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Startschuss für Reformen 
Die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen ist für Agenturen oft mit 
hohem Aufwand verbunden. Einfachere Regeln für Bieter, um an die zum Teil 
üppigen Etats der öffentlichen Hand zu gelangen, versprechen die neuen 
EU-Vergaberichtlinien.

Bürokratisch, intransparent oder gar unfair lautet mitun-
ter die Kritik von Agenturmanagern. Die Rede ist von 

Ausschreibungen der öffentlichen Hand. Obwohl es das ur-
eigenste Ziel eines Vergabeverfahrens ist, für Transparenz 
und einen fairen Wettbewerb zu sorgen sowie ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen, reißen die Beschwer-
den über Ausschreibungen nicht ab. Zum Kreis der Kritiker 
gesellte sich im vergangenen Jahr der Pitchblog, der „Fouls” 
mit der namentlichen Nennung der Auftraggeber auf seiner 
Website http://pitchblog.de öffentlich macht. Auf Initiative 
der Gesellschaft der führenden PR-Agenturen (GPRA) und 

in Kooperation mit dem Verband Direkte Wirtschaftskom-
munikation (FAMAB) hat die Rechtsanwaltskanzlei Irle Mo-
ser LLP diesen Blog ins Leben gerufen. Auch wenn sich das 
Portal allgemein der Auseinandersetzung mit Pitches ver-
schrieben hat, stehen hier in der Mehrheit Ausschreibungen 
öffentlicher Auftraggeber im Fokus der Kritik. Moniert wer-
den etwa zu kurze Abgabefristen, mangelnde Qualität der 
Briefings, „sachfremde” Auswahlkriterien sowie Vergabe-
verfahren, in denen von den Bietern bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt wesentliche Bestandteile der ausgeschrieben Krea-
tivleistungen ohne Pitchhonorar zu erbringen sind. In dem 

Neue EU-Richtlinien zur Vergabe öffentlicher Aufträge müssen bis zum 18. April 2016 in deutsches Recht umgesetzt werden
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einen oder anderen Fall drängt sich für die Pitchblog-Betrei-
ber gar die Vermutung auf, dass nur zum „Schein” ausge-
schrieben wird, wenn etwa die Auswahlkriterien in einer Aus-
schreibung wie maßgeschneidert auf den bisherigen Etathal-
ter zugeschnitten sind. 

EINHALTUNG DER FORMALIEN IST DAS A UND O
Was die Transparenz der Aufgabenstellung betrifft, sei an 
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Ausschreibungs-
texte nicht selten von Personen erstellt werden, die sich 
hauptsächlich um die Beschaffung von Bauleistungen oder 
Waren kümmern. Daher müssen sich Agenturen zum Teil mit 
sehr allgemein formulierten Ausschreibungen auseinander-
setzen. Auch wenn über den Sinn und Unsinn verschiedener 
Formalien und Fragen in Ausschreibungen gestritten werden 
darf: Wer ihnen zu wenig Beachtung schenkt, fliegt aus dem 
Verfahren. Bereits geringe Abweichungen oder ein kleiner 
formaler Fehler führen zum sofortigen Ausschluss. Ein Nach-
reichen ist schon aufgrund des Gleichbehandlungsgebots in 
vielen Fällen nicht möglich. 

Das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern 
(BMI) muss eigenen Bekundungen zufolge  im Schnitt rund 
15 Prozent der eingegangenen Angebote von Vergabeverfah-
ren ausschließen, weil den Bietern formale Fehler unterlau-
fen sind. Laut der zentralen Einkaufsbehörde im Geschäfts-
bereich des BMI, die für 26 verschiedene Bundesbehörden, 
Einrichtungen und vom Bund finanzierte Stiftungen die Be-
schaffung von Waren und Dienstleistungen abwickelt, ist die 
mangelhafte Form des Angebots einer der Hauptfehler. 
Schon die „Allgemeinen Bewerbungsbedingungen” des Be-
schaffungsamtes werden von den Bietern oft nur überflogen. 
Daraus resultieren laut der zentralen Einkaufsbehörde die 
meisten Fehler. Die Liste der formalen Verfehlungen reicht 
ferner von verspäteten Einreichungen über Bieter-Rückfra-
gen nach Ablauf der Angebotsfrist bis hin zu unvollständi-
gen Angebotsunterlagen. Letztgenannter Grund führt beim 

Beschaffungsamt des BMI zu 30 Prozent der Ausschlüsse. 
Wer die Fallstricke und Hürden bei Ausschreibungen kennt 

und meistert, findet im öffentlichen Sektor attraktive Auftrag-
geber. Neben Projektetats winken Mandate mit der Aussicht 
auf ein gedeihliches Auskommen über mehrere Jahre. Die Ein-
richtungen in Bund, Ländern und Kommunen sind als Klien-
ten zudem weniger anfällig für einen wirtschaftlichen Ab-
schwung als private Auftraggeber. Bei diesen Kunden besteht 
nahezu kein Insolvenzrisiko. Und kann ein mehrjähriger Rah-
menvertrag bei einer Behörde akquiriert werden, locken neben 
Verlängerungsoptionen nicht selten auch Folgeaufträge. 

Insgesamt fragen öffentliche Auftraggeber in Deutschland 
jedes Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von Hunder-
ten von Milliarden Euro nach, darunter auch für Marketing- 
und Kommunikationsaufgaben. Dabei reicht die Bandbreite 
der öffentlichen Auftraggeber von Behörden in Bund, den 
Ländern und Kommunen über staatliche Energie- und Ver-
sorgungsbetriebe (Stadtwerke, Wasserbetriebe) bis hin zu 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder Verkehrs-
gesellschaften. Auch Krankenkassen, Krankenhäuser und 
Universitäten können als Anstalten des öffentlichen Rechts 
organisiert sein. 

VERGABEVERFAHREN UND PORTALE 
Grundsätzlich sollen Dienstleistungen aufgrund des Wettbe-
werbsgebotes über öffentliche Ausschreibungen vergeben wer-
den. Dabei wird das Vergabeverfahren bekannt gemacht und 
jeder Interessent erhält die Möglichkeit, ein Angebot abzuge-
ben. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn dies 
besondere Gründe erlauben (z. B. Dringlichkeit, Geheimhal-
tung). Bei der freihändigen oder beschränkten Vergabe 

KLEINES ABC DER ABKÜRZUNGEN 
AG Auftraggeber
AN  Auftragnehmer
EEE Einheitliche Europäische Eigenerklärung
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
TED  Tenders Electronic Daily: Online-Version des 
 ‚Supplements zum Amtsblatt der Europäischen Union‘
VgV Vergabeverordnung
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VOL/A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe 
 von Leistungen
VOL/B Allgemeine Vertragsbedingungen für die 
 Ausführung von Leistungen
VRL Vergaberichtlinie

„Die Vergabeverfahren werden effizienter und schneller”, sagt       
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ©
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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