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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Berthold Hofbauer

Stephan Heid

Der Fachbeitrag unserer aktuellen Ausgabe beschäftigt sich 
mit dem vergaberechtlichen (Grund-)Thema „Angebotsöff-
nungsprotokoll“. Im Speziellen wird der verpflichtende Inhalt 
des Protokolls thematisiert und klargestellt, wodurch sich eine 
„wesentliche Bietererklärung“ auszeichnet und ob angebotene 
Preise in jedem Fall den (Mit-)Bietern bekanntzugeben sind.

Der Rechtsprechungsteil enthält unter anderem eine aktuel-
le Entscheidung des EuGH zum Thema der „In-House-Ver-
gabe“ und zur Fragestellung des Kontrollerfordernisses. 
Darüber hinaus findet sich darin eine spannende Entschei-
dung des VwGH zum Thema Ausschließlichkeitsrecht und 
Direktvergabe. Konkret geht es um die Lieferung von Hy-
gieneartikeln samt Spendern und um die Frage, ob bereits 
montierte Handtuchspender, die im Eigentum eines Rah-
menvereinbarungspartners stehen, ein Ausschließlichkeits-
recht im Sinne des BVergG 2018 darstellt. 

Im Rahmen unseres Newsflash bringen wir – wie gewohnt – 
Aktuelles aus der (Vergabe-)Rechtswelt und dürfen in diesem 
Zusammenhang auf die ab 2021 erscheinende neue Zeitschrift 
„Nachhaltigkeitsrecht (NR) – Zeitschrift für das Recht der 
nachhaltigen Entwicklung“ hinweisen. Unsere Partner Berthold 

Lindner und Berthold Hofbauer sind ge-
meinsam mit Markus P. Beham (Univer-
sität Passau) die gesamtverantwortlichen 
Herausgeber der ersten juristischen Fach-
zeitschrift im deutschsprachigen Raum, die 
sich durch alle juristischen Fachrichtungen 
hindurch mit nachhaltiger Entwicklung aus-
einandersetzt. Das VIL-Team gratuliert herz-
lich und wünscht der Zeitschrift alles Gute.

Darüber hinaus dürfen wir über unseren 
Umzug in ein „klimaaktiv-GOLD-Ge-
bäude“ berichten, das zusätzlich Gewinner des „Innova-
tionsaward für bauwerkintegrierte Photovoltaik“ ist. Ab 
1.10.2020 sind wir in der Kundmanngasse 21, 1030 Wien 
(Zugang über den Haupteingang des Dachverbandes der 
Sozialversicherungen) „zu Hause“ und für Sie unter ge-
wohnter Telefon- und Faxnummer erreichbar.

Im Namen des gesamten VIL Teams wünschen wir Ihnen 
viel Freude mit der aktuellen Ausgabe. Bleiben Sie gesund!

Stephan Heid / Berthold Hofbauer
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Das Angebotsöffnungsprotokoll

Für jeden Bieter ist die Information über den Ausgang des 
jeweiligen Vergabeverfahrens bedeutend. Vor der Zuschlags-
entscheidung ist – abhängig von der vom Auftraggeber ge-
wählten Verfahrensart – das Öffnungsprotokoll der Angebote 
eine wesentliche Informationsquelle. In der Praxis wird der 
Umgang mit dem Angebotsöffnungsprotokoll jedoch unter-
schiedlich gehandhabt, was oftmals zu Klärungsbedarf führt.

Die gesetzlichen Vorgaben

Die Durchführung einer Angebotsöffnung mit Bieterteilnah-
me ist nach dem Bundesvergabegesetz 2018 (in der Folge 
„BVergG 2018“) – unabhängig von der Verfahrensart – für 
keinen Auftraggeber mehr verpflichtend. Vielmehr sieht § 133 
Abs 4 BVergG 2018 vor, dass „der öffentliche Auftraggeber 
[...] beim offenen und beim nicht offenen Verfahren eine 
Öffnung der Angebote unter Beteiligung der Bieter vorneh-
men [kann]“. Es obliegt daher dem Auftraggeber, eine (frei-
willige) öffentliche Angebotsöffnung durchzuführen.
Erfolgt eine öffentliche Angebotsöffnung, hat der Auftrag-
geber den Bietern eine Teilnahmemöglichkeit einzuräumen. 
Dies ist beispielsweise durch Einladung zur öffentlichen Sit-
zung oder auch durch Einrichtung einer sonstigen Teilnah-
memöglichkeit (zB elektronisch via Skype) möglich.

Einer allfälligen Verlesung im Rahmen der (freiwilligen) öf-
fentlichen Sitzung kommt jedoch keine entscheidende Be-
deutung mehr zu. Rügen betreffend Verlesungsfehler kön-
nen im Rahmen der Verlesung zwar vorgebracht werden, 
wesentlich ist jedoch ein Einspruch gegen das Angebotsöff-
nungsprotokoll. Die Bedeutung des Angebotsöffnungspro-
tokolls hat bei offenen und nicht offenen Verfahren somit 
entsprechend zugenommen.
Bei Verhandlungsverfahren ist hingegen das Ergebnis der Öff-
nung zur Sicherstellung des Wettbewerbs wie bisher geheim 
zu halten (§ 133 Abs 1 BVergG 2018). Dies betrifft sowohl 
die Öffnung der Erstangebote als auch die Öffnung aller an-
schließenden Angebote im Rahmen der Verhandlungsrunden. 
Gemäß § 133 Abs 5 BVergG 2018 hat der öffentliche Auf-
traggeber beim offenen und beim nicht offenen Verfahren 
ein Protokoll über die Angebotsöffnung zu verfassen.
Das BVergG 2018 sieht zum Umfang des Angebotsöffnungs-
protokolls in § 133 Abs 5 folgende Vorgaben vor:
• Der Auftraggeber muss ein Protokoll über die Ange-

botsöffnung mit bestimmten Mindestinhalten verfassen: 
Name und Geschäftssitz der Bieter; Gesamtpreis oder An-
gebotspreis inklusive allfälliger Nachlässe und Aufschlä-
ge, bei Losen oder Varianten auch die Lospreise und die 
Variantenangebotspreise; wesentliche Bietererklärungen; 
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sonstige im Hinblick auf andere Zuschlagskriterien in 
Zahlen ausgedrückte Bieterangaben (soweit in der Aus-
schreibung diese Bekanntgabe im Angebotsöffnungspro-
tokoll angekündigt wurde); Vermerke über offensicht-
liche Angebotsmängel; Geschäftszahl sowie Namen der 
Mitglieder der Angebotsöffnungskommission.

• Das Angebotsöffnungsprotokoll ist jedem Bieter zu 
übermitteln bzw bei elektronischen Vergabeverfahren 
bereitzustellen.

Diese Verpflichtungen treffen nach dem BVergG 2018 nur 
öffentliche Auftraggeber, nicht aber Sektorenauftraggeber. 
Bei letzteren ist gemäß § 298 Abs 5 BVergG 2018 „keine 
formalisierte Öffnung der Angebote erforderlich“. Aller-
dings haben auch Sektorenauftraggeber die Verpflichtung, 
die wesentlichen Abläufe des Vergabeverfahrens im Verga-
beakt zu dokumentieren. Eine Übermittlung des Angebots-
öffnungsprotokolls an die Bieter ist aber nicht vorgesehen. 
Auch beim Verhandlungsverfahren ist eine formalisierte An-
gebotsöffnung nicht erforderlich. Zum Schutze des Wettbe-
werbs im Rahmen der weiteren Verhandlungen muss das 
Ergebnis der Angebotsöffnung geheim gehalten werden. Um 
die Grundsätze des § 20 BVergG 2018 einzuhalten, emp-
fiehlt es sich jedoch, auch beim Verhandlungsverfahren die 
Angebotsöffnung zu dokumentieren.

Ausgewählte Bestimmungen des § 133 Abs 5 BVergG 2018

Name und Geschäftssitz der Bieter

Das Protokoll über die Öffnung der Angebote muss den Na-
men und den Geschäftssitz der Bieter enthalten. Eine ungenaue 
Bieterbezeichnung kann sowohl beim Auftraggeber als auch 
bei Mitbietern Zweifel an der Identität des betreffenden Bieters 
aufwerfen. Bestehen nach Angebotsöffnung und Übermittlung 
des Angebotsöffnungsprotokolls entsprechende Unklarheiten, 
muss dies aber nicht zwingend zum Ausschluss des Angebots 
führen. Enthält das Angebotsöffnungsprotokoll zB eine nicht 
eindeutig zuordenbare Geschäftsbezeichnung, kann etwa der 
Geschäftssitz mitberücksichtigt und die Angebotsunterlagen 
herangezogen werden. Sofern eine Auswechslungs- oder Ma-
nipulationsgefahr im Vergabeverfahren nicht gegeben war und 
die Bieteridentität gewährleistet ist, handelt es sich um einen 
aufklärungs- und verbesserungsfähigen Mangel (VwG Wien, 
29.04.2020, VGW-123/074/2429/2020).

Namen der Mitglieder der Angebotsöffnungskommission

Die Angabe der Namen der Kommissionsmitglieder ist nur 
erforderlich, wenn eine kommissionelle Öffnung stattge-
funden hat. Die Kommission hat dabei aus mindestens zwei 
sachkundigen Vertretern des Auftraggebers zu bestehen.
Eine kommissionelle Öffnung ist beim offenen und nicht 
offenen Verfahren lediglich bei Papierangeboten verpflich-
tend (§ 133 Abs 1 BVergG 2018). Beim Verhandlungsver-
fahren ist keine formalisierte Angebotsöffnung vorgesehen.

„Wesentliche Bietererklärungen“

Die häufigste Zweifelsfrage ist, was das Gesetz mit 
„wesentlichen Bietererklärungen“ (§ 133 Abs 5 Z 3 BVergG 

2018) meint. Verallgemeinerungsfähige Judikatur besteht 
dafür keine. Im Hinblick darauf, dass die Öffnung der An-
gebote aber nicht schon ihrer Prüfung dient, und daher auch 
hinsichtlich Angebotsmängel nur solche Mängel protokol-
liert werden müssen, die „offensichtlich“ sind, wird diese 
Bestimmung sehr einschränkend zu interpretieren sein. Der 
Auftraggeber ist wohl nicht dazu verpflichtet, bei der An-
gebotsöffnung beispielsweise das Begleitschreiben durchzu-
lesen und zu entscheiden, ob ein Teil davon als „wesentliche 
Erklärung“ zu qualifizieren wäre.
Wesentlich wären in diesem Sinne nur solche Bietererklä-
rungen, die aus der Ausschreibung eindeutig als wesentlich 
hervorgehen und im Zuge einer Angebotsöffnung leicht und 
ohne inhaltliche Prüfung der Angebote protokolliert wer-
den können. Auch ein Blick auf den historischen Ursprung 
dieser Bestimmung spricht hierfür:
Die Verfahrensvorschriften des BVergG stellen ein Gemenge 
aus europarechtlichen Vorgaben und der ÖNORM A 2050 
(idF 1.3.2000) dar. So entspricht § 133 BVergG 2018 weit-
gehend Punkt 7.2 der ÖNORM A 2050 (idF 1.3.2000 und 
1.11.2006) (vgl Fink/Heid in Heid/Preslmayr, Handbuch 
Vergaberecht4 (2015) Rz 761).
Annähernd wortgleich wird in § 133 Abs 5 Z 3 BVergG 
2018 und Punkt 7.2.4 Abs 3 der ÖNORM A 2050 idF 
1.11.2006 die Protokollierung wesentlicher Erklärungen 
des Bieters angeordnet. Hervorzuheben ist, dass Punkt 7.2.4 
Abs 3 leg cit auf Punkt 6 2 6 Abs 6 leg cit verweist. Laut 
letzterem Punkt haben Angebote „sonstige für die Beurtei-
lung des Angebotes geforderte oder vom Bieter für notwen-
dig erachtete Erläuterungen oder besondere Erklärungen“ 
zu enthalten. Während der spiegelbildliche § 108 Abs 1 Z 6 
BVergG 2006 BGBl I Nr 7/2016 nahezu wortgleich ist, ent-
fällt in der Nachfolgeregelung § 127 Abs 1 BVergG 2018 
die Wortfolge „oder vom Bieter für notwendig erachtete 
Erläuterungen oder Erklärungen“. Daraus folgt, dass spä-
testens mit dem BVergG 2018 die Wesentlichkeit einer Bie-
tererklärung ausschließlich anhand der Festlegungen in den 
Ausschreibungsunterlagen zu beurteilen ist. Folglich ist es 
irrelevant, ob ein Bieter eine Erklärung als erheblich er-
achtet.

Preisübersicht

Ein wesentlicher Inhalt des Angebotsöffnungsprotokolls 
sind die Preise (Gesamt- oder Angebotspreis, also ohne oder 
mit USt), die – anders als Angaben zu sonstigen Zuschlags-
kriterien – nach § 133 Abs 5 Z 2 BVergG 2018 jedenfalls 
enthalten sein müssen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu klargestellt (Ent-
scheidung vom 3.10.2019, W131 2222178-2/31E), dass es 
keine Geheimhaltungsinteressen des öffentlichen Auftragge-
bers bzw anderer Unternehmen geben kann, die den öffent-
lichen Auftraggeber von dieser Verpflichtung entbindet. Die 
Preise sind im offenen und nicht offenen Verfahren jeden-
falls den Bietern bekanntzugeben.
Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht dazu folgende 
Einschränkung gemacht: Es dürfe in der Ausschreibung fest-
gelegt werden, dass nur jene Bieter das Angebotsöffnungs-
protokoll erhalten, die ein ausschreibungskonformes Ange-
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bot gelegt haben (also deren Angebote nicht ausgeschieden 
werden). Dadurch soll ein bloßes „Preisauskundschaften“ 
durch Unternehmer und eine nicht ernst gemeinte Ange-
botslegung nur zu dem Zweck, das aktuelle Preisniveau am 
Markt zu erfahren, verhindert werden. Das überrascht aller-
dings in zweierlei Hinsicht: Zum einen bieten solche Unter-
nehmer typischerweise zwar so teuer an, dass sie chancenlos 
sind, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Ange-
bot auch auszuscheiden wäre (ein hoher Preis ist grundsätz-
lich nicht verboten). Zum anderen könnte das BVergG 2018 
so verstanden werden, dass die Übersendung des Angebots-
öffnungsprotokolls im Zeitablauf vor der Angebotsprüfung 

zu erfolgen hat, also noch bevor feststeht, welche Angebote 
(tatsächlich) auszuscheiden sind.
Gegen eine allzu strenge Auslegung des § 133 Abs 5 Z 2 
BVergG 2018 spricht allerdings § 66 Abs 3 BVergG 2018. 
Demnach sind bestimmte Angaben über den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung – wozu auch der Wertumfang zählt 
– unter anderem dann nicht auf www.data.gv.at bekannt-
zugeben, wenn hierdurch „berechtigte geschäftliche Inter-
essen eines Unternehmers“ geschädigt werden. Es würde 
dem Schutzzweck der Norm zuwiderlaufen, Bietern dies-
falls Preise mit Verweis auf § 133 Abs 5 Z 2 BVergG 2018 
im Angebotsöffnungsprotokoll zu übermitteln.

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG (VIL-Slg) geleitet von Sonja Vrbovszky

SV = Sachverhalt EG = (aus den) Entscheidungsgründen

VIL-Slg 2020/28

 EuGH: In-House-Vergabe nach der 
Übertragung von Zuständigkeiten

(EuGH 18. 6. 2020, C-428/19, Porin kaupunki)

SV: Im Juli 2012 haben die finnischen Städte Pori, Harja-
valta, Kokemäki und Ulvila, sowie die Gemeinde Nakkila 
mit einem Kooperationsvertrag über den öffentlichen Per-
sonenverkehr bestimmte Verkehrsaufgaben nach den Mo-
dalitäten des Kommunalgesetzes auf die Stadt Pori als zu-
ständige Behörde unter Aufteilung der Kosten unter den 
Gemeinden übertragen.
Dann vereinbarten die Städte Pori und Ulvila und die Ge-
meinde Merikarvia mit einem Kooperationsvertrag über 
Organisation und Erbringung von Sozial- und Gesund-
heitsdienstleistungen (iF: Kooperationsvertrag über Ge-
sundheitsdienstleistungen), die Verantwortung für die 
Organisation der Gesundheits- und Sozialfürsorgedienst-
leistungen für ihr gesamtes Gebiet auf die Stadt Pori zu 
übertragen.
2015 beschloss der Grundsicherungsausschuss von Pori, 
dass Beförderungen von Personen mit Behinderungen zu 
Arbeits- oder Tagesbetreuungsstätten mit Bussen in dem ge-
samten Gebiet des Kooperationsvertrags über Gesundheits-
dienstleistungen, als Eigentransporte der Stadt Pori durch 
die Aktiengesellschaft Porin Linjat, an der die Stadt Pori 
alle Anteile hält, durchgeführt werden. Die Vergabe erfolgte 
ohne Ausschreibung als In-House-Vergabe. Die Stadt Pori 
hatte Porin Linjat bereits zuvor In-House-Aufträge erteilt.
Die Lyttylän Liikenne Oy focht den Beschluss des Grundsi-
cherungsausschusses über die In-House-Vergabe beim Ge-
richt für Wirtschaftssachen an, das diesen behob. Aufgrund 
dagegen erhobener Rechtsmittel fragte das Oberste Verwal-
tungsgericht den EuGH sinngemäß,
1. ob es sich bei der Kooperationsvereinbarung nach dem 

Modell der verantwortlichen Gemeinde um eine Kom-
petenzübertragung handle,

2. ob nach einer Kompetenzübertragung eine In-Hou-
se-Vergabe durch die verantwortliche Gemeinde mög-
lich sei,

3. ob im Fall, dass es sich um eine Kooperation von öf-
fentlichen Einrichtungen handle, Aufträge an eine an 
der Kooperation teilnehmende Gemeinde vergeben 
werden könnten, und

4. ob bei der Berechnung des Umsatzes, den die beauftrag-
te Gesellschaft erzielt, der Anteil einberechnet wird, den 
die beauftragte Gemeinde organisiert.

Der EuGH sah diese Form der Zusammenarbeit als Über-
tragung von Befugnissen außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der RL  2004/18/EU an und sah die Möglichkeit 
einer In-House-Vergabe für alle übertragenen Leistungen. 
Die dritte Frage beantwortete er nicht.

EG:
[...]

Zur ersten Frage
[...]
46 Wie der Gerichtshof im Urteil vom 21. Dezember 2016, 
Remondis (C-51/15, EU:C:2016:985, Rn 40 und 41), aus-
geführt hat, steht die Aufteilung der Zuständigkeiten inner-
halb eines Mitgliedstaats unter dem Schutz von Art 4 Abs 2 
EUV, nach dem die Union verpflichtet ist, die jeweilige na-
tionale Identität der Mitgliedstaaten zu achten, die in ihren 
grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Struk-
turen einschließlich der lokalen und regionalen Selbstver-
waltung zum Ausdruck kommt. Außerdem bezieht sich der 
Schutz nach Art 4 Abs 2 EUV auch auf die innerstaatliche 
Neuordnung der Kompetenzen, da diese Kompetenzauftei-
lung nicht starr ist. Solche Neuordnungen, etwa in Form 
von freiwilligen Kompetenzübertragungen zwischen öffent-
lichen Stellen, haben zur Folge, dass sich eine zuvor zustän-
dige Stelle von ihrer Pflicht zur Erfüllung einer bestimmten 


