Das Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 – 170) nach der Gesetzesreform
Der Vortrag beruht auf dem Referentenentwurf vom 8.7.2015
Autorin: Gerda Reider, Vergabekammer Rheinland

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 107 Einleitung, Antrag

§ 160 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren
nur auf Antrag ein.
nur auf Antrag ein.
( 2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse am Auftrag
hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97
Absatz 7 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu
entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1.
der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem öffentlichen Auftrag
oder der Konzession
hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97
Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften
geltend macht. Dabei
ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1.
der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt
hat,

2.
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden,
3.
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber
dem Auftraggeber gerügt werden,
4.
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung
des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrages nach § 101b Absatz 1
Nummer 2. § 101a Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn
Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 (Wartefrist nach der Information
über die Zuschlagsentscheidung) bleibt unberührt,
2.
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber
dem Auftraggeber gerügt werden,
3.
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt
werden,
4.
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung
des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1
Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 108 Form

§ 161 Form, Inhalt

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer
einzureichen und unverzüglich zu begründen. Er soll ein
bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder
Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes
hat einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zu benennen.

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer
einzureichen und unverzüglich zu begründen. Er soll ein
bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder
Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes
hat einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zu benennen.

(2) Die Begründung muss die Bezeichnung des
Antragsgegners, eine Beschreibung der behaupteten
Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die
Bezeichnung der verfügbaren Beweismittel enthalten
sowie darlegen, dass die Rüge gegenüber dem
Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die
sonstigen Beteiligten benennen.

(2) Die Begründung muss die Bezeichnung des
Antragsgegners, eine Beschreibung der behaupteten
Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die
Bezeichnung der verfügbaren Beweismittel enthalten
sowie darlegen, dass die Rüge gegenüber dem
Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die
sonstigen Beteiligten benennen.

§ 109 Verfahrensbeteiligte, Beiladung

§ 162 Verfahrensbeteiligte, Beiladung
Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der
Auftraggeber und die Unternehmen, deren Interessen
durch die Entscheidung schwerwiegend berührt werden
und die deswegen von der Vergabekammer beigeladen
worden sind. Die Entscheidung über die Beiladung ist
unanfechtbar.

Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der
Auftraggeber und die Unternehmen, deren Interessen
durch die Entscheidung schwerwiegend berührt werden
und die deswegen von der Vergabekammer beigeladen
worden sind. Die Entscheidung über die Beiladung ist
unanfechtbar.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 110 Untersuchungsgrundsatz

§ 163 Untersuchungsgrundsatz

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von
Amts wegen. Sie kann sich dabei auf das beschränken,
was von den Beteiligten vorgebracht wird oder ihr sonst
bekannt sein muss. Zu einer umfassenden
Rechtmäßigkeitskontrolle ist die Vergabekammer nicht
verpflichtet. Sie achtet bei ihrer gesamten Tätigkeit
darauf, dass der Ablauf des Vergabeverfahrens nicht
unangemessen beeinträchtigt wird.

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von
Amts wegen. Sie kann sich dabei auf das beschränken,
was von den Beteiligten vorgebracht wird oder ihr
sonst bekannt sein muss. Zu einer umfassenden
Rechtmäßigkeitskontrolle ist die Vergabekammer nicht
verpflichtet. Sie achtet bei ihrer gesamten Tätigkeit
darauf, dass der Ablauf des Vergabeverfahrens nicht
unangemessen beeinträchtigt wird.

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er
offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. Dabei
berücksichtigt die Vergabekammer auch einen vorsorglich
hinterlegten Schriftsatz (Schutzschrift) des Auftraggebers.
Sofern der Antrag nicht offensichtlich unzulässig oder
unbegründet ist, übermittelt die Vergabekammer dem
Auftraggeber eine Kopie des Antrags und fordert bei ihm
die Akten an, die das Vergabeverfahren dokumentieren
(Vergabeakten). Der Auftraggeber hat die Vergabeakten
der Kammer sofort zur Verfügung zu stellen. Die §§ 57
bis 59 Absatz 1 bis 5 sowie § 61 gelten entsprechend.

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er
offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. Dabei
berücksichtigt die Vergabekammer auch einen vorsorglich
hinterlegten Schriftsatz (Schutzschrift) des Auftraggebers.
Sofern der Antrag nicht offensichtlich unzulässig oder
unbegründet ist, übermittelt die Vergabekammer dem
Auftraggeber eine Kopie des Antrags und fordert bei ihm
die Akten an, die das Vergabeverfahren dokumentieren
(Vergabeakten). Der Auftraggeber hat die Vergabeakten
der Kammer sofort zur Verfügung zu stellen. Die §§ 57
bis 59 Absätze 1 bis 5 sowie § 61 gelten entsprechend.

Hinweis zur Dokumentationspflicht:
Der Entwurf der Mantelverordnung enthält in § 8 der neuen Vergabeverordnung detaillierte
Anforderungen an die Dokumentationspflicht.

§ 8 Dokumentation und Vergabevermerk
(1) Das Vergabeverfahren ist von Beginn an fortlaufend in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dokumentieren. Die
Dokumentation umfasst alle Informationen, die für die Begründung von Entscheidungen auf jeder Stufe des Vergabeverfahrens
erforderlich sind. Dazu gehört zum Beispiel die Dokumentation der gesamten Kommunikation mit Unternehmen und sämtlicher interner
Beratungen, der Vorbereitung der Auftragsbekanntmachung und der Vergabeunterlagen, der Öffnung der Angebote, Teilnahmeanträge
und Interessensbestätigungen, der Verhandlungen und der Dialoge mit den teilnehmenden Unternehmen sowie der Gründe für die
Auswahlentscheidungen und den Zuschlag.
(2) Der öffentliche Auftraggeber fertigt über jedes Vergabeverfahren einen Vermerk in Textform nach § 126b des Bürgerlichen
Gesetzbuchs an. Dieser Vergabevermerk umfasst mindestens Folgendes:
1. den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers sowie Gegenstand und Wert des Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder
des dynamischen Beschaffungssystems,
2. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl,
3. die Namen der abgelehnten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Ablehnung,
4. die Gründe für die Ablehnung von Angeboten, die für ungewöhnlich niedrig befunden wurden,
5. den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebots sowie, falls bekannt, den Anteil am Auftrag
oder an der Rahmenvereinbarung, den der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beabsichtigt, und gegebenenfalls, soweit zu
jenem Zeitpunkt bekannt, den Namen der Unterauftragnehmer des Hauptauftragnehmers,
6. bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen die in § 14 Absatz 3 genannten Umstände, die die Anwendung dieser
Verfahren rechtfertigen,
7. bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Teilnahmewettbewerb die in § 14 Absatz 4 genannten Umstände, die die Anwendung
dieses Verfahrens rechtfertigen,
8. gegebenenfalls die Gründe, aus denen der öffentliche Auftraggeber auf die Vergabe eines Auftrags, den Abschluss einer
Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems verzichtet hat,
9. gegebenenfalls die Gründe, aus denen andere als elektronische Mittel für die Einreichung der Angebote verwendet wurden,
10. gegebenenfalls Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffenen Abhilfemaßnahmen,
11. gegebenenfalls die Gründe, aufgrund derer mehrere Teil- oder Fachlose zusammen vergeben wurden, und
12. gegebenenfalls die Gründe für die Nichtangabe der Gewichtung von Zuschlagskriterien.
(3) Der Vergabevermerk ist nicht erforderlich für Aufträge auf der Grundlage von Rahmenvereinbarungen, sofern diese gemäß § 21
Absatz 3 oder gemäß § 21 Absatz 4 Nummer 1 geschlossen wurden. Soweit die Vergabebekanntmachung die geforderten Informationen
enthält, kann sich der öffentliche Auftraggeber auf diese beziehen.
(4) Die Dokumentation, der Vergabevermerk sowie die Angebote, die Teilnahmeanträge, die Interessensbekundungen, die
Interessensbestätigungen und ihre Anlagen sind für mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren.
(5) Die Dokumentation und der Vergabevermerk sind der Europäischen Kommission sowie den zuständigen Aufsichts- oder
Prüfbehörden auf deren Anforderung hin zu übermitteln.
(6) § 5 bleibt unberührt.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 110a Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen

§ 164 Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen

(1) Die Vergabekammer stellt die Vertraulichkeit von
Verschlusssachen und anderen vertraulichen
Informationen sicher, die in den von den Parteien
übermittelten Unterlagen enthalten sind.

(1) Die Vergabekammer stellt die Vertraulichkeit von
Verschlusssachen und anderen vertraulichen
Informationen sicher, die in den von den Parteien
übermittelten Unterlagen enthalten sind.

(2) Die Mitglieder der Vergabekammern sind zur
Geheimhaltung verpflichtet; die Entscheidungsgründe
dürfen Art und Inhalt der geheim gehaltenen Urkunden,
Akten, elektronischen Dokumente und Auskünfte nicht
erkennen lassen.

(2) Die Mitglieder der Vergabekammern sind zur
Geheimhaltung verpflichtet; die Entscheidungsgründe
dürfen Art und Inhalt der geheim gehaltenen Urkunden,
Akten, elektronischen Dokumente und Auskünfte nicht
erkennen lassen.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 111 Akteneinsicht

§ 165 Akteneinsicht

(1) Die Beteiligten können die Akten bei der
Vergabekammer einsehen und sich durch die
Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge
oder Abschriften erteilen lassen.

(1) Die Beteiligten können die Akten bei der
Vergabekammer einsehen und sich durch die
Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge
oder Abschriften erteilen lassen.

(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen
zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen,
insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung
von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist.

(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen
zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen,
insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung
von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, geboten ist.

(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten
oder Stellungnahmen auf die in Absatz 2 genannten
Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen
entsprechend kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht,
kann die Vergabekammer von seiner Zustimmung auf
Einsicht ausgehen.

(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten
oder Stellungnahmen auf die in Absatz 2 genannten
Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen
entsprechend kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht,
kann die Vergabekammer von seiner Zustimmung auf
Einsicht ausgehen.

(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im
Zusammenhang mit der sofortigen Beschwerde in der
Hauptsache angegriffen werden.

(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im
Zusammenhang mit der sofortigen Beschwerde in der
Hauptsache angegriffen werden.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 112 Mündliche Verhandlung

§ 166 Mündliche Verhandlung

(1) Die Vergabekammer entscheidet auf Grund einer
mündlichen Verhandlung, die sich auf einen Termin
beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur
Stellungnahme. Mit Zustimmung der Beteiligten oder bei
Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbegründetheit
des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden
werden.

(1) Die Vergabekammer entscheidet aufgrund einer
mündlichen Verhandlung, die sich auf einen Termin
beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur
Stellungnahme. Mit Zustimmung der Beteiligten oder bei
Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbegründetheit
des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden
werden.

(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin
nicht erschienen oder nicht ordnungsgemäß vertreten
sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden
werden.

(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin
nicht erschienen oder nicht ordnungsgemäß vertreten
sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden
werden.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 113 Beschleunigung

§ 167 Beschleunigung

(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre
Entscheidung schriftlich innerhalb einer Frist von fünf
Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen
tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der
Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch Mitteilung an
die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum
verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger als zwei
Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schriftlich.

(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre
Entscheidung schriftlich innerhalb einer Frist von fünf
Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen
tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der
Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch Mitteilung an
die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum
verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger als zwei
Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schriftlich.

(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des
Sachverhalts mitzuwirken, wie es einem auf Förderung
und raschen Abschluss des Verfahrens bedachten
Vorgehen entspricht. Den Beteiligten können Fristen
gesetzt werden, nach deren Ablauf weiterer Vortrag
unbeachtet bleiben kann.

(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des
Sachverhalts mitzuwirken, wie es einem auf Förderung
und raschen Abschluss des Verfahrens bedachten
Vorgehen entspricht. Den Beteiligten können Fristen
gesetzt werden, nach deren Ablauf weiterer
Vortrag unbeachtet bleiben kann.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 114 Entscheidung der Vergabekammer

§ 168 Entscheidung der Vergabekammer

(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller
in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten
Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen
und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und
kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des
Vergabeverfahrens einwirken.

(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller
in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten
Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen
und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und
kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des
Vergabeverfahrens einwirken.

(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben
werden. Hat sich das Nachprüfungsverfahren durch
Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch
Einstellung des Vergabeverfahrens oder in sonstiger
Weise erledigt, stellt die Vergabekammer auf Antrag
eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung
vorgelegen hat. § 113 Absatz 1 gilt in diesem Fall nicht.

(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben
werden. Hat sich das Nachprüfungsverfahren durch
Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch
Einstellung des Vergabeverfahrens oder in sonstiger
Weise erledigt, stellt die Vergabekammer auf Antrag
eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung
vorgelegen hat. § 167 Absatz 1 (5-Wochen-Frist) gilt in
diesem Fall nicht.

(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch
Verwaltungsakt. Die Vollstreckung richtet sich, auch
gegen einen Hoheitsträger, nach den
Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der
Länder. Die §§ 61 und 86a Satz 2 gelten entsprechend.

(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch
Verwaltungsakt. Die Vollstreckung richtet sich, auch
gegen einen Hoheitsträger, nach den
Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der
Länder. Die §§ 61 und 86a Satz 2 gelten entsprechend.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 115 Aussetzung des Vergabeverfahrens

§ 169 Aussetzung des Vergabeverfahrens

(1) Informiert die Vergabekammer den öffentlichen
Auftraggeber in Textform über den Antrag auf
Nachprüfung, darf dieser vor einer Entscheidung der
Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist
nach § 117 Absatz 1 den Zuschlag nicht erteilen.

(1) Informiert die Vergabekammer den (weggefallen:
„öffentlichen“) Auftraggeber in Textform über den Antrag
auf Nachprüfung, darf dieser vor einer Entscheidung der
Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist
nach § 172 Absatz 1 den Zuschlag nicht erteilen.

(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf
seinen Antrag oder auf Antrag des Unternehmens, das
nach § 101a vom Auftraggeber als das Unternehmen
benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, gestatten,
den Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen seit
Bekanntgabe dieser Entscheidung zu erteilen, wenn
unter Berücksichtigung aller möglicherweise
geschädigten Interessen sowie des Interesses der
Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des
Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer
Verzögerung der Vergabe bis zum Abschluss der
Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile überwiegen.
Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an
einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des
Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs- oder
sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne des § 99 Absatz
7 sind zusätzlich besondere Verteidigungs- und
Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die
Vergabekammer berücksichtigt dabei auch die

(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf
seinen Antrag oder auf Antrag des Unternehmens, das
nach § 134 vom Auftraggeber als das Unternehmen
benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, gestatten,
den Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen seit
Bekanntgabe dieser Entscheidung zu erteilen, wenn unter
Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten
Interessen sowie des Interesses der Allgemeinheit an
einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die
nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis
zum Abschluss der Nachprüfung die damit verbundenen
Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse
der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der
Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen;
bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen
im Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere
Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu
berücksichtigen. Die Vergabekammer berücksichtigt
dabei auch die allgemeinen Aussichten des Antragstellers

allgemeinen Aussichten des Antragstellers im
Vergabeverfahren, den Auftrag zu erhalten.

im Vergabeverfahren, den Auftrag
oder die Konzession zu erhalten.
Die Erfolgsaussichten des Nachprüfungsantrags müssen
nicht in jedem Fall Gegenstand der Abwägung sein. Das
Beschwerdegericht kann auf Antrag das Verbot des
Zuschlags nach Absatz 1 wiederherstellen; § 168 Absatz
2 Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die Vergabekammer den
Zuschlag nicht gestattet, kann das Beschwerdegericht auf
Antrag des Auftraggebers unter den Voraussetzungen der
Sätze 1 bis 4 den sofortigen Zuschlag gestatten. Für das
Verfahren vor dem Beschwerdegericht gilt § 176 Absatz 2
Satz 1 und 2 und Absatz 3 entsprechend. Eine sofortige
Beschwerde nach § 171 Absatz 1 ist gegen
Entscheidungen der Vergabekammer nach diesem
Absatz nicht zulässig.

Die Erfolgsaussichten des Nachprüfungsantrags müssen
nicht in jedem Falle Gegenstand der Abwägung sein. Das
Beschwerdegericht kann auf Antrag das Verbot des
Zuschlags nach Absatz 1 wiederherstellen; § 114 Absatz
2 Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die Vergabekammer den
Zuschlag nicht gestattet, kann das Beschwerdegericht
auf Antrag des Auftraggebers unter den Voraussetzungen
der Sätze 1 bis 4 den sofortigen Zuschlag gestatten. Für
das Verfahren vor dem Beschwerdegericht gilt § 121
Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 entsprechend. Eine
sofortige Beschwerde nach § 116 Absatz 1 ist gegen
Entscheidungen der Vergabekammer nach diesem
Absatz nicht zulässig.
(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Absatz 6 im
Vergabeverfahren auf andere Weise als durch den
(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Absatz 7 im drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf
besonderen Antrag mit weiteren vorläufigen Maßnahmen
Vergabeverfahren auf andere Weise als durch den
in das Vergabeverfahren eingreifen. Sie legt dabei den
drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf
besonderen Antrag mit weiteren vorläufigen Maßnahmen Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zugrunde.
Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar. Die
in das Vergabeverfahren eingreifen. Sie legt dabei den
Vergabekammer kann die von ihr getroffenen weiteren
Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zugrunde.
Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar. Die vorläufigen Maßnahmen nach den
Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der
Vergabekammer kann die von ihr getroffenen weiteren
Länder durchsetzen; die Maßnahmen sind sofort
vorläufigen Maßnahmen nach den
Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Macht der Auftraggeber das Vorliegen der
Länder durchsetzen; die Maßnahmen sind sofort

vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Macht der Auftraggeber das Vorliegen der
Voraussetzungen nach § 100 Absatz 8 Nummer 1 bis 3
geltend, entfällt das Verbot des Zuschlages nach Absatz
1 fünf Werktage nach Zustellung eines entsprechenden
Schriftsatzes an den Antragsteller; die Zustellung ist
durch die Vergabekammer unverzüglich nach Eingang
des Schriftsatzes vorzunehmen. Auf Antrag kann das
Beschwerdegericht das Verbot des Zuschlages
wiederherstellen. § 121 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1
sowie Absatz 3 und 4 finden entsprechende Anwendung.
§ 115a Ausschluss von abweichendem Landesrecht
Soweit dieser Unterabschnitt Regelungen zum
Verwaltungsverfahren enthält, darf hiervon durch
Landesrecht nicht abgewichen werden.

Voraussetzungen nach § 117 Nummer 1 bis 3 oder § 150
Nummer 1 oder 6 geltend, entfällt das Verbot des
Zuschlages nach Absatz 1 fünf Werktage nach Zustellung
eines entsprechenden Schriftsatzes an den Antragsteller;
die Zustellung ist durch die Vergabekammer unverzüglich
nach Eingang des Schriftsatzes vorzunehmen. Auf Antrag
kann das Beschwerdegericht das Verbot des Zuschlages
wiederherstellen. § 176 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1
sowie Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.

§ 170 Ausschluss von abweichendem Landesrecht
Soweit dieser Unterabschnitt Regelungen zum
Verwaltungsverfahren enthält, darf hiervon durch
Landesrecht nicht abgewichen werden.

Weitere Änderungen, die Auswirkungen auf das Verfahren vor der Vergabekammer haben
Aktueller Gesetzestext
§ 128 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer
(1)Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden
Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwandes erhoben. 2Das
Verwaltungskostengesetz findet Anwendung.

(2) 1Die Gebühr beträgt mindestens 2 500 Euro; dieser
Betrag kann aus Gründen der Billigkeit bis auf ein Zehntel
ermäßigt werden. 2Die Gebühr soll den Betrag von
50 000 Euro nicht überschreiten; sie kann im Einzelfall,
wenn der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung
außergewöhnlich hoch sind, bis zu einem Betrag von
100 000 Euro erhöht werden.
(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er
die Kosten zu tragen. 2Mehrere Kostenschuldner haften
als Gesamtschuldner. 3Kosten, die durch Verschulden
eines Beteiligten entstanden sind, können diesem
auferlegt werden. 4Hat sich der Antrag vor Entscheidung
der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig
erledigt, hat der Antragsteller die Hälfte der Gebühr zu
entrichten. 5Die Entscheidung, wer die Kosten zu tragen

Entwurfstext
§ 182 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer
(1) Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden
Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwandes erhoben. Das
Verwaltungskostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S.
821) in der am 14. August 2013 geltenden Fassung ist
anzuwenden.
(2) Die Gebühr beträgt mindestens 2 500 Euro; dieser
Betrag kann aus Gründen der Billigkeit bis auf ein Zehntel
ermäßigt werden. Die Gebühr soll den Betrag von
50 000 Euro nicht überschreiten; sie kann im Einzelfall,
wenn der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung
außergewöhnlich hoch sind, bis zu einem Betrag von
100 000 Euro erhöht werden.
(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er
die Kosten zu tragen. Mehrere Kostenschuldner haften
als Gesamtschuldner. Kosten, die durch Verschulden
eines Beteiligten entstanden sind, können diesem
auferlegt werden. Hat sich der Antrag vor Entscheidung
der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig
erledigt, (entfallen: hat der Antragsteller) ist die Hälfte

hat, erfolgt nach billigem Ermessen. 6Aus Gründen der
Billigkeit kann von der Erhebung von Gebühren ganz
oder teilweise abgesehen werden.
(4) 1Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungsverfahren
unterliegt, hat er die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen
Aufwendungen des Antragsgegners zu tragen. 2Die
Aufwendungen der Beigeladenen sind nur
erstattungsfähig, soweit sie die Vergabekammer aus
Billigkeit der unterlegenen Partei auferlegt.

der Gebühr zu entrichten. Die Entscheidung, wer die
Kosten zu tragen hat, erfolgt nach billigem Ermessen.
Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhebung von
Gebühren ganz oder teilweise abgesehen werden.

(4) Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungsverfahren
unterliegt, hat er die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen
Aufwendungen des Antragsgegners zu tragen. Die
Aufwendungen der Beigeladenen sind nur
erstattungsfähig, soweit sie die Vergabekammer aus
Billigkeit der unterlegenen Partei auferlegt.
(entfallen: Nimmt der Antragsteller seinen Antrag
3
Nimmt der Antragsteller seinen Antrag zurück, hat er die zurück) Hat sich der Antrag durch Rücknahme oder
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen anderweitig erledigt, (entfallen: hat er die zur
Aufwendungen des Antragsgegners und der
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
Beigeladenen zu erstatten. 4§ 80 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2
notwendigen Aufwendungen des Antragsgegners
des Verwaltungsverfahrensgesetzes und die
und der Beigeladenen zu erstatten.) erfolgt die
entsprechenden Vorschriften der
Entscheidung, wer die zur zweckentsprechenden
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder gelten
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen
entsprechend. 5Ein gesondertes
Aufwendungen anderer Beteiligter zu tragen hat,
Kostenfestsetzungsverfahren findet nicht statt.
nach billigem Ermessen; in Bezug auf die Erstattung der
Aufwendungen der Beigeladenen gilt im Übrigen Satz 2
entsprechend. § 80 Absatz 1, 2 und 3 Satz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes und die entsprechenden
Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze
der Länder gelten entsprechend. Ein gesondertes
Kostenfestsetzungsverfahren
findet nicht statt.

Aktueller Gesetzestext

Entwurfstext

§ 101a Informations- und Wartepflicht

§ 134 Informations- und Wartepflicht

(1) Der Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren
Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot
angenommen werden soll, über die Gründe der
vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und
über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses
unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung
ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die
Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die
betroffenen Bieter ergangen ist.
Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung
der Information nach den Sätzen 1 und 2 geschlossen
werden. Wird die Information per Fax oder auf
elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf
zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am
Tag nach der Absendung der Information durch den
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen
Bieter und Bewerber kommt es nicht an.

(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren
Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot
angenommen werden soll, über die Gründe der
vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots
und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses
unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung
ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die
Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die
betroffenen Bieter ergangen ist.
(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach
Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen
werden. Wird die Information auf elektronischem Weg
oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn
Kalendertage. Die Frist beginnt am
Tag nach der Absendung der Information durch den
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen
Bieter und Bewerber kommt es nicht an.

(2) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das (3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.
wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Aufträge
können öffentliche Auftraggeber beschließen,

bestimmte Informationen über die Zuschlagserteilung
oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht
mitzuteilen, soweit die Offenlegung den
Gesetzesvollzug behindert, dem öffentlichen
Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder
Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte
geschäftliche Interessen von Unternehmen schädigt
oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen
beeinträchtigen
könnte.
§ 101b Unwirksamkeit
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam,
wenn der öffentliche Auftraggeber
1. gegen § 101a verstoßen hat oder
2. einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein
Unternehmen erteilt, ohne andere Unternehmen am
Vergabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies
aufgrund Gesetzes gestattet ist
und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren
festgestellt worden ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb
von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch
nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union
bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung

§ 135 Unwirksamkeit
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam,
wenn der öffentliche Auftraggeber
1. gegen § 134 verstoßen hat oder
2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies
aufgrund Gesetzes gestattet ist,
und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren
festgestellt worden ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb
von 30 Kalendertagen nach der Information der
betroffenen Bieter und Bewerber durch den
öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss
des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach
Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der

der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veröffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt
der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist
zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage
nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht (3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht
ein, wenn
ein, wenn
1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die
Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen
Union zulässig ist,
2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit
der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen,
und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens
zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen
wurde.
Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den
Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen
Auftraggebers, die Beschreibung des
Vertragsgegenstands, die Begründung
der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben,
und den Namen und die Kontaktdaten des

1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die
Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen
Union zulässig ist,
2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit
der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen,
und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens
zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen
wurde.
Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den
Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen
Auftraggebers, die Beschreibung des
Vertragsgegenstands, die Begründung
der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben,
und den Namen und die Kontaktdaten des

Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll,
umfassen.

Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll,
umfassen.

Absatz 3 erlangt besondere Bedeutung durch die vielen Ausnahmen vom Vergaberecht, die mit
der Gesetzesreform in das GWB aufgenommen werden.

Erläuterung der Markierungen:
Fettdruck: inhaltliche Änderungen
unterstrichene Passagen: redaktionelle Änderungen
blau in Klammern: ergänzende Hinweise der Autorin

Auswirkungen der Änderungen auf das Verfahren vor der Vergabekammer
1. Antragseingang, summarische Prüfung vor der Übermittlung
– Änderung hinsichtlich der möglichen Antragsgegner:
jetzt auch Konzessionsgeber,
aber:
grundsätzlich dieselben öffentlichen Auftraggeber wie bisher, da die zusätzlich genannten Konzessionsgeber
dem Kreis der „üblichen“ öffentlichen Auftraggeber angehören müssen, § 101 des Entwurfs;

– Änderung hinsichtlich der Rügefrist bei im Vergabeverfahren erkanntem Verstoß
Der Entwurf setzt in Absatz 3 Nr. 1 die Rechtsprechung des EUGH um, nach der der Begriff der
Unverzüglichkeit zu unbestimmt war.
aber:
geringe Änderung in der Praxis, da nach der zunächst strengen Rechtsprechung zur Unverzüglichkeit
diese schon weitgehend aufgegeben war und spätestens seit der EUGH-Rechtsprechung im Sinne des
effet utile zeitnahe Rügen als ausreichend erachtet wurden, wenn keine taktische Verzögerungsabsicht
erkennbar war.

– Ansonsten Prüfung wie bisher:
– liegt ein europaweites Vergabeverfahren vor oder ist eine diesbezügliche Kritik vorgetragen?
– Ist das Interesse am Auftrag schlüssig vorgetragen?

–
–
–
–

Ist die Chance auf den Zuschlag und ein drohender Schaden schlüssig vorgetragen?
Ist die Rüge nachgewiesen?
Beinhaltet die Kritik einen Verstoß gegen Vergabebestimmungen?
Liegt eine Schutzschrift vor? Wenn ja, ergibt sich daraus ein eindeutiges Bild?

2. Übermittlung des Nachprüfungsantrags an den Antragsgegner
keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage

3. Anforderung der Akten, Schriftsatzaustausch, Akteneinsicht
keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage

4. Prüfung durch die Kammer
a) Zulässigkeit des Antrags
Grundsatz in § 155 des Entwurfs: „…........ unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge und von Konzessionen
der Nachprüfung durch die Vergabekammern.“

Neu hinzugekommen:
Aufgrund zahlreicher Ausnahmetatbestände unterliegen eine Reihe von Beschaffungsvorgängen nicht mehr dem
Vergaberecht und damit nicht dem Rechtsschutz.

Ob die Voraussetzungen einer Ausnahme zu Recht angenommen wurden, unterliegt ohne
Einschränkung dem Rechtsschutz!! Die Vergabekammer ist insoweit zuständig!!
Die Zulässigkeit des Nachprüfungsantrags kann durch einen rechtmäßig geschlossenen Vertrag entfallen.

Hier ist § 135 Absatz 2 und 3 des Entwurfs zu prüfen, da der Verstoß gegen § 134 des Entwurfs auch bei fehlerhafter
Annahme einer Ausnahme zur Nichtigkeit des Vertrages führt.
Absatz 2 enthält Fristen, nach deren Ablauf die Nichtigkeit des Vertrages nicht mehr geltend gemacht werden kann.
Neu ist, dass die Frist von 30 Tagen mit der Information der betroffenen Bewerber oder Bieter zu laufen
beginnt und nicht wie bisher mit Kenntnis des Verstoßes.
§ 135 Absatz 3 enthält wie bisher die Möglichkeit einer Bekanntmachung der Vergabeabsicht vor Vertragsschluss, mit
einer relativ kurzen Wartefrist (10 Tage), nach deren Ablauf die Nichtigkeit des Vertrages nicht mehr eintritt, auch
wenn die Ausnahme zu unrecht angenommen wurde.
Ansonsten keine Änderungen in der Zulässigkeitsprüfung
b) Begründetheit des Antrags
Beiladungsentscheidungen, Gewährung von Akteneinsichten, Würdigung des Vortrags der Beteiligten,
Amtsermittlungspflicht durch Auswertung der Vergabeakten usw., mündliche Verhandlung, Entscheidung,
Beschleunigungsgebot, Entscheidung über Gestattung des Zuschlags =>
=> keine Änderungen durch die Neufassung des Gesetzes

Neu hinzugekommen:
Prüfung der materiellen Voraussetzungen der Ausnahmen,
§§ 107, 108, (allgemeine und Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit)
§§ 110 – 112 („gemischte“ Verträge, die aufgrund der Teilbarkeit der Elemente unterschiedlichen Vergaberegeln
unterliegen und durch Teilung unter den Schwellenwert gebracht werden können)

§§ 116 – 118 (Ausnahmen analog § 100 der aktuellen Fassung einschließlich sicherheitsrelevanter Vergaben oder
bestimmten Auftragnehmern vorbehaltene Aufträge (Behindertenwerkstätten)
§ 132 (Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit)
Die Beweislast für ein ordnungsgemäß durchgeführtes Vergabeverfahren liegt immer beim Auftraggeber!
Daher sind die Gründe für das Vorliegen einer Ausnahme vollständig und nachvollziehbar zu dokumentieren!
Anhaltspunkte gibt § 8 der VgV in der Mantelverordnung. § 8 ist aber nicht als abschließend zu verstehen.
Entscheidend ist die Transparenz des Verfahrens.
c) Kostenentscheidung
Die bisherige redaktionelle Unklarheit hinsichtlich der Kostenverteilung nach Billigkeitsgesichtspunkten
wurde bereinigt. Die Kammer kann nun im Fall der Erledigung des Nachprüfungsverfahrens in jeder
Konstellation Billigkeitsgesichtspunkte einfließen lassen. Auf die Unterscheidung zwischen
Antragsrücknahme und Erledigung aus anderen Gründen kommt es nicht mehr an.
Ansonsten keine Änderung in der Begründetheitsprüfung durch die Gesetzesreform.

