
Rechtsprechung

1. Vertragsverletzungsverfahren; Rechtsfolgen bei
Vergabe çffentlicher Dienstleistungsauftr�ge ohne
Einhaltung der Bekanntmachungsvorschriften

EG Art. 226; Richtlinie 92/50/EWG; Art. 8, 15
Abs. 2, 16 Abs. 1

Die Vergabe von Dienstleistungsauftr�gen ohne Beachtung
des Gemeinschaftsrechts �ber die Vergabe çffentlicher Auf-
tr�ge stellt eine Vertragsverletzung dar, die w�hrend der ge-
samten Dauer der Erf�llung der rechtswidrigen Vertr�ge
fortbesteht. Es besteht eine Pflicht zur Beendigung dieser
Vertr�ge. Dem steht das Prinzip „pacta sunt servanda“
nicht entgegen. Das bloße Anerkenntnis des Rechtsversto-
ßes durch den Mitgliedstaat und die Zusicherung, dass k�nf-
tig bei der Vergabepraxis ein gemeinschaftsrechtskonformer
Zustand herrschen werde, reicht nicht aus, die Vertragsver-
letzung zu beenden.
(Leitsatz der Redaktion)
EuGH, U. v. 09.09.2004 – C-125/03
Mit Anmerkung von Michaels

Zum Sachverhalt: 1997 schlossen die St�dte L. und O. sowie die
Gemeinden N., S. und A. M�llentsorgungsvertr�ge, ohne das in der
Richtlinie 92/50 vorgesehene Verfahren anzuwenden. Diese Vertr�ge
hatten eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2003.
Nachdem die Kommission der Bundesrepublik Deutschland Gele-
genheit zur �ußerung gegeben hatte, gab sie am 20. April 2001 eine
mit Gr�nden versehene Stellungnahme ab, in der sie feststellte, dass
die M�llentsorgungsauftr�ge der St�dte L. und O. sowie der Ge-
meinden N., S. und A. (im Folgenden: die betreffenden Auftr�ge)
im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften gem�ß der Richtlinie
92/50 h�tten ausgeschrieben werden m�ssen und dass die Bundesre-
publik Deutschland diese Vertr�ge h�tte beenden m�ssen. Daher
forderte sie den Mitgliedstaat auf, seinen Verpflichtungen aus dem
EG-Vertrag binnen zwei Monaten nachzukommen. Da die Kommis-
sion die von den deutschen Behçrden mit Schreiben vom 22. Juni
2001 mitgeteilte Antwort f�r unbefriedigend hielt, hat sie beschlos-
sen, die vorliegende Klage zu erheben.

Aus den Gr�nden:
Zur Zul�ssigkeit der Klage
Vorbringen der Parteien
Die deutsche Regierung tr�gt vor, dass die Klage unzul�ssig
sei, weil bei Ablauf der in der mit Gr�nden versehenen
Stellungnahme gesetzten Frist keine Verletzung des Ge-
meinschaftsrechts fortbestanden habe.

Zu diesem Zeitpunkt habe schon das Anerkenntnis der
Bundesrepublik Deutschland vorgelegen, dass die betreffen-
den Auftr�ge unter Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht ab-
geschlossen worden seien, und sie habe sichergestellt, dass
bei der Vergabepraxis der betreffenden çffentlichen Auf-
traggeber k�nftig ein gemeinschaftsrechtskonformer Zu-
stand herrschen werde. Da diese nicht verpflichtet gewesen
seien, die Vertr�ge zu beenden, habe die Bundesrepublik
Deutschland zu diesem Zeitpunkt schon die erforderlichen
Maßnahmen getroffen, um den Beanstandungen der Kom-
mission nachzukommen.
Die Kommission h�lt die Klage f�r zul�ssig.
Die Vertragsverletzung bestehe w�hrend der gesamten
Dauer der Erf�llung der rechtswidrigen Vertr�ge fort (vgl.

Urteil vom 10. April 2003 in den Rechtssachen C-20/01 und
C-28/01, Kommission/Deutschland, Slg. 2003, I-3609, Rand-
nrn. 35 und 36). Die Absicht, k�nftig die M�llentsorgungs-
vertr�ge in �bereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht
�ber die Vergabe çffentlicher Auftr�ge zu vergeben, gen�ge
nicht, um die beanstandete Vertragsverletzung zu beenden
(vgl. Urteil vom 28. Oktober 1999 in der Rechtssache C-
328/96, Kommission/�sterreich, Slg. 1999, I-7479, Randnrn.
42–44). Da die Erf�llung der betreffenden Vertr�ge zum
Zeitpunkt des Ablaufs der in der mit Gr�nden versehenen
Stellungnahme gesetzten Frist nicht abgeschlossen gewesen
sei, habe der Verstoß weiter angedauert und sei erst am 31.
Dezember 2003 beendet worden (Urteil Kommission/
Deutschland, Randnrn. 32, 38 und 39).
W�rdigung durch den Gerichtshof
Es ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Wortlaut des Arti-
kels 226 Absatz 2 EG eine Klage auf Feststellung einer Ver-
tragsverletzung nur dann erhoben werden kann, wenn der
betreffende Mitgliedstaat der mit Gr�nden versehenen Stel-
lungnahme der Kommission nicht innerhalb der darin ge-
setzten Frist nachgekommen ist (vgl. Urteil vom 31. M�rz
1992 in der Rechtssache C-362/90, Kommission/Italien, Slg.
1992, I-2353, Randnr. 9).

Wenngleich der Gerichtshof im Bereich der Vergabe çf-
fentlicher Auftr�ge entschieden hat, dass bei Ablauf der in
der mit Gr�nden versehenen Stellungnahme der Kommissi-
on gesetzten Frist ein Verstoß dann nicht mehr besteht,
wenn alle Wirkungen der fraglichen Ausschreibung zu
diesem Zeitpunkt schon erschçpft waren (in diesem Sinne
Urteil Kommission/Italien, Randnrn. 11 und 13), ergibt sich
jedoch ebenfalls aus der Rechtsprechung, dass ein Verstoß
zu diesem Zeitpunkt fortbesteht, wenn die unter Verletzung
der Gemeinschaftsbestimmungen �ber çffentliche Auftr�ge
geschlossenen Vertr�ge weiter fortwirken (in diesem Sinne
Urteile Kommission/�sterreich, Randnr. 44, und Kommissi-
on/Deutschland, Randnrn. 34 bis 37).

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Erf�llung
der nach Ansicht der Kommission unter Verstoß gegen die
Bestimmungen der Richtlinie 92/50 geschlossenen M�llent-
sorgungsvertr�ge zum Zeitpunkt des Ablaufs der in der mit
Gr�nden versehenen Stellungnahme gesetzten Frist nicht
abgeschlossen war. Folglich bestand der vermeintliche Ver-
stoß zu diesem Zeitpunkt noch fort und wurde erst zum
Zeitpunkt des Ablaufs dieser Vertr�ge beendet.

In diesem Zusammenhang kann dem gegen die Zul�ssig-
keit der Vertragsverletzungsklage gerichteten Vorbringen
der deutschen Regierung nicht gefolgt werden.

Nach Ansicht der deutschen Regierung ergibt sich aus
Artikel 2 Absatz 6 der Richtlinie 89/665/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften f�r die Anwendung der Nachpr�-
fungsverfahren im Rahmen der Vergabe çffentlicher Liefer-
und Bauauftr�ge (ABl. L 395, S. 33), dass das Prinzip pacta
sunt servanda einer Pflicht zur Beendigung dieser Vertr�ge
entgegenstehe und auch den Bestand solcher Vertr�ge
sch�tze, die unter Verstoß gegen vergaberechtliche Bestim-
mungen zustande gekommen seien. Dem ist entgegenzuhal-
ten, dass diese Bestimmung zwar die Mitgliedstaaten er-
m�chtigt, nach Vertragsabschluss den nationalen Rechts-
schutz auf Schadensersatz f�r die durch einen solchen Ver-
stoß gesch�digten Personen zu begrenzen, dass sie aber
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nicht dazu f�hrt, dass das Verhalten eines çffentlichen Auf-
traggebers in jedem Fall im Rahmen einer Vertragsverlet-
zungsklage als gemeinschaftsrechtskonform anzusehen ist
(in diesem Sinne Urteil Kommission/Deutschland, Randnrn.
38 und 39).

Zum Argument, dass die Bundesrepublik Deutschland die
Fehlerhaftigkeit der fraglichen Vergabeverfahren einge-
r�umt habe, ist festzustellen, dass es im Rahmen einer Ver-
tragsverletzungsklage Sache des Gerichtshofes ist, festzustel-
len, ob die beanstandete Vertragsverletzung vorliegt oder
nicht, auch wenn der beklagte Mitgliedstaat die Vertragsver-
letzung nicht mehr bestreitet. Andernfalls kçnnten die Mit-
gliedstaaten allein dadurch, dass sie die Vertragsverletzung
einr�umen und die sich daraus mçglicherweise ergebende
Haftung anerkennen, ein beim Gerichtshof anh�ngiges Ver-
tragsverletzungsverfahren jederzeit beenden, ohne dass das
Vorliegen der Vertragsverletzung und der Grund f�r ihre
Haftung jemals gerichtlich festgestellt worden w�ren (in
diesem Sinne Urteil vom 22. Juni 1993 in der Rechtssache
C-243/89, Kommission/D�nemark, Slg. 1993, I-3353, Randnr.
30, und Kommission/Deutschland, Randnrn. 40 und 41).

Nach alledem ist die von der Kommission erhobene
Klage zul�ssig.
Zur Begr�ndetheit der Klage
Die Kommission macht als einzige R�ge geltend, dass die
betreffenden Auftr�ge nach den Vorgaben der Artikel 8, 15
Absatz 2 und 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/50 im Amtsblatt
der Europ�ischen Gemeinschaften h�tten ausgeschrieben
werden m�ssen.

Die deutsche Regierung r�umt ein, dass die betreffenden
çffentlichen Auftraggeber ihre Dienstleistungsauftr�ge im
Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften h�tten aus-
schreiben m�ssen; diese Verçffentlichung sei nicht erfolgt.
Die Klage der Kommission ist daher begr�ndet.
Nach alledem ist festzustellen, dass die Bundesrepublik
Deutschland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der
Richtlinie 92/50 verstoßen hat, dass die von den St�dten L.
und O. sowie den Gemeinden N., S. und A. abgeschlossenen
M�llentsorgungsvertr�ge ohne Einhaltung der in Artikel 8
in Verbindung mit den Artikeln 15 Absatz 2 und 16 Absatz
1 dieser Richtlinie vorgesehenen Bekanntmachungsvor-
schriften vergeben wurden.

Anmerkung

Der EuGH setzt mit diesem Urteil die zuletzt in der Ent-
scheidung Kommission/Deutschland1 verfolgte Linie fort.
Hier wie dort betraf die antragsgem�ße Feststellung der
Vertragsverletzung durch die Bundesrepublik nur die feh-
lende Ausschreibung der Vertr�ge, nicht aber die mangeln-
de Beendigung, wie dies noch im Vorverfahren der Fall ge-
wesen war. Dennoch ist davon auszugehen, daß aufgrund
der Ausf�hrungen des EuGH im Rahmen der Zul�ssigkeits-
pr�fung in Zukunft in F�llen der sog. De-facto-Vergabe
zwar weiterhin kein individueller Anspruch eines nicht be-
zuschlagten Unternehmens auf Rechtsschutz außerhalb von
Schadensersatz besteht, wenn der Vertrag abgeschlossen ist,
daß aber die Bundesrepublik in jedem einzelnen Falle gegen
ihre Pflichten aus der entsprechenden Vergaberichtlinie ver-
stçßt. Der EuGH erkannte einerseits in der seinerzeitigen
Entscheidung2 „das berechtigte Vertrauen des Vertragspart-
ners“ in den Fortbestand des Vertrages an, meinte anderer-
seits, dies kçnne nicht dazu f�hren, daß das Verhalten des
Auftraggebers gegen�ber Dritten nach Abschluß dieser Ver-
tr�ge als gemeinschaftskonform anzusehen sei. Durch eine
Beendigung des Vertrages wird allerdings das Vertrauen des
Vertragspartners entt�uscht.

Zwar erging das Urteil im Rahmen eines Vertragsverlet-
zungsverfahrens und betrifft zun�chst nur die Pflichten der
Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der EU.
Jedoch bedeutet dies nur, daß den Bestimmungen der Ver-
gaberichtlinien insoweit keine privatrechtsgestaltende Wir-
kung zukommt, wie die festgestellte fortdauernde Verlet-
zung des Gemeinschaftsrechts nicht zur Nichtigkeit des ab-
geschlossenen Vertrages f�hrt. Freilich sind, von privaten
Sektorenauftraggebern abgesehen, çffentliche Auftraggeber
im Regelfall gemeinschaftsrechtlich als Untergliederungen
der Bundesrepublik Deutschland zu betrachten, deren Han-
deln als solches der Bundesrepublik anzusehen ist. Ihnen
k�me dann auch eine gemeinschaftsrechtliche Pflicht zu,
eindeutig vergaberechtswidrige Vertr�ge zu lçsen. Hierf�r
zu sorgen ist Sache der Bundesbehçrden, die dies �ber die
Landesbehçrden an die konkret verantwortlichen – etwa
kommunalen Instanzen – weiterzugeben haben, etwa im
Wege der Rechtsaufsicht/Kommunalaufsicht, w�hrend die
Kommission selbst kein unmittelbares Zugriffsrecht etwa
auf die Kommunen hat. Jedenfalls von der Mçglichkeit
einer ordentlichen K�ndigung der nicht ausgeschriebenen
Vertr�ge ist sonach Gebrauch zu machen. Bei sehr langfris-
tigen Vertr�gen wird auch eine außerordentliche K�ndigung
in Frage kommen.

Die Entscheidung steht in der Tradition des EuGH, dem
Gedanken des „effet utile“ grçßeren Raum zu geben als ex-
pliziten sekund�rrechtlichen Regelungen, wie hier des Art. 2
Abs. 6 Richtlinie 89/665/EWG (sog. Rechtsmittelrichtlinie),
der auf eine Begrenzung auch der Konsequenzen von Ver-
gaberechtsverstçßen hindeutete. Zwar ist in der Tat die
Rechtsmittelrichtlinie von den „materiellen“ Vergaberichtli-
nien zu trennen, doch steht hinter der Mçglichkeit der Be-
grenzung des prim�ren Rechtsschutzes gerade der Gedanke
des Vertragsstabilit�t und des Vertrauens des Vertragspart-
ners in den Fortbestand der Vertr�ge mit dem çffentlichen
Auftraggeber. Diese Mçglichkeit wird nunmehr zugunsten
einer effektiveren Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts
recht weitgehend eingeschr�nkt. Eine Konkretisierung der
Reichweite der nunmehr postulierten Vertragsauflçsungs-
pflichten ist allerdings notwendig.

Zun�chst bleibt es allerdings dabei, daß zum einen Ver-
tr�ge im Zuge einer sog. De-facto-Vergabe, d.h. ohne
Durchf�hrung eines Vergabeverfahrens, nicht der Nichtig-
keit anheimfallen und zum anderen wegen der eindeutigen
Regelung des Art 2 Abs. 6 Richtlinie 897665/EWG, die in
Deutschland in § 114 Abs. 2 Satz 1 und § 126 GWB ihre
Umsetzung findet, wonach ein erteilter Zuschlag nicht auf-
gehoben werden kann, aber eventuell Schadensersatz ver-
langt werden kann, kein Anspruch Dritter auf Auflçsung
solcher Vertr�ge besteht.

Am 8.10.2004 hat das Bundeswirtschaftsministerium einen
Arbeitsentwurf f�r ein Vergaberechts�nderungsgesetz ver-
çffentlicht.3 Hiermit sollen die neuen Vergaberichtlinien der
EG4 umgesetzt werden. Wenn dieser Entwurf so oder �hn-
lich Gesetz werden sollte, h�tte der Bund seiner gemein-
schaftsrechtlichen Pflicht im Hinblick auf Vergaben ohne
notwendiges Vergabeverfahren, wie sie in dem vorliegenden
Urteil festgestellt wurde, gen�gt. Gem�ß einem neuen

1. EuGH, Urt. v. 10.4.2003, Rs. C-20/01 u. C-28/01, Slg. 2003, I-3609.
2. EuGH, Urt. v. 10.4.2003, Rs. C-20/01 u. C-28/01, Slg. 2003, I-3609,
Rn. 39 – Kommission/Deutschland.
3. S. unter www.bmwi.de/Navigation/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/
Oeffentliche-Auftraege/vergaberechtvorschriften.html.
4. Richtlinie 2004/18/EG des Europ�ischen Parlaments und des
Rates vom 31.03.2004 �ber die Koordinierung der Verfahren zur
Vergabe çffentlicher Bauauftr�ge, Lieferauftr�ge und Dienst-
leistungsauftr�ge, ABl. EG 2004, L 134, S. 114, sowie die Richtlinie
2004/17/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom
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2. Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Si-
cherung der Geheimhaltung von Betriebs- und Ge-
sch�ftsgeheimnissen im Verwaltungsprozess (Tele-
kom)

BVerfGG § 32, § 93 d Abs. 2; VwGO § 99

Die bei offenem Ausgang des Verfassungsbeschwerdever-
fahrens durch das Bundesverfassungsgericht im Rahmen des
Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung anzustel-
lende Abw�gung der Folgen, die eintr�ten, wenn eine einst-
weilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwer-
de aber Erfolg h�tte, gegen�ber den Nachteilen, die ent-
st�nden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlas-
sen w�rde, der Verfassungsbeschwerde aber der Erfolg zu
versagen w�re, kann ergeben, dass durch die Offenlegung
von Verwaltungsakten, die wettbewerbserhebliche Betriebs-
und Gesch�ftsgeheimnisse eines Unternehmens enthalten,
durch Gew�hrung von Akteneinsicht im Verwaltungsprozess
dem Unternehmen nicht mehr r�ckg�ngig zu machende
Nachteile entstehen kçnnen, die den Erlass einer einstweili-
gen Anordnung zur Sicherung der Geheimhaltung der Ge-
sch�fts- und Betriebsgeheimnisse erfordern kçnnen.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG, B. v. 05.02.2004–1 BVR 2111/03; vorgehend:
BVerwG, B. v. 14.08.2004 – 20 F 1.03, B. v. 15.08.03 – 20 F
7.03, 20 F 8.03 (abgedruckt in: ZNER 2004, 175 ff.), 20 F
9.03.
Mit Anmerkung von Becker

Gr�nde:
Die im Zusammenhang mit den Verfassungsbeschwerden
gestellten Antr�ge auf Erlass von einstweiligen Anordnun-
gen betreffen einen behaupteten Anspruch auf Sicherung
der Geheimhaltung von Gesch�fts- und Betriebsgeheimnis-
sen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren.
I. 1. Die Beschwerdef�hrerin ist ein Telekommunikationsun-
ternehmen, das unter anderem ein bundesweites fl�chende-
ckendes Telekommunikationsnetz betreibt. Mit den Verfas-
sungsbeschwerden greift sie gerichtliche Entscheidungen an,
die in Zwischenverfahren gem�ß § 99 VwGO ergangen sind.
Gegenstand des Hauptsacheverfahrens ist die Festsetzung
der Entgelte f�r den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung
durch Bescheide der Regulierungsbehçrde f�r Telekommu-
nikation und Post vom 8. und 10. Februar 1999. Die Geneh-
migung der Entgelte wird in zwei getrennten Verfahren von
insgesamt sieben Wettbewerbern der Beschwerdef�hrerin

im Wege verwaltungsgerichtlicher Drittanfechtungsklagen
angegriffen.
2. In den verwaltungsgerichtlichen Verfahren begehrten die
Kl�ger Einsicht in die Verwaltungsvorg�nge der Regulie-
rungsbehçrde f�r Telekommunikation und Post. Die Ver-
waltungsvorg�nge umfassen insgesamt 5.490 Seiten.

Nachdem das Verwaltungsgericht Kçln die Akten ange-
fordert hatte, entschied das Bundesministerium f�r Wirt-
schaft und Technologie in dem einen der Verfahren (1 K
1823/99) mit Bescheiden vom 29. Dezember 1999 und vom
13. Februar 2002 sowie die nunmehr zust�ndige Regulie-
rungsbehçrde f�r Telekommunikation und Post in dem an-
deren Verfahren (1 K 1749/99) mit Bescheid vom 11. Juni
2002, dass zahlreiche Seiten aus den Verwaltungsvorg�ngen
nicht und weitere Seiten nur in teilweise geschw�rzter Fas-
sung offen gelegt werden d�rften. Andererseits entschieden
das Bundesministerium und die Regulierungsbehçrde, dass
die Bescheide �ber die Teilgenehmigung von Entgelten und
Aktenst�cke der Verwaltungsvorg�nge, die insbesondere
Gutachten von Sachverst�ndigen enthalten, ungeschw�rzt
offen gelegt werden d�rften. Dagegen hat die Beschwerde-
f�hrerin einen Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit
der Entscheidungen beim Oberverwaltungsgericht gestellt.
a) Verfahren 1 BvR 2087/03

Dem Antrag der Kl�ger auf Feststellung der Rechtswid-
rigkeit der ablehnenden Entscheidungen gab das Oberver-
waltungsgericht f�r das Land Nordrhein-Westfalen teilweise
statt.

Das Bundesverwaltungsgericht hob die Entscheidungen
des Oberverwaltungsgerichts auf, soweit der Antrag zur�ck-
gewiesen worden war, und stellte fest, dass die Verweige-
rung der Offenlegung und der Offenlegung ohne Schw�r-
zungen aller im Bescheid des Bundesministeriums und im
Bescheid der Regulierungsbehçrde genannten Seiten aus
den Verwaltungsakten rechtswidrig sei. Die Gew�hrleistung
effektiven Rechtsschutzes schließe ein, dass das Gericht das
Rechtsschutzbegehren in tats�chlicher und rechtlicher Hin-
sicht umfassend pr�fen kçnne und gen�gend Entscheidungs-
befugnis besitze, um eine Rechtsverletzung abzuwenden
oder geschehene Rechtsverletzungen zu beheben. Nachhal-
tige oder existenzbedrohende Nachteile seien bei einer Of-
fenlegung nicht zu erwarten.
b) Verfahren 1 BvR 2111/03

Der bei dem Oberverwaltungsgericht f�r das Land Nord-
rhein-Westfalen gestellte Antrag der Beschwerdef�hrerin
auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Entscheidungen,
den betreffenden Teil der Verwaltungsvorg�nge offen zu
legen, wurde als unstatthaft zur�ckgewiesen.

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerden da-
gegen ebenfalls zur�ck. Die Antr�ge seien zwar statthaft.
§ 99 Abs. 1 Satz 1 VwGO beschr�nke das Antragsrecht
nicht auf die Verweigerung der Vorlage von Urkunden oder
Akten durch die zust�ndige Behçrde im Verwaltungsstreit-
verfahren. Sinnzusammenhang, Zweck und Entstehungsge-
schichte gebçten eine erweiternde Auslegung. Die Antr�ge
seien aber unbegr�ndet. Die Verwaltungsvorg�nge, die der
Teilgenehmigung zu Grunde l�gen, m�ssten dem Gericht
der Hauptsache vorgelegt werden. Im �brigen verweist das
Bundesverwaltungsgericht auf die dem Verfahren 1 BvR
2087/03 zu Grunde liegenden Beschl�sse und wiederholt die
Gr�nde.
3. Mit ihren Verfassungsbeschwerden r�gt die Beschwerde-
f�hrerin einen Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1,
Art. 19 Abs. 4 und Art. 103 Abs. 1 GG. Zugleich begehrt sie
im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1
BVerfGG die Aussetzung des Vollzugs der angegriffenen
Beschl�sse des Bundesverwaltungsgerichts bis zur Entschei-
dung �ber die Verfassungsbeschwerden. Zur Begr�ndung
tr�gt sie im Wesentlichen vor:

§ 101b Abs. 1 S. 1 GWB i.d.F. des Arbeitsentwurfes soll nun-
mehr ein Vertrag „nichtig [sein], wenn der Auftraggeber
[. . .] einen çffentlichen Auftrag direkt an ein Unternehmen
erteilt, ohne andere Unternehmen zu beteiligen und ohne
dass dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist,“ Zugleich
wurde der notwendige Ausgleich mit dem Vertrauens-
interesse des Vertragspartners gesucht: Die Nichtigkeit soll
gem. § 101b Abs. § 2 GWB durch Einleitung eines Nachpr�-
fungsverfahrens nach Abschnitt 2 innerhalb von 14 Tagen
ab Kenntnisnahme von dem Vorstoß, sp�testens nach sechs
Monaten ab Vertragsschluss mçglich sein. Zivilrechtliche
Regelungen sollen unber�hrt bleiben (§ 101b Abs. 1 S. 2
GWB i.d.F. des Arbeitsentwurfs).

RA Dr. Sascha Michaels,
Becker B�ttner Held, Berlin
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