„Normenbindung“ im Bundesvergabegesetz 20061
Das Bundesvergabegesetz 2006 enthält zur Frage der „Normenbindung“, also der Bindung
des öffentlichen Auftraggebers an ÖNORMen und standardisierte Leistungsbeschreibungen,
bei der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses und den Bestimmungen über den
Leistungsvertrag zwei synchrone Regelungen:
§ 97 Abs 2 lautet:
„Sind für die Beschreibung oder Aufgliederung bestimmter Leistungen
geeignete
Leitlinien,
wie
ÖNORMen
oder
standardisierte
Leistungsbeschreibungen, vorhanden, so sind diese heranzuziehen. Der
Auftraggeber kann in den Ausschreibungsunterlagen in einzelnen Punkten
davon abweichende Festlegungen treffen. Die Gründe für die
abweichenden Festlegungen sind vom Auftraggeber festzuhalten und den
Unternehmern auf Anfrage unverzüglich bekannt zu geben.“

In § 99 Abs 2 heißt es:
„Der Auftraggeber kann weitere Festlegungen für den Leistungsvertrag
treffen. Bestehen für die Vertragsbestimmungen geeignete Leitlinien, wie
ÖNORMen oder standardisierte Leistungsbeschreibungen, so sind diese
heranzuziehen. Der Auftraggeber kann in den Ausschreibungsunterlagen
in einzelnen Punkten davon abweichende Festlegungen treffen. Die
Gründe für die abweichenden Festlegungen sind vom Auftraggeber
festzuhalten und den Unternehmern auf Anfrage unverzüglich bekannt zu
geben.“

Die Erläuterungen zum Gesetzestext erklären dazu, vom Einleitungssatz abgesehen
wortgleich, wie folgt:
„... Der Auftraggeber kann jedoch lediglich in einzelnen Punkten (und
somit nicht pauschal) von diesen Leitlinien abweichende Festlegungen
treffen. Weicht der Auftraggeber von Leitlinien ab, so hat er diese
Abweichungen in den Ausschreibungsunterlagen offen zu legen und die
Abweichung zu begründen. Die Begründungspflicht umfasst aber nicht das
Erfordernis einer „sachlichen Rechtfertigung“ bzw. muss der
Auftraggeber keine „sachliche Notwendigkeit für die Abweichung“ (vgl.
BVA 23.4.2004, 17F-13/03-11) darlegen. Auf Anfrage ist einem
Unternehmen der Grund für die Abweichung unverzüglich bekannt zu
geben. Die inhaltliche Grenze hinsichtlich der Möglichkeit, von Leitlinien
abzuweichen, bildet das Missbrauchsverbot bzw. die Sittenwidrigkeit. Die
Begründungspflicht dient dem Nachweis, dass der Auftraggeber durch die
abweichenden Festlegungen nicht die Grenze zum Missbrauch bzw. die
Grenze zur Sittenwidrigkeit überschritten hat.“

Ein öffentlicher Auftraggeber ist daher an ÖNORMen und standardisierte
Leistungsbeschreibungen „gebunden“ und zwar sowohl bei der Erstellung des
Leistungsverzeichnisses als auch bei der Gestaltung des Leistungsvertrages.
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Ein öffentlicher Auftraggeber
• muss Leitlinien, wie ÖNORMen und standardisierte Leistungsbeschreibungen,
heranziehen, wenn diese existieren
• kann in einzelnen Punkten von diesen Leitlinien abweichen, dann muss er aber
o die Abweichungen offen legen
o die Gründe für die Abweichung festhalten und
o auf Anfrage des Unternehmers unverzüglich bekannt geben.
Unter „Leitlinien“ versteht das Gesetz solche Ausarbeitungen, die um einen ausgewogenen
Vertragsinhalt bemüht sind. Beispielhaft sind ÖNORMen genannt, die eine wichtige
Eigenschaft haben: Sie sind darum bemüht, die gegenläufigen Interessen der potentiellen
Vertragspartner möglichst ausgewogen zu berücksichtigen. Der Interessenausgleich ist die
Grundbedingung für Leitlinien im Sinne des Bundesvergabegesetzes. Keinesfalls in Betracht
kommen daher einseitig gestaltete Ausarbeitungen. Konkrete Beispiele für solche Leitlinien
wären etwa die Standardleistungsbücher als technische Leitlinien sowie die ÖNORM B 2110
als Leitlinie zur Erstellung eines Leistungsvertrages.
Eine Abweichung von Leitlinien ist „lediglich in einzelnen Punkten“ gestattet. Ein
gänzliches Abgehen ist daher nicht erlaubt. In welchem Umfang der öffentliche
Auftraggeber im Einzelfall von Leitlinien abweichen darf, lässt sich generell schwer sagen,
da man das „Gewicht“ einzelner Regelungen nicht quantifizieren kann. Der Auftraggeber
darf nicht in so vielen einzelnen Punkten etwas anderes anordnen, dass sich im Ergebnis
ein „wesentliches“ Abgehen von der Leitlinie ergibt.
Die Abweichungen sind offen zu legen, also hinreichend kenntlich zu machen. Die Bieter
müssen erkennen können, bei welchen Regelungen es überhaupt um Abweichungen geht.
Werden Abweichungen so „versteckt“, dass beim Bieter der Eindruck entsteht, er habe es
ohnehin mit einer ihm bekannten, inhaltlich ausgewogenen „Leitlinie“ zu tun, der muss
damit rechnen, dass ihm § 864a ABGB (Bestimmungen ungewöhnlichen Inhalts in AGBs)
entgegen gehalten wird.
Abweichungen sind zu begründen. Das Bundesvergabegesetz legt ausdrücklich fest, dass
die Gründe für die abweichenden Festlegungen vom Auftraggeber festzuhalten und den
Unternehmern auf Anfrage unverzüglich bekannt zu geben sind.
Es stellt sich die Frage, welche Qualität die Begründung des Auftraggebers für seine
Abweichung haben muss. Die Erläuterungen führen dazu aus, dass die Begründungspflicht
des Auftraggebers nicht das Erfordernis einer „sachlichen Rechtfertigung“ umfasst. Kann
daher eine willkürliche Begründung oder der bloße Hinweis auf einen Vorteil für den
Auftraggeber eine ausreichende Begründung im Sinne des Vergabegesetzes sein?
Unser Rechtssystem nimmt die Übermacht eines Verhandlungspartners nur in gewissen
Grenzen in Kauf und setzt den Verhandlungspartnern in vielen Fällen Gestaltungsgrenzen.
Zum einen zeigen das eine Reihe von zwingenden Regelungen zum Schutz typisch
unterlegener Verhandlungspartner, etwa im Arbeitsrecht, Mietrecht oder beim
Konsumentenschutz. Auch die allseits bekannten „guten Sitten“ sind nichts anderes als
eine Fülle von Rechtssätzen, durch die die privatautonome Gestaltungsfreiheit
eingeschränkt wird.
Aber auch dort, wo das Recht nicht zwingend sondern dispositiv ist, also von den
Vertragspartnern abweichende Regelungen getroffen werden können, stößt man auf
Gestaltungsgrenzen. Nach § 879 Abs 3 ABGB zum Beispiel sind Nebenbestimmungen, die in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) enthalten sind, nichtig, wenn sie den

Vertragspartner des Verwenders der AGB gröblich benachteiligen. Auch diese Regelung
dient dazu, typische „Ungleichgewichtslagen“, die aus einem Machtgefälle resultieren,
auszugleichen.
Die Frage, ob ein Vertragspartner gröblich benachteiligt wurde, löst man, indem man die
vorgesehene individuelle Regelung mit dem dispositiven Recht vergleicht. Insbesondere
dann, wenn sich für die Abweichung keine sachliche Rechtfertigung finden lässt, kann es
sich um den Fall einer gröblichen Benachteiligung handeln. Dies umso eher, je mehr
zwischen den Vertragspartnern ein Verhandlungsungleichgewicht besteht. Das
Sachlichkeitsgebot entscheidet also, ob die Abweichung vom dispositiven Recht zulässig
oder die getroffene individuelle Regelung nichtig ist.
All diese Gedanken greifen auch in Fällen der Abweichung von Leitlinien. Gerade in
Vergabeverfahren werden regelmäßig dieselben „allgemeinen Vertragsbedingungen“
verwendet, die „klassische“ AGBs darstellen. Jedenfalls handelt es sich bei solchen
Vertragsbedingungen aber um einseitig vorformulierte, individuelle Vertragsbedingungen,
auf die die Regelung des § 879 Abs 3 ebenfalls anzuwenden ist. Zudem treffen geradezu
typischerweise zwei Vertragspartner mit unterschiedlicher Verhandlungsmacht
aufeinander. Es spricht also einiges dafür, allgemeinen Grenzen der Vertragsgestaltung
auch auf die Verwendung von Vertragsbedingungen in Ausschreibungsunterlagen
anzuwenden.
Somit ist festzuhalten, dass nur solche Abweichungen von Leitlinien zulässig sind, die
sachlich gerechtfertigt sind. Eine Begründung für die Abweichung von geeigneten
Leitlinien muss daher immer gleichzeitig auch eine sachliche Rechtfertigung für die
Abweichung darstellen. Weder Willkür noch Vorteils- oder Gewinnstreben stellen eine
sachliche Rechtfertigung dar. Sachlich gerechtfertigt ist eine Abweichung dann, wenn sie –
nicht bloß um dem Auftraggeber einen rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil zu bieten –
für eine Ordnungsfrage eine sachlich bessere Lösung bietet als die Leitlinie.
Die bereits erwähnten Erläuterungen, sind also dort, wo sie meinen, die Begründung von
Abweichungen bedürfte keiner sachlichen Rechtfertigung, rechtswidrig und daher
unbeachtlich. Von rein rechtlichen Überlegungen abgesehen erfordert schon die
Allgemeinvorstellung von einer Begründung, dass sie eine nachvollziehbare sachliche
Rechtfertigung des zu begründenden Verhaltens enthält. Eine unsachliche Begründung ist
in Wahrheit gar keine Begründung.

Rechtliche Konsequenzen
•
•
•
•

•

Legt der Auftraggeber die Abweichungen von verwendeten ÖNORMen oder
sonstigen standardisierten Leitlinien nicht offen, verletzt er das Vergaberecht.
Bei Abweichungen können Teilnehmer an der Ausschreibung eine Begründung
verlangen. Diese ist dann unverzüglich bekannt zu geben. Unterbleibt die
Begründung, wird das Vergabegesetz ebenfalls verletzt.
Ist die Begründung nicht sachlich gerechtfertigt, dann sind die Abweichungen
unzulässig und damit unwirksam.
Die durch die Unwirksamkeit der Abweichung entstandene Regelungslücke wird
mit Hilfe der Leitlinien geschlossen. Da Leitlinien ohnehin grundsätzlich
heranzuziehen waren, ist es so als ob sie in dem Punkt der Abweichung von
Anfang an gegolten hätten.
Unter Umständen kann das rechtswidrige Abweichen des Auftraggebers
Schadenersatzansprüche des Bieters nach sich ziehen.

