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Vorwort zur 8. Auflage

Im Gefolge der großen Vergaberechtsreform 2016 haben sich in der Rechtsanwendung 
einerseits Klärungen infolge von mehr Rechtssicherheit eingestellt, andererseits aber 
auch Einzelfragen aufgetan, die oftmals nur vertiefend aus dem Einzelfall heraus be-
antwortet werden können. Letzteres betrifft z. B. den Komplex der Ausschlussgründe 
zulasten von Bietern. Zielsetzung auch der nunmehr 8. Auflage ist es, sich möglichst 
auf Fragen der täglichen Beschaffungspraxis zu konzentrieren und dabei eine Ori-
entierung für die Entscheidungen vor Ort zu geben. Die reichhaltige Rechtsprechung 
der vergangenen 3 Jahre ist in die Bearbeitung eingeflossen. 

Da das Handbuch keineswegs nur die Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwelle 
behandeln soll, bezieht es die für den Liefer- und Dienstleistungsbereich sukzessiv 
eingeführte UVgO (Unterschwellenvergabeordnung) ein. Es ist jedoch das erklärte 
Ziel des Vorschriftengebers, das Unterschwellen- dem Oberschwellenvergaberecht in 
immer stärkerem Maße anzunähern. Im Liefer- und Dienstleistungsbereich sind 80 % 
der Bestimmungen des nationalen Vergaberechts identisch mit dem europäischen. 
Daher ist die Rechtsfindung der Vergabesenate und der Vergabekammern, aber auch 
diejenige des EuGH, ebenso für den sog. Unterschwellen-Bereich von zunehmender 
Bedeutung. Erst recht sind im Kontext geförderter Maßnahmen die Anforderungen 
stark gestiegen, so dass diesbezüglich eine verlässliche Rechtsanwendung von heraus-
ragender Bedeutung ist. Die im Frühjahr 2019 bekanntgemachte und teilweise schon 
eingeführte VOB/A 2019 konnte in die vorliegende Bearbeitung Eingang finden. Die 
bereits in die Vorauflage neu eingefügten Kapitel zur SektVO und zur Verordnung für 
die Konzessionsvergaben (KonzVgV) sind auf den aktuellen Stand gebracht. 

Die bewährte Struktur des Buches wird beibehalten. Die grundlegenden Fragestel-
lungen im Ablauf des Vergabeverfahrens (Ausschreibungsreife, Schwellenwerte, Los-
vergabe, Leistungsbeschreibung, Ausschlussgründe, Eignungsprüfung, Wertung, 
Zuschlagsentscheidung, Aufhebung, Dokumentation) werden kapitelweise bearbeitet 
und durch Rechtsprechungsnachweise sowie einzelne Hinweise auf weiterführende 
Spezialliteratur ergänzt. Wie schon seit der 6. Auflage, erfolgt eine Konzentration auf 
die wichtigsten praktischen Themen im Beschaffungswesen. Dort, wo Fragen unent-
schieden sind oder sich in einer unüberschaubaren, auch einem ständigen Wandel 
unterliegenden, Kasuistik verlieren, ist es die Aufgabe gewesen, auf die rechtlichen 
Risiken hinzuweisen und zu zeigen, wie sie vermieden werden können. Auf diese Wei-
se konnte der Umfang des Buches ungefähr gehalten werden.

Teil A I ermöglicht eine Einarbeitung in die europäischen Rechtsgrundlagen des öf-
fentlichen Auftragswesens. Eine wesentliche Erweiterung hat der Teil A II erfahren. 
In Teil A II werden die wichtigsten Regelwerke, maßgeblich also das GWB (inklusive 
Rechtsschutz) und die Rechtsverordnungen des Bundes (VgV, SektVO, KonzVgV, 
VergStatVO), dargestellt und kommentiert, speziell mit Blick auf die Frage, was sich 
gegenüber dem früheren Rechtszustand geändert hat und welche Konsequenzen dies 
insbesondere für die Vergabepraxis bei den EU-weiten Verfahren hat. 
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Im Teil B I wird die bewährte, an der Rechtsfindung orientierte, Abhandlung der 
wesentlichen Prüfungskriterien und Entscheidungsschritte im Rahmen einer Aus-
schreibung geboten. Der Vergabepraktiker erhält auf diese Weise ein themenorientier-
tes Nachschlagewerk zu allen wichtigen Fragen im Verlaufe eines Vergabeverfahrens. 
Die Besonderheiten der Vergaben von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie 
von Planungswettbewerben (ehem. VOF-Vergabeverfahren) finden sich wie gewohnt 
im Teil B II. 

Wie schon im Fall der Vorauflagen, ist die ehemals in Teil C enthaltene Übersicht über 
die wichtigsten Beschlüsse der Nachprüfungsorgane in Form von Leitsätzen und in 
Form einer tabellarischen Aufstellung auf die Internet-Homepage www.vergaberecht-
kompakt.de (Kennwort »2019  VgR kompakt«) ausgelagert. Dies bietet 
neben der weiter zum Ziel erhobenen Handlichkeit des gedruckten Werkes zudem 
eine bessere elektronische Recherchierbarkeit.

Das Gleiche gilt für Teil D, der die Texte des Vergaberechts enthält.

Hinsichtlich der Zitate hat der Verfasser die Entscheidungen, wie bisher, komplett 
mit Beschlussdatum und Aktenzeichen zitiert, um eine gute Recherchierbarkeit zu 
gewährleisten. Bei den Fundstellennachweisen wurden, nicht zuletzt wegen heut-
zutage leistungsfähiger Datenbanken, gegenüber der Vorauflage weitere Reduktionen 
vorgenommen.

Es verbleibt mir an dieser Stelle, den Lesern der siebten Auflage recht herzlich für die 
wiederum ausgesprochen positive Resonanz zu danken und auch den Nutzern der 
aktuellen Auflage einen guten Ertrag aus dem Werk zu wünschen.

Besonderer Dank gilt meinen Mitarbeitern Herrn Nikolaus Poppitz und Frau RA’in Dr. 
Friederike Hoffmann-Klein für ihre Unterstützung bei der Manuskripterstellung. Er-
freulicherweise konnte außerdem wiederum auf den Beitrag von Herrn Daniel Zielke 
in puncto des Kapitels zur elektronischen Vergabe zurückgegriffen werden. 

Abschließend sei die Bemerkung angebracht, dass trotz sorgfältigster Recherche und 
Bearbeitung der Materie eine Haftung für die gegebenen Informationen und Rat-
schläge nicht übernommen werden kann.

Für Hinweise, Anregungen und Kritik bin ich jederzeit dankbar.

Dr. jur. Rainer Noch

München, Gütersloh, Unkel bei Bonn und Berlin, im April 2019
RainerNoch@aol.com (www.dr-rainer-noch.de)
noch@oppler-buechner.de (www.oppler-buechner.de)
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