
 
 

 

 
Flughäfen Aktuell 11/2018 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne möchten wir Sie von unseren Erfahrungen aus der Begleitung einer Vielzahl von Großprojekten 
in der Luftfahrtbranche profitieren lassen. Daher haben wir Ihnen einen kompakten Überblick über 
wichtige rechtliche Entwicklungen zusammengestellt. 
 
In unserer aktuellen Praxisinfo Flughäfen berichten wir über folgende Themen: 
 
 Architekten-/EU-Recht: Die HOAI auf dem europarechtlichen Prüfstand – mündliche Verhand-

lung vor dem EuGH in Luxemburg (> zum Beitrag) 
 Baurecht: Der Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers gemäß § 642 BGB bei Annahme-

verzug des Auftraggebers nach der neuen Rechtsprechung des BGH (> zum Beitrag) 
 Vergaberecht: OLG Düsseldorf zum Umfang der im Teilnahmewettbewerb bereitzustellenden 

Vergabeunterlagen (> zum Beitrag) 
 BADV: Die Vergabe von Bodenabfertigungsdienstleistungen nach der BADV – Neue Entwicklun-

gen der Rechtsprechung (> zum Beitrag) 
 Beihilferecht: Neues zu selektiven Beihilfen für Airlines (> zum Beitrag) 
 
Veranstaltungshinweis:  
Kapellmann wird am 29.11.2018 in Düsseldorf wieder einen Workshop zum EU-Beihilfe- und Kartell-
recht für Flughäfen durchführen. Das Programm und das Anmeldeformular finden Sie hier.  
 
Sprechen Sie gerne die Mitglieder unseres > Kompetenzteams Flughäfen bei Fragen an. 
 
 

 
 
  

https://www.kapellmann.de/fileadmin/user_upload/downloads/Einladungen/Einladungsflyer_Workshop_Kartell-_und_Beihilferecht_Flughaefen_2018_Formular_final.pdf
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I Die HOAI auf dem europarechtlichen Prüfstand – mündliche Verhandlung vor dem 
EuGH in Luxemburg 

 
Am 07. November 2018 fand die mündliche 
Verhandlung im Vertragsverletzungsverfah-
ren C-377/17 der Europäischen Kommission 
gegen Deutschland vor dem Europäischen 
Gerichtshof in Luxemburg statt. Dabei ging es 
um die Frage, ob das verbindliche Preisrecht 
der deutschen Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI) mit vorrangigem EU-
Recht, insbesondere der europäischen Nieder-
lassungs- und Dienstleistungsfreiheit, verein-
bar ist. Kapellmann hat die Verhandlung durch 
Prof. Dr. Heiko Fuchs (Bau- und Architekten-
recht) sowie Prof. Dr. Robin van der Hout (Eu-
roparecht) beobachten lassen. 
 
Die Kommission führte ihre bekannte Position 
aus: Die HOAI beinhalte eine unzulässige Be-
schränkung u.a. im Sinne von Art. 15 der eu-
ropäischen Dienstleistungsrichtlinie. Dass das 
Preisrecht eine Beschränkung sei, könne an-
gesichts der gesetzlichen Vermutung dafür 
nicht bestritten werden, so dass es allein da-
rauf ankomme, ob diese Beschränkung aus-
nahmsweise gerechtfertigt werden könne. 
Hierzu bedürfe es nicht nur „zwingender Grün-
de des Allgemeinwohls“. Vielmehr müsse die 
konkrete Ausgestaltung der Beschränkung, 
hier des Preisrechts, auch verhältnismäßig 
sein. Dazu gehöre, dass es kein milderes Mit-
tel gebe, welches die verfolgten Ziele, wie z.B. 
die Qualitätssicherung, gleichermaßen ge-
währleisten könne. Dies sei bei der HOAI of-
fensichtlich nicht der Fall. Beispielsweise wäre 
es möglich, so wie früher bereits einmal in 
Deutschland erlaubt, vertragliche Abreden zu-
zulassen, das Preisrecht abzubedingen. Die 
Kommission verwies auch auf die Vorgaben 
des EuGH aus seinem Cipolla-Urteil (Rs. C-
94/04 und Rs. C-202/04) zu den italienischen 
Rechtsanwaltsgebühren, welche im konkreten 
Fall durch Deutschland nicht erfüllt würden. 

Die Kommission verwies ferner darauf, dass 
außer Deutschland heute kein anderer EU-
Mitgliedstaat mehr ein vergleichbares verbind-
liches Preisrecht kenne und dass das Preisni-
veau vergleichsweise hoch sei, was für einen 
eingeschränkten Wettbewerb spreche. Insbe-
sondere sei es für neue Marktteilnehmer aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht möglich, über 
einen Preiswettbewerb in den insofern abge-
schotteten deutschen Markt zu kommen. 
 
Die Bundesregierung hielt dagegen: Die 
Kommission sei beweisbelastet und habe der 
umfangreichen Beweisführung Deutschlands 
zur fehlenden Beschränkung und hilfsweise 
zur Verhältnismäßigkeit der HOAI nichts Adä-
quates entgegengesetzt. Insbesondere habe 
die Bundesregierung auch durch Stellungnah-
men nationaler und europäischer Berufsver-
bände gezeigt, dass der deutsche Markt nicht 
abgeschottet sei. Im Gegenteil: Die hohe Zahl 
an Berufsträgern in Deutschland zeige den 
effektiven Wettbewerb und die Attraktivität des 
Systems auch für andere Mitgliedstaaten. Das 
Preisrecht der HOAI sei mit seinen Mindest- 
und Höchstsätzen hinreichend flexibel und 
stelle, wie durch ein wissenschaftliches Gut-
achten nachgewiesen, ein geeignetes präven-
tives Mittel dar, u.a. um die hohe Qualität von 
Planungsleistungen zu sichern und Haftungs-
prozessen vorzubeugen. Außerdem sei durch 
die Kommission anzuerkennen, dass die Mit-
gliedstaaten ein Ermessen und damit einen 
Einschätzungsspielraum hätten. 
 
Diese deutsche Position wurde durch Ungarn 
als Streithelfer unterstützt. Insbesondere wür-
den es die Preisspannen der HOAI erlauben, 
flexible Lösungen zu suchen und etwaige In-
formationsasymmetrien abzubauen. Ungarn 
erwäge, je nach Ausgang des Verfahrens, 
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selbst verbindliches Preisrecht für Planungs-
leistungen einzuführen. 
 
Im Anschluss an die Plädoyers der Verfah-
rensbeteiligten stellten der berichterstattende 
Richter sowie der Generalanwalt Nachfragen 
sowohl an die Kommission als auch an die 
Bundesregierung. Dabei wurde deutlich, dass 
der Fall voraussichtlich auf der Ebene der 
Rechtfertigung entschieden und der Gerichts-
hof dabei insbesondere analysieren wird, in-
wiefern der Marktzugang unverhältnismäßig 
erschwert wird. 
 
Als nächsten Verfahrensschritt der General-
anwalt die Vorlage seiner Schlussanträge für 
den 30. Januar 2019 angekündigt, wobei die-
ser Termin auch noch einmal verschoben wer-
den kann. Bei den Schlussanträgen handelt es 
sich um einen für den Gerichtshof unverbindli-
chen Entscheidungsvorschlag, wobei jedoch in 
der Praxis die Richter häufig dem Generalan-
walt ganz oder teilweise folgen. Im Anschluss 
ist dann mit einem Urteil voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2019 zu rechnen. Der 
Ausgang des Verfahrens ist weiterhin offen, 
wobei die von der Kommission mündlich vor-
getragene Rechtsauffassung durchaus Ge-

wicht hat. Wird ein Vertragsverstoß festgestellt, 
müsste Deutschland diesen alsbald abstellen 
und das Urteil umsetzen, entweder durch Auf-
hebung oder durch Modifizierung der verbindli-
chen Preisregelungen der HOAI. Eine 
Rechtsmittelmöglichkeit besteht nicht. 
 

 
Prof. Dr. Heiko Fuchs 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
Mönchengladbach 
 

 
Prof. Dr. Robin van der Hout, LL.M.  
Brüssel

 
 

 

II Der Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers gemäß § 642 BGB bei Annah-
meverzug des Auftraggebers nach der neuen Rechtsprechung des BGH 

 
Wenn der Auftraggeber eine Behinderung bzw. 
Störung dadurch hervorruft, dass er eine erfor-
derliche Mitwirkungshandlung nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß er-
bringt, gewährt die Regelung des § 642 BGB 
dem Auftragnehmer eine angemessene Ent-
schädigung. Voraussetzung hierfür ist, dass 
sich der Auftraggeber in Annahmeverzug be-
findet. Hierfür muss der Auftragnehmer u.a. 
seine Leistung zu dem jeweils maßgeblichen 
Zeitpunkt erbringen dürfen, seinerseits leis-
tungsbereit und leistungsfähig sein. 

In der baurechtlichen Praxis hat die Regelung 
des § 642 BGB für sog. „weiche Nachträge“ 
wegen Bauablaufstörungen den Schadenser-
satzanspruch gemäß § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B 
nahezu verdrängt. Im Unterschied zu einem 
Schadensersatzanspruch gemäß § 6 Abs. 6 
Satz 1 VOB/B hat nämlich die Regelung des  
§ 642 BGB weniger Tatbestandsvorausset-
zungen, da ein Verschulden des Auftraggebers 
nicht gefordert wird. Zudem sind die finanziel-
len Folgen leichter darzustellen als ein tatsäch-
lich eingetretener Schaden, da sich der Ent-
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schädigungsanspruch anhand der fortge-
schriebenen Preise der Auftragskalkulation 
berechnen lässt. 
 
In der Rechtsprechung und der rechtswissen-
schaftlichen Literatur war lange Zeit umstritten, 
welchen Umfang und welche Reichweite der 
Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB tat-
sächlich hat. So war insbesondere strittig, ob 
der Anspruch aus § 642 BGB auch Mehrkos-
ten des Auftragnehmers umfasst, die nach 
Beendigung des Annahmeverzuges aufgrund 
der Verschiebung des Bauablaufs entstehen 
oder lediglich die Mehrkosten aufgrund der 
tatsächlichen Dauer des Annahmeverzuges 
beansprucht werden können. 
 
Mit seiner Grundsatzentscheidung vom 
26.10.2017 (Az: VII ZR 16/17) hat der BGH 
den Um-fang und die Reichweite des Entschä-
digungsanspruchs nach § 642 BGB geklärt. 
Entschieden wurde, dass der Anspruch gemäß 
§ 642 BGB dem Auftragnehmer eine ange-
messene Entschädigung dafür gewährt, dass 
er während der Dauer des Annahmeverzuges 
des Auftraggebers infolge Unterlassens einer 
diesem obliegenden Mitwirkungshandlung 
Personal, Geräte und Kapital, mithin die Pro-
duktionsmittel zur Herstellung der Werkleis-
tung, bereithält. Mehrkosten wie gestiegene 
Lohn- und Materialkosten, die zwar aufgrund 
des Annahmeverzuges des Bestellers, aber 
erst nach dessen Beendigung anfallen, näm-
lich bei der Ausführung der verschobenen 
Werkleistung, können jedoch nicht mit dem 
Entschädigungs-anspruch nach § 642 BGB 
geltend gemacht werden. 
 
Damit hat der BGH der in der Praxis regelmä-
ßig anzutreffenden Vorgehensweise zahlrei-
cher Auftragnehmer, einen (pauschalen) Ent-
schädigungsanspruch über die gesamte Ver-
tragsdauer zu berechnen, eine Absage erteilt. 
 
Zur Begründung führt der BGH aus, dass der 
Entschädigungsanspruch bereits nach dem 

Wortlaut des § 642 BGB auf die Dauer des 
Annahmeverzuges begrenzt sei. Auch mache 
der Begriff „angemessene Entschädigung“ 
deutlich, dass es sich bei dem Anspruch aus § 
642 BGB nicht um einen umfassenden Scha-
densersatzanspruch handelt, sondern um ei-
nen verschuldensunabhängigen Anspruch ei-
gener Art, der die Auswirkungen einer Störung 
auf den weiteren Bauablauf unberücksichtigt 
lässt. Das bedeutet, dass die angemessene 
Entschädigung nach § 642 BGB lediglich für 
die (tatsächlichen) Wartezeiten des Auftrag-
nehmers gezahlt wird und der Auftragnehmer 
ausschließlich eine Kompensation für die Be-
reithaltung von Personal, Geräte und Kapital 
für die Dauer des Annahmeverzuges erhält. 
Mehrkosten, die dadurch anfallen, dass sich 
die Ausführung der Leistung des Auftragneh-
mers, z.B. aufgrund von Lohn- oder Material-
kostensteigerung, verteuert, da die Leistungen 
nach Beendigung des Annahmeverzuges des 
Auftraggebers zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgeführt werden, sind hingegen nicht Ge-
genstand der nach § 642 BGB vom Auftrag-
nehmer zu beanspruchenden Entschädigung. 
 
Weiter führte der BGH aus, dass der Unter-
nehmer den Vertrag gemäß § 643 BGB wegen 
des Annahmeverzuges des Auftraggebers 
kündigen und damit die sich aus einer zu er-
wartenden Lohn- oder Materialpreissteigerung 
ergebenden Nachteile selbstständig vermeiden 
kann. Mache er von diesem Recht der Ver-
tragskündigung keinen Gebrauch, sei es nicht 
gerechtfertigt, den Auftragnehmer auf Grund-
lage von § 642 BGB einen Entschädigung für 
die nach Beendigung des Annahmeverzuges 
eintretenden Nachteile zu gewähren. 
 
Die Entscheidung des BGH deckt sich dabei 
auch mit dem Sinn und Zweck des Entschädi-
gungsanspruchs gemäß § 642 BGB. Der BGH 
erkennt, dass § 642 BGB dem Unternehmer 
eine angemessene Entschädigung dafür ge-
währen soll, dass er während des Annahme-
verzuges des Auftraggebers infolge Unterlas-
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sens einer diesem obliegenden Mitwirkungs-
handlung Personal, Gerät und Kapital, also die 
Produktionsmittel zur Herstellung der Werkleis-
tung, bereithalten muss. Anders als der 
Schuldnerverzug setzt der im Rahmen des § 
642 BGB relevante Annahmeverzug des Auf-
traggebers gerade kein Verschulden voraus. 
Damit bestünde im Gegensatz zu einem Scha-
densersatzanspruch auch keine Rechtfertigung 
dafür, dass dem Auftragnehmer jeder Nachteil 
zu ersetzen ist, der ihm aus dem Annahmever-
zug des Auftraggebers entsteht. 
 
Die Entscheidung des BGH ist deshalb von 
Relevanz, da sie den Anwendungsbereich des 
§ 642 BGB erheblich einschränkt und Auftrag-
nehmer zukünftig angehalten sind, die Ent-
schädigungsberechnung auf die konkrete 
Dauer des Annahmeverzuges zu beschränken. 
Klar ist jedoch auch, dass die meisten Folgen 
von Bauablaufstörungen nicht durch den Ent-
schädigungsanspruch des § 642 BGB abge-
deckt sind. Der Auftragnehmer ist also gehal-
ten, entsprechende Nachteile auf der Grundla-
ge eines Schadenersatzanspruchs geltend zu 
machen. 
 
Die Umstände, dass zahlreiche Störungen aus 
der Sphäre des Auftraggebers nach der Recht-

sprechung des BGH nicht als Pflichtverletzun-
gen angesehen werden, mithin nicht zum 
Schadensersatz berechtigten und nach wie vor 
ungeklärt ist, wann und in welchem Umfang 
eine bauablaufbezogene Darstellung erforder-
lich ist und welche Anforderungen hieran über-
haupt zu stellen sind, können allerdings dazu 
führen, dass der Auftragnehmer zukünftig zu 
einer außerordentlichen Kündigung des Ver-
tragsverhältnisses gezwungen ist, möchte er 
die zu erwartenden Nachteile aus einer Lohn- 
oder Materialpreissteigerung vermeiden. Ob 
dies im Einklang mit der vom BGH entwickel-
ten Kooperationspflicht steht, darf bezweifelt 
werden. Auftraggebern kann vor dem Hinter-
grund einer drohenden Kündigung gleichwohl 
nur empfohlen werden, ihren vertraglichen 
Mitwirkungsobliegenheiten rechtzeitig nachzu-
kommen. 
 

 
Dr. Thorsten Schlier, LL.M. 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
Frankfurt

 
 

 

III OLG Düsseldorf zum Umfang der im Teilnahmewettbewerb bereitzustellenden 
Vergabeunterlagen 

 
Im Zusammenhang mit der nunmehr zwingen-
den elektronischen Abwicklung von europawei-
ten Vergabeverfahren wurde in alle Vergabe-
ordnungen eine Regelung aufgenommen, nach 
der die Auftragsbekanntmachung (oder die 
Aufforderung zur Interessensbestätigung) eine 
elektronische Adresse enthalten soll, unter der 
die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneinge-
schränkt, vollständig und direkt abgerufen 
werden können (siehe § 41 Abs. 1 SektVO 

sowie § 41 Abs. 1 VgV und § 12a EU Abs. 1 
Nr. 1 VOB/A). Die Regelungen unterscheiden 
dabei nicht nach den einzelnen Verfahrensar-
ten. In der Beschaffungspraxis stellt sich daher 
die Frage, ob auch in sog. zweistufigen Verfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb bereits mit der 
Auftragsbekanntmachung sämtliche Vergabe-
unterlagen zum Download bereitgestellt wer-
den müssen, d. h. auch solche, die erst und 
nur von den im Teilnahmewettbewerb ausge-
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wählten Bewerbern für die Erstellung eines 
Angebots benötigt werden. 
 
Im vergaberechtlichen Schrifttum wird dies bis-
lang vor allem mit Blick auf den Wortlaut der 
Regelungen verbreitet bejaht. Auch das OLG 
München (Beschluss vom 13.03.2017 – Verg 
15/16) hat zu § 41 Abs. 1 SektVO darauf hin-
gewiesen, dass diese Vorschrift nicht nach ein- 
und zweistufigen Verfahren differenziere. Der 
Vergabesenat beim OLG Düsseldorf hat nun 
mit Beschluss vom 17.10.2018 (VII-Verg 26/18) 
klargestellt, dass der Auftraggeber im Falle 
eines zweistufigen Verfahrens keineswegs ver-
pflichtet sei, mit der Auftragsbekanntmachung 
bereits sämtliche Vergabeunterlagen elektro-
nisch bereitzustellen. Es müssen in der Phase 
des Teilnahmewettbewerbs nur diejenigen Un-
terlagen elektronisch frei verfügbar sein, die für 
eine Entscheidung über eine Bewerbung um 
Teilnahme benötigt werden. 
 
Was war geschehen? 
 
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt 
zugrunde: Bei einer Ausschreibung von Reini-
gungsleistungen im nicht offenen Verfahren 
hatte der Auftraggeber im elektronischen Pro-
jektraum zunächst nur einen Bewerbungsvor-
duck zum Download bereitgestellt und in der 
Auftragsbekanntmachung mitgeteilt, dass die 
vollständigen Vergabeunterlagen nur den im 
Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bewer-
bern zur Verfügung gestellt werden, die zur 
Abgabe eines Angebots aufgefordert werden. 
Der bisherige Reinigungsdienstleister rügte 
dies als Verstoß gegen § 41 Abs. 1 VgV. Da-
raufhin wurden im elektronischen Projektraum 
auch die Leistungsbeschreibung sowie die 
Teilnahmebedingungen mit Angaben u.a. zur 
Wertungsmethodik veröffentlicht, nicht aber die 
Vertragsbedingungen, die auch erst nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist fertiggestellt wurden. 
Das rügende Unternehmen sah hierin weiter-
hin einen Vergabeverstoß, gab keinen Teil-

nahmeantrag ab und beantragte eine Nachprü-
fung des Verfahrens vor der zuständigen 
Vergabekammer Westfalen. Erstmals im 
Nachprüfungsverfahren gab es an, dass es 
auch die Vertragsbedingungen benötige, um 
eine Entscheidung über eine Bewerbung zu 
treffen. Diese seien nämlich für die Frage be-
deutsam, ob man sich als Einzelbewerber oder 
im Rahmen einer Bewerbergemeinschaft so-
wie mit oder ohne Nachunternehmer um Teil-
nahme am Verfahren bewerbe. 
 
Entscheidung der Vergabekammer Westfa-
len 
 
Die Vergabekammer Westfalen (Beschluss 
vom 26.03.2018 – VK1-47/17 und VK1-1/18) 
hat den Nachprüfungsantrag als unbegründet 
zurückgewiesen. § 41 Abs. 1 VgV verpflichte 
den öffentlichen Auftraggeber lediglich dazu, 
das offenzulegen, was er habe. Der öffentliche 
Auftraggeber sei aber nach keiner Vorschrift 
rechtlich verpflichtet, im Falle von nicht offenen 
Verfahren bereits tatsächlich alle Unterlagen 
im Zeitpunkt der Auftragsbekanntmachung 
zusammengestellt zu haben, damit diese her-
untergeladen werden können. 
 
Entscheidung des OLG Düsseldorf 
 
Die hiergegen gerichtete sofortige Beschwerde 
hat das OLG Düsseldorf zurückgewiesen. § 41 
Abs. 1 VgV gebe allein keinen Aufschluss dar-
über, welche Vergabeunterlagen mit der Auf-
tragsbekanntmachung über eine elektronische 
Adresse zur Verfügung gestellt werden müs-
sen. Bereits der Wortlaut der Vorschrift spre-
che dafür, dass § 41 Abs. 1 VgV eine Pflicht 
zur Bereitstellung der vollständigen Vergabe-
unterlagen zum Zeitpunkt der Auftragsbe-
kanntmachung nicht begründe. Das Adjektiv 
„vollständig“ beziehe sich nicht auf die Verga-
beunterlagen und damit auf den Umfang der 
zum Abruf über die elektronische Adresse be-
reitgestellten Unterlagen, sondern vielmehr 
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darauf, in welchem Umfang der elektronische 
Abruf der Unterlagen möglich sein müsse. 
Welche Unterlagen und Angaben zu den nach 
§ 41 VgV bereitzustellenden Vergabeunterla-
gen gehören, regele vielmehr § 29 VgV und 
richte sich damit danach, ob die Angaben „er-
forderlich“ sind, um dem Bewerber oder Bieter 
eine Entscheidung über die Teilnahme an dem 
Vergabeverfahren zu ermöglichen. Hierbei 
handele es sich um eine Entscheidung im Ein-
zelfall, die unter anderem davon abhänge, 
welche Verfahrensart der öffentliche Auftrag-
geber gem. § 14 VgV gewählt hat und welche 
Bedeutung die Angaben für die Entscheidung 
des Bewerbers oder Bieters haben, sich an 
dem Verfahren zu beteiligen. Der Senat führt 
aus: 
 
„Ist dem Verfahren also – so wie hier – ein 
Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet, setzt die 
Teilnahme am Vergabeverfahren zunächst 
(nur) die Abgabe eines Teilnahmeantrags vo-
raus; es geht (noch) nicht um die Kalkulation 
und Abgabe eines Angebots. Erforderlich aber 
auch ausreichend sind daher sämtliche Anga-
ben, die dem Unternehmen eine belastbare 
Entscheidung ermöglichen, ob die ausge-
schriebenen Leistungen nach Art und Umfang 
in sein Produktportfolio fallen und es aus un-
ternehmerischer Sicht sinnvoll ist, in den Teil-
nahmewettbewerb einzutreten um die Chance 
zu erhalten, zur Abgabe eines Angebots aufge-
fordert zu werden. Die Angaben in der Be-
kanntmachung und in anderen mit der Be-
kanntmachung zugänglich gemachten Unterla-
gen müssen die hierfür erforderliche Entschei-
dungsgrundlage schaffen. Die Art und der Um-
fang der zu beschaffenden Leistung, die Be-
dingungen der Vergabe und der Verfahrensab-
lauf ist danach so zu beschreiben, dass das 
Unternehmen entscheiden kann, ob es an dem 
Auftrag interessiert ist. Um eine solche Ent-
scheidung auf valider Grundlage treffen zu 
können, sind nicht immer zwingend sämtliche 
Vergabeunterlagen notwendig, wie sich allein 

schon daraus ergibt, dass nach alter Rechtsla-
ge vor Inkrafttreten der VgV die Vergabeunter-
lagen im nicht offenen und im Verhandlungs-
verfahren mit Teilnahmewettbewerb auch erst 
nach Durchführung des Teilnahmewettbe-
werbs an die ausgewählten Teilnehmer über-
mittelt werden konnten (§ 15 Abs. 11 VOL/A 
EG, § 12 Abs. 4 Nr. 2 VOB/A EU).“ 
 
Für die Entscheidung der Antragstellerin, ob 
sie sich an dem Teilnahmewettbewerb durch 
Abgabe eines Teilnahmeantrags beteiligt, sei 
der konkrete des Vertrages nicht erforderlich 
gewesen und infolgedessen der Vertrag von 
der Antragsgegnerin nicht mit der Auftragsbe-
kanntmachung zur Verfügung zu stellen gewe-
sen. 
 
Unsere Einschätzung 
 
Die auf § 41 SektVO ohne weiteres übertrag-
bare und durchweg überzeugende Entschei-
dung des Vergabesenats schafft endlich Klar-
heit für die wichtige Frage, welche Vergabeun-
terlagen im Falle eines zweistufigen Vergabe-
verfahrens bereits mit der Auftragsbekanntma-
chung bereitgestellt werden müssen. Die bis-
lang bestehenden Unsicherheiten haben in der 
Beschaffungspraxis verschiedener Flughäfen 
oft dazu geführt, dass alle Vergabeunterlagen 
bereits im Teilnahmewettbewerb veröffentlicht 
wurden. Nicht selten haben dann am Auftrag 
interessierte Unternehmen statt einer Bewer-
bung gleich ein Angebot eingereicht. Andere 
standen vor der Frage, ob sie gehalten sind, 
die Vergabeunterlagen bereits im Teilnahme-
wettbewerb vollständig zu prüfen und etwaige 
Vergabeverstöße zu rügen, obwohl noch nicht 
einmal klar ist, ob sie überhaupt zur Angebots-
abgabe aufgefordert werden. Zwar hat das 
OLG Düsseldorf bereits mit Beschluss vom 
28.03.2018 (Az. VII-Verg 54/17) klargestellt, 
dass im Teilnahmewettbewerb keine Prüfpflicht 
der Bewerber in Bezug auf solche Bestandteile 
der Vergabeunterlagen bestehe, die erst die 
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Angebotsphase betreffen. Nimmt er aber eine 
Prüfung vor und stößt dabei auf Vergabever-
stöße, muss er diese wohl auch rügen. Nun-
mehr genügt es bei zweistufigen Verfahren, mit 
der Auftragsbekanntmachung nur diejenigen 
Unterlagen bereitzustellen, die nach den kon-
kreten Umständen des Falls außerdem für eine 
Entscheidung über eine Bewerbung um Teil-
nahme am Verfahren notwendig sind. Ggf. 
können alle relevanten Informationen zum Ge-
genstand und Ablauf eines Vergabeverfahrens 
bereits in der Auftragsbekanntmachung gelie-
fert werden. Eine Bereitstellung weiterer Unter-
lagen ist dann nicht erforderlich. 

Gerne stellen wir die von uns erstrittene Ent-
scheidung auf Anforderung in einer anonymi-
sierten Fassung zur Verfügung. 
 

 
Dr. Hendrik Röwekamp  
Fachanwalt für Vergaberecht 
Düsseldorf

 
 

 

IV Die Vergabe von Bodenabfertigungsdienstleistungen nach der BADV – Neue Ent-
wicklungen der Rechtsprechung 

 
Leistungsfähige Bodenabfertigungsdienstleis-
ter einzusetzen gehört zu den Grundanforde-
rungen an einen sicheren und wettbewerbsfä-
higen Flughafenbetrieb. Lange Wartezeiten bei 
der Abfertigung und verlorene Gepäckstücke 
strapazieren die Geduld der Fluggäste und 
finden immer wieder den Weg in die Presse. 
 
Für die Vergabe solcher Dienstleistungen wur-
de in Deutschland – in Umsetzung der  Richtli-
nie 96/67/EG  – die Bodenabfertigungsdienst-
Verordnung (BADV) geschaffen. Sie zwingt zu 
einer Marktöffnung und regelt die Ausgestal-
tung des Vergabeverfahrens näher. Obwohl es 
sich insoweit schlicht um Vergaberecht han-
delt, hat man sich regulatorisch dagegen ent-
schieden, diese Konzessionsvergaben dem 
allgemeinen Kartellvergaberecht zu unterwer-
fen. Das Vergaberegime der BADV weist ge-
genüber dem allgemeinen Vergaberecht einige 
Besonderheiten auf. So ist etwa die Rege-
lungsdichte erheblich geringer. Außerdem ist 
die Luftfahrtbehörde einzubeziehen für den 
Fall, dass neben unabhängigen Dienstleistern 
auch eine Groundhandlingtochter des Flugha-

fenbetreibers tätig ist. In solchen Fällen trifft 
die Behörde die Auswahlentscheidung, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. 
 
Diese Einbeziehung der Luftfahrtbehörde führt 
zu einer für die Praxis wichtigen Konsequenz: 
Da die Auswahlentscheidung der Behörde mit-
tels Verwaltungsakt erfolgt, ist der Verwal-
tungsrechtsweg eröffnet. Zuständig sind – 
nach überwiegender Auffassung – aufgrund 
einer Spezialzuständigkeit die Oberverwal-
tungsgerichte der Länder und in der Revisions-
instanz das Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig. Da der Markt für Bodenabfertigungs-
dienstleistungen hart umkämpft ist – die Zahl 
der wirtschaftlich interessanten Flughäfen ist 
limitiert und die Laufzeit der Konzessionen darf 
bis zu sieben Jahre betragen – liegt bereits 
eine Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen vor. 
Fast jede Auswahlentscheidung endet vor den 
Gerichten. Diese haben aus den dürren Vor-
gaben der BADV und rechtsstaatlichen Erwä-
gungen heraus ein Parallelvergaberecht entwi-
ckelt. Sowohl die Vergabeverfahren als auch 
die sich anschließenden Rechtsschutzverfah-
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ren werden mit großem Aufwand geführt. 
Vergabevermerke von mehreren hundert Sei-
ten und Urteile mit über hundert Randnum-
mern sind üblich geworden. 
 
Ein extremes Beispiel ist das Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 23. November 2017 (20 D 
4/16.AK), das im Umdruck 120 Seiten stark ist. 
Kapellmann (Dr. Claus von Rintelen, Hauke 
Schüler) vertrat dabei erfolgreich den Flugha-
fenbetreiber. Das Urteil enthält wichtige Hin-
weise, die Flughafenbetreiber, Luftfahrtbehör-
den und Dienstleister künftig im Auge behalten 
sollten: 
 
 Hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeit 

schließt sich das OVG der Mehrheitsmei-
nung an, dass sich aus § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 VwGO eine erstinstanzliche Zuständig-
keit der Oberverwaltungsgerichte ergibt. 
Die von den Oberverwaltungsgerichten der 
Länder Bayern und Baden-Württemberg 
vertretene Gegenauffassung wird abge-
lehnt. 

 
 Hinsichtlich des Rechtsschutzbedürfnisses 

lehnt das OVG eine Übertragung des 
Rechtsgedankens aus § 168 Abs. 2 S. 1 
GWB und der Rechtslage im sog. Unter-
schwellenvergaberecht ab, wonach abge-
schlossene Verträge grundsätzlich nicht 
mehr angegriffen werden können und der 
zu Unrecht unberücksichtigt gebliebene 
Bieter auf Sekundärrechtsschutz (Scha-
densersatz) verwiesen ist. Dies führt zu der 
wichtigen Frage des Schicksals bestehen-
der Konzessionsverträge mit fehlerhaft 
ausgewählten Dienstleistern. Das OVG löst 
dieses Problem mit der These, dass die 
Aufhebung einer Auswahlentscheidung 
gleichzeitig die – öffentlich-rechtliche – Be-
rechtigung der fehlerhaft ausgewählten 
Marktteilnehmer entfallen lasse, die Dienst-
leistungen zu erbringen. Damit wird diesen 
die Leistungserbringung rechtlich unmög-

lich, was dem Flughafenbetreiber die zivil-
rechtliche Beendigung des Vertrages er-
laubt. 

 
 Überschreitet die Zahl der beauftragten 

Dienstleister die in Anlage 5 zur BADV ge-
nannte Zahl, können sich die Marktteil-
nehmer hierauf jedenfalls nicht berufen. Ob 
eine solche Erweiterung rechtswidrig ist, 
weil Anlage 5 insoweit nicht von Mindest-, 
sondern von fixen Zahlen spricht, lässt das 
Gericht offen. 

 
 Aufgrund der Konzessionsstruktur solcher 

Aufträge liegt die tatsächliche Herausforde-
rung einer wirtschaftlichen Vergabe immer 
darin, dass die verbindlichen Preise zum 
Zeitpunkt der Vergabe noch nicht bekannt 
sind, weil sie erst nach Arbeitsaufnahme 
des Dienstleisters zwischen ihm und den 
Airlines verhandelt werden. Zentraler Bau-
stein der Angebote ist daher üblicherweise 
eine Mustermengen- und Gesamtkosten-
kalkulation, die eine Prognoseentscheidung 
erlauben soll, wie verlässlich und wirt-
schaftlich der Dienstleister seine Leis-
tungspflichten erfüllen wird. Insoweit hält es 
das Gericht für zulässig, für eine solche 
Kalkulation keine detaillierten Vorgaben zu 
machen, sondern die Wahl der Darstel-
lungsform den Bietern zu überlassen. Be-
grüßenswert ist, dass das Gericht insoweit 
ausdrücklich auf die allgemeine vergabe-
rechtliche Rechtsprechung zur Beschaf-
fungsautonomie Bezug nimmt. 

 
 Auch im Hinblick auf die Bewertung der 

Kriterien mittels eines sog. „Schulnotensys-
tems“ – also in Bewertungsstufen, deren 
Zuordnung einem Beurteilungsspielraum 
unterliegt – nimmt das Gericht Bezug auf 
die jüngere vergaberechtliche Judikatur, 
die solche Systeme in Abkehr von der älte-
ren Rechtsprechung nunmehr für zulässig 
hält. 
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 Hinsichtlich der von der BADV vorge-
schriebenen Einbeziehung des Betriebsra-
tes und des Nutzerausschusses stellt das 
Gericht klar, dass dies nur eine fachliche 
Auseinandersetzung impliziert, diese Voten 
den Flughafenbetreiber aber nicht binden 
und auch nicht in irgendeiner Form rechne-
risch zu berücksichtigen sind. 

 
Im Ergebnis ist das Urteil eine gute Nachricht 
für Luftfahrtbehörden und Flughafenbetreiber. 
Es zeigt, dass Auswahlentscheidungen auch 
bei komplexen Kriterien rechtlich Bestand ha-
ben, wenn sie sorgfältig dokumentiert sind und 
auf sachlich nachvollziehbaren Erwägungen 
beruhen. Positiv ist auch, dass das Urteil stär-
ker als bisher die allgemeine vergaberechtliche 
Rechtsprechung berücksichtigt und auf diese 
Weise einer übermäßigen Zersplitterung des 
materiellen Vergaberechts entgegenwirkt. Das 
Rechtsgebiet bleibt jedoch – getrieben vom 
Druck des Marktes und der allgemeinen 
vergaberechtlichen Dynamik – in Bewegung. 
 
Weitere neuere Entscheidung zur BADV: 
 
BayVGH, Beschluss vom 6. Juni 2018 – 8 ZB 
17.2076 
(Ablehnung der Zulassung der Berufung; Be-
rücksichtigung eines geplanten Geräteeinsat-
zes im Auswahlverfahren) 

BVerwG, Beschluss vom 27. November 2017 – 
3 B 44/16 
(Zulassung der Revision gegen die Entschei-
dung des OVG NRW v. 17. Juli 2016 – 20 D 
95/13.AK) 
 
HessVGH, Beschluss vom 24. Oktober 2017 – 
9 B 1789/17.T 
(Anspruch des ausgewählten Dienstleisters auf 
Anordnung der sofortigen Vollziehung des 
Auswahlbescheids, wenn ein Wettbewerber 
gegen den Auswahlbescheid klagt und die 
Erfolgsaussichten als offen bewertet werden) 
 
BayVGH, Beschluss vom 8. Mai 2017 – 8 CS 
17.432 
(Grenze eines Ausschlusses wegen Änderun-
gen an den Vergabeunterlagen; Sofortvollzug 
einer Auswahlentscheidung) 
 

 
Hauke Schüler  
Fachanwalt für Vergaberecht 
Hamburg 
 

 
 

 
 

V Neues zu selektiven Beihilfen für Airlines 
 
Ein aktueller Beschluss der Europäischen 
Kommission (Kommission) zeigt, dass Entgelt-
systeme selektive Beihilfen zugunsten einzel-
ner Airlines enthalten können. Der Gerichtshof 
der Europäischen Union (EuGH) hatte zwar 
2016 in der Sache Kommission / Hansestadt 
Lübeck geklärt, dass ein Vergleich mit anderen 
Flughäfen nicht erforderlich ist. Klar war jedoch 
auch, dass Diskriminierungen innerhalb des 
Entgeltsystems zur Gewährung von Beihilfen 
führen können. 

EuGH, Kommission / Hansestadt Lübeck 
 
Ausgangspunkt des EuGH-Urteils in der Sache 
Kommission / Hansestadt Lübeck war ein Be-
schluss der Kommission im Jahr 2012, in dem 
sie – vereinfacht gesprochen – festgestellt hat-
te, dass der Flughafen Lübeck die Fluggesell-
schaften begünstige, da er günstigere Bedin-
gungen als andere Flughäfen (namentlich der 
Flughafen Hamburg) habe. Das Gericht der 
Europäischen Union (EuG) hat 2014 in erster 
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Instanz den Beschluss der Kommission aufge-
hoben. Die Entgeltordnung sei nicht selektiv, 
d.h. begünstige nicht einzelne Unternehmen, 
sondern gelte für alle Airlines an einem Stand-
ort gleichermaßen. Auf einen Vergleich mit 
anderen Flughäfen käme es dabei nicht an. 
Der EuGH hat das Urteil des EuG bestätigt. 
Bezugsrahmen für die Bewertung, ob Flugge-
sellschaften begünstigt werden, sei aus-
schließlich die am jeweiligen Flughafen gelten-
de Regelung. Da die Entgeltordnung in nicht 
diskriminierender Weise für alle Airlines, die 
den Flughafen nutzen, gelte, sei sie nicht se-
lektiv. Fluggesellschaften, die andere Flughä-
fen bedienten, seien nicht in einer vergleichba-
ren Situation. Kein Gegenstand des Urteils war 
die mögliche Begünstigung von Airlines durch 
Differenzierungen innerhalb der Entgeltord-
nung. 
 
Europäische Kommission, belgische Förde-
rung von Airlines 
 
Der kürzlich veröffentlichte Beschluss Kom-
mission (SA.38105) aus dem Jahr 2017 betrifft 
eine Regelung des belgischen Staates zur 
Teilrückzahlung von Entgelten an Airlines. Der 
Flughafenbetreiber erhob ein sicherheitsbezo-
genes Entgelt („security charge“) pro abreisen-
den Passagier. Der belgische Staat hat im Jahr 
2013 jeder Fluggesellschaft die sicherheitsbe-
zogenen Entgelte für jeden Passagier ab 
400.000 erstattet. Berechtigt waren allerdings 
nur diejenigen Fluggesellschaften, die bereits 
im Jahr 2012 ein Aufkommen von mindestens 
400.000 Passagieren am Flughafen Brüssel 
hatten. Fluggesellschaften, die den Schwel-
lenwert im Jahr 2012 nicht erreichten, sollten 
also auch künftig ausgeschlossen sein. Die 
drei Airlines (Brussels Airlines, Tui Airlines, 
Thomas Cook Airlines Belgium), welche die 
Voraussetzungen erfüllten, erhielten insgesamt 
EUR 19 Mio.  
 
Die Kommission hat entschieden, dass es sich 
dabei um eine rechtswidrige Beihilfe handelt, 

die nicht genehmigt werden kann. Belgien ist 
der Kommission zuvorgekommen und hat be-
reits Anfang 2017 die Mittel zuzüglichen Zin-
sen zurückgefordert. 
 
Die Maßnahme beinhaltet nach Auffassung der 
Kommission eine Begünstigung, da sie einzel-
nen Airlines Entgelte erstattet, die sie norma-
lerweise (pro Passagier) zahlen müssten. Es 
komme nicht darauf an, dass die Airlines durch 
die Maßnahme nur von sicherheitsbezogenen 
Entgelten befreit werden. Es überzeugt nach 
dem o.g. Urteil des EuGH, dass auch insofern 
der jeweilige Flughafen das Referenzsystem 
bildet.  
 
Die Begünstigung wurde zudem als selektiv 
bewertet, da die drei Airlines bereits bei der 
Festlegung des Kompensationssystems identi-
fizierbar waren. Die Kompensation für die drei 
Airlines sei zudem nicht durch die Natur und 
Logik des Systems gerechtfertigt. Insbesonde-
re waren andere Airlines, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt den Schwellenwert von 400.000 
erreichten, ausgeschlossen, nur weil sie im 
Referenzjahr 2012 diesen Wert nicht erreicht 
hatten. 
 
Schlussfolgerungen für die Praxis 
 
Der Beschluss zum Flughafen Brüssel ist trotz 
gewisser Eigenarten (Gewährung der Kom-
pensation direkt durch den Staat und außer-
halb der Entgeltordnung) auf Entgeltsysteme 
an anderen Flughäfen übertragbar. Entgeltre-
gelungen, die lediglich einzelnen, im Voraus 
identifizierbaren Airlines zugutekommen, kön-
nen selektive Beihilfen beinhalten. Eine Beihil-
fe lässt sich dann in der Regel nur ausschlie-
ßen, wenn die Maßnahme mit der Erwartung 
verbunden ist, dass sie einen inkrementellen 
Beitrag zur Rendite leistet und daher marktüb-
lich ist. 
 
Die Kommission verwies in dem Verfahren 
zum Flughafen Brüssel zudem darauf, dass ein 
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zuständiger Minister auf die Vorteile der Ent-
geltregelung für die belgischen Airlines hinge-
wiesen hatte. Dies verdeutlicht erneut, dass 
(unbedachte) öffentliche Äußerungen von Poli-
tikern von der Kommission als Indiz verwendet 
werden. Bei solchen Äußerungen fällt es 
schwer, Differenzierungen innerhalb der Ent-
geltordnung (glaubwürdig) sachlich zu rechtfer-
tigen. 
 

 
Dr. Christian Wagner 
Brüssel 
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