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Der hinreichend qualifizierte Verstoß  
im Vergaberecht
Besteht beim zulässigen Widerruf einer Ausschreibung wirklich 
eine verschuldensunabhängige Schadenersatzpflicht öffentlicher 
Auftraggeber?

Irene Welser / Alexandra Stoffl

Die verschuldensunabhängige Haftung des öffentlichen Auftraggebers, welche ihre Grundlage im 
Unionsrecht hat1 und auch im österreichischen BVergG 20062 verankert wurde (§ 337 Abs 3 BVergG 
2006), eröffnet breiten Interpretationsspielraum hinsichtlich der Frage, wann nachträgliche Ände-
rungen der Umstände, die zu einem Widerruf des Vergabeverfahrens führen, zulasten des Auftragge-
bers gehen. Der nachstehende Beitrag basiert auf einer kürzlich ergangenen Entscheidung des OLG 
Wien, die insofern Neuland betritt.

1. Schadenersatzansprüche  
nach dem BVergG 200612

Ein Vergabeverfahren kann widerrufen werden, 
wenn nur ein Angebot eingelangt ist, nach dem 
Ausscheiden nur ein Angebot bleibt oder sachli-
che Gründe dafür bestehen (§ 139 Abs 2 BVergG 
2006). Wie sich bereits aus § 19 BVergG 2006 er-
gibt, ist ein Auftraggeber, der dem BVergG 2006 
unterliegt, nicht verpflichtet, ein Vergabeverfah-
ren durch Zuschlag zu beenden. Ein Widerruf von 
Ausschreibungen aus bestimmten Sachgründen ist 
zulässig.3 So ist ein Vergabeverfahren auch nach 
Ablauf der Angebotsfrist etwa dann zu widerrufen, 
wenn Umstände bekannt werden, die – wären sie 
schon vor Einleitung des Vergabeverfahrens be-
kannt gewesen – eine Ausschreibung ausgeschlos-
sen hätten oder zu einer inhaltlich wesentlich an-
deren Ausschreibung geführt hätten, wenn kein 
Angebot eingelangt ist oder nach dem Ausscheiden 
von Angeboten kein Angebot im Vergabeverfahren 
verbleibt (§ 139 Abs 1 BVergG 2006).

Das Vergaberecht mutet es also dem Auftragge-
ber nicht zu, nur deshalb, weil er eine Leistung ein-
mal ausgeschrieben hat, auch jedenfalls darüber ei-
nen Vertrag abschließen zu müssen. Das wäre auch 
merkwürdig, denn das Vergaberecht soll ja den 
Grundsätzen der Effizienz und Kostengünstigkeit 
Rechnung tragen und dem Auftraggeber die be-
nötigte Leistung zum besten oder sogar billigsten 
Preis verschaffen. Es wäre aber nicht sachgerecht, 
ihm eine Leistung, die er nicht mehr benötigt, weil 
sich im Nachhinein die Umstände geändert haben, 
oder die er mangels tatsächlich stattgefundenen 
Wettbewerbs zu teuer einkaufen müsste, quasi 
„aufzuzwingen“. Daher ist es zulässig, das Verga-
beverfahren in solchen Fällen zu widerrufen. Die 
Bieter haben dann selbstverständlich die Möglich-
keit, die Widerrufsentscheidung als unrechtmäßig 
anzufechten (§ 331 Abs 1 Z 5 BVergG 2006).

1 EuGH 30. 9. 2010, Rs C-314/09, Strabag ua.
2 Sämtliche nachstehende Zitate aus dem BVergG 2006 beziehen 

sich auf das BVergG 2006 idF BGBl I 2013/128.
3 Eilmansberger/Fruhmann in Schramm/Aicher/Fruhmann/

Thienel, BVergG 20062, § 19 Rz 77 ff.

Bekämpft kein Bieter erfolgreich die Wider-
rufsentscheidung, so ist das Vergabeverfahren end-
gültig widerrufen. Der Widerruf ist also – schein-
bar – rechtmäßig. Dennoch kann sich in diesem 
Fall ein Spannungsverhältnis zwischen den Inter-
essen des Auftraggebers und jenen des Bieters, der 
sich an der entsprechenden Ausschreibung betei-
ligt und hierfür Zeit und Ressourcen aufgewendet 
hat, ergeben. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt 
der Widerruf erfolgt, mag der Bieter auch schon 
auf den bevorstehenden Zuschlag vertraut, sich an 
anderen Ausschreibungen nicht beteiligt oder gar 
andere Aufträge abgelehnt haben. Ist sein diesbe-
zügliches Vertrauen zu schützen? Ist es denkbar, 
dass er insofern Schadenersatzansprüche gegen 
den Auftraggeber geltend machen kann? Können 
Schadenersatzansprüche womöglich sogar auf das 
Erfüllungsinteresse gerichtet sein? Die Konse-
quenz eines solchen Ergebnisses wäre es, dass der 
öffentliche Auftraggeber sich zwar zulässigerwei-
se von einem für ihn nicht (mehr) sinnvollen, ihm 
ansonsten „aufgezwungenen“ Vertrag „befreien“ 
kann, aber dennoch im Ergebnis wirtschaftlich so 
gestellt wird, als wenn er ihn einhalten müsste. Ja, 
schlimmer noch: Er erhält keine Leistung, muss 
aber den Bieter, dessen Angebot sonst der Zuschlag 
hätte erteilt werden müssen, so stellen, als wenn 
er den Zuschlag auch wirklich bekommen und 
den Vertrag erfüllt hätte. Kann all das wahr sein, 
ja, dem österreichischen und europäischen Verga-
berecht entsprechen? Und: Ist ein verschuldensun-
abhängiger Schadenersatzanspruch nach Vergabe-
recht wirklich in Einklang mit den Prinzipien des 
österreichischen Zivilrechts zu bringen?

Bevor man all diese Fragen stellt, ist eine Klar-
stellung angebracht: Selbstverständlich kann es 
nicht sein, dass aus einem zulässigen und in Ein-
klang mit dem Vergaberecht stehenden Widerruf 
eines Vergabeverfahrens per se Schadenersatzan-
sprüche drohen. So weit geht selbst der europa-
rechtlich determinierte Schutz des Bieters nicht. 
Die Rechtswidrigkeit muss also in einem anderen 
Stadium begründet worden sein, quasi einen Schritt 
früher ansetzen, und zwar zB bei der Einleitung des 
betreffenden Vergabeverfahrens.
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Nach dem Gesetzeswortlaut des § 19 Abs 4 
BVergG 2006 sind „Verfahren zur Vergabe von 
Aufträgen und Realisierungswettbewerbe ... nur 
dann durchzuführen, wenn die Absicht besteht, 
die Leistung auch tatsächlich zur Vergabe zu brin-
gen“, widrigenfalls die Ausschreibung als solche 
(nicht allerdings der Widerruf) rechtswidrig wäre. 
Und genau daraus, dass der Auftraggeber schon ur-
sprünglich die Leistung gar nicht hätte ausschrei-
ben dürfen, sind sehr wohl Schadenersatzansprü-
che denkbar:

Eine Schadenersatzklage ist nach dem BVergG 
2006 nämlich „zulässig, wenn die Erklärung des 
Widerrufs eines Vergabeverfahrens zulässig war, 
aber vom Auftraggeber durch einen hinreichend 
qualifizierten Verstoß gegen andere Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes ... oder gegen unmittel-
bar anwendbares Unionsrecht verursacht wurde“ 
(§ 341 Abs 3 BVergG 2006).

Ein solcher Verstoß gegen das Vergaberecht 
wäre etwa dann anzunehmen, wenn der Auftrag-
geber schon von vornherein weiß, dass er die Leis-
tung nicht in Anspruch nehmen wird, also „in sub-
jektiver Hinsicht“ die ausgeschriebene Leistung 
gar nicht zur Vergabe bringen möchte. Auch wenn 
eine solche Vorgangsweise auf den ersten Blick 
absurd scheinen mag, weil ja die Durchführung 
eines Vergabeverfahrens für den Auftraggeber 
in der Regel mit erheblichem Aufwand verbun-
den ist, sodass er es sicherlich nicht „aus purem 
Scherz“ starten wird, mag es Fälle geben, in denen 
der Auftraggeber schon von Anfang an weiß, dass 
das Verfahren plangemäß nicht durch Zuschlag 
enden soll: Wird ein Vergabeverfahren beispiels-
weise lediglich zum Zwecke der Markterkundung 
durchgeführt, so ist dies jedenfalls unzulässig.4 In 
solchen Konstellationen, in denen der Auftrag-
geber quasi dolos Leistungen ausschreibt, die er 
– jedenfalls im eingeleiteten Verfahren – sicher 
nicht beauftragen wird, begegnet ein Schadener-
satzanspruch des über die fehlende Vergabeabsicht 
irregeführten Bieters auch wertungsmäßig kaum 
Bedenken.

Aber auch in Fällen, in denen – objektiv ge-
sehen – rechtliche oder wirtschaftliche Hindernis-
se von Beginn an der Vergabe faktisch entgegen-
stehen, kann ein Verstoß gegen das Vergaberecht 
vorliegen. So darf ein Auftraggeber eine Leistung 
auch dann nicht ausschreiben, wenn ihm von vorn-
herein klar sein muss, dass er gar nicht über die 
erforderlichen Mittel verfügt, um diesen Auftrag 
auch tatsächlich zu vergeben, wenn also der Zu-
schlag an der mangelnden budgetären Bedeckung 
scheitern wird.5 Hier wird schon klarer, dass wir es 
nicht mit einer einfachen Entscheidung zu tun ha-
ben und dass eine Schwarz-Weiß-Sicht der Dinge 
unangebracht ist. Denn oft wird erst im Zuge der 
Durchführung des Vergabeverfahrens klar, ob die 
von vornherein vorgenommene Kostenschätzung 
des Auftraggebers auch richtig war. Soll der Auf-
traggeber, der ohnedies schon den (oft erheblichen) 

4 Eilmansberger/Fruhmann in Schramm/Aicher/Fruhmann/
Thienel, BVergG 20062, § 19 Rz 78; vgl auch § 2 Abs 4 VOB/A.

5 Eilmansberger/Fruhmann in Schramm/Aicher/Fruhmann/
Thienel, BVergG 20062, § 19 Rz 79.

Aufwand der Vorbereitung und Durchführung der 
Ausschreibung zu tragen hatte, dann wirklich auch 
noch mit – scheinbar verschuldensunabhängigen 
– Schadenersatzforderungen des oder der Bieter 
belastet werden, weil er sich vorweg bei den poten-
ziellen Auftragskosten „verschätzt“ hat?

Schadenersatzansprüche gegen den Auftragge-
ber, die auf das BVergG 2006 gestützt werden, sind 
nach den europarechtlichen Vorgaben verschulden-
sunabhängig, setzen jedoch einen „hinreichend 
qualifizierten Verstoß“ gegen das Vergaberecht 
voraus. Liegt ein solcher hinreichend qualifizierter 
Verstoß vor, kann gemäß § 337 BVergG von je-
dem Bewerber oder Bieter Ersatz der Kosten der 
Angebotsstellung und der Kosten der Teilnahme 
am Vergabeverfahren, sowie – alternativ dazu – 
vom pro spektiven Zuschlagsempfänger sogar der 
Ersatz des Erfüllungsinteresses verlangt werden 
(§ 337 Abs 1 und 3 BVergG 2006). Darüber hin-
aus bleiben „die nach anderen Rechtsvorschriften 
bestehenden Ersatzansprüche“ unberührt (§ 340 
BVergG 2006), sodass also – bei Vorliegen der 
allgemeinen Voraussetzungen nach dem ABGB 
– beispielsweise auch Schadenersatz aus culpa in 
contrahendo möglich ist.

Während die Voraussetzungen für eine Haftung 
aus culpa in contrahendo eindeutig sind und sich 
dazu – selbstredend – zahlreiche Entscheidungen 
finden,6 ist die Frage, wann genau ein „hinreichend 
qualifizierter Verstoß“ des Auftraggebers anzu-
nehmen ist, besonders schwierig zu beurteilen. 
Dies auch deshalb, da der Begriff des hinreichend 
qualifizierten Verstoßes ursprünglich aus dem Be-
reich der Staatshaftung stammt und die bestehen-
den Entscheidungen zum Thema des hinreichend 
qualifizierten Verstoßes sich nicht ganz einfach 
auf Sachverhalte mit vergaberechtlichem Hinter-
grund umlegen lassen. Während es in Österreich 
hinsichtlich der Frage, wann Verschulden vorliegt, 
weitreichende Erfahrungswerte sowie ein kollekti-
ves Rechtsverständnis gibt, besteht ein solches hin-
sichtlich des verschuldensunabhängigen Schaden-
ersatzes aufgrund eines hinreichend qualifizierten 
Verstoßes (jedenfalls noch) nicht. Allerdings wird 
ganz offensichtlich bei europarechtlicher Her-
angehensweise ein gewisses Verschuldenselement 
in den Begriff des hinreichend qualifizierten Ver-
stoßes „mithineingedacht“.7 In diesem Sinne wird 
für die Frage nach dem Vorliegen eines derartigen 
Verstoßes auch relevant sein, ob der Auftraggeber 
von vornherein hätte erkennen können und müs-
sen, dass er gegen das Vergaberecht verstößt, etwa 
weil er ohnedies schon weiß, dass er die Leistung 
nicht brauchen wird oder bezahlen kann. Die Be-
deutung der Frage, ob der öffentliche Auftraggeber 
sein diesbezügliches Ermessen korrekt ausübt, ist 
daher nicht zu unterschätzen.

Dementsprechend komplex ist deshalb – zu-
mindest auf den ersten Blick – die richtige Ant-
wort auf die Frage zu finden, wie Auftraggeber 
und Bieter aus vergaberechtlicher Sicht mit der 

6 Vgl dazu etwa die zahlreichen Verweise bei Welser/Zöchling-
Jud, Grundriss des bürgerlichen Rechts II14 (2015) Rz 69 ff.

7 Zum Begriff des hinreichend qualifizierten Verstoßes vgl etwa 
ErlRV 1513 BlgNR 24. GP, 122.
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nachträglichen Änderung von Umständen umzu-
gehen haben und wann ein hinreichend qualifizier-
ter Verstoß gegen die Pflicht, nur solche Leistun-
gen auszuschreiben, die dann auch tatsächlich ver-
geben werden, vorliegt. Der Sache nach handelt es 
sich natürlich letztlich um eine Wertung: Wer soll 
einen Schaden (oder zumindest: Aufwand) tragen, 
der dadurch entsteht, dass im Laufe eines Vergabe-
verfahrens Umstände eintreten, die – wären sie im 
Zeitpunkt der Ausschreibung bekannt gewesen – 
dazu geführt hätten, dass die Ausschreibung nicht 
(oder zumindest nicht in der konkreten Ausgestal-
tung) stattgefunden hätte? Soll dies in jedem Fall 
verschuldensunabhängig der Auftraggeber sein? 
Wann liegt überhaupt ein Verstoß gegen das Ver-
gaberecht vor und wann ist dieser „hinreichend 
qualifiziert“? Oder ist es nicht doch auch das Ri-
siko eines Bieters, der den weitgehenden Rechts-
schutz und alle anderen Vorteile des Bundesver-
gaberechts genießt, dort, wo das Vergaberecht ei-
nen Widerruf der Ausschreibung zulässigerweise 
vorsieht, auf seinen frustrierten Aufwendungen 
für die Teilnahme am Vergabeverfahren „sitzen 
zu bleiben“? Die Frage stellt sich in einer noch 
schärferen und pointierteren Weise, wenn ein Bie-
ter bereits als beabsichtigter Zuschlagsempfänger 
(§ 131 BVergG 2006) feststeht, sodass er gemäß 
§ 337 Abs 3 BVergG 2006 sogar Anspruch auf das 
Erfüllungsinteresse hätte. Mit diesem Thema hat 
sich das OLG Wien kürzlich in seiner Entschei-
dung vom 28. 7. 2015, 15 R 81/15i, auseinander-
gesetzt, auf die in der Folge eingegangen wird. Es 
soll dabei auch nicht verschwiegen werden, dass 
die Autoren als Rechtsvertreter des Auftraggebers 
an diesem Verfahren beteiligt waren. Die (mitt-
lerweile rechtskräftige) Entscheidung des OLG 
Wien, welche konträr zu jener der ersten Instanz 
ausgegangen ist, illustriert die schwierig zu ent-
scheidende Wertungsfrage, wie mit den einander 
diametral zuwiderlaufenden Interessen von Auf-
traggeber und Bieter umzugehen ist.

2. Sachverhalt und Entscheidung  
des OLG Wien

Im Jahr 2012 wurden von der beklagten Partei – 
einer Gesellschaft des Bundes und öffentliche 
Auftraggeberin im Bereich Infrastruktur – Bauleis-
tungen in einem EU-weiten, offenen Vergabever-
fahren nach dem Bestbieterprinzip ausgeschrieben, 
aus dem die Klägerin, ein Bauunternehmen, als 
beabsichtigte Zuschlagsempfängerin hervorging. 
Vorangegangen waren umfangreiche und kostspie-
lige Planungsleistungen zur Vorbereitung der Aus-
schreibung, sodass von vornherein kein Anhalts-
punkt für das Argument bestand, dass es sich um 
eine bloße „Scheinausschreibung“ zu Zwecken 
der Markterkundung handeln könnte.

Da die zu vergebenden Leistungen, nämlich 
bauliche Lärmschutzmaßnahmen, einer bestimm-
ten Gemeinde zugutekommen sollten, war die 
Auftraggeberin von Beginn an bestrebt, die betrof-
fene Gemeinde in den Prozess der Entscheidungs-
findung, was überhaupt gebaut wird, miteinzube-
ziehen und deren Vorstellungen in die Ausschrei-
bung miteinfließen zu lassen. Es war klar, dass 

das Projekt insgesamt nicht sinnvoll sein würde, 
wenn die Gemeinde die geplanten Maßnahmen 
ablehnt. Da die beklagte Partei das Projekt im ei-
genen Namen und auf eigene Kosten durchführ-
te, gab es jedoch keine (formellen oder sonstigen, 
auch keine im öffentlichen Recht fußenden) Zu-
stimmungsrechte oder gar Zustimmungspflichten 
der betroffenen Gemeinde. Im Zeitpunkt der Aus-
schreibung war der Bürgermeister der Gemeinde 
über das geplante Projekt informiert; er hatte auch 
im vorangegangenen öffentlich-rechtlichen (näm-
lich naturschutzbehördlichen) Bewilligungsver-
fahren keine Einwendungen namens der Gemein-
de erhoben. Kurzum: Die Gemeinde war (oder 
schien jedenfalls) einverstanden. Kurz nachdem 
die beabsichtigte Zuschlagsentscheidung8 der 
klagenden Partei bekannt gegeben worden war, 
änderte der Bürgermeister jedoch – offen blieb, 
ob aus politischen oder sonstigen Gründen – sei-
ne Meinung und teilte mit, nun doch eine andere, 
weitaus teurere bauliche Maßnahme zu wollen, 
welche auch in der Nachbargemeinde angedacht 
war. Eine Umsetzung des Projekts hätte somit de-
zidiert gegen den Willen der betroffenen Gemein-
de durchgeführt werden müssen und erwies sich 
daher aus der Sicht der Auftraggeberin plötzlich 
als sinnlose Kostenvergeudung. Ebenso wenig war 
es vergaberechtlich möglich, die vom Bürgermeis-
ter gewünschten Änderungen ex post in die bereits 
laufende Ausschreibung zu integrieren oder das 
Projekt um jene Leistungen zu kürzen, die die Ge-
meinde plötzlich ablehnte. Daher informierte die 
beklagte Partei die klagende Partei umgehend über 
den Umstand, dass die Gemeinde ihre Zustim-
mung nachträglich widerrufen hatte, und übermit-
telte der klagenden Partei kurze Zeit später auch 
ihre eigene Widerrufsentscheidung9 sowie die Wi-
derrufserklärung10 in Bezug auf das gesamte Ver-
gabeverfahren. Der Widerruf war notwendig, weil 
das Projekt vorerst überhaupt „abgesagt“ war und 
später, wenn überhaupt, wohl nur in einer anderen 
Art und Weise durchgeführt werden würde. Eine 
Bekämpfung der Widerrufsentscheidung durch die 
klagende Partei erfolgte nicht.

Die klagende Partei behauptete daraufhin aller-
dings, sie habe bis zur Widerrufsentscheidung, also 
auch noch nachdem die beklagte Partei sie erstmals 
über den Sinneswandel der Gemeinde informiert 
hatte, auf einen Zuschlag vertraut und entsprechen-
de Dispositionen getroffen. Weiters habe sie sich, 
so das Vorbringen, deshalb bewusst an anderen 
Ausschreibungen nicht mehr beteiligt.

Aus diesem Grund erhob die klagende Partei 
Klage auf Schadenersatz gemäß § 337 iVm § 19 
Abs 4 BVergG 2006 sowie auf Schadenersatz we-
gen Verletzung vorvertraglicher Schutz- und Sorg-
faltspflichten. Die klagende Partei stellte außer 
Streit, dass zwar der Widerruf des Vergabeverfah-

8 Genauer gesagt, die Mitteilung der beklagten Partei an die kla-
gende Partei, wonach diese beabsichtigte, der klagenden Partei 
den Zuschlag im Vergabeverfahren zu erteilen.

9 Mitteilung der beklagten Partei an die klagende Partei, wonach 
diese beabsichtigte, die Ausschreibung gemäß § 139 BVergG 
2006 zu widerrufen.

10 Erklärung des endgültigen Widerrufs des Vergabeverfahrens. D
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rens vergaberechtskonform gewesen sei,11 meinte 
allerdings nun, dass die Ausschreibung an sich 
rechtswidrig gewesen sei und von vornherein nicht 
hätte eingeleitet werden dürfen. Dies begründete 
sie damit, dass die Auftraggeberin ohne verbind-
liche (gemeint: vertraglich abgesicherte) Zusage 
der Gemeinde objektiv gar nicht in der Lage gewe-
sen sei, das Projekt zur Vergabe zu bringen. Nach 
Ansicht der klagenden Partei sei es bedeutungslos, 
ob die beklagte Partei zum Zeitpunkt der Einlei-
tung des Vergabeverfahrens den Sinneswandel 
der Gemeinde habe vorhersehen können, sie hätte 
vielmehr schon von Anfang an deren verbindliche 
Zustimmung einholen müssen.

Das LGZ Wien als erste Instanz meinte, die 
Auftraggeberin habe zwar von vornherein für die 
technische und finanzielle Abwicklung des Pro-
jekts Vorsorge getroffen, diese in „rechtlicher/
juristischer“ Hinsicht jedoch unterlassen. Denn 
es sei von der Auftraggeberin verabsäumt wor-
den, sich zum Zeitpunkt der Einleitung des Ver-
gabeverfahrens die Zustimmung des Bürgermeis-
ters der Gemeinde „in schriftlicher und rechtlich 
verbindlicher Form“ zusichern zu lassen. Dieses 
Versäumnis „wiege umso schwerer“, als die Zu-
stimmung und Einbindung der Gemeinde ja der 
Auftraggeberin besonders wichtig gewesen seien. 
Eine Verletzung des § 19 Abs 4 BVergG 2006, 
wonach Leistungen nur dann ausgeschrieben wer-
den dürfen, wenn diese auch tatsächlich vergeben 
werden sollen, sei daher zu bejahen. Daher liege 
ein „hinreichend qualifizierter Vergabeverstoß“ 
vor.

Das OLG Wien folgte in seinem Urteil hinge-
gen der Argumentation der beklagten Partei. Es 
hielt fest, dass aus § 19 Abs 4 BVergG 2006 klar 
hervorgehe, dass es keinen Zwang zum Zuschlag 
der ausgeschriebenen Leistung gebe. Allerdings 
solle der Grundsatz, dass nur ausgeschrieben wer-
den darf, wenn die Absicht besteht, die Leistung 
auch tatsächlich zur Vergabe zu bringen, einen 
Missbrauch des Vergaberechts und eine damit 
verbundene Ausbeutung potenzieller Bieter hint-
anhalten. Selbstverständlich sei ein Widerruf der 
Ausschreibung aber aus Sachgründen zulässig.12 
In concreto verneinte das OLG Wien einen Ver-
stoß gegen das Vergaberecht und insbesondere 
gegen den Grundsatz der Vergabeabsicht. Ein 
solcher wäre nur dann vorgelegen, wenn die Auf-
traggeberin das Projekt entweder in subjektiver 
Hinsicht bereits von vornherein nicht ernsthaft 
zur Vergabe bringen gewollt hätte oder aber be-
reits zum Zeitpunkt der Ausschreibung objektive 
(rechtliche und wirtschaftliche) Hindernisse ei-
nem tatsächlichen Vertragsabschluss entgegenge-
standen wären. Das OLG Wien betonte, dass sich 
eine zwingende Zustimmungspflicht oder ein Zu-
stimmungsrecht der Gemeinde zu dem geplanten 
Bauvorhaben aus keiner in Betracht kommenden 

11 Dies war unbestritten, zumal die Widerrufsentscheidung als 
solche auch von der klagenden Partei unbekämpft geblieben 
war, obwohl sie gesondert anfechtbar gewesen wäre; vgl § 331 
BVergG 2006.

12 Vgl § 135 iVm §§ 138 f BVergG 2006; Eilmansberger/Fruh-
mann in Schramm/Aicher/Fruhmann/Thienel, BVergG 20062, 
§ 19 Rz 77 bis 83.

Rechtsvorschrift ergeben. Da eine Zustimmung 
der Gemeinden also rechtlich nicht erforderlich 
ist, war die beklagte Partei auch nicht verpflich-
tet, eine vertraglich bindende Zustimmung der 
Gemeinde einzuholen. Mangels Verletzung ver-
gaberechtlicher Bestimmungen lag daher keine 
Rechtswidrigkeit des Verhaltens der beklagten 
Partei vor, weshalb der Schadenersatzanspruch 
nach § 337 BVergG 2006 abzuweisen war. Hin-
sichtlich der Klage auf Schadenersatz aus culpa 
in contrahendo hielt das OLG Wien fest, dass die 
beklagte Partei den Widerruf nicht rechtswidrig 
verursacht habe, zumal die Einwände der Ge-
meinde nicht vorhersehbar waren, sondern auf 
einen „kurzfristigen und unerwarteten Meinungs-
wechsel des Bürgermeisters“ zurückzuführen 
waren. Selbst wenn man dies als Ursache für den 
rechtmäßigen Widerruf grundsätzlich der Sphä-
re des Auftraggebers zurechnet, sei doch „nicht 
jede der Sphäre des Auftraggebers zurechenba-
re Ursache für einen rechtmäßigen Widerruf“ 
rechtswidrig veranlasst.13 Ein Fehler der beklag-
ten Partei, der zum nachträglichen Meinungs-
wechsel des Bürgermeisters führte, sei nicht zu 
erblicken, vielmehr war die Meinungsänderung 
des Bürgermeisters „plötzlich und unvorherseh-
bar“. Die Auftraggeberin war also zum Widerruf 
berechtigt und nicht verpflichtet, das Vergabever-
fahren durch Zuschlag zu beenden. Es seien ihr 
also weder ein Vergabeverstoß noch eine sonstige 
rechtswidrige Veranlassung des Widerrufs anzu-
lasten. Auch ein Verschulden sei nicht ersichtlich. 
Die Klage der Bieterin auf Schadenersatz wurde 
daher abgewiesen.

3. Fazit
Wenngleich das OLG Wien sich in seinem Urteil 
nicht explizit mit der Frage auseinandergesetzt, 
wann ein hinreichend qualifizierter Verstoß vorliegt 
und wie sich dieser Begriff von Rechtswidrigkeit 
und Schuld abgrenzen lässt, ist die Entscheidung 
dennoch von beachtlicher Tragweite und insofern 
auch begrüßenswert:

Die Frage, ob externe Faktoren, die zu einem 
Widerruf der Ausschreibung führen, eine Schaden-
ersatzpflicht des Auftraggebers begründen und die-
ser daher nicht nur den hohen Anforderungen des 
BVergG 2006 unterliegt, sondern zusätzlich das 
finanzielle Risiko eines notwendigen Ausschrei-
bungswiderrufs tragen soll, wurde vom OLG Wien 
eindeutig beantwortet. Unabhängig davon, ob der 
Widerrufsgrund sich aus der Sphäre des Auftragge-
bers ergibt oder aus einer neutralen Sphäre stammt, 
kann daher ein öffentlicher Auftraggeber nicht 
quasi „automatisch“ vom Bewerber oder Bieter für 
allfällige dadurch frustrierte Kosten oder entgan-
gene Erträge haftbar gemacht werden. Werden also 
vom Auftraggeber keine rechtlichen Erfordernisse 
missachtet, sondern wird von ihm eine sachlich 
begründete Ermessensentscheidung (wie im ge-
genständlichen Fall hinsichtlich der Einbeziehung 
der Gemeinden) getroffen, so stellt dies keine 
Verletzung vergaberechtlicher Bestimmungen dar 

13 Vgl auch OGH 24. 5. 2005, 4 Ob 86/05h.
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und ein Schadenersatzanspruch nach dem BVergG 
2006 scheitert mangels Rechtswidrigkeit. Umso 
mehr scheitert in diesen Fällen dann auch ein ver-
schuldensabhängiger Schadenersatzanspruch nach 
allgemeinem Zivilrecht.

Die besprochene Entscheidung des OLG Wien 
zeigt, dass – obwohl ein Verschulden für den Zu-
spruch von Schadenersatz nach § 337 BVergG 
2006 nicht notwendig ist – auch die vom Bieter 
zu nehmende Hürde des hinreichend qualifizier-
ten Verstoßes den öffentlichen Auftraggeber davor 
schützt, für jegliche Schäden, die Bietern aus dem 
Widerruf eines Vergabeverfahrens resultieren kön-
nen, haftbar gemacht zu werden.

4. Offene Fragen und Denkanstöße
Da die Klage endgültig abgewiesen wurde, muss-
te sich das Gericht mit zahlreichen schwierigen 
Fragen nicht auseinandersetzen, die hier nur an-
gerissen werden können: So ist es etwa denkbar, 
dass sich gleich mehrere Bieter oder Bewerber auf 
§ 337 Abs 1 BVergG 2006 stützen und Ersatz der 
Kosten der Angebotsstellung und der Kosten der 
Teilnahme am Vergabeverfahren verlangen. Es 
kommt hier – wenn der „hinreichend qualifizierte 
Vergabeverstoß“ wirklich vorliegt – zu einer doch 
sehr schweren Belastung des Auftraggebers, der 
rechtmäßig ein Vergabeverfahren durch Wider-
ruf beendet hat. Daher sollte das Vorliegen eines 
solchen Verstoßes durch die Gerichte auch nicht 
leichtfertig und unter Außerachtlassung jegliches 
Verschuldenselements bejaht werden. Denn im-
merhin: Dass ein Verstoß gegen das Vergaberecht 
überhaupt „hinreichend qualifiziert“ ist, rechtfer-
tigt doch die Annahme, dass es der Auftraggeber 
sehr wohl hätte erkennen können, dass er so nicht 
vorgehen darf. Und damit sind wir wieder bei ei-
nem Verschuldensvorwurf angelangt.

Die zweite Anmerkung ist sprachlicher Natur: 
Auch wenn § 337 BVergG 2006 vom „übergange-
nen“ Bewerber oder Bieter spricht, ist nach dem 
Sinn der Bestimmung wohl klar, dass hier auch 
(und vor allem) Bewerber und Bieter gemeint sind, 
die keineswegs insgesamt „übergangen“ (im Sin-
ne von im Verfahren gar nicht berücksichtigt) wor-
den sind, sondern die letztlich trotz ihrer Teilnahme 
am Verfahren einfach nicht zum Zuge gekommen 
sind. Dies gilt umso mehr für den im Sinne des 
§ 337 Abs 3 BVergG 2006 angeblich „übergan-
genen“ Bieter, der vom Gesetz selbst so definiert 
wird, dass „auf dessen Angebot der Zuschlag hätte 
erteilt werden müssen“, und der deshalb das Er-
füllungsinteresse fordern kann. Er wird also gera-
de nicht „übergangen“, sondern er wird – wie im 
oben erörterten Fall – in der Regel derjenige sein, 
der für den Zuschlag vorgesehen gewesen wäre, 
wenn es nicht zum Widerruf gekommen wäre. Ist 
ein Vergabeverfahren hingegen im Zeitpunkt sei-
nes Widerrufs noch nicht so weit gediehen, dass 
der potenzielle Zuschlagsempfänger feststeht, wird 
sich ein Bieter zumindest beweismäßig schwertun 
darzustellen, dass er (und damit kein anderer) bei 
Einhaltung der Vorschriften des Vergaberechts den 
Zuschlag bekommen hätte. Wer ehrlich „übergan-

gen“ wurde, hat bei realistischer Betrachtung wohl 
nie die Möglichkeit, nachzuweisen, dass gerade 
seinem Angebot der Zuschlag zu erteilen gewesen 
wäre.

Drittens ist darauf hinzuweisen, dass Vertrau-
ensschaden und Erfüllungsinteresse selbstver-
ständlich nicht kumulativ gefordert werden kön-
nen.14 Derjenige, dem ohne „hinreichend qualifi-
zierten Verstoß“ der Zuschlag zu erteilen gewesen 
wäre (§ 337 Abs 3 BVergG 2006), kann natürlich 
neben dem Erfüllungsinteresse nie auch die Kosten 
der Angebotsstellung und der Teilnahme am Ver-
gabeverfahren im Sinne des § 337 Abs 1 BVergG 
2006 verlangen, da Letztere ja auch bei erfolgrei-
chem Zuschlag angefallen wären und daher vom 
Auftraggeber nicht verursacht sind.

Viertens ist bei der Geltendmachung von Scha-
denersatz die Frage zu prüfen, wie lange der Bie-
ter überhaupt darauf vertrauen darf, den Zuschlag 
zu erhalten. Dies ist vor allem unter dem Aspekt 
der Schadensminderungspflicht bedeutsam. Denn 
selbstverständlich muss auch beim Anspruch auf 
das Erfüllungsinteresse all das schadensmindernd 
in Abzug gebracht werden, was der Bieter durch 
anderweitige Aufträge ins Verdienen bringen kann. 
Der Bieter kann sich also nicht etwa darauf zurück-
ziehen, nun mit dem Anspruch auf das Erfüllungs-
interesse aus dem einen widerrufenen Auftrag die 
nächsten Monate oder gar Jahre „die Hände in den 
Schoß zu legen“. Und, bei genauer Betrachtung: 
Wie lange kann ein Bieter denn überhaupt darauf 
vertrauen, den Zuschlag zu erhalten? Wohl nur in 
dem relativ kurzen Zeitraum zwischen Bekanntga-
be der Zuschlagsentscheidung und Widerruf. Allzu 
viele Aufträge sollte er in dieser Zeit wohl nicht 
versäumt haben.

Die letzte Bemerkung gilt dem programmati-
schen Anspruch auf Ersatz des Erfüllungsinteres-
ses. Der Bieter ist also so zu stellen, wie wenn er 
den Auftrag erfüllt hätte und hierfür Bezahlung 
erhalten hätte. Ist ein entgangener Gewinn beweis-
bar, ist das Erfüllungsinteresse unproblematisch. 
Was aber, wenn der Auftrag für den Bieter ein 
Verlustgeschäft gewesen wäre? Ist dann die bloße 
Geltendmachung von Deckungsbeiträgen zulässig 
und wie konkret müssen diese nachgewiesen wer-
den? Genügt es wirklich, andere tatsächlich bear-
beitete vergleichbare Projekte als Vergleichsbasis 
für die Ermittlung des Erfüllungsinteresses her-
anzuziehen? Wie genau und bis in welches Detail 
muss der Beweis des Bieters hier geführt werden, 
bis zur Offenlegung der Kalkulationsgrundlagen, 
die oftmals ein Geschäftsgeheimnis sein mögen? 
Oder hilft wieder einmal das Recht des Richters 
zur Festsetzung des Schadens nach freier Über-
zeugung gemäß § 273 ZPO? Fragen über Fragen, 
die sich das OLG Wien aufgrund seiner richtigen 
Entscheidung, dass schon der Sache nach kein Ver-
stoß gegen das Vergaberecht und damit schon gar 
kein „hinreichend qualifizierter Verstoß“ vorlagen, 
nicht zu stellen brauchte.

14 Vgl etwa OGH 27. 6. 2001, 7 Ob 200/00p. D
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