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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit Mitte März 2013 hat der Freistaat Sachsen ein neues Vergabegesetz, mit dem die 
bisherige Regelung aus 2002 ebenso abgelöst wurde wie die - ebenfalls noch aus 2002 
stammende - Durchführungsverordnung. Mit der vorliegenden Sonderausgabe unserer 
„KESSELRING Info BAURECHT“ wollen wir Sie auf die wesentlichen Änderungen, die 
sich aus Bietersicht für den Bereich der Bauvergabe unterhalb der EU-Schwellenwerte 
ergeben, hinweisen. Auch wenn dem Gesetzgeber der „ganz große Wurf“ sicherlich nicht 
gelungen ist: für die Bieter hat sich Einiges im positiven Sinne geändert: 
 
Eignungsnachweise: geringere Anforderungen 
 
Beanstandungsfrist:  auf 10 Tage verlängert 
 
Nachprüfungsverfahren: jetzt schon ab 75.000 € Auftragswert möglich 
 
Nachprüfungsverfahren: keine Gebührenerhöhung 
 
Sicherheitsleistungen: bis 250.000 € Auftragswert nicht mehr erforderlich 
 
 

SächsVergabeG 2013 
 
 
Eignungsnachweise: geringere Anforderungen 
 
Der Gesetzgeber hat endlich die Anforderungen, die an den Nachweis der Eignung der Bieter 
gestellt werden dürfen, gesenkt. Nach der Neuregelung „sollen nur Unterlagen und Angaben ge-
fordert werden, die durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. Grundsätzlich sind 
Eigenerklärungen zu verlangen“. 
 
Ausdrücklich zugelassen sind auch Präqualifizierungen (hinsichtlich der Kriterien, auf die sich die Prü-
fung der Präqualifizierungsstelle bezieht). 
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Beanstandungsfrist: auf 10 Tage verlängert 
 
Die Vergabestelle ist wie bisher verpflichtet, alle Bieter über die beabsichtigte Zuschlagserteilung vor-
ab in Textform (Brief, Fax, Mail) zu informieren (bisherige Regelung: alle Fälle mit einem Auftragswert 
von mindestens 150.000 €, jetzt ab einem Auftragswert von mindestens 75.000 €). Die Frist für Bie-
ter, die nicht den Zuschlag erhalten sollen, die beabsichtigte Zuschlagserteilung an den be-
nannten Mitbewerber aber verhindern oder jedenfalls rechtlich überprüfen lassen wollen (Über-
legungsfrist zur schriftlichen Beanstandung der Zuschlagsentscheidung), ist von 7 Kalender-
tagen auf 10 Kalendertage verlängert worden. Das ist gerade angesichts der Komplexität des Bau-
vergaberechts und der meist umfangreichen Akten zwar nach wie vor „knapp“ bemessen, aber im-
merhin eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Nachprüfungsverfahren: jetzt schon ab 75.000 € Auftragswert möglich 
 
Die Schwelle für die Einschaltung der Nachprüfungsbehörde ist von bisher 150.000 € auf nun-
mehr 75.000 € herabgesetzt worden. Damit ist die Möglichkeit der rechtlichen Überprüfung von Ver-
gabeverfahren deutlich erweitert worden. Unterlegene Bieter sollten bei konkretem Anlass also durch-
aus häufiger von den hier gebotenen Möglichkeiten (vorerwähnte Beanstandung) Gebrauch machen. 
Die Einschaltung der Nachprüfungsbehörde erfolgt - wenn die Vergabestelle der Beanstandung nicht 
selbst abhilft - durch die Vergabestelle unmittelbar. Innerhalb der Beanstandungsfrist darf ein Zu-
schlag nicht erteilt werden. 
 
Nachprüfungsverfahren: keine Gebührenerhöhung 
 
Die bei der Verwaltung anfallenden Gebühren für das Nachprüfungsverfahren sind seit 2002 nicht 
erhöht worden, das Kostenrisiko ist insoweit nach wie vor - gemessen an dem Realisierungsinteresse 
aus dem Auftragswert - sehr gering. Zu zahlen ist eine Mindestgebühr von 100,00 €, die je nach 
wirtschaftlichem Wert oder Aufwand erhöht werden darf, den Betrag von 1.000,00 € aber „nicht ü-
berschreiten“ soll. Im Übrigen: ergibt die Nachprüfung, dass der Bieter das Vergabeverfahren zu 
Recht beanstandet hat, „sind keine Kosten zu seinen Lasten zu erheben“, bereits gezahlte Beträge 
werden also erstattet.  
 
Sicherheitsleistungen: bis 250.000 € Auftragswert nicht mehr erforderlich 
 
„Im Anwendungsbereich der VOB ist bei einer Auftragssumme unter 250.000 EUR (ohne Um-
satzsteuer) auf Sicherheitsleistungen für Vertragserfüllung und für Mängelansprüche zu ver-
zichten“. Der Wortlaut dieser Neuregelung ist eindeutig: die Vergabestelle darf bei Bauaufträgen 
unterhalb eines Auftragswertes von 250.000 € netto keinerlei Sicherheiten mehr verlangen, 
weder für die Vertragserfüllung (Ansprüche bis zur Abnahme) noch für Mängelansprüche während 
der Dauer der Gewährleistung, weder in Form von Bareinbehalten noch in Form von Bürgschaften. 
Die finanziellen Dauerbelastungen, denen mittlerweile jeder Handwerker und Bauunternehmer aus-
gesetzt ist, sollen so wenigstens im Bereich öffentlicher Bauaufträge etwas abgesenkt werden.  
 
 
Diese Info enthält allgemeine Rechtsausführungen auf Grundlage aktueller Entscheidungen 
und Pressemitteilungen. Für deren Inhalt und Anwendbarkeit im Einzelfall kann deshalb keine 
Haftung übernommen werden. Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung.  
 
Bei Interesse an der in regelmäßig erscheinenden „KESSELRING Info BAURECHT“ und/oder 
der „KESSELRING Info IMMOBILIENRECHT“ bitten wir um Mitteilung über das auf unserer Ho-
mepage vorgehaltene Kontaktformular. Wir werden Sie dann gerne in den Verteiler aufnehmen. 
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