	 Sicherheitsinteressen	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	 im	Sinne	des	Artikels	346	Absatz	1	Buchstabe	a	des	Vertrags	über	die	Arbeits-
weise	der	Europäischen	Union	widerspricht,	oder	

2.		die	dem	Anwendungsbereich	des	Artikels	346	Absatz	1	Buchstabe	b	des	Vertrags	über	die	Ar-
beitsweise	der	Europäischen	Union	unterliegen.	

Wesentliche	 Sicherheitsinteressen	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 346	 Absatz	 1	 des	 Vertrags	 über	 die	 Ar-
beitsweise	der	Europäischen	Union	können	insbesondere	berührt	sein,	wenn	der	öffentliche	Auftrag	
oder	die	Konzession	verteidigungsindustrielle	Schlüsseltechnologien	betrifft.	Ferner	können	im	Fall	
des	Satzes	1	Nummer	1	wesentliche	Sicherheitsinteressen	im	Sinne	des	Artikels	346	Absatz	1	Buch-
stabe	 a	 des	 Vertrags	 über	 die	 Arbeitsweise	 der	 Europäischen	 Union	 insbesondere	 berührt	 sein,	
wenn	der	öffentliche	Auftrag	oder	die	Konzession	
1.		sicherheitsindustrielle	Schlüsseltechnologien	betreffen	oder	
2.		Leistungen	betreffen,	die	
a)		für	den	Grenzschutz,	die	Bekämpfung	des	Terrorismus	oder	der	organisierten	Kriminalität	
oder	für	verdeckte	Tätigkeiten	der	Polizei	oder	der	Sicherheitskräfte	bestimmt	sind,	oder	

b)		Verschlüsselung	betreffen	
und	soweit	ein	besonders	hohes	Maß	an	Vertraulichkeit	erforderlich	ist.237	

	
236		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	 I	S.	2521)	hat	die	Zwischen-

überschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Zwischenüber-

schrift	aufgehoben.	Die	Zwischenüberschrift	lautete:	„II.	Verfahren	vor	der	Vergabekammer“.	
237		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
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§	108	Ausnahmen	bei	öffentlich-öffentlicher	Zusammenarbeit	
(1)	Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen,	die	von	einem	

öffentlichen	Auftraggeber	im	Sinne	des	§	99	Nummer	1	bis	3	an	eine	juristische	Person	des	öffentli-
chen	oder	privaten	Rechts	vergeben	werden,	wenn	
1.		der	öffentliche	Auftraggeber	über	die	juristische	Person	eine	ähnliche	Kontrolle	wie	über	sei-
ne	eigenen	Dienststellen	ausübt,	

2.		mehr	 als	 80	 Prozent	 der	 Tätigkeiten	 der	 juristischen	Person	der	Ausführung	 von	Aufgaben	
dienen,	mit	denen	sie	von	dem	öffentlichen	Auftraggeber	oder	von	einer	anderen	juristischen	
Person,	die	von	diesem	kontrolliert	wird,	betraut	wurde,	und	

3.		an	 der	 juristischen	 Person	 keine	 direkte	 private	 Kapitalbeteiligung	 besteht,	 mit	 Ausnahme	
nicht	beherrschender	Formen	der	privaten	Kapitalbeteiligung	und	Formen	der	privaten	Kapi-
talbeteiligung	ohne	Sperrminorität,	die	durch	gesetzliche	Bestimmungen	vorgeschrieben	sind	
und	die	keinen	maßgeblichen	Einfluss	auf	die	kontrollierte	juristische	Person	vermitteln.	

(2)	Die	Ausübung	einer	Kontrolle	im	Sinne	von	Absatz	1	Nummer	1	wird	vermutet,	wenn	der	öf-
fentliche	Auftraggeber	einen	ausschlaggebenden	Einfluss	auf	die	strategischen	Ziele	und	die	wesent-
lichen	Entscheidungen	der	 juristischen	Person	ausübt.	Die	Kontrolle	kann	auch	durch	eine	andere	
juristische	Person	ausgeübt	werden,	die	von	dem	öffentlichen	Auftraggeber	auf	gleiche	Weise	kon-
trolliert	wird.	
(3)	Absatz	1	gilt	auch	für	die	Vergabe	öffentlicher	Aufträge,	die	von	einer	kontrollierten	juristi-

schen	Person,	die	zugleich	öffentlicher	Auftraggeber	im	Sinne	des	§	99	Nummer	1	bis	3	ist,	an	den	
kontrollierenden	öffentlichen	Auftraggeber	oder	an	eine	von	diesem	öffentlichen	Auftraggeber	kon-
trollierte	andere	juristische	Person	vergeben	werden.	Voraussetzung	ist,	dass	keine	direkte	private	

	
	 		 „(3)	Der	Antrag	 ist	 unzulässig,	 soweit	 der	Antragsteller	 den	 gerügten	Verstoß	 gegen	Vergabevor-

schriften	 bereits	 im	 Vergabeverfahren	 erkannt	 und	 gegenüber	 dem	Auftraggeber	 nicht	 unverzüglich	
gerügt	 hat.	Der	Antrag	 ist	 außerdem	unzulässig,	 soweit	Verstöße	 gegen	Vergabevorschriften,	 die	 auf	
Grund	der	Bekanntmachung	erkennbar	 sind,	nicht	 spätestens	bis	 zum	Ablauf	der	 in	der	Bekanntma-
chung	benannten	Frist	zur	Angebotsabgabe	oder	zur	Bewerbung	gegenüber	dem	Auftraggeber	gerügt	
werden.“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	107	Einleitung,	Antrag	
	 		 (1)	Die	Vergabekammer	leitet	ein	Nachprüfungsverfahren	nur	auf	Antrag	ein.	
	 		 (2)	Antragsbefugt	ist	 jedes	Unternehmen,	das	ein	Interesse	am	Auftrag	hat	und	eine	Verletzung	in	

seinen	Rechten	nach	§	97	Abs.	7	durch	Nichtbeachtung	von	Vergabevorschriften	geltend	macht.	Dabei	
ist	 darzulegen,	 daß	dem	Unternehmen	durch	die	behauptete	Verletzung	der	Vergabevorschriften	 ein	
Schaden	entstanden	ist	oder	zu	entstehen	droht.	

	 		 (3)	Der	Antrag	ist	unzulässig,	soweit		
1.		 der	 Antragsteller	 den	 gerügten	 Verstoß	 gegen	 Vergabevorschriften	 im	 Vergabeverfahren	 er-

kannt	und	gegenüber	dem	Auftraggeber	nicht	unverzüglich	gerügt	hat,		
2.		 Verstöße	gegen	Vergabevorschriften,	die	 aufgrund	der	Bekanntmachung	erkennbar	 sind,	nicht	

spätestens	bis	Ablauf	der	in	der	Bekanntmachung	benannten	Frist	zur	Angebotsabgabe	oder	zur	
Bewerbung	gegenüber	dem	Auftraggeber	gerügt	werden,		

3.		 Verstöße	 gegen	 Vergabevorschriften,	 die	 erst	 in	 den	 Vergabeunterlagen	 erkennbar	 sind,	 nicht	
spätestens	bis	zum	Ablauf	der	in	der	Bekanntmachung	benannten	Frist	zur	Angebotsabgabe	oder	
zur	Bewerbung	gegenüber	dem	Auftraggeber	gerügt	werden,		

4.		 mehr	als	15	Kalendertage	nach	Eingang	der	Mitteilung	des	Auftraggebers,	einer	Rüge	nicht	ab-
helfen	zu	wollen,	vergangen	sind.		

	 Satz	1	gilt	nicht	bei	einem	Antrag	auf	Feststellung	der	Unwirksamkeit	des	Vertrages	nach	§	101b	Abs.	1	
Nr.	2.	§	101a	Abs.	1	Satz	2	bleibt	unberührt.“	

	 02.04.2020.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	März	2020	(BGBl.	I	S.	674)	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	
eingefügt.	
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Kapitalbeteiligung	 an	 der	 juristischen	 Person	 besteht,	 die	 den	 öffentlichen	 Auftrag	 erhalten	 soll.	
Absatz	1	Nummer	3	zweiter	Halbsatz	gilt	entsprechend.	
(4)	Dieser	Teil	 ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen,	bei	denen	der	

öffentliche	Auftraggeber	im	Sinne	des	§	99	Nummer	1	bis	3	über	eine	juristische	Person	des	priva-
ten	oder	öffentlichen	Rechts	zwar	keine	Kontrolle	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	ausübt,	aber	
1.		der	öffentliche	Auftraggeber	gemeinsam	mit	anderen	öffentlichen	Auftraggebern	über	die	ju-
ristische	Person	eine	ähnliche	Kontrolle	ausübt	wie	jeder	der	öffentlichen	Auftraggeber	über	
seine	eigenen	Dienststellen,	

2.		mehr	 als	 80	 Prozent	 der	 Tätigkeiten	 der	 juristischen	Person	 der	Ausführung	 von	Aufgaben	
dienen,	mit	denen	sie	von	den	öffentlichen	Auftraggebern	oder	von	einer	anderen	juristischen	
Person,	die	von	diesen	Auftraggebern	kontrolliert	wird,	betraut	wurde,	und	

3.		an	 der	 juristischen	 Person	 keine	 direkte	 private	 Kapitalbeteiligung	 besteht;	 Absatz	 1	Num-
mer	3	zweiter	Halbsatz	gilt	entsprechend.	

(5)	Eine	gemeinsame	Kontrolle	im	Sinne	von	Absatz	4	Nummer	1	besteht,	wenn	
1.		sich	 die	 beschlussfassenden	 Organe	 der	 juristischen	 Person	 aus	 Vertretern	 sämtlicher	 teil-
nehmender	öffentlicher	Auftraggeber	zusammensetzen;	ein	einzelner	Vertreter	kann	mehrere	
oder	alle	teilnehmenden	öffentlichen	Auftraggeber	vertreten,	

2.		die	öffentlichen	Auftraggeber	gemeinsam	einen	ausschlaggebenden	Einfluss	auf	die	strategi-
schen	 Ziele	 und	 die	wesentlichen	 Entscheidungen	 der	 juristischen	 Person	 ausüben	 können	
und	

3.		die	 juristische	Person	keine	Interessen	verfolgt,	die	den	Interessen	der	öffentlichen	Auftrag-
geber	zuwiderlaufen.	

(6)	Dieser	Teil	 ist	 ferner	nicht	anzuwenden	auf	Verträge,	die	zwischen	zwei	oder	mehreren	öf-
fentlichen	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	99	Nummer	1	bis	3	geschlossen	werden,	wenn	
1.		der	 Vertrag	 eine	 Zusammenarbeit	 zwischen	 den	 beteiligten	 öffentlichen	 Auftraggebern	 be-
gründet	 oder	 erfüllt,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 die	 von	 ihnen	 zu	 erbringenden	 öffentlichen	
Dienstleistungen	im	Hinblick	auf	die	Erreichung	gemeinsamer	Ziele	ausgeführt	werden,	

2.		die	Durchführung	der	Zusammenarbeit	nach	Nummer	1	ausschließlich	durch	Überlegungen	
im	Zusammenhang	mit	dem	öffentlichen	Interesse	bestimmt	wird	und	

3.		die	öffentlichen	Auftraggeber	auf	dem	Markt	weniger	als	20	Prozent	der	Tätigkeiten	erbrin-
gen,	die	durch	die	Zusammenarbeit	nach	Nummer	1	erfasst	sind.	

(7)	Zur	Bestimmung	des	prozentualen	Anteils	nach	Absatz	1	Nummer	2,	Absatz	4	Nummer	2	und	
Absatz	6	Nummer	3	wird	der	durchschnittliche	Gesamtumsatz	der	 letzten	drei	 Jahre	vor	Vergabe	
des	öffentlichen	Auftrags	oder	ein	anderer	geeigneter	tätigkeitsgestützter	Wert	herangezogen.	Ein	
geeigneter	tätigkeitsgestützter	Wert	sind	zum	Beispiel	die	Kosten,	die	der	juristischen	Person	oder	
dem	öffentlichen	Auftraggeber	 in	 dieser	 Zeit	 in	Bezug	 auf	 Liefer-,	 Bau-	 und	Dienstleistungen	 ent-
standen	sind.	Liegen	für	die	letzten	drei	Jahre	keine	Angaben	über	den	Umsatz	oder	einen	geeigne-
ten	alternativen	tätigkeitsgestützten	Wert	wie	zum	Beispiel	Kosten	vor	oder	sind	sie	nicht	aussage-
kräftig,	 genügt	 es,	wenn	der	 tätigkeitsgestützte	Wert	 insbesondere	durch	Prognosen	über	die	Ge-
schäftsentwicklung	glaubhaft	gemacht	wird.	
(8)	Die	Absätze	1	bis	7	 gelten	 entsprechend	 für	 Sektorenauftraggeber	 im	Sinne	des	 §	100	Ab-

satz	1	Nummer	1	hinsichtlich	der	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	sowie	für	Konzessionsgeber	
im	Sinne	des	§	101	Absatz	1	Nummer	1	und	2	hinsichtlich	der	Vergabe	von	Konzessionen.238	

	
238		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	108	Form	
	 		 (1)	Der	Antrag	ist	schriftlich	bei	der	Vergabekammer	einzureichen	und	unverzüglich	zu	begründen.	

Er	soll	ein	bestimmtes	Begehren	enthalten.	Ein	Antragsteller	ohne	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Auf-
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§	109	Ausnahmen	für	Vergaben	auf	der	Grundlage	internationaler	Verfahrensregeln	
(1)	Dieser	Teil	 ist	nicht	anzuwenden,	wenn	öffentliche	Aufträge,	Wettbewerbe	oder	Konzessio-

nen	
1.		nach	Vergabeverfahren	zu	vergeben	oder	durchzuführen	sind,	die	festgelegt	werden	durch	
a)		ein	 Rechtsinstrument,	 das	 völkerrechtliche	 Verpflichtungen	 begründet,	 wie	 eine	 im	 Ein-
klang	mit	den	EU-Verträgen	geschlossene	internationale	Übereinkunft	oder	Vereinbarung	
zwischen	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 und	 einem	 oder	mehreren	 Staaten,	 die	 nicht	
Vertragsparteien	des	Übereinkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	sind,	oder	
ihren	Untereinheiten	über	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	für	ein	von	den	Unterzeich-
nern	gemeinsam	zu	verwirklichendes	oder	zu	nutzendes	Projekt,	oder	

b)		eine	internationale	Organisation	oder	
2.		gemäß	den	Vergaberegeln	einer	internationalen	Organisation	oder	internationalen	Finanzie-
rungseinrichtung	bei	vollständiger	Finanzierung	der	öffentlichen	Aufträge	und	Wettbewerbe	
durch	diese	Organisation	oder	Einrichtung	zu	vergeben	sind;	 für	den	Fall	einer	überwiegen-
den	Kofinanzierung	öffentlicher	Aufträge	und	Wettbewerbe	durch	eine	internationale	Organi-
sation	 oder	 eine	 internationale	 Finanzierungseinrichtung	 einigen	 sich	 die	 Parteien	 auf	 die	
anwendbaren	Vergabeverfahren.	

(2)	Für	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifische	öffentliche	Aufträge	ist	§	145	Nummer	7	und	
für	Konzessionen	in	den	Bereichen	Verteidigung	und	Sicherheit	ist	§	150	Nummer	7	anzuwenden.239	
	
§	110	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	Konzessionen,	die	verschiedene	Leistungen	
zum	Gegenstand	haben	
(1)	 Öffentliche	 Aufträge,	 die	 verschiedene	 Leistungen	 wie	 Liefer-,	 Bau-	 oder	 Dienstleistungen	

zum	Gegenstand	haben,	werden	nach	den	Vorschriften	vergeben,	denen	der	Hauptgegenstand	des	
Auftrags	zuzuordnen	ist.	Dasselbe	gilt	für	die	Vergabe	von	Konzessionen,	die	sowohl	Bau-	als	auch	
Dienstleistungen	zum	Gegenstand	haben.	
(2)	Der	Hauptgegenstand	öffentlicher	Aufträge	und	Konzessionen,	die	
1.		teilweise	aus	Dienstleistungen,	die	den	Vorschriften	zur	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	
über	soziale	und	andere	besondere	Dienstleistungen	 im	Sinne	des	§	130	oder	Konzessionen	
über	soziale	und	andere	besondere	Dienstleistungen	im	Sinne	des	§	153	unterfallen,	und	teil-
weise	aus	anderen	Dienstleistungen	bestehen	oder	

2.		teilweise	aus	Lieferleistungen	und	teilweise	aus	Dienstleistungen	bestehen,	
wird	 danach	 bestimmt,	welcher	 geschätzte	Wert	 der	 jeweiligen	 Liefer-	 oder	Dienstleistungen	 am	
höchsten	ist.240	

	
enthalt,	Sitz	oder	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	hat	einen	Empfangsbevollmäch-
tigten	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zu	benennen.	

	 		 (2)	Die	Begründung	muß	die	Bezeichnung	des	Antragsgegners,	eine	Beschreibung	der	behaupteten	
Rechtsverletzung	mit	Sachverhaltsdarstellung	und	die	Bezeichnung	der	verfügbaren	Beweismittel	ent-
halten	sowie	darlegen,	daß	die	Rüge	gegenüber	dem	Auftraggeber	erfolgt	ist;	sie	soll,	soweit	bekannt,	
die	sonstigen	Beteiligten	benennen.“	

239		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	109	Verfahrensbeteiligte,	Beiladung	
	 		 Verfahrensbeteiligte	sind	der	Antragsteller,	der	Auftraggeber	und	die	Unternehmen,	deren	Interes-

sen	durch	die	Entscheidung	schwerwiegend	berührt	werden	und	die	deswegen	von	der	Vergabekam-
mer	beigeladen	worden	sind.	Die	Entscheidung	über	die	Beiladung	ist	unanfechtbar.“	

240		 QUELLE	
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§	110a241	
	
§	111	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	Konzessionen,	deren	Teile	unterschiedlichen	
rechtlichen	Regelungen	unterliegen	
(1)	Sind	die	verschiedenen	Teile	eines	öffentlichen	Auftrags,	die	jeweils	unterschiedlichen	recht-

lichen	Regelungen	unterliegen,	objektiv	trennbar,	so	dürfen	getrennte	Aufträge	für	jeden	Teil	oder	
darf	ein	Gesamtauftrag	vergeben	werden.	
(2)	Werden	getrennte	Aufträge	vergeben,	so	wird	jeder	einzelne	Auftrag	nach	den	Vorschriften	

vergeben,	die	auf	seine	Merkmale	anzuwenden	sind.	
(3)	Wird	ein	Gesamtauftrag	vergeben,	

	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.02.2006.—Artikel	2	Abs.	18	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2354)	hat	in	Abs.	2	

Satz	4	„sowie	§	61“	nach	„bis	5“	eingefügt.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Vergabekammer	erforscht	den	Sachverhalt	von	Amts	wegen.	Sie	achtet	bei	ihrer	gesamten	

Tätigkeit	darauf,	den	Ablauf	des	Vergabeverfahrens	nicht	unangemessen	zu	beeinträchtigen.	
	 		 (2)	 Sofern	 er	 nicht	 offensichtlich	 unzulässig	 oder	 unbegründet	 ist,	 stellt	 die	 Vergabekammer	 den	

Antrag	nach	Eingang	dem	Auftraggeber	zu	und	fordert	bei	ihm	die	Akten	an,	die	das	Vergabeverfahren	
dokumentieren	 (Vergabeakten).	 Sofern	eine	Vergabeprüfstelle	eingerichtet	 ist,	übermittelt	die	Verga-
bekammer	der	Vergabeprüfstelle	eine	Kopie	des	Antrags.	Der	Auftraggeber	stellt	die	Vergabeakten	der	
Kammer	sofort	zur	Verfügung.	Die	§§	57	bis	59	Abs.	1	bis	5	sowie	§	61	gelten	entsprechend.“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	110	Untersuchungsgrundsatz	
	 		 (1)	 Die	 Vergabekammer	 erforscht	 den	 Sachverhalt	 von	 Amts	wegen.	 Sie	 kann	 sich	 dabei	 auf	 das	

beschränken,	was	von	den	Beteiligten	vorgebracht	wird	oder	ihr	sonst	bekannt	sein	muss.	Zu	einer	um-
fassenden	Rechtmäßigkeitskontrolle	ist	die	Vergabekammer	nicht	verpflichtet.	Sie	achtet	bei	ihrer	ge-
samten	 Tätigkeit	 darauf,	 dass	 der	 Ablauf	 des	 Vergabeverfahrens	 nicht	 unangemessen	 beeinträchtigt	
wird.	

	 		 (2)	Die	Vergabekammer	prüft	den	Antrag	darauf,	ob	er	offensichtlich	unzulässig	oder	unbegründet	
ist.	Dabei	berücksichtigt	die	Vergabekammer	auch	einen	vorsorglich	hinterlegten	Schriftsatz	 (Schutz-
schrift)	 des	 Auftraggebers.	 Sofern	 der	 Antrag	 nicht	 offensichtlich	 unzulässig	 oder	 unbegründet	 ist,	
übermittelt	die	Vergabekammer	dem	Auftraggeber	eine	Kopie	des	Antrags	und	fordert	bei	ihm	die	Ak-
ten	an,	die	das	Vergabeverfahren	dokumentieren	(Vergabeakten).	Der	Auftraggeber	hat	die	Vergabeak-
ten	der	Kammer	sofort	zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	§§	57	bis	59	Abs.	1	bis	5	sowie	§	61	gelten	entspre-
chend.“	

241		 QUELLE	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2570)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	110a	Aufbewahrung	vertraulicher	Unterlagen	
	 		 (1)	Die	Vergabekammer	stellt	die	Vertraulichkeit	von	Verschlusssachen	und	anderen	vertraulichen	

Informationen	sicher,	die	in	den	von	den	Parteien	übermittelten	Unterlagen	enthalten	sind.	
	 		 (2)	Die	Mitglieder	 der	Vergabekammern	 sind	 zur	Geheimhaltung	 verpflichtet;	 die	 Entscheidungs-

gründe	dürfen	Art	und	Inhalt	der	geheim	gehaltenen	Urkunden,	Akten,	elektronischen	Dokumente	und	
Auskünfte	nicht	erkennen	lassen.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)	(Stand:	01.01.2023)	 166	

1.		kann	der	Auftrag	ohne	Anwendung	dieses	Teils	vergeben	werden,	wenn	ein	Teil	des	Auftrags	
die	Voraussetzungen	des	§	107	Absatz	2	Nummer	1	oder	2	erfüllt	und	die	Vergabe	eines	Ge-
samtauftrags	aus	objektiven	Gründen	gerechtfertigt	ist,	

2.		kann	 der	 Auftrag	 nach	 den	 Vorschriften	 über	 die	 Vergabe	 von	 verteidigungs-	 oder	 sicher-
heitsspezifischen	Aufträgen	vergeben	werden,	wenn	ein	Teil	des	Auftrags	diesen	Vorschriften	
unterliegt	und	die	Vergabe	eines	Gesamtauftrags	aus	objektiven	Gründen	gerechtfertigt	ist,	

3.		sind	die	Vorschriften	zur	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	Sektorenauftraggeber	an-
zuwenden,	 wenn	 ein	 Teil	 des	 Auftrags	 diesen	 Vorschriften	 unterliegt	 und	 der	Wert	 dieses	
Teils	den	geltenden	Schwellenwert	erreicht	oder	überschreitet;	dies	gilt	auch	dann,	wenn	der	
andere	Teil	des	Auftrags	den	Vorschriften	über	die	Vergabe	von	Konzessionen	unterliegt,	

4.		sind	die	Vorschriften	zur	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	öffentliche	Auftraggeber	
anzuwenden,	wenn	ein	Teil	des	Auftrags	den	Vorschriften	zur	Vergabe	von	Konzessionen	und	
ein	anderer	Teil	des	Auftrags	den	Vorschriften	zur	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	
öffentliche	Auftraggeber	unterliegt	und	wenn	der	Wert	dieses	Teils	den	geltenden	Schwellen-
wert	erreicht	oder	überschreitet,	

5.		sind	die	Vorschriften	dieses	Teils	anzuwenden,	wenn	ein	Teil	des	Auftrags	den	Vorschriften	
dieses	Teils	und	ein	anderer	Teil	des	Auftrags	sonstigen	Vorschriften	außerhalb	dieses	Teils	
unterliegt;	 dies	 gilt	 ungeachtet	 des	Wertes	 des	 Teils,	 der	 sonstigen	 Vorschriften	 außerhalb	
dieses	Teils	unterliegen	würde	und	ungeachtet	ihrer	rechtlichen	Regelung.	

(4)	Sind	die	verschiedenen	Teile	eines	öffentlichen	Auftrags,	die	jeweils	unterschiedlichen	recht-
lichen	Regelungen	unterliegen,	objektiv	nicht	trennbar,	
1.		wird	der	Auftrag	nach	den	Vorschriften	vergeben,	denen	der	Hauptgegenstand	des	Auftrags	
zuzuordnen	ist;	enthält	der	Auftrag	Elemente	einer	Dienstleistungskonzession	und	eines	Lie-
ferauftrags,	wird	der	Hauptgegenstand	danach	bestimmt,	welcher	geschätzte	Wert	der	jewei-
ligen	Dienst-	oder	Lieferleistungen	höher	ist,	

2.		kann	der	Auftrag	ohne	Anwendung	der	Vorschriften	dieses	Teils	oder	gemäß	den	Vorschriften	
über	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	öffentlichen	Aufträgen	ver-
geben	werden,	wenn	der	Auftrag	Elemente	enthält,	auf	die	§	107	Absatz	2	Nummer	1	oder	2	
anzuwenden	ist.	

(5)	Die	Entscheidung,	 einen	Gesamtauftrag	oder	getrennte	Aufträge	zu	vergeben,	darf	nicht	 zu	
dem	Zweck	 getroffen	werden,	 die	Auftragsvergabe	 von	den	Vorschriften	 zur	Vergabe	öffentlicher	
Aufträge	und	Konzessionen	auszunehmen.	
(6)	Auf	die	Vergabe	von	Konzessionen	sind	die	Absätze	1,	2	und	3	Nummer	1	und	2	sowie	die	Ab-

sätze	4	und	5	entsprechend	anzuwenden.242	

	
242		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1954)	hat	in	Abs.	2	„Fabrikati-

ons-,“	nach	„von“	gestrichen.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	111	Akteneinsicht	
	 		 (1)	 Die	 Beteiligten	 können	 die	 Akten	 bei	 der	 Vergabekammer	 einsehen	 und	 sich	 durch	 die	 Ge-

schäftsstelle	auf	ihre	Kosten	Ausfertigungen,	Auszüge	oder	Abschriften	erteilen	lassen.	
	 		 (2)	Die	Vergabekammer	hat	die	Einsicht	 in	die	Unterlagen	zu	versagen,	soweit	dies	aus	wichtigen	

Gründen,	insbesondere	des	Geheimschutzes	oder	zur	Wahrung	von	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnis-
sen	geboten	ist.	

	 		 (3)	Jeder	Beteiligte	hat	mit	Übersendung	seiner	Akten	oder	Stellungnahmen	auf	die	in	Absatz	2	ge-
nannten	Geheimnisse	hinzuweisen	und	diese	in	den	Unterlagen	entsprechend	kenntlich	zu	machen.	Er-
folgt	dies	nicht,	kann	die	Vergabekammer	von	seiner	Zustimmung	auf	Einsicht	ausgehen.	
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§	112	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	Konzessionen,	die	verschiedene	Tätigkeiten	
umfassen	
(1)	Umfasst	ein	öffentlicher	Auftrag	mehrere	Tätigkeiten,	von	denen	eine	Tätigkeit	eine	Sekto-

rentätigkeit	im	Sinne	des	§	102	darstellt,	dürfen	getrennte	Aufträge	für	die	Zwecke	jeder	einzelnen	
Tätigkeit	oder	darf	ein	Gesamtauftrag	vergeben	werden.	
(2)	Werden	getrennte	Aufträge	vergeben,	so	wird	jeder	einzelne	Auftrag	nach	den	Vorschriften	

vergeben,	die	auf	seine	Merkmale	anzuwenden	sind.	
(3)	Wird	ein	Gesamtauftrag	vergeben,	unterliegt	dieser	Auftrag	den	Bestimmungen,	die	 für	die	

Tätigkeit	gelten,	für	die	der	Auftrag	hauptsächlich	bestimmt	ist.	Ist	der	Auftrag	sowohl	für	eine	Sek-
torentätigkeit	 im	Sinne	des	§	102	als	auch	für	eine	Tätigkeit	bestimmt,	die	Verteidigungs-	oder	Si-
cherheitsaspekte	umfasst,	ist	§	111	Absatz	3	Nummer	1	und	2	entsprechend	anzuwenden.	
(4)	Die	Entscheidung,	 einen	Gesamtauftrag	oder	getrennte	Aufträge	zu	vergeben,	darf	nicht	 zu	

dem	Zweck	getroffen	werden,	die	Auftragsvergabe	von	den	Vorschriften	dieses	Teils	auszunehmen.	
(5)	 Ist	 es	 objektiv	 unmöglich,	 festzustellen,	 für	welche	Tätigkeit	 der	Auftrag	hauptsächlich	be-

stimmt	ist,	unterliegt	die	Vergabe	
1.		den	 Vorschriften	 zur	 Vergabe	 von	 öffentlichen	 Aufträgen	 durch	 öffentliche	 Auftraggeber,	
wenn	eine	der	Tätigkeiten,	für	die	der	Auftrag	bestimmt	ist,	unter	diese	Vorschriften	fällt,	

2.		den	Vorschriften	zur	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	Sektorenauftraggeber,	wenn	
der	Auftrag	sowohl	für	eine	Sektorentätigkeit	 im	Sinne	des	§	102	als	auch	für	eine	Tätigkeit	
bestimmt	ist,	die	in	den	Anwendungsbereich	der	Vorschriften	zur	Vergabe	von	Konzessionen	
fallen	würde,	

3.		den	Vorschriften	zur	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	Sektorenauftraggeber,	wenn	
der	Auftrag	sowohl	für	eine	Sektorentätigkeit	 im	Sinne	des	§	102	als	auch	für	eine	Tätigkeit	
bestimmt	ist,	die	weder	in	den	Anwendungsbereich	der	Vorschriften	zur	Vergabe	von	Konzes-
sionen	noch	 in	 den	Anwendungsbereich	 der	Vorschriften	 zur	Vergabe	 öffentlicher	Aufträge	
durch	öffentliche	Auftraggeber	fallen	würde.	

(6)	Umfasst	eine	Konzession	mehrere	Tätigkeiten,	von	denen	eine	Tätigkeit	eine	Sektorentätig-
keit	im	Sinne	des	§	102	darstellt,	sind	die	Absätze	1	bis	4	entsprechend	anzuwenden.	Ist	es	objektiv	
unmöglich,	festzustellen,	für	welche	Tätigkeit	die	Konzession	hauptsächlich	bestimmt	ist,	unterliegt	
die	Vergabe	
1.		den	Vorschriften	zur	Vergabe	von	Konzessionen	durch	Konzessionsgeber	im	Sinne	des	§	101	
Absatz	1	Nummer	1,	wenn	eine	der	Tätigkeiten,	 für	die	die	Konzession	bestimmt	 ist,	diesen	
Bestimmungen	und	die	andere	Tätigkeit	den	Bestimmungen	für	die	Vergabe	von	Konzessio-
nen	durch	Konzessionsgeber	im	Sinne	des	§	101	Absatz	1	Nummer	2	oder	Nummer	3	unter-
liegt,	

2.		den	 Vorschriften	 zur	 Vergabe	 von	 öffentlichen	 Aufträgen	 durch	 öffentliche	 Auftraggeber,	
wenn	eine	der	Tätigkeiten,	für	die	die	Konzession	bestimmt	ist,	unter	diese	Vorschriften	fällt,	

3.		den	Vorschriften	zur	Vergabe	von	Konzessionen,	wenn	eine	der	Tätigkeiten,	für	die	die	Kon-
zession	bestimmt	ist,	diesen	Vorschriften	und	die	andere	Tätigkeit	weder	den	Vorschriften	zur	
Vergabe	 von	 öffentlichen	 Aufträgen	 durch	 Sektorenauftraggeber	 noch	 den	 Vorschriften	 zur	
Vergabe	öffentlicher	Aufträge	durch	öffentliche	Auftraggeber	unterliegt.243	

	
	 		 (4)	Die	Versagung	der	Akteneinsicht	kann	nur	im	Zusammenhang	mit	der	sofortigen	Beschwerde	in	

der	Hauptsache	angegriffen	werden.“	
243		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	112	Mündliche	Verhandlung	
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§	113	Verordnungsermächtigung	
Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnungen	mit	Zustimmung	des	Bundes-

rates	die	Einzelheiten	zur	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	Konzessionen	sowie	zur	Ausrich-
tung	von	Wettbewerben	zu	regeln.	Diese	Ermächtigung	umfasst	die	Befugnis	zur	Regelung	von	An-
forderungen	an	den	Auftragsgegenstand	und	an	das	Vergabeverfahren,	insbesondere	zur	Regelung	
1.		der	Schätzung	des	Auftrags-	oder	Vertragswertes,	
2.		der	 Leistungsbeschreibung,	 der	Bekanntmachung,	 der	Verfahrensarten	und	des	Ablaufs	 des	
Vergabeverfahrens,	der	Nebenangebote,	der	Vergabe	von	Unteraufträgen	sowie	der	Vergabe	
öffentlicher	Aufträge	und	Konzessionen,	die	 soziale	und	andere	besondere	Dienstleistungen	
betreffen,	

3.		der	besonderen	Methoden	und	Instrumente	in	Vergabeverfahren	und	für	Sammelbeschaffun-
gen	einschließlich	der	zentralen	Beschaffung,	

4.		des	Sendens,	Empfangens,	Weiterleitens	und	Speicherns	von	Daten	einschließlich	der	Rege-
lungen	zum	Inkrafttreten	der	entsprechenden	Verpflichtungen,	

5.		der	Auswahl	 und	Prüfung	 der	Unternehmen	und	Angebote	 sowie	 des	Abschlusses	 des	Ver-
trags,	

6.		der	Aufhebung	des	Vergabeverfahrens,	
7.		der	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	Anforderungen	im	Hinblick	auf	den	Geheim-
schutz,	 auf	 die	 allgemeinen	 Regelungen	 zur	 Wahrung	 der	 Vertraulichkeit,	 auf	 die	 Versor-
gungssicherheit	sowie	auf	die	besonderen	Regelungen	für	die	Vergabe	von	Unteraufträgen,	

8.		der	 Voraussetzungen,	 nach	 denen	 Sektorenauftraggeber,	 Konzessionsgeber	 oder	 Auftragge-
ber	 nach	dem	Bundesberggesetz	 von	der	Verpflichtung	 zur	Anwendung	dieses	Teils	 befreit	
werden	 können,	 sowie	 des	 dabei	 anzuwendenden	 Verfahrens	 einschließlich	 der	 erforderli-
chen	 Ermittlungsbefugnisse	 des	 Bundeskartellamtes	 und	 der	 Einzelheiten	 der	 Kostenerhe-
bung;	Vollstreckungserleichterungen	dürfen	vorgesehen	werden.	

Die	Rechtsverordnungen	sind	dem	Bundestag	zuzuleiten.	Die	Zuleitung	erfolgt	vor	der	Zuleitung	an	
den	Bundesrat.	Die	Rechtsverordnungen	können	durch	Beschluss	des	Bundestages	 geändert	oder	
abgelehnt	werden.	Der	Beschluss	 des	Bundestages	wird	der	Bundesregierung	 zugeleitet.	Hat	 sich	
der	Bundestag	nach	Ablauf	von	drei	Sitzungswochen	seit	Eingang	der	Rechtsverordnungen	nicht	mit	
ihnen	befasst,	so	werden	die	unveränderten	Rechtsverordnungen	dem	Bundesrat	zugeleitet.244	

	
	 		 (1)	Die	Vergabekammer	entscheidet	 auf	Grund	einer	mündlichen	Verhandlung,	die	 sich	auf	 einen	

Termin	beschränken	soll.	Alle	Beteiligten	haben	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	Mit	Zustimmung	der	
Beteiligten	oder	bei	Unzulässigkeit	oder	bei	offensichtlicher	Unbegründetheit	des	Antrags	kann	nach	
Lage	der	Akten	entschieden	werden.	

	 		 (2)	Auch	wenn	die	Beteiligten	 in	dem	Verhandlungstermin	nicht	erschienen	oder	nicht	ordnungs-
gemäß	vertreten	sind,	kann	in	der	Sache	verhandelt	und	entschieden	werden.“	

244		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	113	Beschleunigung	
	 		 (1)	Die	Vergabekammer	trifft	und	begründet	ihre	Entscheidung	schriftlich	innerhalb	einer	Frist	von	

fünf	Wochen	ab	Eingang	des	Antrags.	Bei	besonderen	 tatsächlichen	oder	 rechtlichen	Schwierigkeiten	
kann	der	Vorsitzende	im	Ausnahmefall	die	Frist	durch	Mitteilung	an	die	Beteiligten	um	den	erforderli-
chen	Zeitraum	verlängern.	Dieser	Zeitraum	soll	nicht	länger	als	zwei	Wochen	dauern.	Er	begründet	die-
se	Verfügung	schriftlich.	
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§	114	Monitoring	und	Vergabestatistik	
(1)	Die	obersten	Bundesbehörden	und	die	Länder	erstatten	in	ihrem	jeweiligen	Zuständigkeits-

bereich	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	über	die	Anwendung	der	Vorschriften	
dieses	Teils	und	der	aufgrund	des	§	113	erlassenen	Rechtsverordnungen	bis	zum	15.	Februar	2017	
und	danach	auf	Anforderung	schriftlich	Bericht.	Zu	berichten	ist	regelmäßig	über	die	jeweils	letzten	
drei	Kalenderjahre,	die	der	Anforderung	vorausgegangen	sind.	
(2)	Das	Statistische	Bundesamt	erstellt	 im	Auftrag	des	Bundesministeriums	 für	Wirtschaft	und	

Energie	eine	Vergabestatistik.	Zu	diesem	Zweck	übermitteln	Auftraggeber	im	Sinne	des	§	98	an	das	
Statistische	Bundesamt	Daten	 zu	öffentlichen	Aufträgen	 im	Sinne	des	 §	103	Absatz	1	unabhängig	
von	deren	geschätzten	Auftragswert	und	zu	Konzessionen	im	Sinne	des	§	105.	Das	Bundesministe-
rium	 für	Wirtschaft	 und	Energie	wird	 ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	 dem	Bundesministerium	
des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	Ein-
zelheiten	der	Vergabestatistik	sowie	der	Datenübermittlung	durch	die	meldende	Stelle	einschließ-
lich	des	 technischen	Ablaufs,	des	Umfangs	der	zu	übermittelnden	Daten,	der	Wertgrenzen	 für	die	
Erhebung	 sowie	 den	 Zeitpunkt	 des	 Inkrafttretens	 und	 der	 Anwendung	 der	 entsprechenden	 Ver-
pflichtungen	zu	regeln.245	

	
	 		 (2)	Die	Beteiligten	haben	an	der	Aufklärung	des	Sachverhalts	mitzuwirken,	wie	es	einem	auf	Förde-

rung	 und	 raschen	 Abschluß	 des	 Verfahrens	 bedachten	 Vorgehen	 entspricht.	 Den	 Beteiligten	 können	
Fristen	gesetzt	werden,	nach	deren	Ablauf	weiterer	Vortrag	unbeachtet	bleiben	kann.“	

245		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Ein	bereits	erteilter	Zuschlag	kann	nicht	aufgehoben	werden.“	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	61	gilt	ent-

sprechend.“	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	114	Entscheidung	der	Vergabekammer	
	 		 (1)	Die	Vergabekammer	entscheidet,	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.	

	 		 (2)	Ein	wirksam	erteilter	Zuschlag	kann	nicht	aufgehoben	werden.	Hat	sich	das	Nachprüfungsver-
fahren	durch	Erteilung	des	Zuschlags,	durch	Aufhebung	oder	durch	Einstellung	des	Vergabeverfahrens	
oder	 in	 sonstiger	Weise	 erledigt,	 stellt	 die	Vergabekammer	 auf	Antrag	 eines	Beteiligten	 fest,	 ob	 eine	
Rechtsverletzung	vorgelegen	hat.	§	113	Abs.	1	gilt	in	diesem	Fall	nicht.	

	 		 (3)	Die	Entscheidung	der	Vergabekammer	ergeht	durch	Verwaltungsakt.	Die	Vollstreckung	richtet	
sich,	 auch	 gegen	 einen	 Hoheitsträger,	 nach	 den	 Verwaltungsvollstreckungsgesetzen	 des	 Bundes	 und	
der	Länder.	Die	§§	61	und	86a	Satz	2	gelten	entsprechend.“	

	 02.04.2020.—Artikel	1	Nr.	 3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	25.	März	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 674)	hat	 in	der	Über-
schrift	„Pflicht	zur	Übermittlung	von	Vergabedaten“	durch	„Vergabestatistik“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Auftraggeber	 im	 Sinne	 des	 §	 98	 übermitteln	 an	 das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	

Energie	Daten	zu	öffentlichen	Aufträgen	im	Sinne	des	§	103	Absatz	1	und	zu	Konzessionen	im	Sinne	des	
§	105	zur	Gewinnung	flächendeckender	Daten	im	Vergabewesen.	Die	zu	übermittelnden	Daten	umfas-
sen	 für	 öffentliche	 Aufträge	 im	 Sinne	 des	 §	 103	 Absatz	 1	 und	 für	 Konzessionen	 im	 Sinne	 des	 §	105	
oberhalb	 der	 jeweils	 geltenden	 Schwellenwerte	maximal	 Daten,	 die	 in	 den	 Bekanntmachungen	 über	
vergebene	öffentliche	Aufträge	und	Konzessionen	enthalten	sind.	Die	zu	übermittelnden	Daten	umfas-
sen	für	öffentliche	Aufträge	durch	öffentliche	Auftraggeber	im	Sinne	des	§	99	unterhalb	der	jeweils	gel-
tenden	Schwellenwerte	und	oberhalb	einer	durch	die	Verordnung	nach	Satz	4	festzulegenden	Bagatell-
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Abschnitt	2	

Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	öffentliche	Auftraggeber246	
	

Unterabschnitt	1	
Anwendungsbereich247	

	
§	115	Anwendungsbereich	
Dieser	Abschnitt	ist	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	die	Ausrichtung	

von	Wettbewerben	durch	öffentliche	Auftraggeber.248	

	
grenze	Daten	 zur	 Art	 und	 zur	Menge	 der	 Leistung	 sowie	 zum	Wert	 des	 erfolgreichen	 Angebots.	 Die	
Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	Ein-
zelheiten	 der	 Datenübermittlung	 einschließlich	 des	 Umfangs	 der	 zu	 übermittelnden	 Daten	 und	 des	
Zeitpunkts	des	Inkrafttretens	der	entsprechenden	Verpflichtungen	zu	regeln.“	

	 19.11.2020.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2392)	hat	in	Abs.	1	„alle	
drei	Jahre	jeweils	bis	zum	15.	Februar“	durch	„auf	Anforderung“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
246		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
247		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
248		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Nach	Zustellung	eines	Antrags	auf	Nachprüfung	an	den	Auftraggeber	darf	dieser	vor	einer	Ent-

scheidung	der	Vergabekammer	und	dem	Ablauf	der	Beschwerdefrist	nach	§	117	Abs.	1	den	Zuschlag	
nicht	erteilen.“	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	auf	Antrag	des	Unternehmens,	
das	nach	§	101a	vom	Auftraggeber	als	das	Unternehmen	benannt	ist,	das	den	Zuschlag	erhalten	soll,“	
nach	„Antrag“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	 lit.	b	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	2	Satz	6	„des	Satzes	1“	durch	„der	

Sätze	1	bis	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	7	„und	Absatz	3“	nach	„und	2“	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2570)	hat	Satz	2	 in	

Abs.	2	neu	gefasst	Satz	2	lautete:	„Bei	der	Abwägung	ist	das	Interesse	der	Allgemeinheit	an	einer	wirt-
schaftlichen	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Auftraggebers	zu	berücksichtigen.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Abs.	2	Buchstabe	d“	durch	„Absatz	8	Num-
mer	1	bis	3“	und	„zwei	Kalendertage“	durch	„fünf	Werktage“	ersetzt.	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	115	Aussetzung	des	Vergabeverfahrens	
	 		 (1)	Informiert	die	Vergabekammer	den	öffentlichen	Auftraggeber	in	Textform	über	den	Antrag	auf	

Nachprüfung,	darf	dieser	vor	einer	Entscheidung	der	Vergabekammer	und	dem	Ablauf	der	Beschwer-
defrist	nach	§	117	Abs.	1	den	Zuschlag	nicht	erteilen.	
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§	115a249	
	

(weggefallen)250	
	
§	116	Besondere	Ausnahmen	
(1)	Dieser	Teil	 ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	öffentli-

che	Auftraggeber,	wenn	diese	Aufträge	Folgendes	zum	Gegenstand	haben:	

	
	 		 (2)	Die	Vergabekammer	kann	dem	Auftraggeber	auf	seinen	Antrag	oder	auf	Antrag	des	Unterneh-

mens,	das	nach	§	101a	vom	Auftraggeber	als	das	Unternehmen	benannt	ist,	das	den	Zuschlag	erhalten	
soll,	gestatten,	den	Zuschlag	nach	Ablauf	von	zwei	Wochen	seit	Bekanntgabe	dieser	Entscheidung	zu	er-
teilen,	wenn	unter	Berücksichtigung	aller	möglicherweise	geschädigten	Interessen	sowie	des	Interesses	
der	 Allgemeinheit	 an	 einem	 raschen	 Abschluß	 des	 Vergabeverfahrens	 die	 nachteiligen	 Folgen	 einer	
Verzögerung	der	Vergabe	bis	 zum	Abschluß	der	Nachprüfung	die	 damit	 verbundenen	Vorteile	 über-
wiegen.	Bei	der	Abwägung	ist	das	Interesse	der	Allgemeinheit	an	einer	wirtschaftlichen	Erfüllung	der	
Aufgaben	des	Auftraggebers	zu	berücksichtigen;	bei	verteidigungs-	oder	sicherheitsrelevanten	Aufträ-
gen	im	Sinne	des	§	99	Absatz	7	sind	zusätzlich	besondere	Verteidigungs-	und	Sicherheitsinteressen	zu-
berücksichtigen.	 Die	 Vergabekammer	 berücksichtigt	 dabei	 auch	 die	 allgemeinen	 Aussichten	 des	 An-
tragstellers	im	Vergabeverfahren,	den	Auftrag	zu	erhalten.	Die	Erfolgsaussichten	des	Nachprüfungsan-
trags	müssen	nicht	in	jedem	Falle	Gegenstand	der	Abwägung	sein.	Das	Beschwerdegericht	kann	auf	An-
trag	das	Verbot	des	Zuschlags	nach	Absatz	1	wiederherstellen;	§	114	Abs.	2	Satz	1	bleibt	unberührt.	
Wenn	die	Vergabekammer	den	Zuschlag	nicht	 gestattet,	 kann	das	Beschwerdegericht	 auf	Antrag	des	
Auftraggebers	unter	den	Voraussetzungen	der	Sätze	1	bis	4	den	sofortigen	Zuschlag	gestatten.	Für	das	
Verfahren	vor	dem	Beschwerdegericht	gilt	§	121	Abs.	2	Satz	1	und	2	und	Absatz	3	entsprechend.	Eine	
sofortige	Beschwerde	nach	§	116	Abs.	1	 ist	 gegen	Entscheidungen	der	Vergabekammer	nach	diesem	
Absatz	nicht	zulässig.	

	 		 (3)	Sind	Rechte	des	Antragstellers	aus	§	97	Abs.	7	im	Vergabeverfahren	auf	andere	Weise	als	durch	
den	drohenden	Zuschlag	gefährdet,	kann	die	Kammer	auf	besonderen	Antrag	mit	weiteren	vorläufigen	
Maßnahmen	in	das	Vergabeverfahren	eingreifen.	Sie	legt	dabei	den	Beurteilungsmaßstab	des	Absatzes	
2	Satz	1	zugrunde.	Diese	Entscheidung	ist	nicht	selbständig	anfechtbar.	Die	Vergabekammer	kann	die	
von	 ihr	 getroffenen	 weiteren	 vorläufigen	 Maßnahmen	 nach	 den	 Verwaltungsvollstreckungsgesetzen	
des	Bundes	und	der	Länder	durchsetzen;	die	Maßnahmen	sind	sofort	vollziehbar.	§	86a	Satz	2	gilt	ent-
sprechend.	

	 		 (4)	Macht	 der	 Auftraggeber	 das	 Vorliegen	 der	 Voraussetzungen	 nach	 §	 100	 Absatz	 8	 Nummer	 1	
bis	3	 geltend,	 entfällt	 das	Verbot	 des	 Zuschlages	 nach	Absatz	 1	 fünf	Werktage	 nach	 Zustellung	 eines	
entsprechenden	Schriftsatzes	an	den	Antragsteller;	die	Zustellung	ist	durch	die	Vergabekammer	unver-
züglich	nach	Eingang	des	Schriftsatzes	vorzunehmen.	Auf	Antrag	kann	das	Beschwerdegericht	das	Ver-
bot	des	Zuschlages	wiederherstellen.	§	121	Abs.	1	Satz	1,	Abs.	2	Satz	1	sowie	Abs.	3	und	4	finden	ent-
sprechende	Anwendung.“	

249		 QUELLE	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	115a	Ausschluss	von	abweichendem	Landesrecht	
	 		 Soweit	 dieser	 Unterabschnitt	 Regelungen	 zum	 Verwaltungsverfahren	 enthält,	 darf	 hiervon	 durch	

Landesrecht	nicht	abgewichen	werden.“	
250		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	 I	S.	2521)	hat	die	Zwischen-

überschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Zwischenüber-

schrift	aufgehoben.	Die	Zwischenüberschrift	lautete:	„III.	Sofortige	Beschwerde“.	
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1.		Rechtsdienstleistungen,	die	eine	der	folgenden	Tätigkeiten	betreffen:	
a)		Vertretung	eines	Mandanten	durch	einen	Rechtsanwalt	in	
aa)		Gerichts-	 oder	Verwaltungsverfahren	 vor	nationalen	oder	 internationalen	Gerichten,	

Behörden	oder	Einrichtungen,	
bb)		nationalen	oder	internationalen	Schiedsgerichts-	oder	Schlichtungsverfahren,	

b)		Rechtsberatung	durch	einen	Rechtsanwalt,	sofern	diese	zur	Vorbereitung	eines	Verfahrens	
im	Sinne	von	Buchstabe	a	dient	oder	wenn	konkrete	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen	und	
eine	hohe	Wahrscheinlichkeit	besteht,	dass	die	Angelegenheit,	auf	die	sich	die	Rechtsbera-
tung	bezieht,	Gegenstand	eines	solchen	Verfahrens	werden	wird,	

c)		Beglaubigungen	und	Beurkundungen,	sofern	sie	von	Notaren	vorzunehmen	sind,	
d)		Tätigkeiten	 von	 gerichtlich	 bestellten	 Betreuern,	 Vormündern,	 Pflegern,	 Verfahrensbei-
ständen,	 Sachverständigen	 oder	 Verwaltern	 oder	 sonstige	 Rechtsdienstleistungen,	 deren	
Erbringer	durch	ein	Gericht	dafür	bestellt	oder	durch	Gesetz	dazu	bestimmt	werden,	um	
bestimmte	Aufgaben	unter	der	Aufsicht	dieser	Gerichte	wahrzunehmen,	oder	

e)		Tätigkeiten,	die	zumindest	teilweise	mit	der	Ausübung	von	hoheitlichen	Befugnissen	ver-
bunden	sind,	

2.		Forschungs-	und	Entwicklungsdienstleistungen,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Forschungs-	
und	 Entwicklungsdienstleistungen,	 die	 unter	 die	 Referenznummern	 des	 Common	 Procure-
ment	 Vocabulary	 73000000-2	 bis	 73120000-9,	 73300000-5,	 73420000-2	 und	 73430000-5	
fallen	und	bei	denen	
a)		die	 Ergebnisse	 ausschließlich	 Eigentum	 des	 Auftraggebers	 für	 seinen	 Gebrauch	 bei	 der	
Ausübung	seiner	eigenen	Tätigkeit	werden	und	

b)		die	Dienstleistung	vollständig	durch	den	Auftraggeber	vergütet	wird,	
3.		den	Erwerb,	die	Entwicklung,	die	Produktion	oder	die	Koproduktion	von	Sendematerial	 für	
audiovisuelle	Mediendienste	oder	Hörfunkmediendienste,	wenn	diese	Aufträge	von	Anbietern	
von	audiovisuellen	Mediendiensten	oder	Hörfunkmediendiensten	vergeben	werden,	die	Aus-
strahlungszeit	oder	die	Bereitstellung	von	Sendungen,	wenn	diese	Aufträge	an	Anbieter	von	
audiovisuellen	Mediendiensten	oder	Hörfunkmediendiensten	vergeben	werden,	

4.		 finanzielle	Dienstleistungen	 im	Zusammenhang	mit	 der	Ausgabe,	 dem	Verkauf,	 dem	Ankauf	
oder	der	Übertragung	von	Wertpapieren	oder	anderen	Finanzinstrumenten,	Dienstleistungen	
der	Zentralbanken	sowie	mit	der	Europäischen	Finanzstabilisierungsfazilität	und	dem	Euro-
päischen	Stabilitätsmechanismus	durchgeführte	Transaktionen,	

5.		Kredite	und	Darlehen,	 auch	 im	Zusammenhang	mit	der	Ausgabe,	dem	Verkauf,	 dem	Ankauf	
oder	der	Übertragung	von	Wertpapieren	oder	anderen	Finanzinstrumenten	oder	

6.		Dienstleistungen,	die	an	einen	öffentlichen	Auftraggeber	nach	§	99	Nummer	1	bis	3	vergeben	
werden,	der	ein	auf	Gesetz	oder	Verordnung	beruhendes	ausschließliches	Recht	hat,	die	Leis-
tungen	zu	erbringen.	

(2)	Dieser	Teil	ist	ferner	nicht	auf	öffentliche	Aufträge	und	Wettbewerbe	anzuwenden,	die	haupt-
sächlich	den	Zweck	haben,	 dem	öffentlichen	Auftraggeber	die	Bereitstellung	oder	den	Betrieb	öf-
fentlicher	Kommunikationsnetze	oder	die	Bereitstellung	eines	oder	mehrerer	elektronischer	Kom-
munikationsdienste	für	die	Öffentlichkeit	zu	ermöglichen.251	

	
251		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.2008.—Artikel	 2c	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2426)	 hat	 in	 Abs.	 3		

Satz	1	 „	 ;	 für	 Streitigkeiten	über	Entscheidungen	von	Vergabekammern,	die	Rechtsbeziehungen	nach		
§	69	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	betreffen,	sind	die	Landessozialgerichte	zuständig“	am	Ende	
eingefügt.	

	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„	;	für	Streitigkeiten	über	Entscheidungen	von	Vergabekammern,	die	Rechtsbeziehungen	nach	§	69	des	
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§	117	Besondere	Ausnahmen	für	Vergaben,	die	Verteidigungs-	oder	Sicherheitsaspekte		
umfassen	
Bei	öffentlichen	Aufträgen	und	Wettbewerben,	die	Verteidigungs-	oder	Sicherheitsaspekte	um-

fassen,	ohne	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifische	Aufträge	zu	sein,	ist	dieser	Teil	nicht	anzu-
wenden,	
1.		soweit	der	Schutz	wesentlicher	Sicherheitsinteressen	der	Bundesrepublik	Deutschland	nicht	
durch	weniger	einschneidende	Maßnahmen	gewährleistet	werden	kann,	zum	Beispiel	durch	
Anforderungen,	die	auf	den	Schutz	der	Vertraulichkeit	der	Informationen	abzielen,	die	der	öf-
fentliche	Auftraggeber	im	Rahmen	eines	Vergabeverfahrens	zur	Verfügung	stellt,	

2.		soweit	die	Voraussetzungen	des	Artikels	346	Absatz	1	Buchstabe	a	des	Vertrags	über	die	Ar-
beitsweise	der	Europäischen	Union	erfüllt	sind,	

3.		wenn	die	Vergabe	und	die	Ausführung	des	Auftrags	für	geheim	erklärt	werden	oder	nach	den	
Rechts-	oder	Verwaltungsvorschriften	besondere	Sicherheitsmaßnahmen	erfordern;	Voraus-
setzung	hierfür	 ist	eine	Feststellung	darüber,	dass	die	betreffenden	wesentlichen	Interessen	
nicht	durch	weniger	einschneidende	Maßnahmen	gewährleistet	werden	können,	zum	Beispiel	
durch	Anforderungen,	die	auf	den	Schutz	der	Vertraulichkeit	der	Informationen	abzielen,	

4.		wenn	der	öffentliche	Auftraggeber	verpflichtet	ist,	die	Vergabe	oder	Durchführung	nach	ande-
ren	Vergabeverfahren	vorzunehmen,	die	festgelegt	sind	durch	
a)		eine	 im	 Einklang	 mit	 den	 EU-Verträgen	 geschlossene	 internationale	 Übereinkunft	 oder	
Vereinbarung	zwischen	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	einem	oder	mehreren	Staa-
ten,	die	nicht	Vertragsparteien	des	Übereinkommens	über	den	Europäischen	Wirtschafts-
raum	sind,	oder	ihren	Untereinheiten	über	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	für	ein	von	
den	Unterzeichnern	gemeinsam	zu	verwirklichendes	oder	zu	nutzendes	Projekt,	

b)		eine	internationale	Übereinkunft	oder	Vereinbarung	im	Zusammenhang	mit	der	Stationie-
rung	von	Truppen,	die	Unternehmen	betrifft,	die	ihren	Sitz	in	der	Bundesrepublik	Deutsch-
land	oder	einem	Staat	haben,	der	nicht	Vertragspartei	des	Übereinkommens	über	den	Eu-
ropäischen	Wirtschaftsraums	ist,	oder	

c)		eine	internationale	Organisation	oder	
5.		wenn	der	öffentliche	Auftraggeber	gemäß	den	Vergaberegeln	einer	internationalen	Organisa-
tion	 oder	 internationalen	 Finanzierungseinrichtung	 einen	 öffentlichen	 Auftrag	 vergibt	 oder	
einen	 Wettbewerb	 ausrichtet	 und	 dieser	 öffentliche	 Auftrag	 oder	 Wettbewerb	 vollständig	
durch	diese	Organisation	oder	Einrichtung	finanziert	wird.	Im	Falle	einer	überwiegenden	Ko-
finanzierung	durch	eine	 internationale	Organisation	oder	eine	 internationale	Finanzierungs-
einrichtung	einigen	sich	die	Parteien	auf	die	anwendbaren	Vergabeverfahren.252	

	
Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	betreffen,	 sind	die	Landessozialgerichte	 zuständig“	am	Ende	gestri-
chen.	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	116	Zulässigkeit,	Zuständigkeit	
	 		 (1)	Gegen	Entscheidungen	der	Vergabekammer	ist	die	sofortige	Beschwerde	zulässig.	Sie	steht	den	

am	Verfahren	vor	der	Vergabekammer	Beteiligten	zu.	
	 		 (2)	 Die	 sofortige	 Beschwerde	 ist	 auch	 zulässig,	wenn	 die	 Vergabekammer	 über	 einen	 Antrag	 auf	

Nachprüfung	nicht	innerhalb	der	Frist	des	§	113	Abs.	1	entschieden	hat;	in	diesem	Fall	gilt	der	Antrag	
als	abgelehnt.	

	 		 (3)	Über	die	sofortige	Beschwerde	entscheidet	ausschließlich	das	für	den	Sitz	der	Vergabekammer	
zuständige	Oberlandesgericht.	Bei	den	Oberlandesgerichten	wird	ein	Vergabesenat	gebildet.	

	 		 (4)	Rechtssachen	nach	den	Absätzen	1	und	2	können	von	den	Landesregierungen	durch	Rechtsver-
ordnung	 anderen	 Oberlandesgerichten	 oder	 dem	 Obersten	 Landesgericht	 zugewiesen	 werden.	 Die	
Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	auf	die	Landesjustizverwaltungen	übertragen.“	

252		 QUELLE	
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§	118	Bestimmten	Auftragnehmern	vorbehaltene	öffentliche	Aufträge	
(1)	Öffentliche	Auftraggeber	können	das	Recht	zur	Teilnahme	an	Vergabeverfahren	Werkstätten	

für	 Menschen	 mit	 Behinderungen	 und	 Unternehmen	 vorbehalten,	 deren	 Hauptzweck	 die	 soziale	
und	berufliche	Integration	von	Menschen	mit	Behinderungen	oder	von	benachteiligten	Personen	ist,	
oder	bestimmen,	dass	öffentliche	Aufträge	im	Rahmen	von	Programmen	mit	geschützten	Beschäfti-
gungsverhältnissen	durchzuführen	sind.	
(2)	Voraussetzung	ist,	dass	mindestens	30	Prozent	der	in	diesen	Werkstätten	oder	Unternehmen	

Beschäftigten	Menschen	mit	Behinderungen	oder	benachteiligte	Personen	sind.253	

	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.2007.—Artikel	7	Abs.	11	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	358)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„bei	

einem	deutschen	Gericht	zugelassenen“	nach	„einen“	gestrichen.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	117	Frist,	Form	
	 		 (1)	Die	sofortige	Beschwerde	ist	binnen	einer	Notfrist	von	zwei	Wochen,	die	mit	der	Zustellung	der	

Entscheidung,	im	Fall	des	§	116	Abs.	2	mit	dem	Ablauf	der	Frist	beginnt,	schriftlich	bei	dem	Beschwer-
degericht	einzulegen.	

	 		 (2)	 Die	 sofortige	 Beschwerde	 ist	 zugleich	mit	 ihrer	 Einlegung	 zu	 begründen.	 Die	 Beschwerdebe-
gründung	muß	enthalten:	

1.		 die	 Erklärung,	 inwieweit	 die	 Entscheidung	 der	 Vergabekammer	 angefochten	 und	 eine	 abwei-
chende	Entscheidung	beantragt	wird,	

2.		 die	Angabe	der	Tatsachen	und	Beweismittel,	auf	die	sich	die	Beschwerde	stützt.	
	 		 (3)	 Die	 Beschwerdeschrift	 muß	 durch	 einen	 Rechtsanwalt	 unterzeichnet	 sein.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	

Beschwerden	von	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts.	
	 		 (4)	Mit	der	Einlegung	der	Beschwerde	sind	die	anderen	Beteiligten	des	Verfahrens	vor	der	Vergabe-

kammer	vom	Beschwerdeführer	durch	Übermittlung	einer	Ausfertigung	der	Beschwerdeschrift	zu	un-
terrichten.“	

253		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Bei	seiner	Entscheidung	über	den	Antrag	nach	Absatz	1	Satz	3	berücksichtigt	das	Gericht	die	

Erfolgsaussichten	der	Beschwerde.	Es	lehnt	den	Antrag	ab,	wenn	unter	Berücksichtigung	aller	möglich-
erweise	 geschädigten	 Interessen	 sowie	des	 Interesses	der	Allgemeinheit	 an	 einem	 raschen	Abschluß	
des	Vergabeverfahrens	 die	 nachteiligen	 Folgen	 einer	Verzögerung	der	Vergabe	bis	 zur	Entscheidung	
über	die	Beschwerde	die	damit	verbundenen	Vorteile	überwiegen.“	

	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Bei	der	Abwägung	ist	das	Interesse	der	Allgemeinheit	an	einer	wirtschaftli-
chen	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Auftraggebers	zu	berücksichtigen.“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	118	Wirkung	
	 		 (1)	Die	sofortige	Beschwerde	hat	aufschiebende	Wirkung	gegenüber	der	Entscheidung	der	Verga-

bekammer.	Die	aufschiebende	Wirkung	entfällt	zwei	Wochen	nach	Ablauf	der	Beschwerdefrist.	Hat	die	
Vergabekammer	den	Antrag	auf	Nachprüfung	abgelehnt,	so	kann	das	Beschwerdegericht	auf	Antrag	des	
Beschwerdeführers	die	aufschiebende	Wirkung	bis	zur	Entscheidung	über	die	Beschwerde	verlängern.	

	 		 (2)	Das	Gericht	lehnt	den	Antrag	nach	Absatz	1	Satz	3	ab,	wenn	unter	Berücksichtigung	aller	mög-
licherweise	 geschädigten	 Interessen	 die	 nachteiligen	 Folgen	 einer	 Verzögerung	 der	 Vergabe	 bis	 zur	
Entscheidung	über	die	Beschwerde	die	damit	verbundenen	Vorteile	überwiegen.	Bei	der	Abwägung	ist	
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Unterabschnitt	2	

Vergabeverfahren	und	Auftragsausführung254	
	
§	119	Verfahrensarten	
(1)	Die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	erfolgt	 im	offenen	Verfahren,	 im	nicht	offenen	Ver-

fahren,	 im	 Verhandlungsverfahren,	 im	 wettbewerblichen	 Dialog	 oder	 in	 der	 Innovationspartner-
schaft.	
(2)	Öffentlichen	Auftraggebern	stehen	das	offene	Verfahren	und	das	nicht	offene	Verfahren,	das	

stets	 einen	Teilnahmewettbewerb	erfordert,	 nach	 ihrer	Wahl	 zur	Verfügung.	Die	 anderen	Verfah-
rensarten	stehen	nur	zur	Verfügung,	soweit	dies	aufgrund	dieses	Gesetzes	gestattet	ist.	
(3)	 Das	 offene	 Verfahren	 ist	 ein	 Verfahren,	 in	 dem	 der	 öffentliche	 Auftraggeber	 eine	 unbe-

schränkte	Anzahl	von	Unternehmen	öffentlich	zur	Abgabe	von	Angeboten	auffordert.	
(4)	Das	nicht	offene	Verfahren	ist	ein	Verfahren,	bei	dem	der	öffentliche	Auftraggeber	nach	vor-

heriger	öffentlicher	Aufforderung	zur	Teilnahme	eine	beschränkte	Anzahl	von	Unternehmen	nach	
objektiven,	transparenten	und	nichtdiskriminierenden	Kriterien	auswählt	(Teilnahmewettbewerb),	
die	er	zur	Abgabe	von	Angeboten	auffordert.	
(5)	Das	Verhandlungsverfahren	ist	ein	Verfahren,	bei	dem	sich	der	öffentliche	Auftraggeber	mit	

oder	ohne	Teilnahmewettbewerb	an	ausgewählte	Unternehmen	wendet,	um	mit	einem	oder	mehre-
ren	dieser	Unternehmen	über	die	Angebote	zu	verhandeln.	
(6)	Der	wettbewerbliche	Dialog	ist	ein	Verfahren	zur	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	mit	dem	Ziel	

der	Ermittlung	und	Festlegung	der	Mittel,	mit	denen	die	Bedürfnisse	des	öffentlichen	Auftraggebers	
am	besten	erfüllt	werden	können.	Nach	einem	Teilnahmewettbewerb	eröffnet	der	öffentliche	Auf-
traggeber	mit	den	ausgewählten	Unternehmen	einen	Dialog	zur	Erörterung	aller	Aspekte	der	Auf-
tragsvergabe.	
(7)	Die	 Innovationspartnerschaft	 ist	ein	Verfahren	zur	Entwicklung	 innovativer,	noch	nicht	auf	

dem	Markt	 verfügbarer	 Liefer-,	 Bau-	 oder	Dienstleistungen	 und	 zum	 anschließenden	 Erwerb	 der	
daraus	hervorgehenden	Leistungen.	Nach	einem	Teilnahmewettbewerb	verhandelt	der	öffentliche	
Auftraggeber	in	mehreren	Phasen	mit	den	ausgewählten	Unternehmen	über	die	Erst-	und	Folgean-
gebote.255	
	

	
das	Interesse	der	Allgemeinheit	an	einer	wirtschaftlichen	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Auftraggebers	zu	
berücksichtigen;	bei	verteidigungs-	oder	 sicherheitsrelevanten	Aufträgen	 im	Sinne	des	§	99	Absatz	7	
sind	zusätzlich	besondere	Verteidigungs-	und	Sicherheitsinteressen	zu	berücksichtigen.	Das	Gericht	be-
rücksichtigt	bei	seiner	Entscheidung	auch	die	Erfolgsaussichten	der	Beschwerde,	die	allgemeinen	Aus-
sichten	des	Antragstellers	im	Vergabeverfahren,	den	Auftrag	zu	erhalten,	und	das	Interesse	der	Allge-
meinheit	an	einem	raschen	Abschluss	des	Vergabeverfahrens.	

	 		 (3)	Hat	die	Vergabekammer	dem	Antrag	auf	Nachprüfung	durch	Untersagung	des	Zuschlags	stattge-
geben,	so	unterbleibt	dieser,	solange	nicht	das	Beschwerdegericht	die	Entscheidung	der	Vergabekam-
mer	nach	§	121	oder	§	123	aufhebt.“	

254		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
255		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	119	Beteiligte	am	Beschwerdeverfahren	
	 		 An	dem	Verfahren	vor	dem	Beschwerdegericht	beteiligt	sind	die	an	dem	Verfahren	vor	der	Verga-

bekammer	Beteiligten.“	
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§	120	Besondere	Methoden	und	Instrumente	in	Vergabeverfahren	
(1)	Ein	dynamisches	Beschaffungssystem	ist	ein	zeitlich	befristetes,	ausschließlich	elektronisches	

Verfahren	zur	Beschaffung	marktüblicher	Leistungen,	bei	denen	die	allgemein	auf	dem	Markt	ver-
fügbaren	Merkmale	den	Anforderungen	des	öffentlichen	Auftraggebers	genügen.	
(2)	Eine	elektronische	Auktion	ist	ein	sich	schrittweise	wiederholendes	elektronisches	Verfahren	

zur	Ermittlung	des	wirtschaftlichsten	Angebots.	Jeder	elektronischen	Auktion	geht	eine	vollständige	
erste	Bewertung	aller	Angebote	voraus.	
(3)	 Ein	 elektronischer	 Katalog	 ist	 ein	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Leistungsbeschreibung	 erstelltes	

Verzeichnis	der	zu	beschaffenden	Liefer-,	Bau-	und	Dienstleistungen	 in	einem	elektronischen	For-
mat.	 Er	 kann	 insbesondere	 beim	 Abschluss	 von	 Rahmenvereinbarungen	 eingesetzt	 werden	 und	
Abbildungen,	Preisinformationen	und	Produktbeschreibungen	umfassen.	
(4)	Eine	zentrale	Beschaffungsstelle	ist	ein	öffentlicher	Auftraggeber,	der	für	andere	öffentliche	

Auftraggeber	 dauerhaft	 Liefer-	 und	 Dienstleistungen	 beschafft,	 öffentliche	 Aufträge	 vergibt	 oder	
Rahmenvereinbarungen	abschließt	 (zentrale	Beschaffungstätigkeit).	Öffentliche	Auftraggeber	kön-
nen	Liefer-	und	Dienstleistungen	von	zentralen	Beschaffungsstellen	erwerben	oder	Liefer-,	Bau-	und	
Dienstleistungsaufträge	 mittels	 zentraler	 Beschaffungsstellen	 vergeben.	 Öffentliche	 Aufträge	 zur	
Ausübung	 zentraler	Beschaffungstätigkeiten	können	an	eine	 zentrale	Beschaffungsstelle	 vergeben	
werden,	 ohne	 ein	 Vergabeverfahren	 nach	 den	 Vorschriften	 dieses	 Teils	 durchzuführen.	 Derartige	
Dienstleistungsaufträge	 können	 auch	 Beratungs-	 und	 Unterstützungsleistungen	 bei	 der	 Vorberei-
tung	oder	Durchführung	von	Vergabeverfahren	umfassen.	Die	Teile	1	bis	3	bleiben	unberührt.256	
	
§	121	Leistungsbeschreibung	
(1)	In	der	Leistungsbeschreibung	ist	der	Auftragsgegenstand	so	eindeutig	und	erschöpfend	wie	

möglich	zu	beschreiben,	sodass	die	Beschreibung	für	alle	Unternehmen	im	gleichen	Sinne	verständ-
lich	 ist	und	die	Angebote	miteinander	verglichen	werden	können.	Die	Leistungsbeschreibung	ent-
hält	die	Funktions-	oder	Leistungsanforderungen	oder	eine	Beschreibung	der	zu	lösenden	Aufgabe,	
deren	Kenntnis	für	die	Erstellung	des	Angebots	erforderlich	ist,	sowie	die	Umstände	und	Bedingun-
gen	der	Leistungserbringung.	
(2)	Bei	der	Beschaffung	von	Leistungen,	die	zur	Nutzung	durch	natürliche	Personen	vorgesehen	

sind,	sind	bei	der	Erstellung	der	Leistungsbeschreibung	außer	in	ordnungsgemäß	begründeten	Fäl-
len	die	Zugänglichkeitskriterien	für	Menschen	mit	Behinderungen	oder	die	Konzeption	für	alle	Nut-
zer	zu	berücksichtigen.	

	
256		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	20	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3220)	hat	in	Abs.	2	„§§	72,	

73“	durch	„§§	71a,	72,	73“	ersetzt.	
	 01.06.2007.—Artikel	7	Abs.	11	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	358)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„bei	

einem	deutschen	Gericht	zugelassenen“	nach	„einen“	gestrichen.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	in	Abs.	2	„§§	111“	

durch	„§§	78,	111“	ersetzt.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	120	Verfahrensvorschriften	
	 		 (1)	Vor	dem	Beschwerdegericht	müssen	sich	die	Beteiligten	durch	einen	Rechtsanwalt	als	Bevoll-

mächtigten	vertreten	 lassen.	 Juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	können	 sich	durch	Beamte	
oder	Angestellte	mit	Befähigung	zum	Richteramt	vertreten	lassen.	

	 		 (2)	Die	§§	69,	70	Abs.	1	bis	3,	§	71	Abs.	1	und	6,	§§	71a,	72,	73	mit	Ausnahme	der	Verweisung	auf	
§	227	Abs.	3	der	Zivilprozeßordnung,	die	§§	78,	111	und	113	Abs.	2	Satz	1	finden	entsprechende	An-
wendung.“	
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(3)	Die	Leistungsbeschreibung	ist	den	Vergabeunterlagen	beizufügen.257	
	
§	122	Eignung	
(1)	 Öffentliche	 Aufträge	werden	 an	 fachkundige	 und	 leistungsfähige	 (geeignete)	 Unternehmen	

vergeben,	die	nicht	nach	den	§§	123	oder	124	ausgeschlossen	worden	sind.	
(2)	Ein	Unternehmen	ist	geeignet,	wenn	es	die	durch	den	öffentlichen	Auftraggeber	im	Einzelnen	

zur	ordnungsgemäßen	Ausführung	des	öffentlichen	Auftrags	festgelegten	Kriterien	(Eignungskrite-
rien)	erfüllt.	Die	Eignungskriterien	dürfen	ausschließlich	Folgendes	betreffen:	
1.		Befähigung	und	Erlaubnis	zur	Berufsausübung,	
2.		wirtschaftliche	und	finanzielle	Leistungsfähigkeit,	
3.		technische	und	berufliche	Leistungsfähigkeit.	
(3)	Der	Nachweis	der	Eignung	und	des	Nichtvorliegens	von	Ausschlussgründen	nach	den	§§	123	

und	 124	 kann	 ganz	 oder	 teilweise	 durch	 die	 Teilnahme	 an	 Präqualifizierungssystemen	 erbracht	
werden.	

	
257		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Auf	Antrag	des	Auftraggebers	kann	das	Gericht	unter	Berücksichtigung	der	Erfolgsaussichten	

der	sofortigen	Beschwerde	den	weiteren	Fortgang	des	Vergabeverfahrens	und	den	Zuschlag	gestatten.	
Das	Gericht	kann	den	Zuschlag	auch	gestatten,	wenn	unter	Berücksichtigung	aller	möglicherweise	ge-
schädigten	Interessen	sowie	des	Interesses	der	Allgemeinheit	an	einem	raschen	Abschluß	des	Vergabe-
verfahrens	die	nachteiligen	Folgen	einer	Verzögerung	der	Vergabe	bis	zur	Entscheidung	über	die	Be-
schwerde	die	damit	verbundenen	Vorteile	überwiegen.“	

	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Bei	der	Abwägung	ist	das	Interesse	der	Allgemeinheit	an	einer	wirtschaftli-
chen	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Auftraggebers	zu	berücksichtigen.“	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	121	Vorabentscheidung	über	den	Zuschlag	
	 		 (1)	Auf	Antrag	des	Auftraggebers	oder	auf	Antrag	des	Unternehmens,	das	nach	§	101a	vom	Auftrag-

geber	als	das	Unternehmen	benannt	ist,	das	den	Zuschlag	erhalten	soll,	kann	das	Gericht	den	weiteren	
Fortgang	des	Vergabeverfahrens	und	den	Zuschlag	gestatten,	wenn	unter	Berücksichtigung	aller	mög-
licherweise	 geschädigten	 Interessen	 die	 nachteiligen	 Folgen	 einer	 Verzögerung	 der	 Vergabe	 bis	 zur	
Entscheidung	über	die	Beschwerde	die	damit	verbundenen	Vorteile	überwiegen.	Bei	der	Abwägung	ist	
das	Interesse	der	Allgemeinheit	an	einer	wirtschaftlichen	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Auftraggebers	zu	
berücksichtigen;	bei	verteidigungs-	oder	 sicherheitsrelevanten	Aufträgen	 im	Sinne	des	§	99	Absatz	7	
sind	zusätzlich	besondere	Verteidigungs-	und	Sicherheitsinteressen	zu	berücksichtigen.	Das	Gericht	be-
rücksichtigt	bei	seiner	Entscheidung	auch	die	Erfolgsaussichten	der	sofortigen	Beschwerde,	die	allge-
meinen	Aussichten	des	Antragstellers	im	Vergabeverfahren,	den	Auftrag	zu	erhalten,	und	das	Interesse	
der	Allgemeinheit	an	einem	raschen	Abschluss	des	Vergabeverfahrens.	

	 		 (2)	Der	Antrag	ist	schriftlich	zu	stellen	und	gleichzeitig	zu	begründen.	Die	zur	Begründung	des	An-
trags	vorzutragenden	Tatsachen	sowie	der	Grund	für	die	Eilbedürftigkeit	sind	glaubhaft	zu	machen.	Bis	
zur	Entscheidung	über	den	Antrag	kann	das	Verfahren	über	die	Beschwerde	ausgesetzt	werden.	

	 		 (3)	Die	Entscheidung	ist	unverzüglich	 längstens	 innerhalb	von	fünf	Wochen	nach	Eingang	des	An-
trags	zu	treffen	und	zu	begründen;	bei	besonderen	tatsächlichen	oder	rechtlichen	Schwierigkeiten	kann	
der	Vorsitzende	im	Ausnahmefall	die	Frist	durch	begründete	Mitteilung	an	die	Beteiligten	um	den	er-
forderlichen	Zeitraum	verlängern.	Die	Entscheidung	kann	ohne	mündliche	Verhandlung	ergehen.	Ihre	
Begründung	erläutert	Rechtmäßigkeit	oder	Rechtswidrigkeit	des	Vergabeverfahrens.	§	120	findet	An-
wendung.	

	 		 (4)	Gegen	eine	Entscheidung	nach	dieser	Vorschrift	ist	ein	Rechtsmittel	nicht	zulässig.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)	(Stand:	01.01.2023)	 178	

(4)	Eignungskriterien	müssen	mit	dem	Auftragsgegenstand	in	Verbindung	und	zu	diesem	in	ei-
nem	angemessenen	Verhältnis	stehen.	Sie	sind	in	der	Auftragsbekanntmachung,	der	Vorinformation	
oder	der	Aufforderung	zur	Interessensbestätigung	aufzuführen.258	
	
§	123	Zwingende	Ausschlussgründe	
(1)	Öffentliche	Auftraggeber	schließen	ein	Unternehmen	zu	jedem	Zeitpunkt	des	Vergabeverfah-

rens	 von	 der	 Teilnahme	 aus,	wenn	 sie	 Kenntnis	 davon	 haben,	 dass	 eine	 Person,	 deren	Verhalten	
nach	 Absatz	3	 dem	Unternehmen	 zuzurechnen	 ist,	 rechtskräftig	 verurteilt	 oder	 gegen	 das	 Unter-
nehmen	eine	Geldbuße	nach	§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	rechtskräftig	festgesetzt	
worden	ist	wegen	einer	Straftat	nach:	
1.		 §	 129	 des	 Strafgesetzbuchs	 (Bildung	 krimineller	 Vereinigungen),	 §	 129a	 des	 Strafgesetz-

buchs	(Bildung	terroristischer	Vereinigungen)	oder	§	129b	des	Strafgesetzbuchs	(Kriminelle	
und	terroristische	Vereinigungen	im	Ausland),	

2.		 §	89c	des	Strafgesetzbuchs	(Terrorismusfinanzierung)	oder	wegen	der	Teilnahme	an	einer	
solchen	Tat	 oder	wegen	 der	 Bereitstellung	 oder	 Sammlung	 finanzieller	Mittel	 in	 Kenntnis	
dessen,	dass	diese	finanziellen	Mittel	ganz	oder	teilweise	dazu	verwendet	werden	oder	ver-
wendet	werden	sollen,	eine	Tat	nach	§	89a	Absatz	2	Nummer	2	des	Strafgesetzbuchs	zu	be-
gehen,	

3.		 §	261	des	Strafgesetzbuchs	(Geldwäsche),	
4.		 §	263	des	Strafgesetzbuchs	(Betrug),	soweit	sich	die	Straftat	gegen	den	Haushalt	der	Europä-

ischen	Union	oder	gegen	Haushalte	richtet,	die	von	der	Europäischen	Union	oder	 in	 ihrem	
Auftrag	verwaltet	werden,	

5.		 §	264	des	Strafgesetzbuchs	(Subventionsbetrug),	soweit	sich	die	Straftat	gegen	den	Haushalt	
der	Europäischen	Union	oder	gegen	Haushalte	richtet,	die	von	der	Europäischen	Union	oder	
in	ihrem	Auftrag	verwaltet	werden,	

6.		 §	 299	 des	 Strafgesetzbuchs	 (Bestechlichkeit	 und	 Bestechung	 im	 geschäftlichen	 Verkehr),	
§§	299a	 und	 299b	 des	 Strafgesetzbuchs	 (Bestechlichkeit	 und	 Bestechung	 im	Gesundheits-
wesen),	

7.		 §	108e	des	Strafgesetzbuchs	(Bestechlichkeit	und	Bestechung	von	Mandatsträgern),	
8.		 den	§§	333	und	334	des	Strafgesetzbuchs	(Vorteilsgewährung	und	Bestechung),	jeweils	auch	

in	Verbindung	mit	§	335a	des	Strafgesetzbuchs	(Ausländische	und	internationale	Bedienste-
te),	

9.		 Artikel	2	§	2	des	Gesetzes	zur	Bekämpfung	internationaler	Bestechung	(Bestechung	auslän-
discher	Abgeordneter	im	Zusammenhang	mit	internationalem	Geschäftsverkehr)	oder	

10.		 den	§§	232,	232a	Absatz	1	bis	5,	den	§§	232b	bis	233a	des	Strafgesetzbuches	 (Menschen-
handel,	Zwangsprostitution,	Zwangsarbeit,	Ausbeutung	der	Arbeitskraft,	Ausbeutung	unter	
Ausnutzung	einer	Freiheitsberaubung).	

(2)	Einer	Verurteilung	oder	der	Festsetzung	einer	Geldbuße	im	Sinne	des	Absatzes	1	stehen	eine	
Verurteilung	 oder	 die	 Festsetzung	 einer	 Geldbuße	 nach	 den	 vergleichbaren	 Vorschriften	 anderer	
Staaten	gleich.	

	
258		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	122	Ende	des	Vergabeverfahrens	nach	Entscheidung	des	Beschwerdegerichts	
	 		 Ist	der	Auftraggeber	mit	einem	Antrag	nach	§	121	vor	dem	Beschwerdegericht	unterlegen,	gilt	das	

Vergabeverfahren	nach	Ablauf	von	10	Tagen	nach	Zustellung	der	Entscheidung	als	beendet,	wenn	der	
Auftraggeber	 nicht	 die	Maßnahmen	 zur	Herstellung	 der	 Rechtmäßigkeit	 des	 Verfahrens	 ergreift,	 die	
sich	aus	der	Entscheidung	ergeben;	das	Verfahren	darf	nicht	fortgeführt	werden.“	
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(3)	Das	Verhalten	einer	rechtskräftig	verurteilten	Person	 ist	einem	Unternehmen	zuzurechnen,	
wenn	diese	Person	als	für	die	Leitung	des	Unternehmens	Verantwortlicher	gehandelt	hat;	dazu	ge-
hört	auch	die	Überwachung	der	Geschäftsführung	oder	die	sonstige	Ausübung	von	Kontrollbefug-
nissen	in	leitender	Stellung.	
(4)	Öffentliche	Auftraggeber	schließen	ein	Unternehmen	zu	jedem	Zeitpunkt	des	Vergabeverfah-

rens	von	der	Teilnahme	an	einem	Vergabeverfahren	aus,	wenn	
1.		das	Unternehmen	seinen	Verpflichtungen	zur	Zahlung	von	Steuern,	Abgaben	oder	Beiträgen	
zur	Sozialversicherung	nicht	nachgekommen	ist	und	dies	durch	eine	rechtskräftige	Gerichts-	
oder	bestandskräftige	Verwaltungsentscheidung	festgestellt	wurde	oder	

2.		die	öffentlichen	Auftraggeber	auf	sonstige	geeignete	Weise	die	Verletzung	einer	Verpflichtung	
nach	Nummer	1	nachweisen	können.	

Satz	1	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	das	Unternehmen	seinen	Verpflichtungen	dadurch	nachgekom-
men	ist,	dass	es	die	Zahlung	vorgenommen	oder	sich	zur	Zahlung	der	Steuern,	Abgaben	und	Beiträ-
ge	zur	Sozialversicherung	einschließlich	Zinsen,	Säumnis-	und	Strafzuschlägen	verpflichtet	hat.	
(5)	 Von	 einem	Ausschluss	 nach	Absatz	 1	 kann	 abgesehen	werden,	wenn	dies	 aus	 zwingenden	

Gründen	des	öffentlichen	Interesses	geboten	ist.	Von	einem	Ausschluss	nach	Absatz	4	Satz	1	kann	
abgesehen	werden,	wenn	dies	aus	zwingenden	Gründen	des	öffentlichen	Interesses	geboten	ist	oder	
ein	Ausschluss	offensichtlich	unverhältnismäßig	wäre.	§	125	bleibt	unberührt.259	
	
§	124	Fakultative	Ausschlussgründe	
(1)	Öffentliche	Auftraggeber	können	unter	Berücksichtigung	des	Grundsatzes	der	Verhältnismä-

ßigkeit	ein	Unternehmen	zu	 jedem	Zeitpunkt	des	Vergabeverfahrens	von	der	Teilnahme	an	einem	
Vergabeverfahren	ausschließen,	wenn	
1.		das	Unternehmen	bei	der	Ausführung	öffentlicher	Aufträge	nachweislich	gegen	geltende	um-
welt-,	sozial-	oder	arbeitsrechtliche	Verpflichtungen	verstoßen	hat,	

2.		das	Unternehmen	zahlungsunfähig	ist,	über	das	Vermögen	des	Unternehmens	ein	Insolvenz-
verfahren	 oder	 ein	 vergleichbares	 Verfahren	 beantragt	 oder	 eröffnet	worden	 ist,	 die	 Eröff-
nung	eines	solchen	Verfahrens	mangels	Masse	abgelehnt	worden	 ist,	 sich	das	Unternehmen	
im	Verfahren	der	Liquidation	befindet	oder	seine	Tätigkeit	eingestellt	hat,	

	
259		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	123	Beschwerdeentscheidung	
	 		 Hält	das	Gericht	die	Beschwerde	 für	begründet,	 so	hebt	es	die	Entscheidung	der	Vergabekammer	

auf.	In	diesem	Fall	entscheidet	das	Gericht	in	der	Sache	selbst	oder	spricht	die	Verpflichtung	der	Verga-
bekammer	 aus,	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Rechtsauffassung	 des	 Gerichts	 über	 die	 Sache	 erneut	 zu	
entscheiden.	Auf	Antrag	stellt	es	fest,	ob	das	Unternehmen,	das	die	Nachprüfung	beantragt	hat,	durch	
den	Auftraggeber	in	seinen	Rechten	verletzt	ist.	§	114	Abs.	2	gilt	entsprechend.“	

	 15.10.2016.—Artikel	4	Abs.	8	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2226)	hat	Nr.	10	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	10	lautete:	

„10.		den	§§	232	und	233	des	Strafgesetzbuchs	(Menschenhandel)	oder	§	233a	des	Strafgesetzbuchs	
(Förderung	des	Menschenhandels).“	

	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2739)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	
das	Komma	durch	„	 ,	§§	299a	und	299b	des	Strafgesetzbuchs	(Bestechlichkeit	und	Bestechung	im	Ge-
sundheitswesen),“	ersetzt.	

	 	18.03.2021.—Artikel	5	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	9.	März	2021	(BGBl.	I	S.	327)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„(Geld-
wäsche;	Verschleierung	unrechtmäßig	erlangter	Vermögenswerte)“	durch	„(Geldwäsche)“	ersetzt.	
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3.		das	Unternehmen	im	Rahmen	der	beruflichen	Tätigkeit	nachweislich	eine	schwere	Verfehlung	
begangen	hat,	durch	die	die	Integrität	des	Unternehmens	infrage	gestellt	wird;	§	123	Absatz	3	
ist	entsprechend	anzuwenden,	

4.		der	öffentliche	Auftraggeber	über	hinreichende	Anhaltspunkte	dafür	verfügt,	dass	das	Unter-
nehmen	mit	 anderen	Unternehmen	Vereinbarungen	 getroffen	 oder	Verhaltensweisen	 aufei-
nander	abgestimmt	hat,	die	eine	Verhinderung,	Einschränkung	oder	Verfälschung	des	Wett-
bewerbs	bezwecken	oder	bewirken,	

5.		ein	Interessenkonflikt	bei	der	Durchführung	des	Vergabeverfahrens	besteht,	der	die	Unpartei-
lichkeit	 und	Unabhängigkeit	 einer	 für	 den	 öffentlichen	Auftraggeber	 tätigen	 Person	 bei	 der	
Durchführung	des	Vergabeverfahrens	beeinträchtigen	könnte	und	der	durch	andere,	weniger	
einschneidende	Maßnahmen	nicht	wirksam	beseitigt	werden	kann,	

6.		eine	Wettbewerbsverzerrung	daraus	resultiert,	dass	das	Unternehmen	bereits	 in	die	Vorbe-
reitung	 des	 Vergabeverfahrens	 einbezogen	 war,	 und	 diese	 Wettbewerbsverzerrung	 nicht	
durch	andere,	weniger	einschneidende	Maßnahmen	beseitigt	werden	kann,	

7.		das	Unternehmen	eine	wesentliche	Anforderung	bei	der	Ausführung	eines	früheren	öffentli-
chen	 Auftrags	 oder	 Konzessionsvertrags	 erheblich	 oder	 fortdauernd	mangelhaft	 erfüllt	 hat	
und	 dies	 zu	 einer	 vorzeitigen	 Beendigung,	 zu	 Schadensersatz	 oder	 zu	 einer	 vergleichbaren	
Rechtsfolge	geführt	hat,	

8.		das	Unternehmen	in	Bezug	auf	Ausschlussgründe	oder	Eignungskriterien	eine	schwerwiegen-
de	Täuschung	begangen	oder	Auskünfte	zurückgehalten	hat	oder	nicht	in	der	Lage	ist,	die	er-
forderlichen	Nachweise	zu	übermitteln,	oder	

9.		das	Unternehmen	
a)		versucht	 hat,	 die	 Entscheidungsfindung	 des	 öffentlichen	 Auftraggebers	 in	 unzulässiger	
Weise	zu	beeinflussen,	

b)		versucht	 hat,	 vertrauliche	 Informationen	 zu	 erhalten,	 durch	 die	 es	 unzulässige	 Vorteile	
beim	Vergabeverfahren	erlangen	könnte,	oder	

c)		fahrlässig	 oder	 vorsätzlich	 irreführende	 Informationen	 übermittelt	 hat,	 die	 die	 Vergabe-
entscheidung	 des	 öffentlichen	 Auftraggebers	 erheblich	 beeinflussen	 könnten,	 oder	 ver-
sucht	hat,	solche	Informationen	zu	übermitteln.	

(2)	§	21	des	Arbeitnehmer-Entsendegesetzes,	§	98c	des	Aufenthaltsgesetzes,	§	19	des	Mindest-
lohngesetzes,	 §	 21	 des	 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	 und	 §	 22	 des	 Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2959)	bleiben	unberührt.260	

	
260		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.2008.—Artikel	 2c	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2426)	 hat	 in	 Abs.	 2		

Satz	1	„oder	hält	es	den	Rechtsstreit	wegen	beabsichtigter	Abweichung	von	Entscheidungen	eines	Lan-
dessozialgerichts	oder	des	Bundessozialgerichts	für	grundsätzlich	bedeutsam“	nach	„abweichen“	einge-
fügt.	

	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-
fügt.	

	 01.01.2011.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„oder	hält	es	den	Rechtsstreit	wegen	beabsichtigter	Abweichung	von	Entscheidungen	eines	Landesso-
zialgerichts	oder	des	Bundessozialgerichts	für	grundsätzlich	bedeutsam“	nach	„abweichen“	gestrichen.	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	124	Bindungswirkung	und	Vorlagepflicht	
	 		 (1)	Wird	wegen	 eines	 Verstoßes	 gegen	 Vergabevorschriften	 Schadensersatz	 begehrt	 und	 hat	 ein	

Verfahren	vor	der	Vergabekammer	stattgefunden,	 ist	das	ordentliche	Gericht	an	die	bestandskräftige	
Entscheidung	der	Vergabekammer	und	die	Entscheidung	des	Oberlandesgerichts	sowie	gegebenenfalls	
des	nach	Absatz	2	angerufenen	Bundesgerichtshofs	über	die	Beschwerde	gebunden.	
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Dritter	Abschnitt261	

	
§	125	Selbstreinigung	
(1)	 Öffentliche	 Auftraggeber	 schließen	 ein	 Unternehmen,	 bei	 dem	 ein	 Ausschlussgrund	 nach	

§	123	oder	§	124	vorliegt,	nicht	von	der	Teilnahme	an	dem	Vergabeverfahren	aus,	wenn	das	Unter-
nehmen	dem	öffentlichen	Auftraggeber	oder	nach	§	8	des	Wettbewerbsregistergesetzes	dem	Bun-
deskartellamt	nachgewiesen	hat,	dass	es	
1.		 für	 jeden	 durch	 eine	 Straftat	 oder	 ein	 Fehlverhalten	 verursachten	 Schaden	 einen	Ausgleich	
gezahlt	oder	sich	zur	Zahlung	eines	Ausgleichs	verpflichtet	hat,	

2.		die	Tatsachen	und	Umstände,	die	mit	der	Straftat	oder	dem	Fehlverhalten	und	dem	dadurch	
verursachten	Schaden	in	Zusammenhang	stehen,	durch	eine	aktive	Zusammenarbeit	mit	den	
Ermittlungsbehörden	und	dem	öffentlichen	Auftraggeber	umfassend	geklärt	hat	und	

3.		konkrete	technische,	organisatorische	und	personelle	Maßnahmen	ergriffen	hat,	die	geeignet	
sind,	weitere	Straftaten	oder	weiteres	Fehlverhalten	zu	vermeiden.	

§	123	Absatz	4	Satz	2	bleibt	unberührt.	
(2)	Bei	der	Bewertung	der	von	dem	Unternehmen	ergriffenen	Selbstreinigungsmaßnahmen	sind	

die	Schwere	und	die	besonderen	Umstände	der	Straftat	oder	des	Fehlverhaltens	zu	berücksichtigen.	
Die	 Entscheidung,	 dass	 die	 Selbstreinigungsmaßnahmen	 des	Unternehmens	 als	 unzureichend	 be-
wertet	werden,	ist	gegenüber	dem	Unternehmen	zu	begründen.262	

	
	 		 (2)	Will	ein	Oberlandesgericht	von	einer	Entscheidung	eines	anderen	Oberlandesgerichts	oder	des	

Bundesgerichtshofes	abweichen,	so	legt	es	die	Sache	dem	Bundesgerichtshof	vor.	Der	Bundesgerichts-
hof	entscheidet	anstelle	des	Oberlandesgerichts.	Der	Bundesgerichtshof	kann	sich	auf	die	Entscheidung	
der	 Divergenzfrage	 beschränken	 und	 dem	 Beschwerdegericht	 die	 Entscheidung	 in	 der	 Hauptsache	
übertragen,	wenn	dies	nach	dem	Sach-	und	Streitstand	des	Beschwerdeverfahrens	angezeigt	 scheint.	
Die	Vorlagepflicht	gilt	nicht	im	Verfahren	nach	§	118	Abs.	1	Satz	3	und	nach	§	121.“	

	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2739)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	
„Vereinbarungen	mit	anderen	Unternehmen	getroffen“	durch	„mit	anderen	Unternehmen	Vereinbarun-
gen	getroffen	oder	Verhaltensweisen	aufeinander	abgestimmt“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	 2	des	Gesetzes	 vom	16.	 Juli	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2959)	hat	 in	Abs.	 2	 „und	§	21	des	
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes“	durch	„	,	§	21	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	und	§	22	
des	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2959)“	ersetzt.	

261		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2521)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Sonstige	Regelungen“.	
262		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	125	Schadensersatz	bei	Rechtsmißbrauch	
	 		 (1)	Erweist	sich	der	Antrag	nach	§	107	oder	die	sofortige	Beschwerde	nach	§	116	als	von	Anfang	an	

ungerechtfertigt,	ist	der	Antragsteller	oder	der	Beschwerdeführer	verpflichtet,	dem	Gegner	und	den	Be-
teiligten	den	Schaden	zu	ersetzen,	der	ihnen	durch	den	Mißbrauch	des	Antrags-	oder	Beschwerderechts	
entstanden	ist.	

	 		 (2)	Ein	Mißbrauch	ist	es	insbesondere,	
1.		 die	Aussetzung	oder	die	weitere	Aussetzung	des	Vergabeverfahrens	durch	vorsätzlich	oder	grob	

fahrlässig	vorgetragene	falsche	Angaben	zu	erwirken;	
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§	126	Zulässiger	Zeitraum	für	Ausschlüsse	
Wenn	ein	Unternehmen,	bei	dem	ein	Ausschlussgrund	vorliegt,	keine	oder	keine	ausreichenden	

Selbstreinigungsmaßnahmen	nach	§	125	ergriffen	hat,	darf	es	
1.		bei	 Vorliegen	 eines	 Ausschlussgrundes	 nach	 §	 123	 höchstens	 fünf	 Jahre	 ab	 dem	 Tag	 der	
rechtskräftigen	 Verurteilung	 von	 der	 Teilnahme	 an	 Vergabeverfahren	 ausgeschlossen	 wer-
den,	

2.		bei	Vorliegen	eines	Ausschlussgrundes	nach	§	124	höchstens	drei	Jahre	ab	dem	betreffenden	
Ereignis	von	der	Teilnahme	an	Vergabeverfahren	ausgeschlossen	werden.263	

	
§	127	Zuschlag	
(1)	Der	Zuschlag	wird	auf	das	wirtschaftlichste	Angebot	erteilt.	Grundlage	dafür	ist	eine	Bewer-

tung	des	öffentlichen	Auftraggebers,	ob	und	inwieweit	das	Angebot	die	vorgegebenen	Zuschlagskri-
terien	 erfüllt.	 Das	 wirtschaftlichste	 Angebot	 bestimmt	 sich	 nach	 dem	 besten	 Preis-Leistungs-

	
2.		 die	Überprüfung	mit	dem	Ziel	zu	beantragen,	das	Vergabeverfahren	zu	behindern	oder	Konkur-

renten	zu	schädigen;	
3.		 einen	Antrag	in	der	Absicht	zu	stellen,	ihn	später	gegen	Geld	oder	andere	Vorteile	zurückzuneh-

men.	
	 		 (3)	Erweisen	sich	die	von	der	Vergabekammer	entsprechend	einem	besonderen	Antrag	nach	§	115	

Abs.	3	getroffenen	vorläufigen	Maßnahmen	als	von	Anfang	an	ungerechtfertigt,	 hat	der	Antragsteller	
dem	Auftraggeber	den	aus	der	Vollziehung	der	angeordneten	Maßnahme	entstandenen	Schaden	zu	er-
setzen.“	

	 01.12.2021.—Artikel	2	Abs.	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2739)	in	Verbindung	mit	
Artikel	11	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	und	der	Bekanntmachung	vom	16.	Februar	
2022	(BGBl.	I	S.	306)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Öffentliche	Auftraggeber	schließen	ein	Unternehmen,	bei	dem	ein	Ausschlussgrund	nach	§	123	
oder	§	124	vorliegt,	nicht	von	der	Teilnahme	an	dem	Vergabeverfahren	aus,	wenn	das	Unternehmen	
nachgewiesen	hat,	dass	es	

1.		 für	 jeden	durch	eine	Straftat	oder	ein	Fehlverhalten	verursachten	Schaden	einen	Ausgleich	ge-
zahlt	oder	sich	zur	Zahlung	eines	Ausgleichs	verpflichtet	hat,	

2.		 die	Tatsachen	und	Umstände,	die	mit	der	Straftat	oder	dem	Fehlverhalten	und	dem	dadurch	ver-
ursachten	Schaden	in	Zusammenhang	stehen,	durch	eine	aktive	Zusammenarbeit	mit	den	Ermitt-
lungsbehörden	und	dem	öffentlichen	Auftraggeber	umfassend	geklärt	hat,	und	

3.		 konkrete	 technische,	 organisatorische	 und	 personelle	 Maßnahmen	 ergriffen	 hat,	 die	 geeignet	
sind,	weitere	Straftaten	oder	weiteres	Fehlverhalten	zu	vermeiden.	

	 §	123	Absatz	4	Satz	2	bleibt	unberührt.	
	 		 (2)	 Öffentliche	 Auftraggeber	 bewerten	 die	 von	 dem	 Unternehmen	 ergriffenen	 Selbstreinigungs-

maßnahmen	und	berücksichtigen	dabei	die	Schwere	und	die	besonderen	Umstände	der	Straftat	oder	
des	 Fehlverhaltens.	 Erachten	 die	 öffentlichen	 Auftraggeber	 die	 Selbstreinigungsmaßnahmen	 des	 Un-
ternehmens	als	unzureichend,	so	begründen	sie	diese	Entscheidung	gegenüber	dem	Unternehmen.“	

263		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	126	Anspruch	auf	Ersatz	des	Vertrauensschadens	
	 		 Hat	der	Auftraggeber	gegen	eine	den	Schutz	von	Unternehmen	bezweckende	Vorschrift	verstoßen	

und	hätte	das	Unternehmen	ohne	diesen	Verstoß	bei	der	Wertung	der	Angebote	eine	echte	Chance	ge-
habt,	den	Zuschlag	zu	erhalten,	die	aber	durch	den	Rechtsverstoß	beeinträchtigt	wurde,	 so	kann	das	
Unternehmen	Schadensersatz	für	die	Kosten	der	Vorbereitung	des	Angebots	oder	der	Teilnahme	an	ei-
nem	Vergabeverfahren	verlangen.	Weiterreichende	Ansprüche	auf	Schadensersatz	bleiben	unberührt.“	
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Verhältnis.	 Zu	dessen	Ermittlung	können	neben	dem	Preis	oder	den	Kosten	auch	qualitative,	um-
weltbezogene	oder	soziale	Aspekte	berücksichtigt	werden.	
(2)	Verbindliche	Vorschriften	zur	Preisgestaltung	sind	bei	der	Ermittlung	des	wirtschaftlichsten	

Angebots	zu	beachten.	
(3)	 Die	 Zuschlagskriterien	 müssen	 mit	 dem	 Auftragsgegenstand	 in	 Verbindung	 stehen.	 Diese	

Verbindung	ist	auch	dann	anzunehmen,	wenn	sich	ein	Zuschlagskriterium	auf	Prozesse	im	Zusam-
menhang	mit	der	Herstellung,	Bereitstellung	oder	Entsorgung	der	Leistung,	auf	den	Handel	mit	der	
Leistung	oder	auf	ein	anderes	Stadium	im	Lebenszyklus	der	Leistung	bezieht,	auch	wenn	sich	diese	
Faktoren	nicht	auf	die	materiellen	Eigenschaften	des	Auftragsgegenstandes	auswirken.	
(4)	Die	Zuschlagskriterien	müssen	 so	 festgelegt	und	bestimmt	 sein,	 dass	die	Möglichkeit	 eines	

wirksamen	Wettbewerbs	gewährleistet	wird,	der	Zuschlag	nicht	willkürlich	erteilt	werden	kann	und	
eine	wirksame	Überprüfung	möglich	ist,	ob	und	inwieweit	die	Angebote	die	Zuschlagskriterien	er-
füllen.	Lassen	öffentliche	Auftraggeber	Nebenangebote	zu,	 legen	sie	die	Zuschlagskriterien	so	 fest,	
dass	sie	sowohl	auf	Hauptangebote	als	auch	auf	Nebenangebote	anwendbar	sind.	
(5)	Die	Zuschlagskriterien	und	deren	Gewichtung	müssen	in	der	Auftragsbekanntmachung	oder	

den	Vergabeunterlagen	aufgeführt	werden.264	

	
264		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	120	Nr.	7	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	 (BGBl.	 I	 S.	2785)	hat	 in	Nr.	8	

„und	Technologie“	nach	„Wirtschaft“	eingefügt.	
	 28.11.2003.—Artikel	98	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Nr.	8	„Tech-

nologie“	durch	„Arbeit“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	132	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Nr.	8	„Arbeit“	

durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	23	 lit.	 a	und	b	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	 I	 S.	790)	hat	Nr.	1		

und	2	neu	gefasst.	Nr.	1	und	2	lauteten:	
„1.		zur	Umsetzung	der	Schwellenwerte	der	Richtlinien	der	Europäischen	Gemeinschaften	über	die	

Koordinierung	der	Verfahren	zur	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	in	das	deutsche	Recht;	
2.		 zur	näheren	Bestimmung	der	Tätigkeiten	auf	dem	Gebiete	der	Trinkwasser-	und	der	Energiever-

sorgung,	des	Verkehrs	und	der	Telekommunikation,	soweit	dies	zur	Erfüllung	von	Verpflichtun-
gen	aus	Richtlinien	der	Europäischen	Gemeinschaften	erforderlich	ist;“.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	bis	5	aufgehoben.	Nr.	3	bis	5	lauteten:	
„3.		zur	näheren	Bestimmung	der	verbundenen	Unternehmen,	auf	deren	Dienstleistungen	gegenüber	

Auftraggebern,	die	auf	dem	Gebiete	der	Trinkwasser-	oder	der	Energieversorgung,	des	Verkehrs	
oder	der	Telekommunikation	tätig	sind,	nach	den	Richtlinien	der	Europäischen	Gemeinschaften	
dieser	Teil	nicht	anzuwenden	ist;	

4.		 zur	näheren	Bestimmung	der	Aufträge	von	Unternehmen	der	Trinkwasser-	oder	der	Energiever-
sorgung,	 des	Verkehr	 oder	der	Telekommunikation,	 auf	 die	 nach	den	Richtlinien	der	Europäi-
schen	Gemeinschaften	dieser	Teil	nicht	anzuwenden	ist;	

5.		 über	die	genaue	Abgrenzung	der	Zuständigkeiten	der	Vergabekammern	von	Bund	und	Ländern	
sowie	der	Vergabekammern	der	Länder	voneinander;“.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	7	„den	Korrekturmechanismus	gemäß	Kapitel	3	und“	
nach	„über“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	8	„	,	den	Vergabekammern	und	den	Beschwerdege-
richten“	nach	„Auftraggebern“	gestrichen	und	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	Nr.	3	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	in	Nr.	8	„oder	der	

Europäischen	Union“	nach	„Gemeinschaften“	eingefügt.	
	 08.09.2015.—Artikel	258	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Nr.	8	„Techno-

logie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
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§	127a265	
	
§	128	Auftragsausführung	

	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	127	Ermächtigungen	
	 		 Die	Bundesregierung	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Regelungen	

erlassen	
1.		 zur	Umsetzung	der	vergaberechtlichen	Schwellenwerte	der	Richtlinien	der	Europäischen	Union	

in	ihrer	jeweils	geltenden	Fassung;	
2.		 über	das	bei	der	Vergabe	durch	Auftraggeber,	die	auf	dem	Gebiet	der	Trinkwasser-	oder	Ener-

gieversorgung	oder	des	Verkehrs	tätig	sind,	einzuhaltende	Verfahren,	über	die	Auswahl	und	die	
Prüfung	der	Unternehmen	und	der	Angebote,	über	den	Abschluss	des	Vertrags	und	sonstige	Re-
gelungen	des	Vergabeverfahrens;	

3.		 über	das	bei	der	Vergabe	von	verteidigungs-	und	 sicherheitsrelevanten	öffentlichen	Aufträgen	
einzuhaltende	Verfahren,	über	die	Auswahl	und	die	Prüfung	der	Unternehmen	und	der	Angebo-
te,	über	den	Ausschluss	vom	Vergabeverfahren,	über	den	Abschluss	des	Vertrags,	über	die	Auf-
hebung	von	Vergabeverfahren	und	über	sonstige	Regelungen	des	Vergabeverfahrens	einschließ-
lich	verteidigungs-	und	sicherheitsrelevanter	Anforderungen	im	Hinblick	auf	den	Geheimschutz,	
allgemeine	Regeln	zur	Wahrung	der	Vertraulichkeit,	die	Versorgungssicherheit	sowie	besondere	
Regelungen	für	die	Vergabe	von	Unteraufträgen.	

4.		 (weggefallen)	
5.		 (weggefallen)	
6.		 über	ein	Verfahren,	nach	dem	öffentliche	Auftraggeber	durch	unabhängige	Prüfer	eine	Beschei-

nigung	erhalten	können,	daß	ihr	Vergabeverhalten	mit	den	Regeln	dieses	Gesetzes	und	den	auf	
Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Vorschriften	übereinstimmt;	

7.		 über	ein	freiwilliges	Streitschlichtungsverfahren	der	Europäischen	Kommission	gemäß	Kapitel	4	
der	Richtlinie	92/13/EWG	des	Rates	der	Europäischen	Gemeinschaften	vom	25.	Februar	1992	
(ABl.	EG	Nr.	L	76	S.	14);	

8.		 über	die	Informationen,	die	von	den	Auftraggebern	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	
Energie	 zu	 übermitteln	 sind,	 um	 Verpflichtungen	 aus	 Richtlinien	 des	 Rates	 des	 Europäischen	
Gemeinschaften	oder	der	Europäischen	Union	zu	erfüllen;	

9.		 über	 die	 Voraussetzungen,	 nach	 denen	 Auftraggeber,	 die	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Trinkwasser-		
oder	 der	Energieversorgung	 oder	 des	Verkehrs	 tätig	 sind,	 sowie	Auftraggeber	 nach	dem	Bun-
desberggesetz	von	der	Verpflichtung	zur	Anwendung	dieses	Teils	befreit	werden	können,	sowie	
über	das	dabei	anzuwendende	Verfahren	einschließlich	der	erforderlichen	Ermittlungsbefugnis-
se	des	Bundeskartellamtes.“	

265		 QUELLE	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	127a	Kosten	für	Gutachten	und	Stellungnahmen	nach	der	Sektorenverordnung;		

Verordnungsermächtigung	
	 		 (1)	Für	Gutachten	und	Stellungnahmen,	die	auf	Grund	der	nach	§	127	Nummer	9	erlassenen	Rechts-

verordnung	vorgenommen	werden,	erhebt	das	Bundeskartellamt	Kosten	(Gebühren	und	Auslagen)	zur	
Deckung	des	Verwaltungsaufwands.	§	80	Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	2	Satz	1,	Satz	2	Nummer	1,	Satz	3	
und	4,	Absatz	5	Satz	1	sowie	Absatz	6	Satz	1	Nummer	2,	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	Hinsichtlich	der	
Beschwerdemöglichkeit	über	die	Kostenentscheidung	gilt	§	63	Absatz	1	und	Absatz	4	entsprechend.	

	 		 (2)	Die	Bundesregierung	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	Ein-
zelheiten	der	Kostenerhebung	bestimmen.	Vollstreckungserleichterungen	dürfen	vorgesehen	werden.“	
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(1)	 Unternehmen	 haben	 bei	 der	 Ausführung	 des	 öffentlichen	 Auftrags	 alle	 für	 sie	 geltenden	
rechtlichen	Verpflichtungen	 einzuhalten,	 insbesondere	 Steuern,	 Abgaben	und	Beiträge	 zur	 Sozial-
versicherung	 zu	 entrichten,	 die	 arbeitsschutzrechtlichen	Regelungen	 einzuhalten	 und	 den	Arbeit-
nehmerinnen	und	Arbeitnehmern	wenigstens	diejenigen	Mindestarbeitsbedingungen	einschließlich	
des	Mindestentgelts	zu	gewähren,	die	nach	dem	Mindestlohngesetz,	einem	nach	dem	Tarifvertrags-
gesetz	mit	den	Wirkungen	des	Arbeitnehmer-Entsendegesetzes	für	allgemein	verbindlich	erklärten	
Tarifvertrag	 oder	 einer	 nach	 §	 7,	 §	 7a	 oder	 §	 11	 des	 Arbeitnehmer-Entsendegesetzes	 oder	 einer	
nach	§	3a	des	Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes	erlassenen	Rechtsverordnung	für	die	betreffende	
Leistung	verbindlich	vorgegeben	werden.	
(2)	Öffentliche	Auftraggeber	können	darüber	hinaus	besondere	Bedingungen	für	die	Ausführung	

eines	Auftrags	(Ausführungsbedingungen)	festlegen,	sofern	diese	mit	dem	Auftragsgegenstand	ent-
sprechend	§	127	Absatz	3	in	Verbindung	stehen.	Die	Ausführungsbedingungen	müssen	sich	aus	der	
Auftragsbekanntmachung	 oder	 den	 Vergabeunterlagen	 ergeben.	 Sie	 können	 insbesondere	 wirt-
schaftliche,	 innovationsbezogene,	 umweltbezogene,	 soziale	 oder	 beschäftigungspolitische	 Belange	
oder	den	Schutz	der	Vertraulichkeit	von	Informationen	umfassen.266	

	
266		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	7	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	November	2001	(BGBl.	I	S.	2992)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	„5	000	Deutsche	Mark“	durch	„2	500	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	 7	Nr.	 5	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 2	 Satz	3	 „50	000	Deutsche	Mark“	durch	 „25	000		

Euro“	und	„100	000	Deutsche	Mark“	durch	„50	000	Euro“	ersetzt.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Die	 Höhe	 der	 Gebühren	 bestimmt	 sich	 nach	 dem	 personellen	 und	 sachlichen	 Aufwand	 der	

Vergabekammer	 unter	 Berücksichtigung	 der	wirtschaftlichen	 Bedeutung	 des	 Gegenstands	 des	 Nach-
prüfungsverfahrens.	Die	Gebühr	beträgt	mindestens	2	500	Euro;	dieser	Betrag	kann	aus	Gründen	der	
Billigkeit	bis	auf	ein	Zehntel	ermäßigt	werden.	Die	Gebühr	soll	den	Betrag	von	25	000	Euro	nicht	über-
schreiten,	 kann	 aber	 im	 Einzelfall,	 wenn	 der	 Aufwand	 oder	 die	 wirtschaftliche	 Bedeutung	 außerge-
wöhnlich	hoch	sind,	bis	zu	einem	Betrag	von	50	000	Euro	erhöht	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	4	„ist“	durch	„hat	der	Antrag-

steller“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Soweit	die	Anrufung	der	Vergabekammer	erfolgreich	ist,	oder	dem	Antrag	durch	die	Vergabe-

prüfstelle	 abgeholfen	 wird,	 findet	 eine	 Erstattung	 der	 zur	 zweckentsprechenden	 Rechtsverfolgung	
notwendigen	Aufwendungen	statt.	Soweit	ein	Beteiligter	im	Verfahren	unterliegt,	hat	er	die	zur	zweck-
entsprechenden	Rechtsverfolgung	oder	Rechtsverteidigung	notwendigen	Auslagen	des	Antragsgegners	
zu	tragen.	§	80	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	und	die	entsprechenden	Vorschriften	der	Verwal-
tungsverfahrensgesetze	der	Länder	gelten	entsprechend.“	

	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	78	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3154)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„vom	23.	Juni	1970	(BGBl.	I	S.	821)	in	der	am	14.	August	2013	geltenden	Fassung“	nach	„Verwaltungs-
kostengesetz“	eingefügt.	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	128	Kosten	des	Verfahrens	vor	der	Vergabekammer	
	 		 (1)	Für	Amtshandlungen	der	Vergabekammern	werden	Kosten	 (Gebühren	und	Auslagen)	 zur	De-

ckung	des	Verwaltungsaufwandes	erhoben.	Das	Verwaltungskostengesetz	vom	23.	 Juni	1970	(BGBl.	 I	
S.	821)	in	der	am	14.	August	2013	geltenden	Fassung	findet	Anwendung.	

	 		 (2)	Die	Gebühr	beträgt	mindestens	2	500	Euro;	dieser	Betrag	kann	aus	Gründen	der	Billigkeit	bis	auf	
ein	 Zehntel	 ermäßigt	werden.	 Die	 Gebühr	 soll	 den	 Betrag	 von	 50	 000	 Euro	 nicht	 überschreiten;	 sie	
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§	129	Zwingend	zu	berücksichtigende	Ausführungsbedingungen	
Ausführungsbedingungen,	die	der	öffentliche	Auftraggeber	dem	beauftragten	Unternehmen	ver-

bindlich	vorzugeben	hat,	 dürfen	nur	aufgrund	eines	Bundes-	oder	Landesgesetzes	 festgelegt	wer-
den.267	

	
kann	im	Einzelfall,	wenn	der	Aufwand	oder	die	wirtschaftliche	Bedeutung	außergewöhnlich	hoch	sind,	
bis	zu	einem	Betrag	von	100	000	Euro	erhöht	werden.	

	 		 (3)	 Soweit	 ein	 Beteiligter	 im	 Verfahren	 unterliegt,	 hat	 er	 die	 Kosten	 zu	 tragen.	Mehrere	 Kosten-
schuldner	 haften	 als	 Gesamtschuldner.	 Kosten,	 die	 durch	 Verschulden	 eines	 Beteiligten	 entstanden	
sind,	 können	 diesem	 auferlegt	 werden.	 Hat	 sich	 der	 Antrag	 vor	 Entscheidung	 der	 Vergabekammer	
durch	Rücknahme	oder	anderweitig	erledigt,	hat	der	Antragsteller	die	Hälfte	der	Gebühr	zu	entrichten.	
Die	Entscheidung,	wer	die	Kosten	zu	tragen	hat,	erfolgt	nach	billigem	Ermessen.	Aus	Gründen	der	Bil-
ligkeit	kann	von	der	Erhebung	von	Gebühren	ganz	oder	teilweise	abgesehen	werden.	

	 		 (4)	Soweit	ein	Beteiligter	 im	Nachprüfungsverfahren	unterliegt,	hat	er	die	zur	zweckentsprechen-
den	 Rechtsverfolgung	 oder	 Rechtsverteidigung	 notwendigen	 Aufwendungen	 des	 Antragsgegners	 zu	
tragen.	Die	Aufwendungen	der	Beigeladenen	sind	nur	erstattungsfähig,	soweit	sie	die	Vergabekammer	
aus	Billigkeit	der	unterlegenen	Partei	auferlegt.	Nimmt	der	Antragsteller	seinen	Antrag	zurück,	hat	er	
die	zur	zweckentsprechenden	Rechtsverfolgung	notwendigen	Aufwendungen	des	Antragsgegners	und	
der	Beigeladenen	zu	erstatten.	§	80	Abs.	1,	2	und	3	Satz	2	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	und	die	
entsprechenden	Vorschriften	der	Verwaltungsverfahrensgesetze	der	Länder	gelten	entsprechend.	Ein	
gesondertes	Kostenfestsetzungsverfahren	findet	nicht	statt.“	

267		 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	„§	129	Kosten	der	Vergabeprüfstelle	
	 		 Für	Amtshandlungen	der	Vergabeprüfstellen	des	Bundes,	die	über	die	 im	§	103	Abs.	2	 Satz	1	ge-

nannte	 Prüftätigkeit	 und	 die	 damit	 verbundenen	 Maßnahmen	 der	 Vergabeprüfstellen	 hinausgehen,	
werden	Kosten	zur	Deckung	des	Verwaltungsaufwandes	erhoben.	§	128	gilt	entsprechend.	Die	Gebühr	
beträgt	20	vom	Hundert	der	Mindestgebühr	nach	§	128	Abs.	2;	ist	der	Aufwand	oder	die	wirtschaftliche	
Bedeutung	 im	Einzelfall	außergewöhnlich	hoch,	kann	die	Gebühr	bis	zur	Höhe	der	vollen	Mindestge-
bühr	angehoben	werden.“	

	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Erhält	die	Bundesregierung	im	Laufe	eines	Vergabeverfahrens	vor	Abschluss	des	Vertrages	eine	
Mitteilung	der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften,	dass	diese	der	Auffassung	 ist,	 es	 liege	
ein	schwerer	Verstoß	gegen	das	Gemeinschaftsrecht	 im	Bereich	der	öffentlichen	Aufträge	vor,	der	zu	
beseitigen	sei,	teilt	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	dies	dem	Auftraggeber	mit.“	

	 08.09.2015.—Artikel	258	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	bis	3	
jeweils	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	

	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	129	Korrekturmechanismus	der	Kommission	
	 		 (1)	Erhält	die	Bundesregierung	im	Laufe	eines	Vergabeverfahrens	vor	Abschluss	des	Vertrages	eine	

Mitteilung	der	Europäischen	Kommission,	dass	diese	der	Auffassung	ist,	es	liege	ein	schwerer	Verstoß	
gegen	das	Recht	der	Europäischen	Union	im	Bereich	der	öffentlichen	Aufträge	vor,	der	zu	beseitigen	sei,	
teilt	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	dies	dem	Auftraggeber	mit.	

	 		 (2)	Der	Auftraggeber	 ist	verpflichtet,	 innerhalb	von	14	Kalendertagen	nach	Eingang	dieser	Mittei-
lung	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	eine	umfassende	Darstellung	des	Sachverhal-
tes	zu	geben	und	darzulegen,	ob	der	behauptete	Verstoß	beseitigt	wurde,	oder	zu	begründen,	warum	er	
nicht	beseitigt	wurde,	ob	das	Vergabeverfahren	Gegenstand	eines	Nachprüfungsverfahrens	ist	oder	aus	
sonstigen	Gründen	ausgesetzt	wurde.	
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§	129a268	
	
§	129b269	
	

Fünfter	Teil270	

	
	 		 (3)	Ist	das	Vergabeverfahren	Gegenstand	eines	Nachprüfungsverfahrens	oder	wurde	es	ausgesetzt,	

so	 ist	der	Auftraggeber	verpflichtet,	das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	unverzüglich	
über	den	Ausgang	des	Nachprüfungsverfahrens	zu	informieren.“	

268		 QUELLE	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.09.2015.—Artikel	 258	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 August	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1474)	 hat	 „Technologie“	

durch	„Energie“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	129a	Unterrichtungspflichten	der	Nachprüfungsinstanzen	
	 		 Die	 Vergabekammern	 und	 die	 Oberlandesgerichte	 unterrichten	 das	 Bundesministerium	 für	Wirt-

schaft	und	Energie	bis	zum	31.	Januar	eines	jeden	Jahres	über	die	Anzahl	der	Nachprüfungsverfahren	
des	Vorjahres	und	deren	Ergebnisse.“	

269		 QUELLE	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.09.2015.—Artikel	258	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	129b	Regelung	für	Auftraggeber	nach	dem	Bundesberggesetz	
	 		 (1)	 Auftraggeber,	 die	 nach	 dem	Bundesberggesetz	 berechtigt	 sind,	 Erdöl,	 Gas,	 Kohle	 oder	 andere	

Festbrennstoffe	aufzusuchen	oder	zu	gewinnen,	müssen	bei	der	Vergabe	von	Liefer-,	Bau-	oder	Dienst-
leistungsaufträgen	oberhalb	der	in	Artikel	16	der	Richtlinie	2004/17/EG	des	Europäischen	Parlaments	
und	des	Rates	vom	31.	März	2004	zur	Koordinierung	der	Zuschlagserteilung	durch	Auftraggeber	im	Be-
reich	der	Wasser-,	Energie-	und	Verkehrsversorgung	sowie	der	Postdienste	(ABl.	EU	Nr.	L	134	S.	1),	die	
zuletzt	durch	die	Verordnung	(EG)	Nr.	1422/2007	der	Kommission	vom	4.	Dezember	2007	(ABl.	EU	Nr.	
L	317	S.	34)	geändert	worden	ist,	festgelegten	Schwellenwerte	zur	Durchführung	der	Aufsuchung	oder	
Gewinnung	von	Erdöl,	Gas,	Kohle	oder	anderen	Festbrennstoffen	den	Grundsatz	der	Nichtdiskriminie-
rung	 und	 der	 wettbewerbsorientierten	 Auftragsvergabe	 beachten.	 Insbesondere	 müssen	 sie	 Unter-
nehmen,	die	ein	 Interesse	an	einem	solchen	Auftrag	haben	können,	ausreichend	 informieren	und	bei	
der	Auftragsvergabe	objektive	Kriterien	zugrunde	legen.	Dies	gilt	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	
deren	Gegenstand	die	Beschaffung	von	Energie	oder	Brennstoffen	zur	Energieerzeugung	ist.	

	 		 (2)	Die	Auftraggeber	nach	Absatz	1	erteilen	der	Europäischen	Kommission	über	das	Bundesministe-
rium	für	Wirtschaft	und	Energie	Auskunft	über	die	Vergabe	der	unter	diese	Vorschrift	fallenden	Aufträ-
ge	nach	Maßgabe	der	Entscheidung	93/327/EWG	der	Kommission	vom	13.	Mai	1993	zur	Festlegung	
der	Voraussetzungen,	unter	denen	die	öffentlichen	Auftraggeber,	die	geographisch	abgegrenzte	Gebiete	
zum	Zwecke	der	Aufsuchung	oder	Förderung	von	Erdöl,	Gas,	Kohle	oder	anderen	Festbrennstoffen	nut-
zen,	der	Kommission	Auskunft	über	die	von	ihnen	vergebenen	Aufträge	zu	erteilen	haben	(ABl.	EG	Nr.	L	
129	S.	25).	Sie	können	über	das	Verfahren	gemäß	der	Rechtsverordnung	nach	§	127	Nr.	9	unter	den	
dort	geregelten	Voraussetzungen	eine	Befreiung	von	der	Pflicht	zur	Anwendung	dieser	Bestimmung	er-
reichen.“	

270		 UMNUMMERIERUNG	
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§	130	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	über	soziale	und	andere	besondere		
Dienstleistungen	
(1)	Bei	der	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	über	 soziale	und	andere	besondere	Dienstleis-

tungen	im	Sinne	des	Anhangs	XIV	der	Richtlinie	2014/24/EU	stehen	öffentlichen	Auftraggebern	das	
offene	 Verfahren,	 das	 nicht	 offene	 Verfahren,	 das	 Verhandlungsverfahren	 mit	 Teilnahmewettbe-
werb,	der	wettbewerbliche	Dialog	und	die	Innovationspartnerschaft	nach	ihrer	Wahl	zur	Verfügung.	
Ein	Verhandlungsverfahren	ohne	Teilnahmewettbewerb	steht	nur	zur	Verfügung,	soweit	dies	auf-
grund	dieses	Gesetzes	gestattet	ist.	
(2)	Abweichend	von	§	132	Absatz	3	ist	die	Änderung	eines	öffentlichen	Auftrags	über	soziale	und	

andere	 besondere	 Dienstleistungen	 im	 Sinne	 des	 Anhangs	 XIV	 der	 Richtlinie	 2014/24/EU	 ohne	
Durchführung	eines	neuen	Vergabeverfahrens	zulässig,	wenn	der	Wert	der	Änderung	nicht	mehr	als	
20	Prozent	des	ursprünglichen	Auftragswertes	beträgt.271	
	

Sechster	Teil272	
	
§	131	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	über	Personenverkehrsleistungen	im		
Eisenbahnverkehr	

	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	3	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2521)	hat	den	Vierten	Teil	

in	den	Fünften	Teil	umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Anwendungsbereich	des	Gesetzes“.	
271		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	§	97	 in	§	130	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 13.07.2005.—Artikel	3	Abs.	31	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	Abs.	3	„	,	soweit	in	

§	111	des	Energiewirtschaftsgesetzes	keine	andere	Regelung	getroffen	ist“	am	Ende	eingefügt.	
	 22.12.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 19	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2966)	 hat	 in	 Abs.	 3		

„§§	19	und	20“	durch	„§§	19,	20	und	29“	ersetzt.	
	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	130	Unternehmen	der	öffentlichen	Hand,	Geltungsbereich	
	 		 (1)	Dieses	Gesetz	 findet	auch	Anwendung	auf	Unternehmen,	die	ganz	oder	 teilweise	 im	Eigentum	

der	öffentlichen	Hand	stehen	oder	die	von	ihr	verwaltet	oder	betrieben	werden.	Die	§§	19,	20	und	31b	
Absatz	 5	 finden	 keine	 Anwendung	 auf	 öffentlich-rechtliche	 Gebühren	 und	Beiträge.	 Die	 Vorschriften	
des	Ersten	bis	Dritten	Teils	dieses	Gesetzes	finden	keine	Anwendung	auf	die	Deutsche	Bundesbank	und	
die	Kreditanstalt	für	Wiederaufbau.	

	 		 (2)	Dieses	Gesetz	findet	Anwendung	auf	alle	Wettbewerbsbeschränkungen,	die	sich	im	Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes	auswirken,	auch	wenn	sie	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	veran-
laßt	werden.	

	 		 (3)	Die	Vorschriften	des	Energiewirtschaftsgesetzes	 stehen	der	Anwendung	der	§§	19,	20	und	29	
nicht	entgegen,	soweit	in	§	111	des	Energiewirtschaftsgesetzes	keine	andere	Regelung	getroffen	ist.“	

272		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	3	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2521)	hat	den	Fünften	Teil	

in	den	Sechsten	Teil	umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Übergangs-	und	Schlußbestimmungen“.	
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(1)	Bei	der	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen,	deren	Gegenstand	Personenverkehrsleistungen	
im	Eisenbahnverkehr	sind,	stehen	öffentlichen	Auftraggebern	das	offene	und	das	nicht	offene	Ver-
fahren,	das	Verhandlungsverfahren	mit	Teilnahmewettbewerb,	der	wettbewerbliche	Dialog	und	die	
Innovationspartnerschaft	 nach	 ihrer	Wahl	 zur	 Verfügung.	 Ein	 Verhandlungsverfahren	 ohne	 Teil-
nahmewettbewerb	steht	nur	zur	Verfügung,	soweit	dies	aufgrund	dieses	Gesetzes	gestattet	ist.	
(2)	Anstelle	des	§	108	Absatz	1	 ist	Artikel	5	Absatz	2	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1370/2007	des	

Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	23.	Oktober	2007	über	öffentliche	Personenverkehrs-
dienste	 auf	 Schiene	 und	 Straße	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Verordnungen	 (EWG)	 Nr.	 1191/69	 und	
(EWG)	Nr.	1107/70	des	Rates	(ABl.	L	315	vom	3.12.2007,	S.	1)	anzuwenden.	Artikel	5	Absatz	5	und	
Artikel	7	Absatz	2	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1370/2007	bleiben	unberührt.	
(3)	Öffentliche	Auftraggeber,	die	öffentliche	Aufträge	im	Sinne	von	Absatz	1	vergeben,	sollen	ge-

mäß	Artikel	4	Absatz	5	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1370/2007	verlangen,	dass	bei	einem	Wechsel	des	
Betreibers	 der	 Personenverkehrsleistung	 der	 ausgewählte	 Betreiber	 die	 Arbeitnehmerinnen	 und	
Arbeitnehmer,	die	beim	bisherigen	Betreiber	für	die	Erbringung	dieser	Verkehrsleistung	beschäftigt	
waren,	übernimmt	und	ihnen	die	Rechte	gewährt,	auf	die	sie	Anspruch	hätten,	wenn	ein	Übergang	
gemäß	§	613a	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 erfolgt	wäre.	 Für	den	Fall,	 dass	 ein	öffentlicher	Auf-
traggeber	die	Übernahme	von	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmern	im	Sinne	von	Satz	1	verlangt,	
beschränkt	 sich	 das	 Verlangen	 auf	 diejenigen	 Arbeitnehmerinnen	 und	 Arbeitnehmer,	 die	 für	 die	
Erbringung	der	übergehenden	Verkehrsleistung	unmittelbar	erforderlich	sind.	Der	öffentliche	Auf-
traggeber	 soll	Regelungen	vorsehen,	 durch	die	 eine	missbräuchliche	Anpassung	 tarifvertraglicher	
Regelungen	zu	Lasten	des	neuen	Betreibers	zwischen	der	Veröffentlichung	der	Auftragsbekanntma-
chung	und	der	Übernahme	des	Betriebes	ausgeschlossen	wird.	Der	bisherige	Betreiber	ist	nach	Auf-
forderung	durch	den	öffentlichen	Auftraggeber	verpflichtet,	alle	hierzu	erforderlichen	Angaben	zu	
machen.273	

	
273		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	 (BGBl.	 I	 S.	2521)	hat	§	98	 in	§	131	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	63	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	2005	 (BGBl.	 I	 S.	 1954)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	131	Aufhebung,	Übergangsbestimmungen	
	 		 (1)	 Das	 Gesetz	 gegen	 Wettbewerbsbeschränkungen	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	

20.	Februar	 1990	 (BGBl.	 I	 S.	 235),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Artikel	 1,	 2	 Abs.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	
26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2512),	wird	aufgehoben.	

	 		 (2)	Verträge	und	Beschlüsse	im	Sinne	des	§	5c	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	in	
der	in	Absatz	1	genannten	Fassung	sind	bis	zum	Ablauf	von	zwei	Jahren	nach	Inkrafttreten	dieses	Ge-
setzes	vom	Verbot	des	§	1	freigestellt.	

	 		 (3)	Verträge	und	Beschlüsse,	zu	denen	nach	§	5	Abs.	2	oder	3,	§	6	Abs.	2	oder	§	7	des	Gesetzes	gegen	
Wettbewerbsbeschränkungen	in	der	in	Absatz	1	genannten	Fassung	eine	Erlaubnis	erteilt	worden	ist,	
sind	bis	zum	Ablauf	von	einem	Jahr	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	vom	Verbot	des	§	1	freigestellt.	
Ist	die	Erlaubnis	kürzer	befristet,	so	erlischt	die	Freistellung	mit	Ablauf	dieser	Frist.	

	 		 (4)	Verträge	im	Sinne	der	§§	20	und	21	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	in	der	in	
Absatz	1	genannten	Fassung,	die	dem	Erwerber	oder	Lizenznehmer	Bindungen	hinsichtlich	der	Preis-
stellung	für	den	geschützten	Gegenstand	auferlegen,	sind	bis	zum	Ablauf	von	einem	Jahr	nach	Inkraft-
treten	dieses	Gesetzes	vom	Verbot	des	§	17	Abs.	1	freigestellt.	

	 		 (5)	Wettbewerbsregeln,	die	nach	den	§§	28	bis	31	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	
in	der	in	Absatz	1	genannten	Fassung	von	einer	Kartellbehörde	anerkannt	worden	sind,	sind	bis	zum	
Ablauf	von	einem	Jahr	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	vom	Verbot	des	§	1	freigestellt.	

	 		 (6)	§	1	findet	auf	Verträge	von	Luftfahrtunternehmen,	die	vor	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	wirksam	
geworden	sind,	bis	zum	Ablauf	von	zwei	Jahren	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	keine	Anwendung,	
wenn	und	soweit	sie	Beförderungsleistungen	über	die	Grenzen	des	Gebiets	hinaus	zum	Gegenstand	ha-
ben,	in	dem	der	Vertrag	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft	Anwendung	findet.	
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	 		 (7)	Verträge,	Beschlüsse	und	Empfehlungen	der	in	§	29	bezeichneten	Art,	die	vor	Inkrafttreten	die-

ses	Gesetzes	wirksam	geworden	sind,	bleiben	auch	danach	wirksam.	Die	Kartellbehörde	hat	sie	binnen	
einer	Frist	von	zwei	Jahren	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	für	unwirksam	zu	erklären,	wenn	sie	den	
Voraussetzungen	dieses	Gesetzes	nicht	entsprechen.	§	29	Abs.	5	Satz	4	findet	Anwendung.	

	 		 (8)	Soweit	sie	die	öffentliche	Versorgung	mit	Wasser	regeln,	gelten	die	§§	103,	103a	und	105	sowie	
die	auf	sie	verweisenden	anderen	Vorschriften	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	in	der	
in	Absatz	1	genannten	Fassung	fort.	Das	gilt	insoweit	auch	für	die	Vorschriften,	auf	welche	die	genann-
ten	Vorschriften	verweisen.	

	 		 (9)	Für	Zusammenschlüsse,	welche	die	Umsatzschwellen	des	§	35	Abs.	1	erreichen,	vor	Inkrafttre-
ten	dieses	Gesetzes	vollzogen	und	nicht	angezeigt	oder	noch	nicht	abschließend	vom	Bundeskartellamt	
geprüft	worden	sind,	gelten	die	§§	23	bis	24a	sowie	die	auf	sie	verweisenden	anderen	Vorschriften	des	
Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	in	der	in	Absatz	1	genannten	Fassung	fort.	Das	gilt	inso-
weit	auch	für	die	Vorschriften,	auf	welche	die	genannten	Vorschriften	verweisen.“	

	 22.12.2007.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	in	Abs.	1	
„Freistellungen	von	Lizenzverträgen	nach	§	17	Abs.	3“	nach	„und	4,“	gestrichen	und	„§	22	Abs.	4“	durch	
„§	22	Abs.	2“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Verfügungen	
der	Kartellbehörde,	durch	die	Vereinbarungen	und	Beschlüsse	nach	§	10	Abs.	1	in	der	am	30.	Juni	2005	
geltenden	Fassung	freigestellt	sind,	werden	am	31.	Dezember	2007	unwirksam.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„und	2“	nach	„Absatz	2	Satz	1“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	Abs.	9	einge-

fügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	Abs.	1	bis	6	aufge-

hoben	und	Abs.	7	bis	9	in	Abs.	1	bis	3	umnummeriert.	Abs.	1	bis	6	lauteten:	
	 		 „(1)	 Freistellungen	 von	 Vereinbarungen	 und	 Beschlüssen	 nach	 §	 4	 Abs.	 2	 und	 §	 9	 Abs.	 3	 Satz	 1		

und	4,	und	Freistellungen	von	Mittelstandsempfehlungen	nach	§	22	Abs.	2	in	der	am	30.	Juni	2005	gel-
tenden	Fassung	werden	am	31.	Dezember	2007	unwirksam.	Bis	dahin	sind	§	11	Abs.	1,	§§	12	und	22	
Abs.	6	in	der	am	30.	Juni	2005	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	

	 		 (2)	Verfügungen	der	Kartellbehörde,	durch	die	Vereinbarungen	und	Beschlüsse	nach	§	10	Abs.	1	in	
der	am	30.	Juni	2005	geltenden	Fassung	freigestellt	sind,	und	Freistellungen	von	Lizenzverträgen	nach	
§	17	Abs.	3	in	der	am	30.	Juni	2005	geltenden	Fassung	werden	am	31.	Dezember	2007	unwirksam.	Ist	
die	Freistellungsverfügung	der	Kartellbehörde	kürzer	befristet,	bleibt	es	dabei.	Bis	 zum	 in	Satz	1	ge-
nannten	Zeitpunkt	sind	§	11	Abs.	1	und	§	12	in	der	am	30.	Juni	2005	geltenden	Fassung	weiter	anzu-
wenden.	

	 		 (3)	Absatz	2	Satz	1	gilt	entsprechend	für	Verfügungen	der	Kartellbehörde,	durch	die	Wettbewerbs-
regeln	nach	§	26	Abs.	1	und	2	Satz	1	in	der	am	30.	Juni	2005	geltenden	Fassung	freigestellt	sind.	

	 		 (4)	Auf	einen	Verstoß	gegen	eine	wettbewerbsrechtliche	Vorschrift	oder	eine	Verfügung	der	Kar-
tellbehörde,	der	bis	zum	30.	Juni	2005	begangen	worden	ist,	ist	anstelle	der	§§	34	und	34a	nur	§	34	in	
der	am	30.	Juni	2005	geltenden	Fassung	anzuwenden.	

	 		 (5)	§	82a	Abs.	1	findet	auf	Verfahren	Anwendung,	in	denen	das	Gericht	bis	zum	Inkrafttreten	dieses	
Gesetzes	noch	keine	mündliche	Verhandlung	terminiert	hat.	§	82a	Abs.	2	gilt	für	alle	Urteile,	die	nach	
dem	30.	Juni	2009	ergangen	sind.	

	 		 (6)	Soweit	sie	die	öffentliche	Versorgung	mit	Wasser	regeln,	sind	die	§§	103,	103a	und	105	sowie	
die	auf	sie	verweisenden	anderen	Vorschriften	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	20.	Februar	1990	(BGBl.	I	S.	235),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	2	
Abs.	3	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2512),	weiter	anzuwenden.	Das	gilt	insoweit	auch	
für	die	Vorschriften,	auf	welche	die	genannten	Vorschriften	verweisen.“	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	„2012“	durch	„2017“	ersetzt.	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	131	Übergangsbestimmungen	
	 		 (1)	§	29	ist	nach	dem	31.	Dezember	2017	nicht	mehr	anzuwenden.	
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§	132	Auftragsänderungen	während	der	Vertragslaufzeit	
(1)	Wesentliche	Änderungen	eines	öffentlichen	Auftrags	während	der	Vertragslaufzeit	erfordern	

ein	neues	Vergabeverfahren.	Wesentlich	sind	Änderungen,	die	dazu	führen,	dass	sich	der	öffentliche	
Auftrag	 erheblich	 von	dem	ursprünglich	 vergebenen	öffentlichen	Auftrag	 unterscheidet.	 Eine	we-
sentliche	Änderung	liegt	insbesondere	vor,	wenn	
1.		mit	 der	 Änderung	 Bedingungen	 eingeführt	 werden,	 die,	 wenn	 sie	 für	 das	 ursprüngliche	
Vergabeverfahren	gegolten	hätten,	
a)		die	Zulassung	anderer	Bewerber	oder	Bieter	ermöglicht	hätten,	
b)		die	Annahme	eines	anderen	Angebots	ermöglicht	hätten	oder	
c)		das	Interesse	weiterer	Teilnehmer	am	Vergabeverfahren	geweckt	hätten,	

2.		mit	der	Änderung	das	wirtschaftliche	Gleichgewicht	des	öffentlichen	Auftrags	zugunsten	des	
Auftragnehmers	in	einer	Weise	verschoben	wird,	die	im	ursprünglichen	Auftrag	nicht	vorge-
sehen	war,	

3.		mit	der	Änderung	der	Umfang	des	öffentlichen	Auftrags	erheblich	ausgeweitet	wird	oder	
4.		ein	neuer	Auftragnehmer	den	Auftragnehmer	in	anderen	als	den	in	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	
vorgesehenen	Fällen	ersetzt.	

(2)	Unbeschadet	des	Absatzes	1	ist	die	Änderung	eines	öffentlichen	Auftrags	ohne	Durchführung	
eines	neuen	Vergabeverfahrens	zulässig,	wenn	
1.		 in	den	ursprünglichen	Vergabeunterlagen	klare,	genaue	und	eindeutig	 formulierte	Überprü-
fungsklauseln	 oder	 Optionen	 vorgesehen	 sind,	 die	 Angaben	 zu	 Art,	 Umfang	 und	 Vorausset-
zungen	möglicher	 Auftragsänderungen	 enthalten,	 und	 sich	 aufgrund	 der	 Änderung	 der	 Ge-
samtcharakter	des	Auftrags	nicht	verändert,	

2.		zusätzliche	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	erforderlich	geworden	 sind,	die	nicht	 in	den	
ursprünglichen	Vergabeunterlagen	vorgesehen	waren,	und	ein	Wechsel	des	Auftragnehmers	
a)		aus	wirtschaftlichen	oder	technischen	Gründen	nicht	erfolgen	kann	und	
b)		mit	 erheblichen	 Schwierigkeiten	 oder	 beträchtlichen	 Zusatzkosten	 für	 den	 öffentlichen	
Auftraggeber	verbunden	wäre,	

3.		die	Änderung	aufgrund	von	Umständen	erforderlich	geworden	ist,	die	der	öffentliche	Auftrag-
geber	im	Rahmen	seiner	Sorgfaltspflicht	nicht	vorhersehen	konnte,	und	sich	aufgrund	der	Än-
derung	der	Gesamtcharakter	des	Auftrags	nicht	verändert	oder	

4.		ein	neuer	Auftragnehmer	den	bisherigen	Auftragnehmer	ersetzt	
a)		aufgrund	einer	Überprüfungsklausel	im	Sinne	von	Nummer	1,	
b)		aufgrund	der	Tatsache,	dass	ein	anderes	Unternehmen,	das	die	ursprünglich	 festgelegten	
Anforderungen	an	die	Eignung	erfüllt,	im	Zuge	einer	Unternehmensumstrukturierung,	wie	
zum	Beispiel	durch	Übernahme,	Zusammenschluss,	Erwerb	oder	Insolvenz,	ganz	oder	teil-
weise	 an	 die	 Stelle	 des	 ursprünglichen	 Auftragnehmers	 tritt,	 sofern	 dies	 keine	weiteren	
wesentlichen	Änderungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	zur	Folge	hat,	oder	

c)		aufgrund	 der	 Tatsache,	 dass	 der	 öffentliche	 Auftraggeber	 selbst	 die	 Verpflichtungen	 des	
Hauptauftragnehmers	gegenüber	seinen	Unterauftragnehmern	übernimmt.	

In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	2	und	3	darf	der	Preis	um	nicht	mehr	als	50	Prozent	des	Wertes	
des	ursprünglichen	Auftrags	erhöht	werden.	Bei	mehreren	aufeinander	folgenden	Änderungen	des	
Auftrags	 gilt	 diese	Beschränkung	 für	den	Wert	 jeder	 einzelnen	Änderung,	 sofern	die	Änderungen	
nicht	mit	dem	Ziel	vorgenommen	werden,	die	Vorschriften	dieses	Teils	zu	umgehen.	

	
	 		 (2)	Vergabeverfahren,	die	vor	dem	24.	April	2009	begonnen	haben,	einschließlich	der	sich	an	diese	

anschließenden	 Nachprüfungsverfahren	 sowie	 am	 24.	 April	 2009	 anhängige	 Nachprüfungsverfahren	
sind	nach	den	hierfür	bisher	geltenden	Vorschriften	zu	beenden.	

	 		 (3)	Vergabeverfahren,	die	vor	dem	14.	Dezember	2011	begonnen	haben,	sind	nach	den	für	sie	bis-
her	 geltenden	 Vorschriften	 zu	 beenden;	 dies	 gilt	 auch	 für	 Nachprüfungsverfahren,	 die	 sich	 an	 diese	
Vergabeverfahren	anschließen,	und	für	am	14.	Dezem-	ber	2011	anhängige	Nachprüfungsverfahren.“	
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(3)	Die	Änderung	eines	öffentlichen	Auftrags	ohne	Durchführung	eines	neuen	Vergabeverfahrens	
ist	ferner	zulässig,	wenn	sich	der	Gesamtcharakter	des	Auftrags	nicht	ändert	und	der	Wert	der	Än-
derung	
1.		die	jeweiligen	Schwellenwerte	nach	§	106	nicht	übersteigt	und	
2.		bei	 Liefer-	 und	 Dienstleistungsaufträgen	 nicht	 mehr	 als	 10	 Prozent	 und	 bei	 Bauaufträgen	
nicht	mehr	als	15	Prozent	des	ursprünglichen	Auftragswertes	beträgt.	

Bei	mehreren	aufeinander	folgenden	Änderungen	ist	der	Gesamtwert	der	Änderungen	maßgeblich.	
(4)	Enthält	der	Vertrag	eine	Indexierungsklausel,	wird	für	die	Wertberechnung	gemäß	Absatz	2	

Satz	2	und	3	sowie	gemäß	Absatz	3	der	höhere	Preis	als	Referenzwert	herangezogen.	
(5)	Änderungen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	und	3	sind	im	Amtsblatt	der	Europäischen	Uni-

on	bekannt	zu	machen.274	
	
§	133	Kündigung	von	öffentlichen	Aufträgen	in	besonderen	Fällen	
(1)	Unbeschadet	des	§	135	können	öffentliche	Auftraggeber	einen	öffentlichen	Auftrag	während	

der	Vertragslaufzeit	kündigen,	wenn	
1.		eine	wesentliche	Änderung	vorgenommen	wurde,	die	nach	§	132	ein	neues	Vergabeverfahren	
erfordert	hätte,	

2.	 	zum	Zeitpunkt	der	Zuschlagserteilung	ein	zwingender	Ausschlussgrund	nach	§	123	Absatz	1	
bis	4	vorlag	oder	

3.		der	öffentliche	Auftrag	aufgrund	einer	schweren	Verletzung	der	Verpflichtungen	aus	dem	Ver-
trag	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	oder	aus	den	Vorschriften	dieses	Teils,	die	
der	Europäische	Gerichtshof	 in	einem	Verfahren	nach	Artikel	258	des	Vertrags	über	die	Ar-
beitsweise	der	Europäischen	Union	festgestellt	hat,	nicht	an	den	Auftragnehmer	hätte	verge-
ben	werden	dürfen.	

(2)	Wird	ein	öffentlicher	Auftrag	gemäß	Absatz	1	gekündigt,	kann	der	Auftragnehmer	einen	sei-
nen	 bisherigen	 Leistungen	 entsprechenden	Teil	 der	 Vergütung	 verlangen.	 Im	 Fall	 des	 Absatzes	 1	
Nummer	2	steht	dem	Auftragnehmer	ein	Anspruch	auf	Vergütung	insoweit	nicht	zu,	als	seine	bishe-
rigen	Leistungen	infolge	der	Kündigung	für	den	öffentlichen	Auftraggeber	nicht	von	Interesse	sind.	
(3)	Die	Berechtigung,	Schadensersatz	zu	verlangen,	wird	durch	die	Kündigung	nicht	ausgeschlos-

sen.275	
	
§	134	Informations-	und	Wartepflicht	
(1)	Öffentliche	Auftraggeber	haben	die	Bieter,	deren	Angebote	nicht	berücksichtigt	werden	sol-

len,	über	den	Namen	des	Unternehmens,	dessen	Angebot	angenommen	werden	soll,	über	die	Grün-
de	der	vorgesehenen	Nichtberücksichtigung	ihres	Angebots	und	über	den	frühesten	Zeitpunkt	des	
Vertragsschlusses	unverzüglich	in	Textform	zu	informieren.	Dies	gilt	auch	für	Bewerber,	denen	kei-
ne	Information	über	die	Ablehnung	ihrer	Bewerbung	zur	Verfügung	gestellt	wurde,	bevor	die	Mit-
teilung	über	die	Zuschlagsentscheidung	an	die	betroffenen	Bieter	ergangen	ist.	
(2)	 Ein	Vertrag	 darf	 erst	 15	Kalendertage	 nach	Absendung	der	 Information	nach	Absatz	 1	 ge-

schlossen	werden.	Wird	die	Information	auf	elektronischem	Weg	oder	per	Fax	versendet,	verkürzt	
sich	die	Frist	auf	zehn	Kalendertage.	Die	Frist	beginnt	am	Tag	nach	der	Absendung	der	Information	
durch	den	Auftraggeber;	auf	den	Tag	des	Zugangs	beim	betroffenen	Bieter	und	Bewerber	kommt	es	
nicht	an.	

	
274		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
275		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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(3)	 Die	 Informationspflicht	 entfällt	 in	 Fällen,	 in	 denen	 das	 Verhandlungsverfahren	 ohne	 Teil-
nahmewettbewerb	wegen	 besonderer	Dringlichkeit	 gerechtfertigt	 ist.	 Im	 Fall	 verteidigungs-	 oder	
sicherheitsspezifischer	Aufträge	können	öffentliche	Auftraggeber	beschließen,	bestimmte	Informa-
tionen	über	die	Zuschlagserteilung	oder	den	Abschluss	einer	Rahmenvereinbarung	nicht	mitzutei-
len,	soweit	die	Offenlegung	den	Gesetzesvollzug	behindert,	dem	öffentlichen	Interesse,	insbesonde-
re	Verteidigungs-	oder	Sicherheitsinteressen,	zuwiderläuft,	berechtigte	geschäftliche	Interessen	von	
Unternehmen	schädigt	oder	den	lauteren	Wettbewerb	zwischen	ihnen	beeinträchtigen	könnte.276	
	
§	135	Unwirksamkeit	
(1)	Ein	öffentlicher	Auftrag	ist	von	Anfang	an	unwirksam,	wenn	der	öffentliche	Auftraggeber	
1.		gegen	§	134	verstoßen	hat	oder	
2.		den	Auftrag	ohne	vorherige	Veröffentlichung	einer	Bekanntmachung	im	Amtsblatt	der	Euro-
päischen	Union	vergeben	hat,	ohne	dass	dies	aufgrund	Gesetzes	gestattet	ist,	

und	dieser	Verstoß	in	einem	Nachprüfungsverfahren	festgestellt	worden	ist.	
(2)	Die	Unwirksamkeit	nach	Absatz	1	kann	nur	festgestellt	werden,	wenn	sie	im	Nachprüfungs-

verfahren	innerhalb	von	30	Kalendertagen	nach	der	Information	der	betroffenen	Bieter	und	Bewer-
ber	durch	den	öffentlichen	Auftraggeber	über	den	Abschluss	des	Vertrags,	 jedoch	nicht	später	als	
sechs	Monate	nach	Vertragsschluss	geltend	gemacht	worden	ist.	Hat	der	Auftraggeber	die	Auftrags-
vergabe	 im	 Amtsblatt	 der	 Europäischen	 Union	 bekannt	 gemacht,	 endet	 die	 Frist	 zur	 Geltendma-
chung	 der	 Unwirksamkeit	 30	 Kalendertage	 nach	 Veröffentlichung	 der	 Bekanntmachung	 der	 Auf-
tragsvergabe	im	Amtsblatt	der	Europäischen	Union.	
(3)	Die	Unwirksamkeit	nach	Absatz	1	Nummer	2	tritt	nicht	ein,	wenn	
1.		der	öffentliche	Auftraggeber	der	Ansicht	ist,	dass	die	Auftragsvergabe	ohne	vorherige	Veröf-
fentlichung	einer	Bekanntmachung	im	Amtsblatt	der	Europäischen	Union	zulässig	ist,	

2.		der	 öffentliche	 Auftraggeber	 eine	 Bekanntmachung	 im	 Amtsblatt	 der	 Europäischen	 Union	
veröffentlicht	hat,	mit	der	er	die	Absicht	bekundet,	den	Vertrag	abzuschließen,	und	

3.		der	 Vertrag	 nicht	 vor	 Ablauf	 einer	 Frist	 von	mindestens	 zehn	 Kalendertagen,	 gerechnet	 ab	
dem	Tag	nach	der	Veröffentlichung	dieser	Bekanntmachung,	abgeschlossen	wurde.	

Die	Bekanntmachung	nach	Satz	1	Nummer	2	muss	den	Namen	und	die	Kontaktdaten	des	öffentli-
chen	Auftraggebers,	die	Beschreibung	des	Vertragsgegenstands,	die	Begründung	der	Entscheidung	
des	Auftraggebers,	den	Auftrag	ohne	vorherige	Veröffentlichung	einer	Bekanntmachung	 im	Amts-
blatt	 der	 Europäischen	Union	 zu	 vergeben,	 und	 den	Namen	und	 die	Kontaktdaten	 des	Unterneh-
mens,	das	den	Zuschlag	erhalten	soll,	umfassen.277	
	

Abschnitt	3	
Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	in	besonderen	Bereichen	und	von	Konzessionen278	

	
Unterabschnitt	1	

Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	Sektorenauftraggeber279	

	
276		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
277		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
278		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
279		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
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§	136	Anwendungsbereich	
Dieser	Unterabschnitt	 ist	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	die	Aus-

richtung	von	Wettbewerben	durch	Sektorenauftraggeber	zum	Zweck	der	Ausübung	einer	Sektoren-
tätigkeit.280	
	
§	137	Besondere	Ausnahmen	
(1)	Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	Sektoren-

auftraggeber	zum	Zweck	der	Ausübung	einer	Sektorentätigkeit,	wenn	die	Aufträge	Folgendes	zum	
Gegenstand	haben:	
1.		Rechtsdienstleistungen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	1,	
2.		Forschungs-	und	Entwicklungsdienstleistungen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	2,	
3.		Ausstrahlungszeit	oder	Bereitstellung	von	Sendungen,	wenn	diese	Aufträge	an	Anbieter	von	
audiovisuellen	Mediendiensten	oder	Hörfunkmediendiensten	vergeben	werden,	

4.		 finanzielle	Dienstleistungen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	4,	
5.		Kredite	und	Darlehen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	5,	
6.		Dienstleistungen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	6,	wenn	diese	Aufträge	aufgrund	eines	
ausschließlichen	Rechts	vergeben	werden,	

7.		die	Beschaffung	von	Wasser	im	Rahmen	der	Trinkwasserversorgung,	
8.		die	 Beschaffung	 von	 Energie	 oder	 von	 Brennstoffen	 zur	 Energieerzeugung	 im	 Rahmen	 der	
Energieversorgung	oder	

9.		die	Weiterveräußerung	oder	Vermietung	an	Dritte,	wenn	
a)		dem	Sektorenauftraggeber	kein	besonderes	oder	ausschließliches	Recht	zum	Verkauf	oder	
zur	Vermietung	des	Auftragsgegenstandes	zusteht	und	

b)		andere	Unternehmen	die	Möglichkeit	 haben,	 den	Auftragsgegenstand	unter	den	 gleichen	
Bedingungen	wie	der	betreffende	Sektorenauftraggeber	zu	verkaufen	oder	zu	vermieten.	

(2)	Dieser	Teil	 ist	ferner	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	und	die	
Ausrichtung	von	Wettbewerben,	die	Folgendes	zum	Gegenstand	haben:	
1.		Liefer-,	Bau-	und	Dienstleistungen	sowie	die	Ausrichtung	von	Wettbewerben	durch	Sektoren-
auftraggeber	nach	§	100	Absatz	1	Nummer	2,	 soweit	 sie	anderen	Zwecken	dienen	als	einer	
Sektorentätigkeit,	oder	

2.		die	Durchführung	von	Sektorentätigkeiten	 außerhalb	des	Gebietes	der	Europäischen	Union,	
wenn	der	Auftrag	in	einer	Weise	vergeben	wird,	die	nicht	mit	der	tatsächlichen	Nutzung	eines	
Netzes	oder	einer	Anlage	innerhalb	dieses	Gebietes	verbunden	ist.281	

	
§	138	Besondere	Ausnahme	für	die	Vergabe	an	verbundene	Unternehmen	
(1)	Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen,	
1.		die	ein	Sektorenauftraggeber	an	ein	verbundenes	Unternehmen	vergibt	oder	
2.		die	 ein	 Gemeinschaftsunternehmen,	 das	 ausschließlich	 mehrere	 Sektorenauftraggeber	 zur	
Durchführung	 einer	 Sektorentätigkeit	 gebildet	 haben,	 an	 ein	 Unternehmen	 vergibt,	 das	mit	
einem	dieser	Sektorenauftraggeber	verbunden	ist.	

(2)	Ein	verbundenes	Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	ist	

	
280		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
281		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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1.		ein	Unternehmen,	dessen	 Jahresabschluss	mit	dem	 Jahresabschluss	des	Auftraggebers	 in	ei-
nem	 Konzernabschluss	 eines	 Mutterunternehmens	 entsprechend	 §	 271	 Absatz	 2	 des	 Han-
delsgesetzbuchs	nach	den	Vorschriften	über	die	Vollkonsolidierung	einzubeziehen	ist,	oder	

2.		ein	Unternehmen,	das	
a)		mittelbar	oder	unmittelbar	einem	beherrschenden	Einfluss	nach	§	100	Absatz	3	des	Sekto-
renauftraggebers	unterliegen	kann,	

b)		einen	beherrschenden	Einfluss	nach	§	100	Absatz	3	auf	den	Sektorenauftraggeber	ausüben	
kann	oder	

c)		gemeinsam	mit	 dem	 Auftraggeber	 aufgrund	 der	 Eigentumsverhältnisse,	 der	 finanziellen	
Beteiligung	oder	der	für	das	Unternehmen	geltenden	Bestimmungen	dem	beherrschenden	
Einfluss	nach	§	100	Absatz	3	eines	anderen	Unternehmens	unterliegt.	

(3)	Absatz	1	gilt	für	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungsaufträge,	sofern	unter	Berücksichtigung	al-
ler	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen,	die	von	dem	verbundenen	Unternehmen	während	der	letz-
ten	drei	Jahre	in	der	Europäischen	Union	erbracht	wurden,	mindestens	80	Prozent	des	im	jeweili-
gen	Leistungssektor	insgesamt	erzielten	durchschnittlichen	Umsatzes	dieses	Unternehmens	aus	der	
Erbringung	von	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	für	den	Sektorenauftraggeber	oder	andere	mit	
ihm	verbundene	Unternehmen	stammen.	
(4)	Werden	gleiche	oder	gleichartige	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	von	mehr	als	einem	mit	

dem	Sektorenauftraggeber	 verbundenen	und	mit	 ihm	wirtschaftlich	 zusammengeschlossenen	Un-
ternehmen	erbracht,	so	werden	die	Prozentsätze	nach	Absatz	3	unter	Berücksichtigung	des	Gesam-
tumsatzes	errechnet,	den	diese	verbundenen	Unternehmen	mit	der	Erbringung	der	jeweiligen	Lie-
fer-,	Dienst-	oder	Bauleistung	erzielen.	
(5)	Liegen	für	die	letzten	drei	Jahre	keine	Umsatzzahlen	vor,	genügt	es,	wenn	das	Unternehmen	

etwa	 durch	 Prognosen	 über	 die	 Tätigkeitsentwicklung	 glaubhaft	 macht,	 dass	 die	 Erreichung	 des	
nach	Absatz	3	geforderten	Umsatzziels	wahrscheinlich	ist.282	
	
§	139	Besondere	Ausnahme	für	die	Vergabe	durch	oder	an	ein	Gemeinschaftsunternehmen	
(1)	Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen,	
1.		die	 ein	 Gemeinschaftsunternehmen,	 das	 mehrere	 Sektorenauftraggeber	 ausschließlich	 zur	
Durchführung	von	Sektorentätigkeiten	gebildet	haben,	an	einen	dieser	Auftraggeber	vergibt	
oder	

2.		die	ein	Sektorenauftraggeber,	der	einem	Gemeinschaftsunternehmen	im	Sinne	der	Nummer	1	
angehört,	an	dieses	Gemeinschaftsunternehmen	vergibt.	

(2)	Voraussetzung	ist,	dass	
1.		das	Gemeinschaftsunternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	gebildet	wurde,	um	die	
betreffende	Sektorentätigkeit	während	eines	Zeitraums	von	mindestens	drei	Jahren	durchzu-
führen,	und	

2.		 in	dem	Gründungsakt	des	Gemeinschaftsunternehmens	festgelegt	wird,	dass	die	das	Gemein-
schaftsunternehmen	bildenden	 Sektorenauftraggeber	 dem	Gemeinschaftsunternehmen	min-
destens	während	desselben	Zeitraums	angehören	werden.283	

	
§	140	Besondere	Ausnahme	für	unmittelbar	dem	Wettbewerb	ausgesetzte	Tätigkeiten	
(1)	Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	öffentliche	Aufträge,	die	zum	Zweck	der	Ausübung	einer	

Sektorentätigkeit	 vergeben	werden,	wenn	die	 Sektorentätigkeit	unmittelbar	dem	Wettbewerb	auf	

	
282		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
283		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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Märkten	ausgesetzt	ist,	die	keiner	Zugangsbeschränkung	unterliegen.	Dasselbe	gilt	für	Wettbewer-
be,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Sektorentätigkeit	ausgerichtet	werden.	
(2)	Für	Gutachten	und	Stellungnahmen,	die	aufgrund	der	nach	§	113	Satz	2	Nummer	8	erlasse-

nen	Rechtsverordnung	vorgenommen	werden,	erhebt	das	Bundeskartellamt	Kosten	(Gebühren	und	
Auslagen)	zur	Deckung	des	Verwaltungsaufwands.	§	62	Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	2	Satz	1,	Satz	2	
Nummer	1,	Satz	3	und	4,	Absatz	5	Satz	1	sowie	Absatz	6	Satz	1	Nummer	2,	Satz	2	und	3	gilt	entspre-
chend.	Hinsichtlich	der	Möglichkeit	zur	Beschwerde	über	die	Kostenentscheidung	gilt	§	73	Absatz	1	
und	4	entsprechend.284	
	
§	141	Verfahrensarten	
(1)	Sektorenauftraggebern	stehen	das	offene	Verfahren,	das	nicht	offene	Verfahren,	das	Verhand-

lungsverfahren	 mit	 Teilnahmewettbewerb	 und	 der	 wettbewerbliche	 Dialog	 nach	 ihrer	 Wahl	 zur	
Verfügung.	
(2)	 Das	 Verhandlungsverfahren	 ohne	 Teilnahmewettbewerb	 und	 die	 Innovationspartnerschaft	

stehen	nur	zur	Verfügung,	soweit	dies	aufgrund	dieses	Gesetzes	gestattet	ist.285	
	
§	142	Sonstige	anwendbare	Vorschriften	
Im	Übrigen	gelten	für	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	Sektorenauftraggeber	zum	

Zweck	der	Ausübung	von	Sektorentätigkeiten	die	§§	118	und	119,	soweit	in	§	141	nicht	abweichend	
geregelt,	die	§§	120	bis	129,	130	in	Verbindung	mit	Anhang	XVII	der	Richtlinie	2014/25/EU	sowie	
die	§§	131	bis	135	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	
1.		Sektorenauftraggeber	abweichend	von	§	122	Absatz	1	und	2	die	Unternehmen	anhand	objek-
tiver	Kriterien	auswählen,	die	allen	interessierten	Unternehmen	zugänglich	sind,	

2.		Sektorenauftraggeber	nach	§	100	Absatz	1	Nummer	2	ein	Unternehmen	nach	§	123	ausschlie-
ßen	können,	aber	nicht	ausschließen	müssen,	

3.		§	132	Absatz	2	Satz	2	und	3	nicht	anzuwenden	ist.286	
	
§	143	Regelung	für	Auftraggeber	nach	dem	Bundesberggesetz	
(1)	 Sektorenauftraggeber,	 die	 nach	 dem	 Bundesberggesetz	 berechtigt	 sind,	 Erdöl,	 Gas,	 Kohle		

oder	andere	feste	Brennstoffe	aufzusuchen	oder	zu	gewinnen,	müssen	bei	der	Vergabe	von	Liefer-,	
Bau-	oder	Dienstleistungsaufträgen	oberhalb	der	Schwellenwerte	nach	§	106	Absatz	2	Nummer	2	
zur	 Durchführung	 der	 Aufsuchung	 oder	 Gewinnung	 von	 Erdöl,	 Gas,	 Kohle	 oder	 anderen	 festen	
Brennstoffen	die	Grundsätze	der	Nichtdiskriminierung	und	der	wettbewerbsorientierten	Auftrags-
vergabe	beachten.	Insbesondere	müssen	sie	Unternehmen,	die	ein	Interesse	an	einem	solchen	Auf-
trag	haben	können,	 ausreichend	 informieren	und	bei	 der	Auftragsvergabe	objektive	Kriterien	 zu-
grunde	legen.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	deren	Gegenstand	die	
Beschaffung	von	Energie	oder	Brennstoffen	zur	Energieerzeugung	ist.	

	
284		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	38	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„§	80“	durch	„§	62“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„§	63“	durch	„§	73“	ersetzt.	
285		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
286		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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(2)	Die	Auftraggeber	nach	Absatz	1	erteilen	der	Europäischen	Kommission	über	das	Bundesmi-
nisterium	für	Wirtschaft	und	Energie	Auskunft	über	die	Vergabe	der	unter	diese	Vorschrift	 fallen-
den	Aufträge	nach	Maßgabe	der	Entscheidung	93/327/EWG	der	Kommission	vom	13.	Mai	1993	zur	
Festlegung	der	Voraussetzungen,	unter	denen	die	öffentlichen	Auftraggeber,	die	geographisch	abge-
grenzte	Gebiete	zum	Zwecke	der	Suche	oder	Förderung	von	Erdöl,	Gas,	Kohle	oder	anderen	Fest-
brennstoffen	nutzen,	der	Kommission	Auskunft	über	die	von	ihnen	vergebenen	Aufträge	zu	erteilen	
haben	(ABl.	L	129	vom	27.5.1993,	S.	25).	Sie	können	über	das	Verfahren	gemäß	der	Rechtsverord-
nung	nach	§	113	Satz	2	Nummer	8	unter	den	dort	geregelten	Voraussetzungen	eine	Befreiung	von	
der	Pflicht	zur	Anwendung	dieser	Bestimmung	erreichen.287	
	

Unterabschnitt	2	
Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	öffentlichen	Aufträgen288	

	
§	144	Anwendungsbereich	
Dieser	Unterabschnitt	ist	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezi-

fischen	öffentlichen	Aufträgen	durch	öffentliche	Auftraggeber	und	Sektorenauftraggeber.289	
	
§	145	Besondere	Ausnahmen	für	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder		
sicherheitsspezifischen	öffentlichen	Aufträgen	
Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	

öffentlichen	Aufträgen,	die	
1.		den	Zwecken	nachrichtendienstlicher	Tätigkeiten	dienen,	
2.		 im	Rahmen	eines	Kooperationsprogramms	vergeben	werden,	das	
a)		auf	Forschung	und	Entwicklung	beruht	und	
b)		mit	mindestens	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	für	die	Entwicklung	
eines	 neuen	 Produkts	 und	 gegebenenfalls	 die	 späteren	 Phasen	 des	 gesamten	 oder	 eines	
Teils	des	Lebenszyklus	dieses	Produkts	durchgeführt	wird;	

beim	Abschluss	eines	solchen	Abkommens	 teilt	die	Europäische	Kommission	den	Anteil	der	
Forschungs-	und	Entwicklungsausgaben	an	den	Gesamtkosten	des	Programms,	die	Vereinba-
rung	 über	 die	Kostenteilung	 und	 gegebenenfalls	 den	 geplanten	Anteil	 der	Beschaffungen	 je	
Mitgliedstaat	mit,	

3.		 in	einem	Staat	außerhalb	der	Europäischen	Union	vergeben	werden;	zu	diesen	Aufträgen	ge-
hören	auch	zivile	Beschaffungen	im	Rahmen	des	Einsatzes	von	Streitkräften	oder	von	Polizei-
en	des	Bundes	oder	der	Länder	außerhalb	des	Gebiets	der	Europäischen	Union,	wenn	der	Ein-
satz	es	erfordert,	dass	im	Einsatzgebiet	ansässige	Unternehmen	beauftragt	werden;	zivile	Be-
schaffungen	 sind	 Beschaffungen	 nicht-militärischer	 Produkte	 und	 Beschaffungen	 von	 Bau-	
oder	Dienstleistungen	für	logistische	Zwecke,	

4.		die	Bundesregierung,	eine	Landesregierung	oder	eine	Gebietskörperschaft	an	eine	andere	Re-
gierung	 oder	 an	 eine	 Gebietskörperschaft	 eines	 anderen	 Staates	 vergibt	 und	 die	 Folgendes	
zum	Gegenstand	haben:	

	
287		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
288		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
289		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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a)		die	Lieferung	von	Militärausrüstung	 im	Sinne	des	§	104	Absatz	2	oder	die	Lieferung	von	
Ausrüstung,	die	 im	Rahmen	eines	Verschlusssachenauftrags	 im	Sinne	des	§	104	Absatz	3	
vergeben	wird,	

b)		Bau-	 und	Dienstleistungen,	 die	 in	 unmittelbarem	 Zusammenhang	mit	 dieser	 Ausrüstung	
stehen,	

c)		Bau-	und	Dienstleistungen	speziell	für	militärische	Zwecke	oder	
d)		Bau-	 und	Dienstleistungen,	 die	 im	Rahmen	 eines	Verschlusssachenauftrags	 im	 Sinne	des	
§	104	Absatz	3	vergeben	werden,	

5.		Finanzdienstleistungen	 mit	 Ausnahme	 von	 Versicherungsdienstleistungen	 zum	 Gegenstand	
haben,	

6.		Forschungs-	 und	Entwicklungsdienstleistungen	 zum	Gegenstand	haben,	 es	 sei	 denn,	 die	Er-
gebnisse	 werden	 ausschließlich	 Eigentum	 des	 Auftraggebers	 für	 seinen	 Gebrauch	 bei	 der	
Ausübung	 seiner	 eigenen	 Tätigkeit	 und	 die	 Dienstleistung	wird	 vollständig	 durch	 den	 Auf-
traggeber	vergütet,	oder	

7.		besonderen	Verfahrensregeln	unterliegen,	
a)		die	 sich	 aus	 einem	 internationalen	 Abkommen	 oder	 einer	 internationalen	 Vereinbarung	
ergeben,	 das	 oder	 die	 zwischen	 einem	oder	mehreren	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	
Union	und	einem	oder	mehreren	Staaten,	die	nicht	Vertragsparteien	des	Übereinkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	sind,	geschlossen	wurde,	

b)		die	sich	aus	einem	internationalen	Abkommen	oder	einer	internationalen	Vereinbarung	im	
Zusammenhang	mit	 der	 Stationierung	 von	 Truppen	 ergeben,	 das	 oder	 die	 Unternehmen	
eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Staates	betrifft,	oder	

c)		die	für	eine	internationale	Organisation	gelten,	wenn	diese	für	ihre	Zwecke	Beschaffungen	
tätigt	 oder	 wenn	 ein	 Mitgliedstaat	 öffentliche	 Aufträge	 nach	 diesen	 Regeln	 vergeben	
muss.290	

	
§	146	Verfahrensarten	
Bei	der	Vergabe	 von	verteidigungs-	 oder	 sicherheitsspezifischen	öffentlichen	Aufträgen	 stehen	

öffentlichen	 Auftraggebern	 und	 Sektorenauftraggebern	 das	 nicht	 offene	 Verfahren	 und	 das	 Ver-
handlungsverfahren	mit	Teilnahmewettbewerb	nach	ihrer	Wahl	zur	Verfügung.	Das	Verhandlungs-
verfahren	ohne	Teilnahmewettbewerb	und	der	wettbewerbliche	Dialog	stehen	nur	zur	Verfügung,	
soweit	dies	aufgrund	dieses	Gesetzes	gestattet	ist.291	
	
§	147	Sonstige	anwendbare	Vorschriften	
Im	Übrigen	gelten	 für	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	öffentlichen	

Aufträgen	die	§§	119,	120,	121	Absatz	1	und	3	sowie	die	§§	122	bis	135	mit	der	Maßgabe	entspre-
chend,	dass	ein	Unternehmen	gemäß	§	124	Absatz	1	auch	dann	von	der	Teilnahme	an	einem	Verga-
beverfahren	ausgeschlossen	werden	kann,	wenn	das	Unternehmen	nicht	die	erforderliche	Vertrau-
enswürdigkeit	aufweist,	um	Risiken	für	die	nationale	Sicherheit	auszuschließen.	Der	Nachweis,	dass	
Risiken	für	die	nationale	Sicherheit	nicht	auszuschließen	sind,	kann	auch	mit	Hilfe	geschützter	Da-
tenquellen	erfolgen.292	
	

	
290		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
291		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
292		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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Unterabschnitt	3	
Vergabe	von	Konzessionen293	

	
§	148	Anwendungsbereich	
Dieser	Unterabschnitt	ist	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	Konzessionen	durch	Konzessionsge-

ber.294	
	
§	149	Besondere	Ausnahmen	
Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von:	
1.		 Konzessionen	zu	Rechtsdienstleistungen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	1,	
2.		 Konzessionen	 zu	 Forschungs-	 und	 Entwicklungsdienstleistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 116	 Ab-

satz	1	Nummer	2,	
3.		 Konzessionen	zu	audiovisuellen	Mediendiensten	oder	Hörfunkmediendiensten	im	Sinne	des	

§	116	Absatz	1	Nummer	3,	
4.		 Konzessionen	zu	finanziellen	Dienstleistungen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	4,	
5.		 Konzessionen	zu	Krediten	und	Darlehen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	5,	
6.		 Dienstleistungskonzessionen,	die	an	einen	Konzessionsgeber	nach	§	101	Absatz	1	Nummer	1	

oder	Nummer	2	aufgrund	eines	auf	Gesetz	oder	Verordnung	beruhenden	ausschließlichen	
Rechts	vergeben	werden,	

7.		 Dienstleistungskonzessionen,	 die	 an	 ein	 Unternehmen	 aufgrund	 eines	 ausschließlichen	
Rechts	vergeben	werden,	das	diesem	im	Einklang	mit	den	nationalen	und	unionsrechtlichen	
Rechtsvorschriften	über	den	Marktzugang	für	Tätigkeiten	nach	§	102	Absatz	2	bis	6	gewährt	
wurde;	ausgenommen	hiervon	sind	Dienstleistungskonzessionen	für	Tätigkeiten,	für	die	die	
Unionsvorschriften	keine	branchenspezifischen	Transparenzverpflichtungen	vorsehen;	Auf-
traggeber,	 die	 einem	 Unternehmen	 ein	 ausschließliches	 Recht	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	
gewähren,	setzen	die	Europäische	Kommission	hierüber	binnen	eines	Monats	nach	Gewäh-
rung	dieses	Rechts	in	Kenntnis,	

8.		 Konzessionen,	 die	 hauptsächlich	 dazu	 dienen,	 dem	 Konzessionsgeber	 im	 Sinne	 des	 §	 101	
Absatz	1	Nummer	1	die	Bereitstellung	oder	den	Betrieb	öffentlicher	Kommunikationsnetze	
oder	die	Bereitstellung	eines	oder	mehrerer	elektronischer	Kommunikationsdienste	für	die	
Öffentlichkeit	zu	ermöglichen,	

9.		 Konzessionen	im	Bereich	Wasser,	die	
a)		die	Bereitstellung	oder	das	Betreiben	fester	Netze	zur	Versorgung	der	Allgemeinheit	 im	
Zusammenhang	mit	der	Gewinnung,	dem	Transport	oder	der	Verteilung	von	Trinkwasser	
oder	die	Einspeisung	von	Trinkwasser	in	diese	Netze	betreffen	oder	

b)		mit	einer	Tätigkeit	nach	Buchstabe	a	 im	Zusammenhang	stehen	und	einen	der	nachfol-
gend	aufgeführten	Gegenstände	haben:	
aa)		Wasserbau-,	Bewässerungs-	und	Entwässerungsvorhaben,	sofern	die	zur	Trinkwas-

serversorgung	 bestimmte	 Wassermenge	 mehr	 als	 20	 Prozent	 der	 Gesamtwasser-
menge	 ausmacht,	 die	mit	 den	 entsprechenden	Vorhaben	oder	Bewässerungs-	 oder	
Entwässerungsanlagen	zur	Verfügung	gestellt	wird,	oder	

bb)		Abwasserbeseitigung	oder	-behandlung,	

	
293		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
294		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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10.		 Dienstleistungskonzessionen	 zu	 Lotteriedienstleistungen,	 die	 unter	 die	 Referenznummer	
des	Common	Procurement	Vocabulary	92351100-7	fallen,	und	die	einem	Unternehmen	auf	
der	Grundlage	eines	ausschließlichen	Rechts	gewährt	werden,	

11.		 Konzessionen,	 die	 Konzessionsgeber	 im	 Sinne	 des	 §	 101	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 und	 3	 zur	
Durchführung	ihrer	Tätigkeiten	in	einem	nicht	der	Europäischen	Union	angehörenden	Staat	
in	einer	Weise	vergeben,	die	nicht	mit	der	physischen	Nutzung	eines	Netzes	oder	geografi-
schen	Gebiets	in	der	Europäischen	Union	verbunden	ist,	oder	

12.		 Konzessionen,	die	im	Bereich	der	Luftverkehrsdienste	auf	der	Grundlage	der	Erteilung	einer	
Betriebsgenehmigung	im	Sinne	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1008/2008	des	Europäischen	Par-
laments	 und	 des	 Rates	 vom	 24.	 September	 2008	 über	 gemeinsame	 Vorschriften	 für	 die	
Durchführung	von	Luftverkehrsdiensten	 in	der	Gemeinschaft	 (ABl.	L	293	vom	31.10.2008,	
S.	3)	vergeben	werden,	oder	von	Konzessionen,	die	die	Beförderung	von	Personen	im	Sinne	
des	§	1	des	Personenbeförderungsgesetzes	betreffen.295	

	
§	150	Besondere	Ausnahmen	für	die	Vergabe	von	Konzessionen	in	den	Bereichen		
Verteidigung	und	Sicherheit	
Dieser	Teil	 ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	Konzessionen	 in	den	Bereichen	Verteidi-

gung	und	Sicherheit,	
1.		bei	 denen	 die	 Anwendung	 der	 Vorschriften	 dieses	 Teils	 den	Konzessionsgeber	 verpflichten	
würde,	Auskünfte	zu	erteilen,	deren	Preisgabe	seines	Erachtens	den	wesentlichen	Sicherheits-
interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	zuwiderläuft,	oder	wenn	die	Vergabe	und	Durch-
führung	 der	Konzession	 als	 geheim	 zu	 erklären	 sind	 oder	 von	 besonderen	 Sicherheitsmaß-
nahmen	gemäß	den	geltenden	Rechts-	 oder	Verwaltungsvorschriften	begleitet	 sein	müssen,	
sofern	der	Konzessionsgeber	 festgestellt	hat,	dass	die	betreffenden	wesentlichen	 Interessen	
nicht	durch	weniger	einschneidende	Maßnahmen	gewahrt	werden	können,	wie	beispielswei-
se	durch	Anforderungen,	die	auf	den	Schutz	der	Vertraulichkeit	der	 Informationen	abzielen,	
die	Konzessionsgeber	im	Rahmen	eines	Konzessionsvergabeverfahrens	zur	Verfügung	stellen,	

2.		die	im	Rahmen	eines	Kooperationsprogramms	vergeben	werden,	das	
a)		auf	Forschung	und	Entwicklung	beruht	und	
b)		mit	mindestens	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	für	die	Entwicklung	
eines	 neuen	 Produkts	 und	 gegebenenfalls	 die	 späteren	 Phasen	 des	 gesamten	 oder	 eines	
Teils	des	Lebenszyklus	dieses	Produkts	durchgeführt	wird,	

3.		die	die	Bundesregierung	an	eine	andere	Regierung	für	in	unmittelbarem	Zusammenhang	mit	
Militärausrüstung	 oder	 sensibler	 Ausrüstung	 stehende	 Bau-	 und	 Dienstleistungen	 oder	 für	
Bau-	und	Dienstleistungen	speziell	für	militärische	Zwecke	oder	für	sensible	Bau-	und	Dienst-
leistungen	vergibt,	

4.		die	 in	 einem	 Staat,	 der	 nicht	 Vertragspartei	 des	 Übereinkommens	 über	 den	 Europäischen	
Wirtschaftsraum	ist,	im	Rahmen	des	Einsatzes	von	Truppen	außerhalb	des	Gebiets	der	Euro-
päischen	Union	vergeben	werden,	wenn	der	Einsatz	erfordert,	dass	diese	Konzessionen	an	im	
Einsatzgebiet	ansässige	Unternehmen	vergeben	werden,	

5.		die	durch	andere	Ausnahmevorschriften	dieses	Teils	erfasst	werden,	
6.		die	nicht	bereits	gemäß	den	Nummern	1	bis	5	ausgeschlossen	sind,	wenn	der	Schutz	wesentli-
cher	 Sicherheitsinteressen	der	Bundesrepublik	Deutschland	nicht	 durch	weniger	 einschnei-
dende	Maßnahmen	garantiert	werden	kann,	wie	beispielsweise	durch	Anforderungen,	die	auf	
den	Schutz	der	Vertraulichkeit	der	Informationen	abzielen,	die	Konzessionsgeber	im	Rahmen	
eines	Konzessionsvergabeverfahrens	zur	Verfügung	stellen,	oder	

7.		die	besonderen	Verfahrensregeln	unterliegen,	

	
295		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	


