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I. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

1. Das mit der Novelle verfolgte Grundanliegen des Gesetzgebers ist zu begrü-
ßen und erfüllt die vergaberechtlichen Anforderungen. Auch bei Anwendbar-
keit des Vergaberechts verbleibt dem Landesgesetzgeber ein erheblicher 
Spielraum zur näheren Ausgestaltung. Dieser kann zwischen vergaberechtli-
chen Vorgaben und Gestaltungsspielräumen bzw. Fehlerpotential der (i.d.R. 
kommunalen) Träger des Rettungsdienstes ein „landesgesetzliches Netz“ 
einziehen. 

 
2. Zu begrüßen ist vor dem Hintergrund des Gesetzeszwecks vor allem für die 

Novellierung des § 29 III SächsBRKG (Gebot vollumfänglicher Leistungsver-
gabe) sowie die Präzisierung der Regelungen zu Großschadensereignissen 
(insbes. § 2 II 6 SächsBRKG). 

 
3. Vergaberechtliche Bedenken stellen sich hinsichtlich der Fassung der Zu-

schlagskriterien, soweit diese auf die Bereitschaft zur Mitwirkung am Katast-
rophenschutz verweisen. 

 
4. Angesichts der erforderlichen klaren Trennung von Zuschlags- und Eig-

nungskriterien sollte über eine Erweiterung des Katalogs der Eignungsvor-
aussetzungen nachgedacht werden. 

 
 
 
 
 
II. Im Einzelnen: 
 

1. Gesetzgebungskompetenz und Vergaberechtlicher Rahmen 
 
Der Novelle liegt als gesetzgeberische Grundentscheidung die Beibehaltung des 
Submissionsmodells, aber auch das Bestreben nach einer verbesserten Verzah-
nung von Rettungsdienst und Katastrophenschutz als Teil eines umfassend ver-
standenen Bevölkerungsschutzes zugrunde. Damit ist das SächsBRKG auch wei-
terhin vor allem am deutschen und europäischen Vergaberecht zu messen, was im 
Verhältnis zum Wechsel zu einem Konzessionsmodell, dessen Konkretisierung der 
Verwaltungspraxis und Rechtsprechung überlassen wird, den Vorteil größerer 
Rechtssicherheit mit sich bringt. Gleichzeitig lassen sich Aufgaben der Daseinsvor-
sorge mit vergaberechtlichen Mitteln nur dann sinnvoll erfüllen, wenn die vergabe-
rechtlichen Spielräume umfassend ausgeschöpft werden. Die folgenden Anmerkun-
gen beschränken sich auf zentrale vergaberechtliche Fragen. 
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Bedenken unter dem Aspekt der Gesetzgebungskompetenz stellen sich nicht. 
Zwar fällt die Regelung der Vergabe öffentlicher Aufträge in den Bereich der konkur-
rierenden Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG), so dass die Regelungen im 
GWB Sperrwirkung für den Landesgesetzgeber entfalten. Unzulässig sind deswe-
gen Modifikationen des in § 97 Abs. 1 GWB enthaltenen Wettbewerbsprinzips. Im 
weiten Umfang steckt das (Bundes-)Vergaberecht aber lediglich den ausfüllungsbe-
dürftigen und vor allem ausfüllungsfähigen Rahmen ab. Spezifisch vergaberechtli-
che Regelungen im Landesrecht sind zulässig auf der Grundlage von Öffnungsklau-
seln im Bundesgesetz. Für bereichsspezifische Regelungen für die Vergabe ret-
tungsdienstlicher Aufträge besteht sogar eine – ihrerseits ausschließliche – Zustän-
digkeit der Bundesländer. Die Grenzen ergeben sich dann insbesondere aus den 
Vergaberichtlinien. 
 

2. Vollumfängliche Leistungsvergabe 
 
Das Vergaberecht regelt das „Wie“ der Auftragsvergabe, enthält also keine Vorga-
ben zum „Was“ der Ausschreibung. Ob und welche Aufträge vergeben werden, 
ist vielmehr eine dem Vergaberecht vorgelagerte und vom Landesrecht auszufüllen-
de Frage. Allerdings sind diese dabei ebenfalls rechtlichen Bindungen unterworfen. 
Die entscheidenden Weichenstellungen ergeben sich aus dem Zweck des 
SächsBRKG, der Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit Rettungs-
dienstleistungen und der Gewährleistung des Katastrophenschutzes, die aber auf 
die Verpflichtung des Landes zur Daseinsvorsorge und verfassungsrechtlich auch 
auf die grundrechtlichen Schutzpflichten zurückverweisen. Das vom Gesetzgeber 
gewählte Modell muss geeignet sein, um diesen Zweck zu erfüllen. 
 
Von besonderer Bedeutung für die nachhaltige Gewährleistung der Aufgaben 
des Bevölkerungsschutzes sind daher die: 
 

 Qualität der Leistungserbringung 
 Kontinuität der Leistungserbringung 
 Vorhandensein geschulten Personals und ehrenamtlicher Helfer 
 Gewährleistung einer Infrastruktur auch für den Katastrophenfall 

 
Aus diesem Grund ist es zu begrüßen, dass der Gesetzgeber im Interesse der Qua-
litätssicherung und landesweiten Rechtsvereinheitlichung den für die Vergabestellen 
bestehenden Rahmen konkretisiert. 
 
Vor dem Hintergrund des Gesetzeszwecks ist die vollumfängliche Leistungsvergabe 
eine wichtige Weichenstellung. Bei einer Beschränkung der Ausschreibung auf die 
Personalgestellung lassen sich die Ziele nicht verwirklichen, da sich dann Preisvor-
teile in der Ausschreibung allein über den Faktor Arbeit erzielen lassen, was einen 
ruinösen Wettbewerb der Bieter und Lohndumping fördern würde. Außerdem dürfte 
vergaberechtlich eine Ausschreibung als nichtprioritäre Dienstleistung bei reinen 
Personalgestellungsaufträgen ausscheiden. Für nachrangige Dienstleistungen im 
Sinne von Anhang I B der VOL/A (etwa die Erbringung der boden- oder luftgebun-
denen notfallmedizinischen Versorgung) bestehen weniger strenge Verfahrensan-
forderungen (§ 4 II Nr. 2 VgV). 
 
Diese Interessen des Gesetzgeber sind letztlich auch die wohlverstandenen Eigen-
interessen der Leistungsträger. Auch sie haben daher – nicht zuletzt angesichts lee-
rer Kassen – ein existenzielles Interesse daran, dass die Funktionsfähigkeit des 
Rettungsdienstes erhalten bleibt. Dieses geht weit über das kurzfristige Interesse 
hinaus, im Fall der Insolvenz eines Leistungserbringers als Eigentümer von Fahr-
zeugen und Ausrüstungsgegenständen zum kurzfristigen „Einspringen“ in der Lage 
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zu sein. Erst recht haben sie ein Interesse daran, dass auch der Katastrophen-
schutz gewährleistet ist. 
 
Es wäre außerdem zu prüfen, inwieweit gesetzliche Vorgaben zur Gestaltung einer 
konkreten Ausschreibung über den Turnus hinaus gemacht werden sollten, um eine 
zu kleinteilige „Parzellierung“ zu vermeiden. 
 

3. Leistungsbeschreibung 
 
§ 31 III 2 SächsBRKG schreibt lediglich vor, dass die Leistung „auf Grundlage des 
genehmigten Bereichsplans eindeutig und umfassend zu beschreiben“ sei. Gerade 
angesichts der vollumfänglichen Ausschreibung böten sich hier Ansatzpunkte, um 
durch die Beschreibung des Auftragsgegenstands eine Gewährleistung des derzei-
tigen Stands oder gar dessen Verbesserung zu erreichen1. Hier sollte man – freilich 
nicht notwendigerweise im Gesetz, sondern besser in Form von Verwaltungsvor-
schriften – den Vergabestellen Optionen an die Hand geben. 
 

4. Eignungs- und Zuschlagskriterien 
 
Da sich das Vergabeverfahren aus dem GWB ergibt, hat der Gesetzgeber zu Recht 
von einer Duplizierung der dort enthaltenen Regelungen Abstand genommen. Aller-
dings muss er das Sächs BRKG zur Ausfüllung vergaberechtlicher Spielräume nut-
zen. Dies gilt vor allem für die Konkretisierung der Art der Auftragsvergabe. Deren 
Rechtsrahmen liefert insbesondere § 16 VOL/A, der die Prüfung und Wertung der 
eingereichten Angebote in vier Stufen vorsieht: Auf der ersten Stufe werden die An-
gebote daraufhin überprüft, ob sie wegen inhaltlicher oder formeller Mängel auszu-
schließen sind. Zweitens wird die Eignung der Bieter in persönlicher und sachlicher 
Hinsicht bewertet. Auf der dritten Wertungsstufe werden die Preise geprüft, bevor 
dann in der vierten und letzten Stufe das wirtschaftlichste Angebot bestimmt wird. 
 
Der Gesetzgeber muss daher – genauso wie die Vergabestelle – klar zwischen 
Eignungs- und Zuschlagskriterien trennen. Die Abfolge der einzelnen Prüfungs-
schritte ist zwingend einzuhalten; ein Rückschritt in die vorangegangene Stufe darf 
grundsätzlich nicht erfolgen. Kriterien, die die Frage der Eignung betreffen, dürfen 
daher nicht als Zuschlagskriterien auf der vierten Wertungsstufe berücksichtigt wer-
den2. 
 
Die Abgrenzung zwischen Zuschlags- und Eignungsprüfung ist deswegen von be-
sonderer Wichtigkeit, in der Praxis allerdings nicht einfach. Der EuGH stellt darauf 
ab, inwieweit diese schwerpunktmäßig („im Wesentlichen“) mit der Beurteilung der 
fachlichen Eignung der Bieter für die Ausführung des betreffenden Auftrags oder mit 
der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots zusammenhängen3. 
 
a) Konkretisierung der Eignungsanforderungen 

 
Die Eignungsprüfung dient dazu, die Unternehmen zu ermitteln, die zur Erbrin-
gung der konkret nachgefragten Leistung generell in Betracht kommen und die 
unzureichend qualifizierten Bieter auszusondern. Maßstab für die hierbei anzu-
legenden Eignungskriterien ist § 97 Abs. 4 GWB, der nach Leistungsfähigkeit, 

                                                        
1  Allg. zu „sozialen“ Ausschreibungen Burgi, NZBau 2011, 577, 580 f. 
2  BGH, NZBau 2008, 505, 506, Rn. 10 f. – „Sporthallenbau”; OLG Celle, Beschl. v. 12.1.2012   13 Verg 9/11, 

NZBau 2012, 198; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 3.8.2011 – VII - Verg 16/11, Rn. 45 f; OLG Karlsruhe, Beschl. 
v. 20 7.2011 – 15 Verg 6/11. 

3  Vgl. EuGH, NZBau 2010, 120, 124 Rn. 55 – „ERGA OSE“; Slg. 2008, I-254 = NZBau 2008, 262, 263 Rn. 30 
– „Lianakis AE“. 
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Fachkunde und Zuverlässigkeit differenziert. Die Eignungsprüfung ist eine un-
ternehmensbezogene Untersuchung, mit der prognostiziert werden soll, ob ein 
Unternehmen nach seiner personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung 
zur Ausführung des Auftrags in der Lage sein wird. Insoweit kann selbstver-
ständlich auch der Gesetzgeber die Anforderungen spezifizieren. Die Eig-
nungsprüfung dient dabei nicht der Ermittlung qualitativer Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Bewerbern4. 
 
Die Leistungsfähigkeit umfasst die finanzielle und wirtschaftliche sowie die fach-
liche, technische und personelle Leistungsfähigkeit und bezieht sich darauf, ob 
der Bieter die Gewähr dafür bietet, den Auftrag ordnungsgemäß auszuführen5. 
Die Prüfung der Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich eine „Ist-Prüfung“. Das 
bloße Inaussichtstellen zukünftiger Leistungsfähigkeit – z.B. durch Gewinnung 
zusätzlicher Arbeitskräfte – ist also kein Beleg für die Leistungsfähigkeit6. 
 
Fachkundig ist der Bieter, der über die technischen und kaufmännischen 
Kenntnisse verfügt, die für die Vorbereitung und die Ausführung der Leistung 
erforderlich sind. Maßgeblich sind dabei Ausbildung und Erfahrung des Bieters 
sowie seiner Mitarbeiter. 
 
Zuverlässig ist, wer mit Blick auf sein vergangenes und gegenwärtiges Verhal-
ten, das für die Ausführung des ausgeschriebenen Auftrags und die Durchfüh-
rung des Vergabeverfahrens erheblich ist, die Gewähr dafür bietet, den Auftrag 
ausschreibungsgemäß auszuführen und – auch in Bezug auf die Gewährleis-
tung – abzuwickeln sowie sich ordnungsgemäß an dem Vergabeverfahren zu 
beteiligen7. Die Unzuverlässigkeit kann sich auch aus früherer Vertragsbrüchig-
keit oder aus steuer-, sozial- und strafrechtlichen Verfehlungen ergeben8. Die 
Gesetzestreue ist in der Sache nichts Anderes als ein Unterfall der Zuverlässig-
keit9, kann aber sehr wohl auch zu Überschneidungen zwischen Fachkunde 
und Zuverlässigkeit führen. 
 
Insoweit wäre eine Konkretisierung des § 31 IV SächsBRKG zu erwägen, um 
die allgemeinen Eignungskriterien, die sich schon aus dem Vergaberecht erge-
ben, bereichspezifisch zu konkretisieren. Das Verlangen nach spezifischer Er-
fahrung für die auszuführenden Aufgaben ist zulässig. Es darf nur nicht darauf 
abgestellt werden, dass der Bewerber bereits Leistungen von gleicher Art und 
gleichem Umfang erbracht hat, um nicht den Marktzugang von „Newcomern“ 
völlig auszuschließen10. Angesichts der besonderen Bedeutung des Rettungs-
dienstes für das überragend wichtige Gut der öffentlichen Gesundheitsversor-
gung darf aber durchaus mehr als ein „Minimum“ an Erfahrung gefordert wer-
den. Angesichts der im SächsBRKG erfolgten Verzahnung von Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz können auch hinreichende Erfahrungen des Bieters im 
Katastrophenschutz (insb. Krisenmanagement, Koordination mit anderen Ka-
tastrophenschutzbehörden, Feuerwehr, Polizei u.a. sowie weitere spezifische 
Kenntnisse und Fähigkeiten) verlangt werden. 

                                                        
4  BGH, NZBau 2008, 505, 506 m. w. Nachw. 
5  Dreher, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 97 Rn. 171. 
6  Dreher, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 97 Rn. 171; s. aber Berger/Tönnemann, VergabeR 2009, 129, 

132 f. zur Benachteiligung von „Newcomern“. 
7  Dreher, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 97 Rn. 157. 
8  Storr, in: Ruthig/Storr, Rn. 1039. 
9  Vgl. Gabriel, NJW 2009, 2011, 2012.  
10  Vgl. Dreher, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 97 Rn. 170. 
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Eignungskriterien sollten aber angesichts der grundrechtlichen Relevanz im 
Gesetz konkretisiert werden. 
 

b) Die Wirtschaftlichkeitsprüfung 
 
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung bezieht sich demgegenüber nicht auf die konkur-
rierenden Unternehmen, sondern auf deren Angebote11. Dort kann daher nicht 
die Teilnahme am Katastrophenschutz als solche, sondern allenfalls das vorge-
legte Konzept berücksichtigt werden, wenn dieses in besonderer Weise zur Er-
füllung auch der über den Rettungsdienst hinausreichenden Anforderungen ge-
eignet ist. Insoweit bedarf die Regelung in § 31 Abs. 5 einer Präzisierung. Die 
unternehmensbezogenen Aspekte sind demgegenüber als Frage der Eignung 
zu regeln. 
 

c) Kündigung, Auftragssperre 
 
Über die Leistungen wird ein öffentlichrechtlicher Vertrag geschlossen, § 31 I 1 
SächsBRKG. Es würde sich anbieten § 31 VI 8 zur Beendigung des Vertrage-
sum einen Hinweis auf Kündigungsmöglichkeiten (zB bei Wegfall von Eig-
nungsvoraussetzungen, Unzuverlässigkeit etc.) aufzunehmen. Außerdem könn-
te eine Regelung ins Gesetz zu Auftragssperren aufgenommen werden. Bei be-
stimmten groben Verstößen kann der öffentliche Auftraggeber dieses Unternehmen 
jeweils für seinen Zuständigkeitsbereich von der öffentlichen Auftragsvergabe für die 
Dauer von bis zu 3 Jahren ausschließen12. 

                                                        
11  Gröning, NZBau 2003, 86, 90 f. 
12  Diese Möglichkeit besteht schon nach § 7 Nr. 5 VOL/A; zur Vergabesperre und ihren Voraussetzungen s. 

auch Dreher, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 97 Rn. 160 ff. 


