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Verfahrensgrundsätze und Regelungen für die Vergabe von Auf-
trägen über Lieferungen und Leistungen, freiberufliche 

Leistungen sowie Bauleistungen 
 
 

1. Rechtsgrundlagen 
 
 Nach § 22 SVHV haben dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und 

Leistungen mit Ausnahme der Verträge, die der Erbringung gesetzlicher oder 
satzungsgemäßer Versicherungsleistungen dienen, öffentliche Ausschreibun-
gen vorauszugehen. Unabhängig davon gelten für die Vergabe von Aufträgen 
neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen –GWB-, Vergabeverordnung - VgV) grundsätz-
lich die Verdingungsordnungen für Leistungen (VOL) und die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) sowie die Verdingungsordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF). Ergänzend sollten die Regelungen in den 
Verwaltungsvorschriften zu § 55 LHO, im Vergabehandbuch des Landes NRW 
für die Vergabe von Leistungen (VHB-VOL) sowie im Vergabehandbuch für die 
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereichbereich 
der Finanzverwaltungen (VHB) in der jeweils gültigen Fassung als Orientie-
rungshilfe herangezogen werden. 

  
 
2. Vergabearten im Allgemeinen 
 
 Nach den Grundsätzen der VOL und VOB hat die Öffentliche Ausschreibung 

Vorrang vor der Beschränkten Ausschreibung und diese wiederum Vorrang vor 
der Freihändigen Vergabe. Freiberufliche Leistungen sind, soweit die Schwel-
lenwerte überschritten werden, grundsätzlich im Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger Vergabebekanntmachung bzw. in Ausnahmefällen ohne vorherige 
Vergabebekanntmachung zu vergeben. Im Übrigen sind diese Leistungen, so-
weit sie nicht von den Verdingungsordnungen erfasst werden, entsprechend 
dem Grundsatz in § 22 SVHV ausschließlich im Wettbewerb zu vergeben. 

 
 
2.1 Vergaben nach der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) 
 
 Die VOL/A ist für alle Lieferungen und Leistungen anzuwenden, die nicht Bau-

leistungen oder freiberufliche Leistungen sind (z. B. aufgrund von Kauf-,  Werk-
, Werklieferungs- und Leasingverträgen). 
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 Hierzu gehören insbesondere: 
 
 - Bewegliche Einrichtungsgegenstände i. S. der Bestimmungen zum Konten-

rahmen zur Kontenart 071 
 
 - Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften (Konten 7100 und 7101) 
 
 - Miet- und Leasingverträge für Gegenstände der beweglichen Einrichtung 
 
 - Reinigungsverträge (z. B. Gebäudereinigung) 
 
 - Sonstige Dienstleistungen (z. B. Beraterverträge) soweit es sich nicht um frei-

berufliche Tätigkeit handelt. 
 
 
2.2 Vergaben nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

(VOB) 
 
 Bauleistungen im Sinne der VOB/A sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bau-

liche Anlage hergestellt, instandgehalten, geändert oder beseitigt wird (§ 1 
VOB/A). 

 
 Dabei gehören nicht zu den Bauleistungen Instandsetzungs- und Verände-

rungsarbeiten an bestehenden Gebäuden, die für den Bestand und die Erhal-
tung eines Bauwerkes von unwesentlicher Bedeutung sind (z. B. Neuanstrich 
eines Fensters, Umbau einer vorhandenen Lichtleitung, Anbringen einer Marki-
se, Hausanstrich, Verschönerung der Fassade). Solche Leistungen fallen in 
den Anwendungsbereich der VOL/A (vergl. Heiermann, Riedl, Rusam zu § 1 
VOB/A, Rdn. 19 u. 30 ff.). 

 
 
2.3 Vergaben nach der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen 

(VOF) 
 
 Die VOF findet Anwendung auf die Vergabe von Leistungen, die im Rahmen 

einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tä-
tigen angeboten werden und deren Auftragswert 206.000,- Euro erreicht (§ 1 in 
Verb. mit § 2 Nr. 3 VgV).  

 
 Von der VOF werden nur solche freiberuflichen Leistungen erfasst, die nicht 

eindeutig und erschöpfend beschreibbar sind. Die eindeutig beschreibbaren 
Leistungen sind dagegen nach der VOL/A auszuschreiben (§ 2 Abs. 2 Satz 2 
VOF), soweit die Anwendung nicht durch § 1 VOL/A ausgeschlossen ist. 

 



 

Stand: 07.01.08 

-3- 

 In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Leistungen, die nicht 
im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit frei-
beruflich Tätigen angeboten und somit von der VOF nicht erfasst werden, auch 
dann nach der VOL/A zu vergeben sind, wenn sie nicht eindeutig und erschöp-
fend beschreibbar sind (vgl. § 3 Nr. 4 Buchst. i sowie § 3 a Nr. 1 Abs. 4 Buchst. 
c VOL/A). 

 
 Dies ist z. B. einerseits der Fall, wenn eine der Natur nach freiberufliche Leis-

tung ausschließlich durch Gewerbetreibende erbracht wird, also kein Wettbe-
werbsverhältnis zwischen freiberuflich tätigen und Gewerbetreibenden vorliegt. 
Andererseits geht es um geistig-schöpferische Tätigkeiten, die zwar nicht ein-
deutig und erschöpfend beschreibbar sind, aber wegen Nichterreichens der 
EU-Schwellenwerte nicht nach der VOF vergeben werden dürfen, ansonsten 
aber eindeutig in den Anwendungsbereich der VOF fielen (vgl. Müller-Wrede, 
Kommentar zur VOL/A, 1. Auflage, zu § 3 Nr. 4 Buchst. i, Rdnrn. 137 u. 140). 

 
 Ferner ist zu berücksichtigen, dass bei Beratungsleistungen der Bedarf vorher 

konkret festgestellt und auf das notwendige Maß beschränkt werden muss. 
Insbesondere bei der Heranziehung externer Beratungsunternehmen ist kon-
kret zu prüfen, welche Aufgaben durch eigene Bedienstete erfüllt werden kön-
nen (eventuell auch durch notwendige Fortbildungen) und wofür externer 
Sachverstand notwendigerweise heranzuziehen ist. Gemäß der §§ 69 Abs. 2 
und 30 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) sind bei Sozial-
versicherungsträgern Haushaltmittel wirtschaftlich und nur für notwendige Ver-
waltungskosten einzusetzen. 

 
 Es wird empfohlen, die bei den Sozialversicherungsträgern vorliegenden 

Dienstanweisungen nach diesen Maßgaben zu ergänzen und zu konkretisie-
ren. Es ist sicherzustellen, dass auch freiberufliche Leistungen unterhalb des 
EU-Schwellenwertes im Wettbewerb vergeben werden. 

 
 
3. Verfahren und Begriffsdefinitionen 
 
3.1 Vergaben unterhalb der Schwellenwerte 
 
3.1.1 Öffentliche Ausschreibung 
 
 Bei einem Auftragsvolumen von über 50.000,-- Euro ist eine Öffentliche Aus-

schreibung durchzuführen (Verwaltungsvorschriften Nr. 1.3 zu § 55 der Lan-
deshaushaltsordnung), sofern nicht aus den in § 3 Nrn. 3 u.4 VOL/A oder § 3 
Nrn. 3 u.4 VOB/A genannten Gründen eine Beschränkte Ausschreibung oder 
eine Freihändige Vergabe zulässig ist. 
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3.1.2 Beschränkte Ausschreibung 
 
 Eine beschränkte Ausschreibung ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach 

§ 3 Nr. 3 VOL/A oder § 3 Nr. 3 VOB/A erfüllt sind. Aufträge bis zu einem Wert 
von 50.000,- Euro können in der Regel beschränkt ausgeschrieben werden, so-
fern nicht eine Öffentliche Ausschreibung zweckmäßig ist.  

 
 Bei einer Beschränkten Ausschreibung sollen grundsätzlich drei bis acht geeig-

nete Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Zur Auswahl der 
Firmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, kann auf die Bewerber-
liste zurückgegriffen werden, wobei jedoch möglichst zwischen den Bewerbern 
gewechselt werden soll sowie auch neue Firmen einbezogen werden sollen.  

 
 Die Zulässigkeit einer Beschränkten Ausschreibung aus den weiteren in § 3 Nr. 

3 VOL/A oder § 3 Nr. 3 VOB/A genannten Gründen bleibt unberührt. Die Ent-
scheidung hierüber trifft die für die Beschaffung zuständigen Stelle. 

 
 
3.1.3 Freihändige Vergabe 
 
 Eine freihändige Vergabe ist nur möglich, wenn die Ausnahmetatbestände 

nach § 3 Nr. 4 VOL/A oder § 3 Nr. 4 VOB/A erfüllt sind. Entsprechend landes-
rechtlichen Vorschriften können Aufträge bis zu einem Wert von 10.000,-- Euro 
freihändig vergeben werden.  

 
 Der Vergabe muss eine Überprüfung der Preise vorausgehen. Zur Preisüber-

prüfung sind Preislisten oder vorliegende Angebote aus jüngster Zeit heranzu-
ziehen, oder es ist eine formlose Preisermittlung grundsätzlich bei mindestens 
drei Firmen vorzunehmen. Umfang und Ergebnis der Preisüberprüfung sind zu 
dokumentieren. Bei Aufträgen bis zu 500,-- Euro kann darauf verzichtet wer-
den. 

 
 Die Zulässigkeit der freihändigen Vergabe aus den weiteren in § 3 Nr. 4 VOL/A 

oder § 3 Nr. 4 VOB/A genannten Gründen bleibt unberührt. Die Entscheidung 
hierüber trifft innerhalb des eingeräumten Entscheidungsrahmens die zuständi-
ge Stelle. Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen. 

 
 
3.2 Vergaben unter Berücksichtigung der zusätzlichen Bestimmungen der 

Vergabeverordnung (VgV)  
 
 Sofern die in § 2 VgV genannten Schwellenwerte erreicht werden, ist ein euro-

paweites Vergabeverfahren nach den entsprechenden Abschnitten der Verdin-
gungsordnungen durchzuführen (§§ 4, 5 und 6 VgV). 
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 Ab 1. Januar 2008 betragen die Schwellenwerte: 
- 206.000 Euro für sonstige Lieferung- und Dienstleistungsaufträge sowie 

freiberufliche Leistungen und  
- 5.150.000 Euro für Bauaufträge.  

  
 Die Entscheidung, ob ein 
 
 - Offenes Verfahren (Öffentliche Ausschreibung), 
 - Nichtoffenes Verfahren (Beschränkte Ausschreibung), oder 
 - Verhandlungsverfahren (Freihändige Vergabe) mit oder ohne vorheriger Ver-

gabebekanntmachung durchzuführen ist, 
 
 trifft der Vorstand. 
 
 
3.2.1 Wettbewerbsrechtlicher Dialog 
 
 Durch das Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten 

Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für 
Öffentliche Private Partnerschaften (ÖPP- Beschleunigungsgesetz) vom 1. 
September 2005 wurde ein weiteres Vergabeverfahren auf EU-Ebene einge-
führt, der sogenannte wettbewerbsrechtliche Dialog (vgl. § 101 Abs. 5 GWB, 
§ 6 a VgV, § 3 a Nr. 4 VOB/A, § 3 a Nr. 1 Abs. 1 S. 3 VOL/A). 

 
 Der wettbewerbsrechtliche Dialog wird in § 101 Abs. 5 GWB als Verfahren zur 

Vergabe besonders komplexer Aufträge beschrieben. Dies ist beispielsweise 
nach § 3 a Nr. 4 Abs. 1 VOB/A dann der Fall, wenn der Auftraggeber objektiv 
nicht in der Lage ist – ggf. unter Hinzuziehung externen Sachverstands – die 
notwendigen technischen Mittel oder rechtlichen und finanziellen Mittel des 
Vorhabens anzugeben (vgl. Steinberg, NVwZ 2006, Heft 12, Seiten 1349 ff). 

 
 Objektiv unmöglich heißt, wenn es für den Auftraggeber mit unverhältnismäßig 

hohem Kosten und/oder Zeitaufwand verbunden wäre, die für die Beschreibung 
notwendigen Kenntnisse zu erlangen oder wenn die Komplexität der Leistung 
es mit sich bringt, dass eine vorherige Beschreibung der technischen, rechtli-
chen oder finanziellen Bedingungen zu einer erheblichen Verengung des Wett-
bewerbs führt. Besonders komplexe Aufträge sind z. B. bedeutende integrierte 
Verkehrsinfrastrukturprojekte, große Computernetzwerke oder Vorhaben mit 
komplexer Finanzierung, deren rechtliche und finanzielle Konstruktionen im 
Voraus nicht beschrieben werden können (vgl. Gesetzesbegründung zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Beschleunigung zur Umsetzung von öffentlich-privaten 
Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für 
öffentlich-private Partnerschaften, BT-Druckssache 15/5668, zu Art. 1, zu 
Buchst. b, zu Abs. 5). 
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3.2.2 Rahmenvereinbarungen 
 
 Die bisherige Definition von Rahmenverträgen, wonach ein Rahmenvertrag ein 

Vertrag ist, durch den die Rechte und Pflichten der Vertragspartner aus später 
zu schließenden Einzelverträgen ganz oder teilweise im Voraus geregelt wer-
den und diese vorab festgelegten Vertragsinhalte regelmäßig keine Abnahme-
verpflichtung, aber eine Leistungsverpflichtung erhalten, wird durch die in § 3 
Abs. 8 VgV i. V. m. § 3 a Nr. 4 VOL/A enthaltenen Regelungen ersetzt. 

 
 Die danach abschließbaren Rahmenvereinbarungen sind nicht mit den bisher 

in den Vergabegrundsätzen beschriebenen Rahmenverträgen gleichzusetzen, 
die zur unmittelbaren Bedarfsdeckung nicht herangezogen werden konnten. 

 
 Bei den Rahmenvereinbarungen nach § 3 a Nr. 4 VOL/A, die die Auftraggeber 

an ein oder mehrere Unternehmen vergeben können, wird zunächst zwischen 
den Verträgen, die die Bedingungen für Einzelaufträge festlegen, die während 
eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen und den Verträgen, bei 
denen nicht alle Bedingungen festgelegt sind, unterschieden (§ 3 a Nr. 4 Abs. 1 
VOL/A). 

 
 Vom Grundsatz ist nach Abschluss einer Rahmenvereinbarung vor der Be-

darfsdeckung aus dieser Vereinbarung (Rahmenvertrag) kein neuer Wettbe-
werb durchzuführen. 

 
 Hierbei ist allerdings wiederum zwischen den Verträgen, die mit einem Unter-

nehmen und denen, die mit mehreren Unternehmen geschlossen wurden, zu 
unterscheiden. 

 
 Während bei einer Rahmenvereinbarung, die mit einem Unternehmen ge-

schlossen wird, alle die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelauf-
träge entsprechend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben wer-
den können und vor der Vergabe der Einzelaufträge die Vergabestelle das an 
der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen in Textform konsultieren und 
dabei auffordern kann, sein Angebot erforderlichenfalls zu verstollständigen (§ 
3 a Nr. 4 Abs. 4 VOL/A), ist bei einer Rahmenvereinbarung, die mit mehreren 
Unternehmen geschlossen wurde, wie folgt zu verfahren: 

 
 1. Sofern alle Bedingungen für die Vergabe von Einzelaufträgen festgelegt 

sind, erfolgt die Vergabe von Einzelaufträgen nach den Bedingungen der 
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb. 

 
 2. Sofern nicht alle Bedingungen festgelegt sind, erfolgt die Vergabe von Ein-

zelaufträgen nach erneutem Aufruf der Parteien zum Wettbewerb zu den 
selben Bedingungen, die erforderlichenfalls zu präzisieren sind, oder auch 
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nach anderen, in den Verdingungsunterlagen der Rahmenvereinbarung ge-
nannten Bedingungen. 

 
 Das heißt, in dem unter Ziffer 2 genannten Fall findet nur noch ein einge-

schränkter Wettbewerb ausschließlich zwischen den Unternehmen statt, mit 
denen eine Rahmenvereinbarung besteht. 

 
 
3.3 Ermittlung der Vergabewerte 
 
 Auf die Regelungen in § 3 VgV (Schätzung der Auftragswerte) wird hingewie-

sen. Diese sind auch bei Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt insbesondere für wiederkehrende Leistun-
gen.  

 
 D. h., bei zeitlich begrenzten Lieferaufträgen (Verträge zur Beschaffung von 

Waren, die insbesondere Kauf oder Ratenkauf oder Leasing, Miete oder Pacht 
mit oder ohne Kaufoption betreffen) mit einer Laufzeit bis zu zwölf Monaten 
sowie bei Dienstleistungsaufträgen bis zu 48 Monaten Laufzeit, für die kein Ge-
samtpreis angegeben wird, ist bei der Schätzung des Auftragswertes der Ge-
samtwert für die Laufzeit des Vertrages zugrunde zu legen. Bei Lieferaufträgen 
mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten ist der Gesamtwert einschließ-
lich des geschätzten Restwertes zugrunde zu legen. Bei unbefristeten Verträ-
gen oder bei nicht absehbarer Vertragsdauer folgt der Vertragswert aus der 
monatlichen Zahlung multipliziert mit 48.  

 
 Verträge sollen in der Regel spätestens nach fünf Jahren erneut ausgeschrie-

ben werden. Ausnahmen sind zulässig, die Gründe hierfür sind zu dokumentie-
ren. 

 
 
3.4 Vorbereitung der Vergabe, Auftragserteilung, Abnahme 
 
 Unter Beachtung der vom Träger vorgegebenen Ausstattungs- und Leistungs-

standards sind die zu vergebenden Leistungen eindeutig und so erschöpfend 
zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne ver-
stehen müssen und die Angebote miteinander verglichen werden können (§ 8 
Nr. 1 Abs. 1 VOL/A, § 9 Nr. 1 VOB/A). 

 
 D. h., die Leistungsbeschreibung muss einerseits klar sowie unmissverständ-

lich und andererseits gründlich und vollständig abgefasst werden. Dadurch sol-
len verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und Zweifelsfragen möglichst ver-
mieden werden. 
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 Unvollständige bzw. unpräzise Leistungsbeschreibungen erschweren in der 
Regel die Auswertung der Angebote (fehlende Vergleichbarkeit). Sie können 
darüber hinaus zu kostenaufwendigen Nachtragsaufträgen führen. 

 
 Vor der Auftragserteilung hat der Vertragspartner die Vertragsbedingungen (in 

der Regel die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leis-
tungen bzw. von Bauleistungen – VOL/B, VOB/B - ) des Sozialversicherungs-
trägers als Bestandteil des Vertrags durch Unterschrift anzuerkennen. In den 
Verdingungsunterlagen ist vorzusehen, dass den Vertragsbedingungen des 
Sozialversicherungsträgers entgegenstehende Bedingungen des Bieters zum 
Ausschluss des Angebotes führen können. 

 
 Alle Aufträge sind schriftlich zu erteilen. In der schriftlichen Auftragserteilung 

sind der vereinbarte Preis, die Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere 
Liefer- bzw. Fertigstellungstermine festzulegen. Nur in Fällen besonderer Eil-
bedürftigkeit kann ein Auftrag auch mündlich erteilt werden. Ein mündlich erteil-
ter Auftrag ist unverzüglich schriftlich zu bestätigen. 

 
 Im Rahmen der vereinbarten Vergütungs- und Zahlungsbedingungen dürfen 

insbesondere Vorleistungen nur entsprechend den Bestimmungen in § 23 
SVHV erfolgen. Danach sind Vorleistungen von Sozialversicherungsträgern nur 
zulässig, wenn dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerecht-
fertigt ist. Bei vereinbarten Vorleistungen ist die Nacherfüllung von festgestell-
ten Mängeln oder zeitlichen Verzögerungen (z. B. bei Beratungsleistungen) er-
schwert. Die Fälligkeit der Zahlung sollte daran geknüpft werden, dass die zu 
erbringenden (Teil-) Leistungen vertragsgemäß erfüllt und abgenommen wer-
den. 

 
 Die Festlegung von „Pauschalpreisen“ sollte nicht durch ungünstige Zahlungs-

bedingungen unterlaufen werden.   
 
 Mit der Abnahme der Lieferung oder Leistung beginnt die Verjährungsfrist für 

die Geltendmachung von Nacherfüllungsansprüchen. Die Abnahme erfolgt 
durch die auftragserteilende Stelle. Diese prüft unverzüglich anhand von Ab-
lichtungen der Auftragsunterlagen, ob die Lieferungen bzw. Leistungen im we-
sentlichen vertragsgemäß erbracht worden ist und bestätigt die vertragsgemä-
ße Lieferung bzw. Erbringung der Leistung.  

 
 Einzelne Mängel stehen der Abnahme nicht entgegen; sie sind jedoch, sofern 

sie unmittelbar bei der Abnahme der Lieferungen bzw. Leistungen festgestellt 
werden, auf dem Lieferschein bzw. im Abnahmeprotokoll schriftlich festzuhal-
ten. Der Auftraggeber kann Nacherfüllung verlangen und hat den Auftragneh-
mer - unter Angabe der Gründe - unverzüglich aufzufordern, innerhalb einer 
zumutbaren und angemessenen vom Auftraggeber zu setzenden Frist, die 
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Nacherfüllung zu leisten. Der Begriff der Nacherfüllung umfasst sowohl die 
Mängelbeseitigung als auch die Neulieferung bzw. Neuherstellung. Werden zu 
einem späteren Zeitpunkt Mängel festgestellt, sind diese unverzüglich von der 
Stelle, die den Auftrag erteilt hat, dem Vertragspartner schriftlich anzuzeigen.  

 
 
3.5 Dokumentation 
 
 Die VOL/A fordert in einigen Vorschriften (§§ 3, 23, 24, 25, 26), dass Entschei-

dungsgründe und Prüfungsergebnisse aktenkundig gemacht werden. Sie bringt 
damit lediglich einen Grundsatz des ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns 
zum Ausdruck. 

 
 Darüber hinaus enthalten sowohl VOL/A als auch VOB/A eine inhaltsgleiche 

Vorschrift (§ 30 Vergabevermerk). Danach ist über die Vergabe ein Vermerk zu 
fertigen, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die Maßnahmen, die Fest-
stellung sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen enthält. Dies gilt 
für alle Arten der Vergabe, also neben der Öffentlichen Ausschreibung auch für 
die Beschränkte Ausschreibung und die Freihändige Vergabe mit und ohne Öf-
fentlichen Teilnahmewettbewerb bzw. das Verhandlungsverfahren mit oder oh-
ne vorherige Öffentliche Vergabebekanntmachung sowie insbesondere auch 
den wettbewerbsrechtlichen Dialog. 

 
 
3.6 Haushaltsrechtliche Besonderheiten der Träger der gesetzlichen Sozial-

versicherung 
 
3.6.1 Auftragsvergaben unterhalb der Schwellenwerte 
 
 Für Aufträge unterhalb der in der VgV genannten Schwellenwerte sind die all-

gemeinen Grundsätze des Haushaltsrechts anzuwenden. 
 
 Das heißt, entsprechend den Regelungen in § 22 SVHV muss dem Abschluss 

von Verträgen über Lieferungen und Leistungen mit Ausnahme der Verträge, 
die der Erbringung gesetzlicher oder satzungsgemäßer Versicherungsleistun-
gen dienen, eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen. 

 
 Die Ausnahme bezieht sich also auf solche Verträge, die unmittelbar der 

Erbringung von Versicherungsleistungen dienen. 
 
 Das heißt, Versicherungsverträge im Sinne dieser Ausnahme sind Verträge 

zwischen Versicherungsträgern und einem Dritten, in dem dieser Dritte zur 
Erbringung einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Versicherungsleistung an 
den Versicherten verpflichtet wird. Die besonderen Belange der Sozialversiche-
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rungsträger und deren Eigenart von Versicherungsverträgen verbieten insofern 
ein Ausschreibungsverfahren. 

 
 Die Gesichtspunkte des Wettbewerbs und der Wirtschaftlichkeit treten hinter 

die Aufgabe zurück, die angemessene Versicherungsleistung schnell und si-
cher zu gewähren. Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift kommen „Verträge 
über Lieferungen und Leistungen“ im Sinne von § 22 SVHV nur auf dem Felde 
vor, auf dem grundsätzlich mehrere Anbieter konkurrieren und der Versiche-
rungsträger die Wahl hat, wen er sich als Vertragspartner aussucht. Nicht an-
wendbar ist demnach die Vorschrift beispielsweise auf Verträge und Vereinba-
rungen über die ärztliche Versorgung einschließlich der Vergütungsregelungen.  

 
 Lediglich die mittelbar mit dem Erbringen von Versicherungsleistungen dienen-

den Verträge unterliegen dem Wettbewerb und damit der Ausschreibungs-
pflicht. Das sind zum Beispiel Beschaffungen, die der Aufrechterhaltung des 
Verwaltungsbetriebes dienen, Lieferungen von medizinischen Geräten, Einrich-
tungen oder Ausrüstungen für sozialmedizinische Dienste, Untersuchungsstel-
len oder für Eigenbetriebe (vgl. Brandts/Wirth, Haushaltsrecht der Sozialversi-
cherung, zu § 22 SVHV, Rdnrn. 6 und 7). 

 
 
3.6.2 Auftragsvergaben oberhalb der Schwellenwerte 
 
 Hierzu werden in Literatur und Rechtsprechung insbesondere hinsichtlich der 

Träger der gesetzlichen Krankenversicherung unterschiedliche Auffassungen 
vertreten. 

 
 Während die Vergabekammern sowie die Literatur zum Wettbewerbsrecht ü-

berwiegend davon ausgehen, dass alle Verträge der Sozialversicherungsträ-
ger, also auch diejenigen, die der Erbringung gesetzlicher oder satzungsgemä-
ßer Versicherungsleistungen dienen, dem Wettbewerbsrecht unterliegen und 
§ 22 SVHV insofern von den Vorschriften des GWB verdrängt wird, wird in der 
Sozialgerichtsbarkeit sowie in der Rechtsprechung zum Kartellrecht die Auffas-
sung vertreten, dass 

 
 - einerseits das europäische Wettbewerbsrecht nur auf Unternehmen an-

wendbar ist und dementsprechend die Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens keine Unternehmen sind, da sie nach dem Solidaritätsprinzip agieren 
und ihre Leistungen unentgeltlich an die Pflichtversicherten erbringen, 

 
 - andererseits nach § 69 SGB V in der ab 1. Januar 2000 geltenden Neufas-

sung die Rechtsbeziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbrin-
gern insgesamt nur nach öffentlichem Recht zu bewerten sind und die Kran-
kenkassen und ihre Verbände in ihren Rechtsbeziehungen zu den Leis-
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tungserbringern ihren öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrag erfüllen und 
deshalb nicht als Unternehmen im Sinne des Privatrechts, einschließlich 
des Wettbewerbs- und Kartellrechts handeln. 

 
 Letztere Auslegung entspricht im übrigen den Regelungen in § 22 SVHV. 
 
 Für die Beurteilung der Frage, ob ein Sozialversicherungsträger Verträge im 

Rahmen seines gesetzlichen (Versorgungs-) Auftrages oder aufgrund fiskali-
schen Handelns (Verträge, die mittelbar dem Erbringen von Versicherungsleis-
tungen dienen) abschließt, können die zwischen den Aufsichtsbehörden abge-
stimmten Grundsätze zum Outsourcing herangezogen werden. 

 
 Das BSG hat beispielsweise in einem Fall der Erbringung ambulanter Leistun-

gen zur häuslichen Krankenpflege festgestellt, dass mit der Neufassung des 
§ 69 SGB V durch Art. 1 Nr. 26 des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen 
Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 vom 22. Dezember 1999 der Gesetz-
geber klargestellt hat, dass die Rechtsbeziehungen der Krankenkassen und der 
Leistungserbringer in Zukunft insgesamt nur noch nach öffentlichem Recht zu 
bewerten sein sollen (BSG 3. Senat, Beschluss vom 13. Mai 2004, B 3 KR 2/03 
R). 

 
 Das Landessozialgericht Niedersachsen Bremen hat darüber hinaus in seinem 

Beschluss vom 20. September 2006 unter Bezugnahme auf die Gesetzesmate-
rialien zu § 69 SGB V i. d. F. des Art. 1 Nr. 26 des Gesetzes zur Reform der 
gesetzlichen Krankenversicherung vom 22. Dezember 1999 dargelegt, dass die 
Krankenkassen und ihre Verbände in ihren Rechtsbeziehungen zu den Leis-
tungserbringen ihren öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrag erfüllen und 
deshalb nicht als Unternehmen im Sinne des Privatrechts, einschließlich des 
Wettbewerbs- und Kartellrechts handeln. Daraus ist u. a. auch zu schließen, 
dass der Gesetzgeber es nicht damit hat bewenden lassen wollen, nur eine 
Rechtswegzuweisung vorzunehmen, sondern die Anwendung der Bestimmun-
gen des GWB auch ihrem materiellen Gehalt nach für den vorliegenden 
Rechtszusammenhang auszuschließen (LSG Niedersachsen Bremen, 4. Se-
nat, Beschluss vom 20. September 2006, L 4 KR 123/04). 

 
 Aufgrund der nichteinheitlichen Rechtsprechung zur Anwendbarkeit des GWB 

bei versicherungs- und satzungsgemäßen Leistungen der Träger der ge-
setzlichen Sozialversicherung wird aufsichtsrechtlich nicht beanstandet, wenn 
bei eindeutiger Zuordnung der Verträge zu den versicherungs- und sat-
zungsgemäßen Leistungen entsprechend den Regelungen in § 22 SVHV auf 
ein formelles Ausschreibungsverfahren verzichtet wird. 
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 Das SGB V sieht in einigen Bestimmungen vor, dass beispielsweise vor dem 
Abschluss von Verträgen mit Leistungserbringern diese unter Bekanntgabe ob-
jektiver Auswahlkriterien öffentlich ausgeschrieben werden sollen (z. B. § 127 
Abs. 2 Satz 2 SGB V, § 73 c Abs. 2 Satz 3 SGB V). 

 
 Unabhängig von der Frage, ob der Gesetzgeber mit diesen Regelungen die 

Durchführung formeller Ausschreibungsverfahren nach den wettbewerbsrecht-
lichen Bestimmungen gemeint hat, wird aus aufsichtsrechtlicher Sicht empfoh-
len, zumindest bei Auftrags- bzw. Vertragswerten oberhalb der sogenannten 
Schwellenwerte (§ 2 VgV) formelle Vergabeverfahren unter Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften des GWB, der VgV und der jeweiligen Verdingungs-
ordnung durchzuführen. 

 
 Dadurch können insbesondere zeitaufwändige Beschwerdeverfahren bei den 

Vergabekammern vermieden werden, zumal bei den Vergabekammern über-
wiegend die Auffassung vertreten wird, dass auch Verträge zwischen Kranken-
kassen und Leistungserbringern nach dem SGB V von der Anwendung des 
Wettbewerbsrechts erfasst werden. 
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 Dieser Teil stellt einen Formulierungsvorschlag dar, der von den 

einzelnen Trägern individuell entsprechend den organisatorischen 
Besonderheiten gestaltet und geregelt werden sollte. 

 
4. Zuständigkeiten 
 
4.1 Grundsätzliches 
 
 Die Zentrale ist für alle Vergaben von Aufträgen über Lieferungen, Leistungen, 

Bauleistungen und freiberufliche Leistungen zuständig, sofern die Zuständigkeit 
nicht nachfolgend oder durch Entscheidung des Vorstandes den Regionaldirek-
tionen übertragen worden ist. 

 
 Die Zentrale soll zur Erzielung günstigerer Konditionen nach Möglichkeit den 

Bedarf mehrerer Regionaldirektionen und/oder Jahresbedarf in Sammelaus-
schreibungen, Rahmenverträgen oder Preisvereinbarungen zusammenfassen.  

 
 Beschaffungen bzw. Maßnahmen bis zu einem Betrag von 5.000,-- Euro fallen 

in den Zuständigkeitsbereich der Regionaldirektionen. Soweit die Kosten für die 
einzelne Maßnahme den Betrag von 2.500,-- EURO überschreiten, ist vor der 
Auftragsvergabe die Stellungnahme des Haushaltsbeauftragten einzuholen. Zu 
diesem Zweck ist die als Anlage 1 (vom Träger individuell zu erstellen) beige-
fügte Beschaffungsmitteilung zu verwenden. 

 
 Beschaffungen bzw. Maßnahmen über 5.000,-- Euro bis 50.000,-. Euro sind 

von der Regionaldirektion bei der Zentrale mit dem Formular nach Anlage 2 
(vom Träger individuell zu erstellen) zu beantragen. Nach Genehmigung der 
Beschaffungsmaßnahme führt die Regionaldirektion die Beschränkte Aus-
schreibung durch. 

 
 Bei Beschaffungen bzw. Maßnahmen über 50.000,-- EURO, die grundsätzlich 

eine Öffentliche Ausschreibung erfordern und die ebenfalls bei der Zentrale zu 
beantragen sind, ist nach Genehmigung des Beschaffungsantrages das Aus-
schreibungsverfahren im Vorfeld mit der Zentrale abzustimmen. 

 
 Über die Verhandlung der Angebote (§ 22 Nr. 2 VOL/A) bzw. die Durchführung 

der Submission (§ 22 Nr. 4 VOB/A) ist eine Niederschrift nach dem Muster der 
Anlage 3 (vom Träger individuell zu erstellen) zu erstellen. 
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4.2 Beschaffung von Geschäftsbedarf, Büchern und Zeitschriften 
 
 Die jeweiligen Regionaldirektionen sind unmittelbar zuständig für die Beschaf-

fung von Geschäftsbedarf, Büchern, Zeitschriften u. a. Bürobedarf im Rahmen 
der im Regionalbudget zur Verfügung stehenden Mittel. 

 
 


