
 

2. Vergabekammer des Bundes       

VK 2 - 9/15 

Beschluss

 

In dem Nachprüfungsverfahren 
 
[…],  
 - Antragstellerin - 
 

Verfahrensbevollmächtigte: 

 

[…],  

 
 

gegen  
 
 
[…], 
 
 

 

 - Antragsgegnerin - 
  

Verfahrensbevollmächtigte: 
 
[…], 

 

  

  

wegen der Vergabe „[…] Rahmenvertrag über die Lieferung und Wartung von Sport- und 

Therapiegeräten“, […], hat die 2. Vergabekammer des Bundes durch die Vorsitzende Direktorin beim 

Bundeskartellamt Dr. Herlemann, den hauptamtlichen Beisitzer Leitender Regierungsdirektor Thiele 

und den ehrenamtlichen Beisitzer Barth auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 2015 am 16. 

März 2015 beschlossen: 

1. Der Antragsgegnerin wird untersagt, einen Zuschlag zu erteilen. Bei 

fortbestehender Beschaffungsabsicht hat die Antragsgegnerin das Vergabever-

fahren unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der Vergabekammer in den 

Stand vor der Versendung der Vergabeunterlagen zurück zu versetzen. 
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2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten (Gebühren und Auslagen) des 

Nachprüfungsverfahrens sowie die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 

notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin. 

3. Die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin war 

notwendig.  

 

 

 

Gründe: 

 

 

Die Antragstellerin (ASt) macht einen Verstoß gegen das Gebot der produktneutralen Ausschreibung 

geltend. 

 

I. 

 

1. Die Antragsgegnerin (Ag) machte am […] Rahmenvertrag über die Lieferung und Wartung von 

Sport- und Therapiegeräten“ in einem offenen Verfahren gemeinschaftsweit bekannt […]. Der 

ausgeschriebene Rahmenvertrag umfasst die Lieferung von fabrikneuen Sport- und 

Therapiegeräten […] einschließlich der Wartung und ggf. Einweisung in die Benutzung der Geräte. 

Die Laufzeit des Rahmenvertrags beträgt 4 Jahre, beginnend am […]. 

 

Die Ausschreibung knüpft an ein vorangegangenes Vergabeverfahren […] an, das die Ag am […] 

aufgehoben hatte, nachdem die ASt einen Verstoß gegen das Gebot der produktneutralen 

Ausschreibung geltend gemacht hatte. 

 

Den nunmehr streitgegenständlichen Vergabeunterlagen liegt als Anlage zum Leistungsverzeich-

nis mit Leistungsbeschreibung (LV) eine tabellarische Aufstellung der geforderten Geräte bei. Die 

an die insgesamt mehr als 60 Sport- und Trainingsgeräte gestellten Anforderungen wurden dort 

ursprünglich in einer Tabelle wie folgt dargestellt (Stand: 19. Dezember 2014): 

 

Lfd. 

Nr. 

Bezeichnung Beschreibung Max. kg 

je Stück 

o. je 

Satz 

Ca. Maße, 

max 

(LXBxH) in 

cm 

EA/SE Prognostizierter

Bedarf für  

4 Jahre 

Angebotspreis 

Netto/Stück 

1        
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Der Ausschreibung zugrunde liegen insbesondere die Empfehlungen des Abschlussberichts der 

Projektgruppe „Körperliche Leistungsfähigkeit“ vom 26.9.2011 zur „Überprüfung und 

Weiterentwicklung der Konditions- und Fitnessräume […] im Hinblick auf die Verwendung im 

Dienstsport, außerdienstlichen Sport- und Freizeitsport zur Leistungssteigerung“ (nachfolgend: der 

Abschlussbericht). Ziel der Projektgruppe war es, die Geräteausstattung und Betriebsbedingungen 

zum Konditions- und Fitnessraum […] so weiter zu entwickeln, dass die Raumausstattungssätze 

(RAS) 0825 […] vereinheitlicht werden, der allgemeine Dienstsport von Gruppen mit mind. 25 […] 

möglich ist und eine Anpassung an die Erfordernisse unter dem Aspekt der […] Fitness erfolgt. 

Dazu wurden in einem sechsmonatigen […] insbesondere Befragungen zum Nutzerverhalten und 

zur subjektiven Bewertung von Trainingsgeräten evaluiert. Der […] wurde seitens eines Herstellers 

von Fitnessgeräten durch die Bereitstellung von Geräten unterstützt (vgl. Vorwort des 

Abschlussberichts, 3. Tiret). Als Gesamtergebnis des […] ist eine neue Geräteliste für den RAS 

0825 erstellt worden.  

 

Soweit vorliegend von Interesse, wird in der Stellungnahme vom 14. Oktober 2014 des Weiteren 

ausgeführt: 

 

„Aus Sicht….ist  es …zwingend geboten, die Leistungsbeschreibung sehr konkret und in Anlehnung an 

die Forderungen aus dem […] zu formulieren, sowie die daraus abgeleiteten Gerätemaßnahmen zu 

berücksichtigen, damit u.a. die sich in der […] befindliche Flächenforderung von max. 150 m
2 

nicht 

weiter erhöht …..werden muss. Die Beschreibung der Einzelgeräte erfolgte unter Berücksichtigung der 

aus dem […] abgeleiteten Gerätespezifika dennoch produktneutral! Auch mit Blick auf die 

Anforderungen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 VOL/A war es notwendig, die Leistung wie erfolgt zu beschreiben, 

da nur auf diese Weise eine eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibung möglich war. Ohne 

konkrete Bezugnahme ist es aufgrund der Vielzahl von Geräteherstellern und Komplexität heutiger 

Trainingsmaschinen im Hinblick auf Mechanik, Funktionalität und Bedienbarkeit nicht möglich, eine 

Leistungsbeschreibung zur Beschaffung von Geräten zu formulieren, die den erforderlichen 

Qualitätsstandards vollumfänglich Rechnung trägt. Zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsstandards 

wurden daher neben den spezifischen Geräteeigenschaften gem. Leistungsbeschreibung 

grundsätzliche Anforderungen an Trainingsgeräte […] definiert und der Leistungsbeschreibung 

beigefügt. In Bezug auf das Laufband „….“ sowie „Laufband ….“ wurde auf Produktneutralität verzichtet, 

da wir aufgrund einer Marktanalyse – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zum Ergebnis kamen, dass 

in diesen Fällen im Hinblick auf Funktionalität – gebogene Lauffläche (….) bzw. Material-

dichte/Langlebigkeit (….) – Alleinstellungsmerkmale vorhanden sind.“   

 

Nebenangebote sind nicht zugelassen. Ausweislich des Angebotsaufforderungsschreibens vom 

19. Dezember 2014 (Ziff. 5) und des diesem als Anlage beigefügten Formulars „Einzelheiten zur 



 
 

- 4 - 

Durchführung des Verfahrens (Bewerbungsbedingungen)“ war als Zuschlagskriterium zunächst 

vorgesehen die „Einhaltung der Leistungsbeschreibung und Preis“. 

 

Mit Rügeschreiben vom 22. Januar 2015 machte die ASt diverse Verstöße gegen das Gebot der 

produktneutralen Ausschreibung geltend. Obwohl die Ag – abweichend von der aufgehobenen 

Ausschreibung – in dem geänderten LV darauf verzichtet habe, Produktnamen anzugeben, ent-

sprächen die technischen Eigenschaften, Maße und Gewichte der ausgeschriebenen Geräte fak-

tisch den Produkten der Wettbewerber […] bzw. […]. Dies betreffe mehrere Positionen des LV: 

Pos. 10 (Kraftdreikampfbank), Pos. 13 (Pectoralismaschine), Pos. 17 (Beinpresse 45 Grad), Pos. 

18 (Laufband), Pos. 26 (Kniebeugensicherheitsgestell), Pos. 23 (3D-Rudermaschine), Pos. 24 (3D-

Brustdrückmaschine), Pos. 27 (3D-Schulterdrückmaschine), Pos. 36 (Spinning Bike) und Pos. 41 

(Laufband). Außerdem bemängelte die ASt die Intransparenz der Zuschlagskriterien, die 

unterbliebene Losaufteilung sowie den Ausschluss von Nebenangeboten.  

 

Die Ag half dem Rügevorbringen in ihrem Antwortschreiben vom 28. Januar 2015 lediglich in Be-

zug auf die Zuschlagskriterien ab. Insoweit teilte sie allen Bietern klarstellend mit, dass der Preis 

das alleinige Zuschlagskriterium sei (Ergänzungsblatt 1, Rn. 1.1, Stand: 28.1.2015, Bl. 71 d. 

Vergabeakte).  

 

Die ASt erklärte daraufhin in einem Schreiben vom 28. Januar 2015, die gegen die Intransparenz 

der Zuschlagskriterien gerichtete Rüge nicht weiter verfolgen zu wollen. Im Übrigen halte sie daran 

fest, dass das LV hinsichtlich der Pos. 1, 1a (Fahrradergometer, Fahrradergometer […]), Pos. 3, 

3a (Crosstrainer, Crosstrainer […]), Pos. 5, 5a (Kurzhantelstation, Kurzhantelstation […]), Pos. 6 

(Beinstrecker), Pos. 7 (Bauchtrainingsbank), Pos. 10 (Kraftdreikampfbank), Pos. 11, 11a 

(Multipresse, Multipresse […]), Pos. 17 (Beinpresse 45 Grad) sowie Pos. 25 

(Klimmzug/Dippmaschine) gegen das Gebot der produktneutralen Ausschreibung verstoße. 

 

Die Angebotsabgabefrist endete - nach Verlängerung - am 18. Februar 2015. Die ASt und ein 

weiteres Unternehmen gaben fristgerecht jeweils ein Angebot ab. 

 

In einem Schreiben vom 11. Februar 2014 teilte die Ag mit, dem Vorbringen der ASt – mit Aus-

nahme der Pos. 5 und 5a (Kurzhantelstation, Kurzhantelstation […]) – abhelfen zu wollen, indem 

bei den anderen Positionen des LV klargestellt werde, dass es sich bei dem geforderten 

Gesamtgewicht und den Abmessungen lediglich um die Angabe von „ca.-Maßen“ handele. Das LV 

werde dementsprechend geändert. Aus dem Briefkopf des Schreibens geht hervor, dass dieses 
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per E-Mail versandt werden sollte. Der Zeitpunkt des Zugangs des Schreibens vom 11. Februar 

2015 bei der ASt ist unklar. Die ASt trägt vor, dieses erst im Verlauf des Nachprüfungsverfahrens, 

mit Schreiben der Vergabekammer vom 24. Februar 2015, erhalten zu haben. Dem hat die Ag 

nicht widersprochen. 

 

2. Mit einem per Fax am 12. Februar 2015 bei der Vergabekammer des Bundes eingegangenen 

Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten beantragte die ASt die Einleitung eines Nachprü-

fungsverfahrens. Diesen Antrag übermittelte die Vergabekammer der Ag am selben Tag. 

 

a) Die ASt meint, das LV sei mit § 8 EG Abs. 7 Satz 1 VOL/A unvereinbar, weil die Ag bei mehreren 

Geräten verdeckt herstellerbezogen ausgeschrieben habe. Den detaillierten Vorgaben an die 

technischen Merkmale, Maße und Gewichte im LV könnten nur Sportgeräte der Hersteller […] 

bzw. der […] genügen: Im Einzelnen machte die ASt zunächst geltend: 

 

Pos. 1, 1a (Fahrradergometer, Fahrradergometer […]) 

Das vorgegebene Maximalgewicht von 50 kg sei auf das Gerät der […] zugeschnitten. Das eigene 

Gerät der ASt wiege 61 kg. 

 

Pos. 3, 3a (Crosstrainer, Crosstrainer […]) 

Das vorgegebene Maximalgewicht von 100 kg erfülle ein Gerät der […]. Das von der ASt 

angebotene Gerät wiege 150 kg. 

Pos. 5, 5a (Kurzhantelstation, Kurzhantelstation […], inkl. Schrägbank und Flachbank und 

Kurzhantelständer) 

Die vorgegebenen Gewichtsabstufungen in 1,25 kg-Schritten könne alleine der Wettbewerber […] 

anbieten. Die ASt biete Gewichtsabstufungen in 1 kg-Schritten an. 

 

Pos. 6 (Beinstrecker) 

Alleine der Beinstrecker der […] weise die vorgegebene Länge von 90 cm auf. Der Beinstrecker 

der ASt habe eine Länge von 127 cm. 

 

Pos. 7 (Bauchtrainerbank) 

Das vorgegebene Maximalgewicht (50 kg) sowie die vorgegebene Maximallänge (110 cm) seien 

auf das Produkt der […] zugeschnitten. Das eigene Produkt entspreche mit einem Maximal-

gewicht von 79 kg und einer Maximallänge von 183 cm nicht den Vorgaben. 
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Pos. 10 (Kraftdreikampfbank) 

Aufgrund der vorgegebenen Maximallänge von 130 cm und der Beschränkung auf externe 

Scheibenständer komme nur ein von der […] angebotenes Gerät in Betracht. Das Gerät der ASt 

genüge mit einer Maximallänge von 164 cm und einem integrierten Scheibenständer nicht den 

Vorgaben. 

 

Pos. 11, 11a (Multipresse, Multipresse […]) 

Die technische Beschreibung (hydraulische Neigungsverstellung für den Sitz) sowie die Maß- und 

Gewichtsvorgaben (max. Breite 140 cm; max. Länge 100 cm) entsprächen dem von […] 

angebotenen Gerät. Abweichend hiervon zeichne sich das Gerät der ASt dadurch aus, dass es 

durch ein Stecksystem verstellbar sei; die max. Breite liege bei 209 cm, die max. Länge 138 cm. 

 

Pos. 17 (Beinpresse 45 Grad) 

Mit der Vorgabe „Gewichtsblock 180 kg“ werde der Wettbewerb auf ein Gerät der […] verengt. 

 

Pos. 25 (Klimmzug/Dipmaschine) 

Mit einem geforderten Maximalgewicht von 300 kg nehme das LV ein von […] angebotenes Gerät 

in Bezug. Das von der ASt angebotene Gerät mit einem Maximalgewicht von 335 kg genüge den 

Vorgaben nicht. 

 

Die produktbezogenen Vorgaben seien nicht durch den Auftragsgegenstand sachlich zu rechtfer-

tigen, weil diese ohne jeglichen Einfluss auf die Qualität oder Funktionalität der Geräte seien. Mit 

den Geräten der ASt könne derselbe Trainingseffekt erzielt werden. Die Ag könne sich zur 

Rechtfertigung auch nicht auf […] Vorgaben, empirische Erkenntnisse und Raumaus-

stattungssätze (RAS) stützen. Denn dann hätte es der öffentliche Auftraggeber in der Hand, durch 

selbst gesetzte Vorgaben den Beschaffungsbedarf auf die von ihm präferierten Geräte zu 

beschränken. 

 

Nach erfolgter Akteneinsicht und Kenntnisnahme des Schreibens der Ag vom 11. Februar 2015 

erklärte die ASt, dass sich ihr Rechtsschutzziel geändert habe. Nunmehr mache sie geltend, dass 

die Angebotswertung unter Außerachtlassung der von der ASt gerügten Vorgaben zu erfolgen 

habe. 

 

Die in dem Schreiben vom 11. Februar 2015, in welchem die „ca.“- Vorgaben eingeführt werden, 

vertretene Auffassung, dass es sich bei den Vorgaben zu den Abmessungen und Gewichten um 
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unverbindliche Vorgaben handele, mache sie sich ausdrücklich zueigen. Der unverbindliche 

Charakter der Vorgaben des LV sei für sie vorher nicht erkennbar gewesen. 

 

Nicht abgeholfen habe die Ag aber den vorgeschriebenen Gewichtsabstufungen bei den Kurz-

hanteln (Pos. 5, 5a). Eine sachliche Rechtfertigung für eine Abstufung in Schritten von 1,25 kg sei 

nicht erkennbar. Die Einlassung der Ag, die Teilnehmer der Studie hätten eine solche Abstufung 

als besonders angenehm empfunden, genüge nicht, um die den Wettbewerb extrem beschrän-

kende Vorgabe sachlich zu rechtfertigen. Die Akteneinsicht habe deutlich gemacht, dass das LV 

auf die technischen Eigenschaften der von dem langjährigen Rahmenvertragspartner zur Verfü-

gung gestellten Geräte zugeschnitten sei. Die Ag habe es unterlassen, den Wettbewerbsvorteil 

des Rahmenvertragspartners auszugleichen. Hierin liege ein Verstoß gegen  § 6 EG Abs. 7 

VOL/A.  

 

Die ASt beantragt, 

1. der Ag zu untersagen, in der aktuellen Version der Ausschreibungsunterlagen einen Zu-

schlag zu erteilen; die Ausschreibungsunterlagen werden produktneutral gefasst und die 

Angebotsfrist wird verlängert, 

2. hilfsweise, die Ausschreibung aufzuheben, 

3. der Ag die Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer sowie die zur 

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen der ASt aufzuerle-

gen, 

4. die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten durch die ASt für notwendig zu erklä-

ren. 

5. der ASt Akteneinsicht zu gewähren. 

b) Die Ag beantragt, 

1. den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen, 

2. der ASt die Kosten des Verfahrens einschließlich der zur zweckentsprechenden 

Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Ag aufzuerlegen, 

3. die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten durch die Ag für notwendig zu erklären. 
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Nach Ansicht der Ag ist der Nachprüfungsantrag schon deshalb unbegründet, weil das LV nicht 

auf einen bestimmten Hersteller zugeschnitten sei. In den Vergabeunterlagen sei weder ein be-

stimmtes Gerät noch ein bestimmter Hersteller ausdrücklich erwähnt worden. Es liege aber auch 

keine verdeckt produktspezifische Ausschreibung vor. Voraussetzung hierfür sei, dass tatsächlich 

nur ein einziger Hersteller die gestellten Anforderungen erfüllen könne. Dies sei nicht der Fall. Die 

funktionalen Vorgaben entsprächen den für Sport- und Therapiegeräte üblichen Standards. Die 

vorgegebenen Abmessungen und Gewichte dienten nur als grobe Orientierung. Sie seien keines-

falls zwingend, was sich schon daraus ergebe, dass das geänderte LV sowohl hinsichtlich der 

Abmessungen als auch hinsichtlich der Gewichte nur „Ca.-Angaben“ gemacht habe. Die 

Maße/Gewichte beruhten auf Erfahrungen der Ag, die in dem Abschlussbericht vom 26. 

September 2011 sowie in […] standardisierten Konzepten und Vorgaben ihren Niederschlag 

gefunden hätten. Im Rahmen des sechsmonatigen […] hätten den […] Probanden Geräte 

verschiedener Hersteller zur Verfügung gestanden. Neben den Geräten des bisherigen 

Rahmenvertragspartners seien es Geräte von sieben weiteren Anbietern gewesen. Die erste 

Kontaktaufnahme mit den betreffenden Unternehmen habe bereits im Jahr 2009 anlässlich der 

Internationalen Fachmesse FIBO (Internationale Messe für Fitness, Wellness & Gesundheit) 

stattgefunden. Dort seien die Hersteller […] eingeladen worden, um ihre Geräte bei der 

Sportlehrer-Tagung 2009 präsentieren zu können. Die ASt habe seinerzeit eine Teilnahme 

abgelehnt. Somit habe die Ag sich vor Beginn der Ausschreibung einen umfassenden 

Marktüberblick verschafft. 

Selbst wenn einzelne Vorgaben des LV produktspezifisch sein sollten, wären diese durch den 

Auftragsgegenstand sachlich gerechtfertigt, § 8 EG Abs. 7 Satz 1 VOL/A. Ihren Bedarf habe die 

Ag an den räumlichen Gegebenheiten auszurichten. Die vorhandenen Räumlichkeiten seien teil-

weise nicht groß genug, um den Bedürfnissen der Nutzer vollumfänglich Rechnung tragen zu 

können. Der Abschlussbericht vom 26. September 2011 habe zum Ziel gehabt, die Grundlage für 

ein neues, optimiertes Raum- und Gerätekonzept zu schaffen. Hierauf aufbauend sei auch ein 

neuer Raumausstattungssatz (RAS 0825) entwickelt worden. Der neue RAS 0825 sehe vor, dass 

für den sog. Basissatz 150 qm Trainingsfläche zur Verfügung stünden, je Erweiterungssatz wei-

tere 100 qm, zuzüglich des Flächenbedarfs für Fluchtwege und den Mindestabstand von 0,6 m 

zwischen beweglichen Teilen. Um den Vorgaben zu genügen, sei die Berücksichtigung der Ab-

messungen der Geräte von entscheidender Bedeutung. 

Die Gewichtsvorgaben hätten Einfluss nicht zuletzt auf die Transportfähigkeit der Geräte, die auch 

[…] zum Einsatz kommen sollen. Je leichter ein Gerät sei, desto einfacher lasse es sich bei einem 

Standortwechsel transportieren. Solche Standortwechsel könnten […] erforderlich werden.  
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Die Vorgaben hinsichtlich der Kurzhantelgewichte (Pos. 5, 5a) beruhten auf den Ergebnissen des 

Abschlussberichts. Die Befragung der am [...] habe ergeben, dass Kurzhanteln in Abstufungen 

von 1,25 kg als besonders angenehm und effektiv empfunden worden seien. 

c) Der ASt ist antragsgemäß Akteneinsicht im gesetzlich zulässigen Umfang (§ 111 Abs. 2 GWB) 

gewährt worden. In der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2015 hatten die Beteiligten die 

Gelegenheit, ihre Standpunkte zu erläutern und zu vertiefen.  

Im Nachgang zu der mündlichen Verhandlung, mit Schriftsatz vom 5. März 2015, unterbreitete die 

Ag ein Vergleichsangebot. Ziff. 1 ihres Vergleichsvorschlags sah eine Erklärung der Ag des In-

halts vor, „das Angebot der ASt vom 17. Februar 2015 nicht wegen etwaiger Abweichungen von 

den Vorgaben der Leistungsbeschreibung hinsichtlich Gewicht und Abmessungen der ausge-

schriebenen Geräte auszuschließen.“ Im Gegenzug sollte die ASt sich dazu verpflichten, ihren 

Nachprüfungsantrag zurück zu nehmen und „keine weiteren Beanstandungen hinsichtlich der 

Eindeutigkeit der Leistungsbeschreibung bezüglich der Anforderungen an Gewicht und Abmes-

sungen der Geräte oder hinsichtlich einer etwaigen produktspezifischen Ausschreibung mehr vor 

der Vergabekammer geltend (zu) machen…“. Der ASt sollte es unbenommen bleiben, etwaige 

andere Verstöße, bspw. im Rahmen der Angebotswertung, zu beanstanden. 

Mit Schriftsatz vom 9. März 2015 teilte die ASt mit, den Vergleichsvorschlag nicht annehmen zu 

wollen. 

Auf die Schriftsätze der Beteiligten, die Verfahrensakte der Vergabekammer sowie die Vergabe-

akte der Ag wird ergänzend Bezug genommen.  

II. 

 

Der zulässige Nachprüfungsantrag ist begründet.  

 

1. Die Zulässigkeit des Nachprüfungsantrags ist gegeben, wobei die allgemeinen 

Zulässigkeitsvoraussetzungen – ein dem Bund zuzurechnender Auftrag oberhalb der einschlägi-

gen Auftragsschwellenwerte – problemlos gegeben sind. 

 

a) Die ASt ist antragsbefugt (§ 107 Abs. 2 GWB).  

 

Das erforderliche Interesse am ausgeschriebenen Auftrag hat die ASt durch Abgabe eines An-

gebots hinreichend dokumentiert. Indem die ASt geltend macht, die Vorgaben des LV ver-
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stießen gegen das Gebot der produktneutralen Ausschreibung, macht sie, die Richtigkeit ihres 

Vortrags unterstellt, eine Verletzung drittschützender Normen geltend (§ 8 EG Abs. 7 VOL/A). 

Durch diesen Verstoß droht ihr die Entstehung eines Schadens, da ihre eigenen Geräte teil-

weise deutlich von den Vorgaben abweichen, ihre Teilnahme am Wettbewerb mithin fraglich 

sein könnte. 

 

b) Die ASt hat mit ihrem Schreiben vom 22. Januar 2015 ihren Rügeobliegenheiten (§ 107 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 und 3 GWB) genügt. Die Frist des § 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB wurde ebenfalls 

gewahrt. Auf die Mitteilung der Ag vom 28. Januar 2015, dem Rügevorbringen nur hinsichtlich 

des Zuschlagskriteriums Rechnung tragen zu wollen, nicht aber hinsichtlich des Vorbringens im 

Übrigen, stellte die ASt mit einem am 12. Februar 2015 per Fax innerhalb der gesetzlichen Frist 

bei der Vergabekammer eingegangenen Schriftsatz den Nachprüfungsantrag. 

 

2. Der Nachprüfungsantrag ist begründet. Die geänderten Vergabeunterlagen verstoßen hinsichtlich 

der Pos. 5, 5a (Kurzhanteln, Kurzhanteln […]) gegen das Gebot der produktneutralen Aus-

schreibung (§ 8 EG Abs. 7 VOL/A). Hinsichtlich der Pos. 1, 1a. 3, 3a, 6, 7, 10, 11, 11a, 17, 25 sind 

die geänderten Vergabeunterlagen mit dem Transparenz- und dem Gleichheitsgebot nicht 

vereinbar. 

 

a) Die Vorgabe des LV zu Pos. 5, 5a, wonach Hanteln in einer Gewichtsabstufung von 1,25 kg 

anzubieten sind, ist mit § 8 EG Abs. 7 VOL/A nicht vereinbar. Die Entscheidung, welcher 

Gegenstand mit welcher Beschaffenheit und mit welchen Eigenschaften beschafft werden soll, 

obliegt zwar dem öffentlichen Auftraggeber. Dieser ist in der Auswahl der von ihm zu beschaf-

fenden Gegenstände grundsätzlich frei. Grenze des Bestimmungsrechts des öffentlichen Auf-

traggebers ist aber die Verpflichtung zur produktneutralen Ausschreibung. Nach § 8 EG Abs. 7 

VOL/A, der dieses Gebot normiert, darf in technischen Anforderungen nicht auf eine bestimmte 

Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen 

eines bestimmten Ursprungs verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 

bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden, es sei denn, dies ist durch den 

Auftragsgegenstand gerechtfertigt. Gegen diese Verpflichtung wird nicht nur dann verstoßen, 

wenn ein Leitfabrikat offen und explizit in der Leistungsbeschreibung benannt worden ist, son-

dern auch dann, wenn durch die Vielzahl der Vorgaben verdeckt ein Leitfabrikat ausgeschrie-

ben wurde, weil nur ein einziges Produkt allen Vorgaben gerecht werden kann (zum Vorste-

henden OLG München, Beschluss vom 5. November 2009, Verg 15/09; OLG München, Be-

schluss vom 17.9.2007, Verg 10/07; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. April 2005, Verg 
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93/04). Sinn und Zweck der hersteller- und produktoffenen Ausschreibung ist es, ein möglichst 

breites Anbieterfeld zu gewährleisten (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25. April 2012, Verg 

61/11). 

 

aa) Die Ag hatte im ursprünglichen LV exakte Vorgaben zu den Abmessungen 

(Länge/Breite/Höhe) und Gewichten aller zu beschaffenden Sport- und Therapiegeräte ge-

macht. Die ASt hat in ihrem Nachprüfungsantrag ausführlich und unter Beifügung von Produkt-

datenblättern dargelegt, dass die Vorgaben größtenteils den Produkten einiger Hersteller, ins-

besondere [...], entsprechen. Mit Schreiben vom 11. Februar 2015, von dem die ASt erst 

während des anhängigen Nachprüfungsverfahrens Kenntnis erlangte, teilte die Ag mit, 

hinsichtlich der Pos.1, 1a. 3, 3a, 6, 7, 10, 11, 11a, 17 und 25 sowohl bei den geforderten Ge-

samtgewichten als auch bei den Abmessungen die fixen Vorgaben im LV durch „ca. Maße“ 

geändert zu haben. Indem die Ag die Vorgaben im LV zu den Abmessungen und Gewichten 

durch den Zusatz „ca.“ ergänzte, hat sie auf die exakte Einhaltung der vorgegebenen Abmes-

sungen und Gewichte verzichtet. Damit hat die Ag insoweit dem Vorbringen der ASt abgehol-

fen, es könnten nur Geräte bestimmter Hersteller die Anforderungen erfüllen. Hiervon scheint 

auch die ASt in ihrem Schriftsatz vom 27. Februar 2015 auszugehen (vgl. Rn. 3 des Schriftsat-

zes der ASt). 

 

Keine Abhilfe liegt hingegen hinsichtlich der Pos. 5, 5a vor. In ihrem Schreiben vom 11. 

Februar 2015 erklärte die Ag ausdrücklich, insoweit an der Abstufung von 1,25 kg für die 

Hanteln festhalten zu wollen. 

 

Die ASt hat vorgetragen, die dort vorgesehene Abstufung der Gewichte in Schritten von 1,25 

kg werde nur vom Wettbewerber […] angeboten. Das von der ASt ihrem Nachprüfungsantrag 

beigefügte Produktdatenblatt von […] belegt, dass […] ein den Vorgaben entsprechendes 

Portfolio an Hanteln anbieten kann. Die Behauptung, dass nur die […] über das geforderte 

Produktportfolio verfügt, wird faktisch gestützt durch den Umstand, dass die ASt nicht ein 

eigenes Produkt zum Gegenstand ihres Angebots gemacht hat, sondern das von […] 

vertriebene Produktportfolio. Der andere Bieter, der sich an der vorliegenden Ausschreibung 

durch Abgabe eines Angebots beteiligt hat, hat ebenfalls Hanteln von […] angeboten. In der 

mündlichen Verhandlung vor der Vergabekammer konnte die Ag auch keinen anderen 

Hersteller von Hanteln benennen, der ein den Vorgaben entsprechendes Produktportfolio an-

bieten könnte. Daher geht die Vergabekammer davon aus, dass es sich bei Pos. 5, 5a des LV 

um eine produktspezifische Vorgabe handelt, die nur von […] erfüllt werden kann. 
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bb) Der Ag ist nicht darin zu folgen, die produktbezogene Ausschreibung der Pos. 5, 5a sei 

durch den Auftragsgegenstand sachlich gerechtfertigt. 

 

Zur Begründung für ihre Auffassung beruft die Ag sich auf die Ergebnisse der […] aus dem 

Jahr 2011. Diese hätte ergeben, dass die Abstufung in Schritten von 1,25 kg von den 

Probanden als besonderes angenehm und effektiv empfunden worden sei.  

 

Der Abschlussbericht vom 26. September 2011 fasst die Einzelbeurteilungen der untersuchten 

Fitnessgeräte in seiner Ziff. 5.1 zusammen. Der Bericht zu den Kurzhanteln findet sich in 

Kapitel 5.1.4. Danach besteht gegenwärtig das Zubehör einer Kurzhantelstation gem. RAS 

0825 aus 1 x Schrägbank, 1 x Flachbank, 1 x Ablageständer und 1 x Kompakthantelset (je 2 x 

3 kg / 5 kg / 7 kg / 9 kg / 11 kg / 15 kg und 19 kg). Aufgrund der Truppenbefragung schlagen 

die Verfasser des Abschlussberichts zum einen vor, die Gewichtsspanne auf einen Bereich 

von 1 kg bis 40 kg auszudehnen, zum anderen, leichte Kurzhanteln mit unter 3 kg Gewicht für 

das Training v.a. der Schultermuskulatur einzuführen, um insbesondere ungeübten Sportlern 

und Frauen das Training zu erleichtern. Dem Abschlussbericht lässt sich somit entnehmen, 

dass die bisherige Gewichtsspanne (3 kg bis max. 19 kg) als unzureichend erachtet wird. 

Allerdings findet der Vortrag der Ag, die Probanden hätten eine Gewichtsabstufung in Schritten 

von 1,25 kg als besonders angenehm empfunden, im Abschlussbericht keine Stütze. Die Frage 

nach der angenehmsten Abstufung wurde den Probanden nicht gestellt. Die Ausführungen 

insbesondere im vorletzten Absatz des Kapitels 5.1.4 legen vielmehr die Schlussfolgerung 

nahe, dass die Empfehlung maßgeblich durch das Produktportfolio desjenigen Herstellers 

beeinflusst wurde, der den Truppenversuch durch die Zur-Verfügung-Stellung von Hanteln 

unterstützt hat.  

 

Nach § 8 EG Abs. 7 Satz 2 VOL/A kann sich eine Rechtfertigung für die nicht produktneutrale 

Ausschreibung aus der mangelnden Beschreibbarkeit der Leistung ergeben. Auf diesen 

Rechtfertigungsgrund hatte die Ag in ihrem internen Vermerk vom 14. Oktober 2014 hingewie-

sen. Auf diese Ausnahmebestimmung kann die Ag sich jedoch schon deshalb nicht berufen, 

weil der Zusatz „oder gleichwertig“ fehlt (§ 8 EG Abs. 7 Satz 2, 2. Hs. VOL/A).  

 

Im Ergebnis liegt somit hinsichtlich der Pos. 5, 5a des LV ein Verstoß gegen das Gebot der 

produktneutralen Ausschreibung vor. 
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b) Indem die Ag das LV hinsichtlich der Pos. 1, 1a, 3, 3a, 6, 7, 10, 11, 11a, 17 und 25 in der 

Weise geändert hat, dass sie die exakten Vorgaben mit dem Zusatz „ca.“ versah, ohne zu-

gleich die Bandbreite der hernach zulässigen Abweichungen zu definieren, verstieß sie gegen 

das Transparenz- und Gleichbehandlungsgebot. 

 

Eine hinreichende Transparenz ist Voraussetzung für eine diskriminierungsfreie Vergabe. 

Gegen diesen Grundsatz wird verstoßen, wenn die in den Vergabeunterlagen zum Ausdruck 

gebrachten Anforderungen aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit nicht von allen Bietern im gleichen 

Sinne verstanden werden können (vgl. zum Vorstehenden Ziekow in: Ziekow/Völlink, Vergabe-

recht, 2. Aufl. (2013), § 97 Rn. 38, 42a). So liegt es hier. 

 

Die Ag hat den erst im Schreiben vom 11. Februar 2015 in das LV aufgenommenen Zusatz 

„ca.“ nicht näher konkretisiert. Es bleibt demnach offen, in welchem Umfang Abweichungen 

von den Vorgaben im LV zugelassen werden und nicht zum Ausschluss nach § 19 EG Abs. 3 

lit. d) VOL/A wegen Abweichung von den Vergabeunterlagen führen. 

 

Nach allgemeiner Verkehrsauffassung dürften Abweichungen von unter zehn Prozent im Rah-

men dessen liegen, was als „ca.“ bezeichnet werden kann (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

25. April 2012, Verg 61/11). Ob die Ag ebenfalls von diesem Verständnis ausgeht, bleibt aber 

unklar. Dies ergibt sich aus Folgendem: 

 

Eine besonders deutliche Abweichung zwischen den Vorgaben im LV und dem von der ASt 

abgegebenen Angebot findet sich in Pos. 3, 3a (Crosstrainer, Crosstrainer […]). Das LV in 

seiner ursprünglichen Fassung zugrunde legend, hätte der angebotene Crosstrainer max. ein 

Gewicht von 100 kg haben dürfen. Der von der ASt angebotene Crosstrainer überschreitet mit 

einem Gewicht von 150 kg diese Gewichtsgrenze deutlich. Die vom OLG Düsseldorf in seiner 

Entscheidung herangezogene Grenze von zehn Prozent wird erheblich überschritten. 

Gleichwohl hat die Ag – in Kenntnis des Umfangs der Abweichung – der ASt mit Schriftsatz 

vom 5. März 2015 den Vergleichsvorschlag unterbreitet, deren Angebot nicht wegen etwaiger 

Abweichungen von den Vorgaben des LV hinsichtlich Gewicht und Abmessungen 

auszuschließen. Dies deckt sich mit der Einlassung der Ag in der mündlichen Verhandlung, 

dass das Angebot der ASt aufgrund des geänderten LV nicht nach § 19 EG Abs. 3 lit. d) VOL/A 

wegen Abweichung von den Vergabeunterlagen ausgeschlossen werde. Der 

Vergleichsvorschlag ist zwar von der ASt nicht akzeptiert worden und damit hinfällig, zeigt 

aber, dass der Zusatz „ca.“ in der Auslegung, die er durch die Ag erfahren hat, deutlich weiter 
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ausgelegt wird als eine Größenordnung von zehn Prozent, von der man - wie dargelegt -  

gemeinhin ausgehen würde. Diese weite Interpretation der Vorgabe „ca.“ ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten in der Sache zwar begrüßenswert, da damit einer Vielzahl 

unterschiedlicher Hersteller, deren Geräteabmessungen und -gewichte in größerem Maße von 

den Vorgaben der Leistungsbeschreibung abweichen als in der Größenordnung zehn Prozent, 

eine Teilnahme am Wettbewerb mit eigenen Geräten ermöglicht wird. Das Problem liegt aber 

in der Transparenz für die Bieter, für die nicht erkennbar sein konnte, dass die Ag – wie das 

Beispiel Crosstrainer der ASt zeigt – auch Abweichungen von 50 % unter die „ca.“-Angabe 

subsumiert. Diese Bieter wurden möglicherweise durch die Vorgaben des LV, deren 

Öffnungsumfang für andere Abmessungen etc. mit dem Schreiben vom 11. Februar 2015 

(„ca.“-Ergänzung) nicht hinreichend deutlich wurde, von der Angebotsabgabe abgehalten, was 

auch durch das Wettbewerbsergebnis nahe gelegt wird: Obwohl an der Gerätepräsentation im 

Jahre 2009 insgesamt sieben Hersteller teilgenommen haben, von deren grundsätzlichem 

Interesse am Auftrag schon aufgrund der Beteiligung an dieser Präsentation ausgegangen 

werden muss, haben nur die ASt und […] Angebote eingereicht.  

 

Es fehlt mithin im Ergebnis an einer transparenten Grundlage für den Wettbewerb. Hierdurch 

wird die ASt in ihren Rechten verletzt. Die Ag hat – bei fortbestehender Beschaffungsabsicht - 

das Vergabeverfahren in den Stand vor der Versendung der Vergabeunterlagen zurück zu ver-

setzen und den Bietern Gelegenheit zur erneuten Angebotsabgabe auf Basis einer transpa-

renten, produktneutralen Vorgabe, welche Geräteabmessungen und –gewichte zugelassen 

sind, zu geben. 

 

Nach alledem ist der Nachprüfungsantrag begründet. 

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 128 Abs. 3 S. 1, Abs. 4 S. 1, 4 GWB, § 80 Abs. 1, 2 und 3 S. 2 

VwVfG.  

Danach hat die Ag als die unterliegende Verfahrensbeteiligte die Kosten des Verfahrens (Gebühren 

und Auslagen) und die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen der 

ASt zu tragen. Die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten der ASt war notwendig; es kann 
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nicht davon ausgegangen werden, dass die ASt über ausreichende eigene Rechtskunde verfügt, um 

ein Vergabenachprüfungsverfahren selbst führen zu können.  

 

IV. 

 

Gegen die Entscheidung der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie ist schriftlich 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der Entscheidung beginnt, beim 

Oberlandesgericht Düsseldorf - Vergabesenat -, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf, einzulegen. 

Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten und eine 

abweichende Entscheidung beantragt wird, und die Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die 

sich die Beschwerde stützt. 

Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterschrieben sein. Dies gilt nicht für Be-

schwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der Vergabe-

kammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Hat die  

Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag 

des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde ver-

längern. 

 

 

 

Dr. Herlemann  Thiele    

 

 


