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Hoch wird sie gehangen – die örtliche 
Verfügbarkeit des Auftragnehmers. Wäh-
rend das Vergaberecht einen möglichst 
freien (auch räumlichen) Wettbewerb 
anstrebt, sind die dahingehenden Präfe-
renzen vieler Kommunen und kommuna-
ler Unternehmen oft ambivalenter. Natür-
lich freuen sich auch kommunale Akteure 
über einen intensiven Preiswettbewerb. 
Dieser wird mit einer größeren Anzahl 
potentieller Bieter tendenziell erhöht. 
Immerhin steigt so die Chance, dass ein 
Bieter mitmischt, der noch wirtschaftlicher 
offerieren kann als seine Konkurrenten. 
Dass „regionale Gravitationsfelder“ in den 
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Vergabeunterlagen dieser Chance eher 
abträglich sind, dürfte nicht überraschen. 
Das Verlangen nach einem Firmensitz 
oder zumindest nach einer Betriebsstätte 
in kommunaler Einzugsnähe schließt all 
diejenigen Bieter aus, die diese – in der 
Regel als Eignungs- oder Zuschlagskrite-
rium formulierte – Anforderung nicht erfül-
len. Gleichwohl muss hinter diesem 
Wunsch nicht immer ein kommunaler Pro-
tektionismus oder ein Blick auf die Gewer-
besteuerertragslage stehen.
In vielen Fällen liegt dem Ansinnen ein 
sachlicher Grund zugrunde, der mehr ist 
als politisches Kalkül. Ob der Betriebsfüh-
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rer einer kommunalen Infrastruktur, der 
Schadensregulierer einer Versicherung 
oder das bewährte Bauunternehmen aus 
der Region: sie alle versprechen Vorteile 
bei räumlicher Nähe zum Ort der Lei-
stungserbringung. Der eine ist schneller 
vor Ort, der andere kennt die kommunale 
Landschaft und deren Besonderheiten 
und wieder ein anderer strengt sich in der 
Hoffnung auf Folgeaufträge mehr an als 
ein Unternehmen von außerhalb. Das 
kann dazu führen, dass er für Fehler bzw. 
Mängel einsteht, für die er rechtlich gar 
nicht einzustehen hätte – allein um seinen 
Ruf in der Region aufrecht zu erhalten. 
Aber genügt das? Die Grenze zwischen 
unzulässiger Wettbewerbsverfälschung 
und zulässiger Beschaffungsautonomie 
ist fließend und einzelfallabhängig. Es 
bedarf für regionale Bedingungen stets 
eines sachlichen Grundes, der darüber 
hinaus auch in seiner Bedeutung so ge-
wichtig sein muss, dass er die bewirkte 
Wettbewerbsbeschränkung aufwiegt. Mit 
der Frage, wie man Regionalität in die 
Vergabeunterlagen einbringen kann, oh-
ne dabei die rechtlichen Grenzen (eindeu-
tig) zu überschreiten, beschäftigt sich 
dieser Beitrag.  

I. Regionale Gravitationsfelder 
in der Eignungsprüfung
Öffentliche Auftraggeber dürfen aus-
schließlich Unternehmen beauftragen, die 
für den Auftrag geeignet sind und keine 
Ausschlussgründe aufweisen. Diese 
Forderung findet in § 122 GWB ihren 
Ursprung und zieht sich in vergleichbarer 
Formulierung durch sämtliche Verfahrens-

1ordnungen.  Auch Sektorenauftraggeber 
in Schleswig-Holstein dürfen ihre Aufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte im frei 
gestalteten Verfahren (§ Abs. 3 Vergabe-
gesetz SH) nur an geeignete Unterneh-
men vergeben. Das ist einerseits eine 
wirtschaftliche Selbstverständlichkeit, da 
das Eignungskriterium als Vorfilter für 
solche Unternehmen gilt, die schon aus 
Gründen in ihrer Person nicht für die Auf-
tragserfüllung in Betracht kommen oder in 
Betracht kommen sollten (zum Beispiel: 
finanziell nicht leistungsfähig, nicht ausrei-
chend fachkundig, in Liquidation). Ander-
erseits kann eine solche Forderung auf 
das Wettbewerbs- und das Gleichbe-
handlungsgebot zurückgeführt werden, 
die beide auch im Verfahren nach § 3 Abs. 
3 VGSH einzuhalten sind. Das Verga-
berecht möchte in transparenter Form 
sicherstellen, dass Bieter rein leistungs-
bezogen ausgewählt werden. 
Die Eignungsfeststellung ist für sich ge-
nommen ein relativ formloses Verfahren 
und eröffnet dem Auftraggeber so einen 
gewissen Wertungsspielraum. Maximal 
formlos ist diese Prüfung sogar dann, 
wenn im Verfahren auf einen öffentlichen 
Aufruf verzichtet wird. Das ist zumeist in 
freihändigen Vergaben, in beschränkten 

Verfahren / Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb und im Verfahren 
nach § 3 Abs. 3 VGSH der Fall. Hier findet 
die Eignungsprüfung ohne feste Regula-
rien im Vorfeld des Verfahrens statt. 
Gleichwohl dürfen auch in diesen Verfah-
ren nur geeignete Unternehmen zur Ange-
botsabgabe aufgefordert werden. Das 
Problem um die örtliche Verfügbarkeit 
zeigt sich dann regelmäßig in der Form, 
dass nur regional ansässige Unterneh-
men zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden (2.). In Verfahren mit öffentlichem 
Aufruf geht es dagegen darum, ob und 
inwieweit örtliche Aspekte als Eignungs- 
oder Zuschlagskriterium festgelegt wer-
den können. (1.). 

1. Vergabeverfahren mit 
öffentlichem Aufruf 

a) „Ortsansässigkeit“: Zulässigkeit 
kaum vorstellbar
Es dürfte in aller Regel unzulässig sein, in 
den Eignungskriterien vorzuschreiben, 
dass der Auftragnehmer ortsansässig 

2sein muss.  Mit ortsansässig ist gemeint, 
dass der Auftragnehmer seinen Sitz oder 
zumindest eine Betriebsstätte – eben 
etwas institutionalisiertes – in einer be-
stimmten räumlichen Entfernung zum 
Auftragsort haben muss. Eine solche Be-
vorzugung einheimischer Unternehmen 
steht im Widerspruch zu dem Ziel der 
Vergaberechts, eine Öffnung des Marktes 
für öffentliche Aufträge zu erreichen. Es ist 
auch nur schwer vorstellbar, dass der 
regionale Sitz in irgendeiner Weise auf-
schlussreich für die Eignung zur Auftrags-
durchführung sein kann. Verstärkt gilt das 
noch, wenn in den Vergabeunterlagen 
verlangt wird, dass die Ortsansässigkeit 
bereits vorhanden sein muss und der Auf-
tragnehmer so nicht einmal die Chance 
hätte, sie bis zum Vertragsschluss herzu-
stellen. Es liegt schon fast auf der Hand, 
dass ein Unternehmen nicht deshalb per 
se für einen Auftrag ungeeignet sein kann, 
weil es vor Vertragsbeginn keinen Sitz und 
keine Betriebsstätte in unmittelbarer räum-
liche Entfernung gehalten hat. 

b) „Örtliche Präsenz“: Zulässigkeit 
bei richtiger Formulierung und 
gewichtigem Grund möglich
Von dem Begriff der Ortsansässigkeit zu 
trennen ist jener der örtlichen Verfügbar-
keit bzw. Präsenz. Anders als die Ortsan-
sässigkeit, die mit der Belegenheit des 
Auftragnehmers auf einen starren Zu-
stand abstellt, der ohne wirkliche Aussa-
gekraft für den konkreten Auftragserfolg 
ist, ist ein Verlangen nach örtlicher Verfüg-
barkeit zielorientierter. Hiermit stellt die 
Vergabestelle unmittelbar auf diejenige 
Bedingung ab, aus der sie die in ihren Au-
gen positiven Auswirkungen für das Gelin-
gen des Auftrages schließt: Ein Auftrag-
nehmer, der in bestimmten Zeiträumen 

örtlich präsent ist, reagiert schneller, ist 
für die Kommunalbevölkerung schneller 
greifbar und steht für Abstimmungsge-
spräche schneller zur Verfügung. Wo er 
seinen Sitz hat, spielt für diese Frage 
keine Rolle.
Gleichwohl wird man häufig davon abra-
ten müssen, lediglich örtlich präsente 
Unternehmer als geeignet anzusehen. 
Das Vergaberecht verbietet (früher etwas 
mehr als heute) die Vermischung von 
Eignungs- und Zuschlagskriterien. Die 
Eignungskriterien adressieren generelle, 
unternehmensindividuelle Anforderun-
gen, wohingegen Zuschlagskriterien die 
Ausführung des konkreten Auftrags be-
treffen. Dass aber ein Unternehmen im 
Allgemeinen (und nicht nur in Bezug auf 
den konkreten Auftrag) aufgrund seiner 
fehlenden örtlichen Präsenz per se unge-
eignet ist, dürfte sich nur in seltenen Fällen 
argumentieren lassen. Die örtliche Prä-
senz kann er schließlich auch während 
der Vertragslaufzeit herstellen.
Einen in der Praxis bedeutsamen Anwen-
dungsfall erkannte das OLG München 
2013 im Zusammenhang mit der Be-
triebsführung über eine Einrichtung der 

3Wasserver- und Abwasserentsorgung.  
Hier legte der Auftraggeber in Bezug auf 
die Eignung fest, dass der Auftragnehmer 
binnen 30 Minuten einsatzbereit mit Ge-
rätschaften vor Ort sein können muss, 
andernfalls ihm die Eignung fehle. Es 
liege, so das OLG, auf der Hand, dass bei 
einer Störung im Bereich der Wasserlei-
tungen oder des Abwassers ein unverzüg-
liches Handeln des beauftragten Dienstes 
sichergestellt sein muss. Unternehmen, 
die das nicht sicherstellen können, seien 
per se ungeeignet. Das dürfte mit Blick auf 
die grundsätzliche Beschaffungsautono-
mie der Vergabestelle mit Nachdruck zu 
befürworten sein. So können bereits in 
einem sehr frühen und verhältnismäßig 
einfach zu handhabenden Verfahrenssta-
dium Unternehmen ausgesiebt werden, 
die diese wichtige Voraussetzung nicht 
erfüllen können. Allerdings ist Vorsicht 
geboten, da diese Entscheidung bloß 
einen Einzelfall betraf. Eine Reaktionsfrist 
als Eignungskriterium festzulegen, ver-
langt nach einer sorgfältigen Abwägung 
im Einzelfall. Nicht nur muss der sachliche 
Grund für diese Einschränkung gewichtig 
sein – gewichtiger als die mit ihr bewirkte 
Wettbewerbsbeschränkung –; es darf 
auch nicht der Fehler gemacht werden, 
tatsächlich ein rein auftragsbezogenes 

 1  §§ 45, 46 SektVO, § 16b VOB/A, § 16b VOB/A (EU), 
 § 42 VgV, § 31 UVgO.
2  Vgl. VK Sachsen, Beschluss v. 31.1.2007 – 1/SVK/
 124-06; Beschluss v. 19.11.2001 – 1/SVK/119-01.
3  OLG München, Beschluss vom 11.04.2013 - Verg 
 03/13.
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Zuschlagskriterium als Eignungskriterium 
zu formulieren. Hier wartet ein weiterer Ver-
gabefehler. 

Praxistipp: Möchten Sie einen lo-
kalen Bezug der Bieter/Bewerber 
sicherstellen, so dürften sich Eig-
nungskriterien hierfür wohl nur selten 
eignen. Es scheint kaum vorstellbar, 
dass eine Ortsansässigkeit oder 
(erst-recht) eine bereits bei Abgabe 
des Angebots / Teilnahmeantrags 
bereits vorhandene Ortsansässigkeit 
einer vergaberechtlichen Nachprü-
fung standhält. Als weiteres fehleran-
fälliges Risiko tritt hinzu, dass durch 
eine ungenaue Formulierung die 
Grenze zwischen Eignungs- und 
Zuschlagskriterien verwischt und ein 
weiterer Fehler provoziert werden 
kann. Sollten sie dieses Eignungskri-
terium infolge einer internen Abwä-
gungsentscheidung mit Blick auf 
seinen Nutzen für vertretbar halten, 
gilt es bei der Eignungsprüfung aller-
dings zu berücksichtigen, dass Bie-
ter/Bewerber die geforderte Reak-
tionsfrist auch durch Eignungsleihen 
sicherstellen können.

2. Vergabeverfahren ohne 
öffentlichen Aufruf
In Verfahren ohne öffentlichen Aufruf fin-
det die Eignungsprüfung vor dem eigentli-
chen Verfahren statt. Aufgefordert werden 
dürfen nur geeignete Unternehmen. Hier 
zwingt der Wettbewerbsgrundsatz dazu, 
regelmäßig zwischen den aufgeforderten 
Unternehmen zu wechseln und nicht stets 

4dieselben anzuschreiben.  Eine Ergän-
zung erfährt dieser Grundsatz durch das 
Gebot der Gleichbehandlung. Dieser 
streitet dafür, auch Unternehmen „von 
außerhalb“ aufzufordern. 
Kein Grundsatz ohne Ausnahme: 
Sofern sich entsprechend dem vor-
stehend Geschriebenen ein sachlicher 
Grund finden lässt, der lokale Anfragen 
„legitimiert“, können auch Anfragen in be-
stimmten Radien zulässig sein. Es scheint 
sogar vertretbar, den Gestaltungsspiel-
raum an dieser Stelle noch etwas weiter zu 
ziehen als oben, denn: Aufträge, für die 
ein Verfahren ohne öffentlichen Aufruf 
statthaft ist, wecken grundsätzlich – je-
denfalls nach dem gesetzlichen Leitbild – 
ein geringeres wirtschaftliches Interesse 
im Unternehmertun als solche, für die auf 
die öffentlichen Regelverfahren zurückge-
griffen werden muss. In der Folge ist aber 
auch der Wettbewerbsgrundsatz weniger 
stark beeinträchtigt. Daraus folgt wieder-

um, dass der sachliche Grund, der seine 
Beeinträchtigung aufwiegen muss, ten-
denziell von geringerem Gewicht sein 
darf.

Praxistipp: Obwohl Verfahren ohne 
öffentlichen Aufruf weniger justitiabel 
sind und Fehler hier seltener aufge-
deckt werden, sollten Sie hier nicht zu 
sorglos arbeiten. Auch in diesem 
Rahmen kommt es regelmäßig zu 
Nachprüfungen und Beanstandun-
gen. Fordern Sie ausschließlich und 
sich wiederholend nur regionale 
Unternehmen zur Angebotsabgabe 
auf, sollten Sie den Grund hierfür 
dokumentieren und sich in den Gren-
zen der beschriebenen Argumenta-
tionslinien halten.  

II. Regionale Gravitationsfelder in 
den Zuschlagskriterien
Größere praktische Relevanz dürfte „re-
gionalen Gravitationsfeldern“ in den Zu-
schlagskriterien zukommen. Nach § 127 
GWB sowie den zum Teil ausdifferenzier-
teren Parallelvorschriften in den einzelnen 

5Vergabeordnungen  wird der Zuschlag 
auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
Grundlage dafür ist eine Bewertung des 
öffentlichen Auftraggebers, ob und inwie-
weit das Angebot die vorgegebenen Zu-
schlagskriterien erfüllt. Anders als in den 
Eignungskriterien geht es hier also um 
Kriterien, die sich auf den Inhalt des kon-
kreten Angebots beziehen und nicht auf 
die generellen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten des Unternehmens. Die Abgrenzung 
ist freilich schwierig und sicher nicht 
immer trennscharf durchzuhalten. 
Formuliert die Vergabestelle regionale 
Kriterien als Zuschlagskriterien, so legt sie 
ihren Fokus bei der Angebotswertung 
nicht allein auf den Preis, sondern auch 
auf qualitative Aspekte. Das Qualitätskri-
terium ist in diesem Fall zu gewichten und 
durch Unterkriterien so zu spezifizieren, 
dass der Bieter weiß, wie er ein möglichst 
gutes Angebot abgeben kann. Häufig 
wird die Vergabestelle entsprechende 
Kriterien in einem Verfügbarkeitskonzept 
abfragen. Hier soll der Bieter darstellen, 
wie er den Auftrag mit Blick auf dieses 
Kriterium durchzuführen plant. Daraus er-
gibt sich schon, dass die oben beschrie-
benen Grundsätze auch im Rahmen der 
Zuschlagskriterien Anwendung finden: 
Regionale Gravitationsfelder dürfen nur 
dann entstehen, wenn ein sachlicher 
Grund – ein Leistungsbezug – vorhanden 
ist, der die Wettbewerbsbeschränkung 
zumindest aufwiegt. 

1. Ortsansässigkeit: Zulässigkeit 
kaum vorstellbar
Den Kriterien Ortsansässigkeit oder Orts-
nähe fehlt es – wie beschrieben – in aller 
Regel an einem Leistungsbezug. Sie 
haben – ob intendiert oder nicht – regel-
mäßig eine Diskriminierung ortsfremder 
Konkurrenten zur Folge (sog. Hoflieferan-

6tentum).  Während Teile der verwaltungs-
gerichtlichen Rechtsprechung  für gewer-
berechtliche Konzessionen eine „stärkere 
Identifizierung der Gemeindebürger“ mit 
den lokalen Anbietern als zulässig ange-

7sehen haben,  dürfte diese Rechtspre-
chung vergaberechtlichen Maßstäben 
jedenfalls nicht standhalten. 

2. Örtliche Verfügbarkeit: Entgegen 
einzelner Stimmen bei richtiger 
Formulierung und Vorliegen eines 
sachlichen Grundes auch als 
Zuschlagskriterium zulässig
In den Fällen, in denen es zur Erreichung 
des Beschaffungsziels unbedingt auf 
eine örtliche Präsenz ankommt, wird man 
sie entsprechend den oben beschriebe-
nen Argumentationslinien auch in den 

8Zuschlagskriterien bewerten können.  
Gleichwohl ist bisweilen zu hören, dass 
stattdessen nur mit Reaktions- und Servi-
cefristen in der Leistungsbeschreibung 

9gearbeitet werden dürfe.  Die Bewertung 
eines Mehr-oder-weniger an örtlicher 
Verfügbarkeit wäre dann nicht möglich.
Das überzeugt nicht: Nicht selten kann 
eine eher unbeständige örtliche Verfüg-
barkeit zwar einen (negativen) Einfluss auf 
die Auftragsdurchführung haben, die Ver-
gabestelle diesen aber nicht so gravie-
rend bewerten, dass sie das Unterneh-
men per se ausschließen möchte. Könnte 
sie örtliche Aspekte in den Zuschlagskri-
terien berücksichtigen, so kann eine nega-
tive Bewertung in diesem Unterkriterium 
etwa durch einen besonders guten Preis 
aufgewogen werden. Dürfte die Vergabe-
stelle lediglich mit Reaktionsfristen in der 
Leistungsbeschreibung arbeiten, so wäre 
ihr dieser Spagat nicht möglich. Der Bieter 

4  § 3b Abs. 4 VOB/A, §§ 11, 14 UVgO.
5  § 58 VgV, § 52 SektVO, § 16d VOB/A (EU), § 16d 
 VOB/A, § 43 UVgO. 
6  EuGH, Urteil v. 27.10.2005 – Rs. C-234/03 
 (Contse); OLG Düsseldorf, Beschluss v. 19.6.2013 
 – VII-Verg 8 13; BayObLG, Beschluss v. 20.12.1999 
 – Verg 8 99, NZBau 2000, 259 (261).
7  VG Bayreuth, Beschluss v. 12.4.2017 – B 5 S 17.168;  
 Ablehnend hingegen OVG Nordrhein-Westfalen, 
 Beschluss v. 24.7.2015 – 4 B 709/15.
8  OLG Naumburg, Beschluss v. 12.4.2012 – 2 Verg 
 1/12; VK Sachsen, Beschluss v. 5.12.2011 – 1/SVK/
 043-11.
9  Vgl. etwa: VK Sachsen, Beschluss v. 31.1.2007 – 
 1/SVK/124-06; Beschluss v. 19.11.2001 – 1/SVK
 119-01.
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10  OLG München, Beschluss v. 21.11.2013 – Verg 
 09/13; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 3.8.2011 – 
 VII- Verg 16/11.
11  Dass ein entfernter Bieter größeren Aufwand in die 
 örtliche Verfügbarkeit investieren muss als ein orts-
 naher, dürfte für eine Diskriminierung nicht ausrei-
 chen. Die Vergabestelle kann keine Pflicht treffen, 
 jedweden Wettbewerbsvorteil zu nivellieren.
12  VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 
 02.06.2006, 3 VK 04 / 06.
13  VK Sachsen, Beschluss vom 19.11.2001, 1 / SVK / 
 119 – 01.
14  Richtlinie 2014/24/EU.
15  § 34 SektVO, § 12 VOB/A, § 36 VgV, § 26 UVgO.
16  Fahrenbruch, in Malte Müller-Wrede: VgV-Kom-
 mentar, 5. Auflage.
17  Vgl. § 47 Abs. 5 VgV, § 47 Abs. 5 SektVO, § 6d Abs. 4 
 VOB/A-EU, § 26 Abs. 6 UVgO,  
18  Tomerius, in: Pünder/Schellenberg, Vergaberecht, 
 3. Aufl., § 47 VgV, Rn. 16. 

wäre dann gezwungen, entsprechende 
Fristen einzuhalten. Entsprechende Defi-
zite könnte er nicht durch besondere 
Stärken in anderen Angebotsteilen auf-
wiegen. Diese Art von Gestaltungsfreiheit 
muss der Vergabestelle erhalten bleiben, 
denn es sind gerade diese Feinheiten, die 
am Ende über den Vergabeerfolg ent-
scheiden. 

Praxistipp: Kommen Sie als Ergebnis 
einer internen Abwägung zu dem 
Ergebnis, dass Sie Anforderungen an 
die örtliche Verfügbarkeit in den 
Zuschlagskriterien platzieren möch-
ten, so sollten Sie dennoch mit 
Augenmaß vorgehen. Die konkrete 
Formulierung der Vorortverfügbarkeit 
(Barrierefreiheit, Zeitraum, Radius, 
Umfang, ggf. im Kompromiss mit 
verschiedenen Medien) entscheidet 
auch hier über das eingegangene 
Risiko und den letztendlichen Nut-
zen. In der Dokumentation sollten Sie 
darlegen, warum eine Kommunikati-
on mittels der modernen Medien 
nicht ausreichend ist und in welchem 
zeitlichen Rahmen eine Anwesenheit 

10erforderlich ist.  Bestenfalls erstellen 
Sie ein Verfügbarkeitskonzept, in 
welchem Sie Ihre Vorstellungen mög-
lichst konkret schildern, sie ange-
messen gewichten und jede Diskrimi-

11nierung ausschließen.

3. Mittelbare örtliche Bevorzugung: 
nicht weniger kritisch als 
unmittelbare 
Mittelbar diskriminierend wäre, in den 
Zuschlagskriterien an bestimmte Kriterien 
anzuknüpfen, die ortsnähere Bieter eher 
erfüllen als ortsfremde. Hierzu zählt zum 
Beispiel die Festlegung der Ortskenntnis 
oder besonderer Erfahrungen mit örtli-
chen Besonderheiten (Netzinfrastruktur, 
kommunale Landschaft, Gepflogenhei-
ten, Erfahrungen mit besonderen Abrech-

12nungen,  landeseigene Katasterverord-
13nung  usw.) als Zuschlagskriterium. 

Die mit solchen Kriterien bewirkten Wett-
bewerbsbeschränkungen sind mit den 
oben beschriebenen Argumentationsli-
nien zu bewerten: Umso stärker die Wett-
bewerbsbeschränkung ist, desto triftiger 
muss der Grund sein, auf den sich die 
Vergabestelle beruft. Nur weil die Diskrimi-
nierung nicht offen angesprochen wird, 
wiegt sie nicht automatisch auch weniger 
schwer. Das gilt umso mehr, wenn mit 
entsprechenden Kriterien auf einer Punk-
tetabelle wesentliche Vorsprünge erreicht 

werden können. Es ist also zu empfehlen, 
penibel die Erforderlichkeit des vorge-
brachten Grundes zu prüfen und ggf. zu 
hinterfragen. Gerade bei mittelbaren Dis-
kriminierungen ist es oftmals zu eindeutig, 
dass es sich in Wahrheit um einen ver-
meintlich gewieften Schachzug handelt, 
um regionale Wirtschaftsförderung zu be-
treiben.

III. Implizite örtliche Bevorzugung: 
Anforderungen an den 
Nachunternehmereinsatz
Örtliche Anforderungen müssen nicht 
stets unmittelbar auch als solche bezeich-
net werden. Diverse Verfahrensentschei-
dungen können implizit zum selben Er-
gebnis führen: Ortsfremden wird es er-
schwert, ein erfolgreiches Angebot abzu-
geben. Das betrifft vor allem den Einsatz 
von Nachunternehmern.
Ortsfremde Unternehmer können implizit 
dadurch benachteiligt werden, dass das 
Verfahren besonders hohe Anforderun-
gen an den Einsatz von Nachunterneh-
mern stellt. Das kann abschreckend 
wirken oder doch zumindest die Transak-
tionskosten der Bieter erhöhen. Da ent-
ferntere Bieter eher auf Nachunterneh-
mer angewiesen sind als örtliche, stehen 
solche Anforderungen mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz in Konflikt. Ober-
halb der EU-Schwellenwerte sind sie von 
besonderer Brisanz, da die EU-Vergabe-

14richtlinie  versucht, die Hürden für Un-
ternehmen aus dem EU-Ausland zu redu-
zieren. Unterhalb der EU-Schwellen-
werte ist man etwas freier, wird aber gera-
de bei Selbstausführungsgeboten abwä-
gen müssen: Umso wirtschaftlich interes-
santer der Auftrag ist, desto größer ist der 
Interessentenkreis und in der Folge auch 
die mit den Erschwernissen verbundenen 
Wettbewerbsbeschränkungen. 

1. Hohe Anforderungen an den 
Nachunternehmereinsatz: kann 
diskriminierend wirken
Ähnlich erschwerend kann aber auch die 
Abfrage ganz bestimmter Angaben sein, 
etwa der konkreten Nachunternehmer-
Firmen, deren Verpflichtung zur Verfüg-
barkeit und deren Eignung – gerade in 
besonders frühen Verfahrensstadien. 
Das verursacht auf Seiten der Bieter nicht 
selten einen Aufwand, der oft unter-
schätzt wird. Grundsätzlich sollte mit 
Angebotsabgabe bloß abgefragt wer-
den, welche Leistungsbestandteile der 
Bieter beabsichtigt, an Unterauftragneh-

15mer zu vergeben.  Nur ausnahmsweise 
kann es sich empfehlen, den Bieter be-
reits hier zur Angabe der Firmen aufzufor-
dern. Verfügbarkeitserklärungen und Eig-
nungsnachweise sollten dagegen grund-
sätzlich nur von dem Bieter verlangt wer-
den, der für den Zuschlag vorgesehen ist 
oder doch zumindest in die engere Wahl 
kommt.  

2. Selbstausführung als Eignungs- 
oder Zuschlagskriterium: als 
Eignungskriterium kritisch, als 
Zuschlagskriterium im Einzelfall wohl 
möglich 
Die Berücksichtigung des bloßen Nach-
unternehmereinsatzes als Eignungskrite-
rium ist ebenfalls zu hinterfragen. Der 
Umstand, dass ein Auftragnehmer Unter-
auftragnehmer einsetzen möchte, lässt 
nicht ohne weitere Kenntnis der tatsächli-
chen Eignung dieser Unterauftragnehmer 
den Rückschluss zu, dass er weniger 

16geeignet ist.  
Legitim erscheint jedoch unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine Selbstausfüh-
rungsquote als Zuschlagskriterium. Je-
denfalls dort, wo die Vergabestelle sogar 
ein zwingendes Selbstausführungsgebot 
festlegen darf, muss sie konsequenter-
weise auch auf das mildere Mittel „Zu-
schlagskriterium“ zurückgreifen können. 
In Tendenzen gesprochen, ist das ober-
halb der EU-Schwellenwerte nur bei sog. 
kritischen Aufgaben der Fall, unterhalb 
nur dann, wenn dem Auftrag ein grenz-

17überschreitendes Interesse fehlt.  Das 
Nichtvorliegen eines grenzüberschreiten-
den Interesses, zum Beispiel infolge ge-
ringer Auftragswerte, ist im Einzelfall zu 
beurteilen und entsprechend zu doku-
mentieren. Mit mit dem nebulösen Begriff 
der „kritischen Aufgaben“ wird man be-
sonders komplizierte Arbeiten gemeint 
haben, bei denen es für den Auftraggeber 
wichtig ist, eine größere Leistungsnähe 

18des Bieters selbst zu realisieren.
Erforderlich wäre dann allerdings entspre-
chend der mittlerweile bekannten Argu-
mentationslinie, dass sich ein solches Kri-
terium auf die Wirtschaftlichkeit der Auf-
tragsausführung auszuwirken kann.

IV. Abschließende Bewertung
So groß das politische Interesse an der 
Beauftragung ortsnaher Unternehmer 
auch sein mag; ebenso groß ist die verga-
berechtliche Brisanz von Verfahrensge-
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staltungen, die eben diesen Unternehmen 
Vorteile einräumen. Doch ist, was Bieter 
gern in Rügen suggerieren, jedes regiona-
le Gravitationsfeld immer auch kommu-
naler Protektionismus? Mit Nichten: Wo 
sachliche Gründe für möglichst ortsnahe 
Unternehmer streiten, eröffnet die kom-
munale Beschaffungsautonomie Gestal-
tungsmöglichkeiten. Stets gilt es in diesen 
Fällen aber sorgfältig abzuwägen zwi-
schen dem eigenen Bedürfnis nach Orts-
nähe und dem Ausmaß der durch eine 
solche Forderung bewirkten Wettbe-
werbsbeschränkung. 
Dieser interne Entscheidungsprozess 
muss stattfinden und sollte auch doku-
mentiert werden. Dabei können die fol-
genden Argumentationslinien berücksich-
tigt werden:
1) Umso stärker und effektiver ortsfremde 
 Unternehmen von der Beteiligung aus-
 geschlossen werden, desto dringlicher 
 und schlüssiger muss das eigene 
 sachliche Interesse hieran sein. 
 a)  Das Verlangen nach einer bereits 
  vorhandenen örtlichen Niederlas-
  sung wird kaum zu legitimieren sein 

  und dieser Fehler ist zudem auch 
  leicht aufzudecken. Eine solche 
  Forderung springt rügegeneigten 
  Bietern förmlich „in's Gesicht“. 
 b)  Zielorientierte Anforderungen sind 
  nicht per se unzulässig. Eine (im  
  Auftragsfall noch herzustellende) 
  örtliche Verfügbarkeit, ortsspezifi-
  sche Kenntnisse oder Reaktions- 
  und Servicefristen lassen sich oft 
  leichter und überzeugender argu-
  mentieren. Gleichwohl müssen auch 
  sie durch einen sachlichen Grund 
  gerechtfertigt sein. 
 c) Ob mittelbare / implizite Benachteili-
  gungen tatsächlich weniger schwer 
  wiegen, scheint zweifelhaft. Der 
  Wirkungsgrad ist oftmals ähnlich. 
  Gefährlich ist an ihnen jedoch, dass 
  sie als Versuch gesehen werden 
  könnten, ortsnahe Bieter unter ei- 
  nem Deckmantel zu bevorzugen. 
  Auch bei ihnen sollte daher drin-
  gend überlegt werden, ob sie denn 
  tatsächlich erforderlich sind.
 d) Unterhalb der EU-Schwellenwerte 
  dürfte der Wettbewerb oft weniger 

  stark beschränkt werden. Das hat 
  zur Folge, dass auch die Anforde-
  rungen an den sachlichen Grund  
  sinken könnten. Gleichwohl muss 
  sich auch hier ein konkretes wirt-
  schaftliches Interesse am Auftrag 
  argumentieren lassen. 

2) Sofern das Gelingen des Auftrages mit 
 örtlichen Aspekten steht und fällt, weil 
 ortsfremde Unternehmen ohne ge-
 währleistete Verfügbarkeit per se unge-
 eignet wären, können diese Kriterien 
 auch Eingang erhalten in die Eig-
 nungsprüfung. In der Regel dürften sie 
 aber in den Zuschlagskriterien oder 
 der Leistungsbeschreibung besser 
 aufgehoben sein. In den Zuschlagskri-
 terien lokalisiert, ermöglichen sie eine 
 graduelle Berücksichtigung der örtli-
 chen Verfügbarkeit. So können beson-
 ders hochwertige Angebotsteile (zum 
 Beispiel im Preis) etwaige Defizite in 
 der örtlichen Verfügbarkeit ausglei-
 chen. Fehlt eine solche Kompromiss-
 bereitschaft, wird man sie eher in die 
 Leistungsbeschreibung aufnehmen.

Einleitung
Die Umsetzung virtueller Sitzungen im 
Bereich der Kommunalverwaltung ist 
nicht nur aus technischer Sicht eine 
Herausforderung. Neben Fragen zur Aus-
wahl und des konkreten Einsatzes der 
technischen Videokonferenzsysteme 
(Tools, Server, Dienstleister) und zu den 
Vorgaben zur Herstellung der Sitzungsöf-
fentlichkeit besteht auch Klärungsbedarf 
zu den persönlichkeitsrechtlichen Maß-
gaben. Der folgende Beitrag führt in die 
Thematik ein und gibt Abwägungshinwei-
se bezüglich der Berücksichtigung daten-
schutzrechtlicher Anforderungen.

I. Rechtslage in anderen 
Bundesländern
Infolge der Corona-Pandemie brachten 
die Landesgesetzgeber teilweise Rege-
lungen auf den Weg, welche die Durch-
führung kommunaler Sitzungen in digita-
ler Form ermöglichen sollen. § 37a Abs. 1 
Satz 4 der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GO BW) sieht für öffentli-
chen Sitzungen eine zeitgleiche Übertra-

Durchführung digitaler Sitzungen:
Eine Betrachtung zu den §§ 35, 35a GO 
und § 30a KrO
Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein
Dr. Sven Polenz, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, Referatsleiter

gung von Bild und Ton in einen öffent-
lich zugänglichen Raum vor. § 37 Abs. 2 
GO BW stellt dabei auf das Erfordernis 
ab datenschutzrechtliche Bestimmungen 
einzuhalten. Nach § 2 Abs. 4 Nr. 4 des 
Gesetzes zur Sicherstellung der Hand-
lungsfähigkeit der brandenburgischen 
Kommunen in außergewöhnlicher Notlage 
(Brandenburgisches kommunales Notla-
gegesetz - BbgKomNotG) kann die Öf-
fentlichkeit alternativ zur Situation bei 
Präsenzsitzungen auch dadurch sicher-
gestellt werden, dass Sitzungen von Ge-
meindevertretung und Hauptausschuss 
über eine Internetseite der Kommune für 
jedermann als Livestream verfolgt wer-
den können. Weicht eine Kommune von 
Pflicht, Sitzungen der Gemeindevertre-
tung und des Hauptausschusses als Prä-
senzsitzungen durchzuführen ab, so hat 
diese gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 5 BbgKom-
NotG technisch zur Herstellung der Öf-
fentlichkeit mindestens dafür Sorge zu 
tragen, dass die interessierte Öffentlich-
keit in einem gesonderten öffentlich zu-
gänglichen Raum der Verwaltung die 

Sitzung zeitgleich verfolgen kann. In ande-
ren Bundesländern existieren zum Teil 
ministerielle Vorgaben (z.B. Rundschrei-
ben des Thüringer Ministeriums für Inne-
res und Kommunales vom 07.04.2020 – 
Sitzungen der Gemeinde und –Stadträte, 
Kreistage und ihrer Ausschüsse sowie 
Kommunalwahlen auf Grundlage der 
Thüringer SARS-Cov-2-Eindämmungs-
verordnung vom 26.03.2020 und die 
Hinweise des Ministeriums für Inneres 
und Sport des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 29.04.2020 zu den Entscheidungs-
prozessen der kommunalen Gremien un-
ter Berücksichtigung der aktuellen Pande-
mielage). 

II. Maßgebliche Normen und 
datenschutzrechtlicher Regelungsinhalt 
der §§ 35a GO, 30a KrO
Mit dem Gesetz zur Änderung kommunal-
verfassungsrechtlicher Vorschriften vom 
7. September 2020 führte der schleswig-
holsteinische Gesetzgeber § 35a GO und 
§ 30a KrO ein (GVBl. SH v. 24. September 
2020, Nr. 16, S. 514). Folgerichtig wird in § 
35 Abs. 6 GO und § 30a Abs. 6 KrO die 
Verpflichtung der Gemeinde bzw. des 
Kreises normiert, dass die technischen 
Anforderungen und die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen für eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Sitzung 
einschließlich Beratung und Beschluss-
fassung einzuhalten sind. Zusammenfas-
send wird dies in der Gesetzesbegrün-
dung wie folgt ausgedrückt: „Die Verant-
wortung von Datenschutz und Datensi-


