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Seit einer bestandskräftigen Entscheidung der Vergabe-
kammer Südbayern aus dem letzten Jahr herrscht in der 
Vergabepraxis Rechtsunsicherheit, ob das Informations-
schreiben nach § 134 GWB und andere Mitteilungen an 
Bewerber/Bieter überhaupt noch wirksam über eine e-
Vergabeplattform versendet werden können. Denn in dem 
der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt ent-
schied die Vergabekammer, dass eine über die e-Vergabe-
plattform versandte Information nach § 134 GWB nicht der 
gesetzlich geforderten Textform genüge, wenn die Nach-
richt noch durch den Bieter von der Vergabeplattform her-
untergeladen werden müsse (VK Südbayern, Beschluss 
vom 29.03.2019, Z3-3-3194-1-07-03/19). Auch eine von 
der Vergabeplattform generierte E-Mail mit dem Hinweis 
an die Bieter, dass auf der Plattform neue Informationen 
zum Herunterladen zur Verfügung stehen, ändere daran 
nichts. Der Textform sei lediglich dann Genüge getan, 
wenn diese E-Mail nicht nur den Hinweis, sondern alle er-
forderlichen Informationen nach § 134 selbst enthalte, 
nämlich Informationen: 

- über den Namen des Unternehmens, dessen An-
gebot angenommen werden solle,  

- über die Gründe der vorgesehenen Nichtberück-
sichtigung des jeweils unterliegenden Angebots 
und  

- über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses. 
 

Sachverhalt 

In der konkreten Entscheidung erstellte der Auftraggeber 
vor Zuschlagserteilung für den unterlegenen Bieter eine In-
formation nach § 134 GWB und schaltete diese auf der e-
Vergabeplattform frei. Der Ablauf bei der genutzten e-Ver-
gabeplattformlösung sah nicht vor, dass die Mitteilung 
nach § 134 GWB direkt an die jeweiligen Bieter versandt 

wurde. Um die Information zur Kenntnis nehmen zu kön-
nen, mussten sich die Bieter auf der Plattform einloggen. 
Ein Bieter erhielt allerdings erst sieben Tage nach dem On-
linestellen eine E-Mail mit dem Hinweis, dass eine Informa-
tion auf der Vergabeplattform bereitsteht. Im Nachprü-
fungsverfahren ging es um die Wirksamkeit der 
Information nach § 134 GWB. 
 
Die Entscheidung 

Die VK Südbayern entschied, dass die Information nach 

§ 134 GWB nicht wirksam erfolgt sei, denn: 

„Der Informationspflicht nach § 134 GWB wird nicht 
dadurch genügt, dass die Information lediglich auf einer 
Vergabeplattform zugänglich bereitgestellt wird, so dass 
ein Bieter, der sich dort einloggt, diese zur Kenntnis 
nehmen kann. Dies gilt auch dann, wenn er eine 
Hinweismail, die keine der notwendigen Informationen 
nach § 134 I 1 GWB enthält, zugeschickt bekommt.“ 

Maßgeblich sei, dass die Information nach § 134 Abs. 1 
Satz 1 GWB in Textform gem. § 126b BGB zur Verfügung 
gestellt werden müsse. Voraussetzung sei daher die Ab-
gabe einer lesbaren Erklärung, in der die Person des Erklä-
renden genannt ist, und zwar auf einem dauerhaften Da-
tenträger. Neben der papiergebundenen Übermittlung des 
Informationsschreibens erfülle auch die Übermittlung per 
E-Mail und Fax diese Anforderungen an die Textform, nicht 
aber das Einstellen der Information auf eine Internetseite. 
Bei Erklärungen, die in das Internet eingestellt, dem Emp-
fänger aber nicht übermittelt werden, sei die Textform al-
lenfalls gewahrt, wenn es tatsächlich zum Download 
komme. Da die Rechtswirksamkeit einer Information nach 
§ 134 GWB aber nicht von dem Zufall abhängen könne, 
dass ein Bieter sie herunterlädt, könne das bloße Frei-
schalten der Information auf der Vergabeplattform den An-
forderungen des § 134 GWB nicht genügen. 

Auch nach dem Reglungsziel der Vorschrift sei das bloße 
Freischalten der Information auf der Vergabeplattform 
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nicht mit einer Versendung der Information auf eine E-Mail-
Adresse eines Bieters gleichzusetzen. Sinn und Zweck von 
§ 134 GWB sei nämlich die frühzeitige Information von 
nicht zum Zuge kommenden Bietern. Durch das bloße On-
line-Stellen der Mitteilung entstünde eine vom Normgeber 
nicht gewollte Hol-Obliegenheit des Bieters. 

Dass die Art der Übersendung des § 134-GWB-Schreibens 
ihren Ursprung in der Funktionsweise der Plattform habe, 
ändere an dieser Beurteilung nichts. Die VK Südbayern 
stellt sogar fest: Die Implementierung der e-Vergabeplatt-
form sei in diesem Punkt vergaberechtswidrig. Das müsse 
sich der Auftraggeber, der sich dieser Plattform bedient, 
zurechnen lassen.  

 

Rechtliche Würdigung 

Die Argumentation der VK Südbayern ist schlüssig. § 134 
GWB schreibt die Unterrichtung der Bieter in Textform vor. 
Bei gesetzlich vorgeschriebener Textform muss nach 
§ 126 b Satz 1 BGB eine lesbare Erklärung, in der die Per-
son des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften 
Datenträger abgegeben werden, also z.B. auf Papier, USB-
Stick, CD-ROM, Speicherkarte, E-Mail oder Fax. Dem For-
merfordernis wird nicht genügt, wenn der Auftraggeber die 
Vorabinformation lediglich im Internet einstellt (vgl. Mai-
mann in Kulartz/Kus/Portz/Prieß, GWB, § 134, Rn. 35; 
ähnlich auch Braun in Ziekow/Völlink zu § 134 GWB, Rn. 
98, 99). So auch dann, wenn ein Bieter lediglich eine Hin-
weis-E-Mail auf die Bereitstellung neuer Nachrichten auf 
der e-Vergabeplattform, ggf. mit der Information aus der 
Betreffzeile der Benachrichtigung, also nicht den gesam-
ten Inhalt der Informationen, erhält. 

Im Falle des Zugangs einer Widerrufsbelehrung in Textform 
für einen Verbraucher vor dem Abschluss eines Fernab-
satzvertrages hat der Bundesgerichtshof (BGH, Urteil vom 
29.04.2010, I ZR 66/08) entschieden, dass eine Erklä-
rung auf einer Internetplattform jemandem nicht – zumin-
dest nicht ohne dessen weiteres Zutun – in Textform zu-
gehe, solange er sie nicht auf seinem eigenen Computer 
abspeichere oder ausdrucke. Da es sich dabei um eine 
Konkretisierung der Anforderungen an die Textform han-
delt, ist diese Entscheidung auf die Information gemäß 
§ 134 GWB übertragbar.  

Aus der Entscheidung der VK Südbayern geht hervor, dass 
durch die Nutzung einer e-Vergabeplattform für die Versen-
dung des Informationsschreibens an die Bieter nicht auto-

matisch die Anforderungen nach § 134 GWB erfüllt wer-
den. Ausgeschlossen ist eine wirksame Versendung über 
eine e-Vergabeplattform aber auch nach der Entscheidung 
der VK Südbayern nicht per se. Es kommt vielmehr darauf 
an, wie die durch die Vergabeplattform generierte Informa-
tions-E-Mail zur § 134-GWB-Mitteilung ausgestaltet ist.  

Fraglich ist nun, ob auch andere frist- und rechtsfolgen-
auslösenden Mitteilungen an Bewerber/Bieter nicht mehr 
auf der e-Vergabeplattform hinterlegt, sondern diesen di-
rekt übermittelt werden sollten (so Kutschera, Vergab-
eblog.de vom 20/05/2019, Nr. 40888). Dagegen spricht 
allerdings, dass - im Gegensatz zu den Vorschriften zur 
sonstigen Informationsübermittlung aus der VgV - nur 
§ 134 GWB auf der EU-Rechtsmittelrichtlinie fußt. Auch ist 
nach § 9 VgV für die Kommunikation in Vergabeverfahren 
nicht, wie in § 134 GWB, allein „Textform“ vorgeschrieben, 
sondern die Kommunikation „mit Hilfe elektronischer Mit-
tel“. Bezüglich der Übermittlung der Information nach 
§ 134 GWB muss bei den Vergabeplattformen nachgebes-
sert werden. 

Fraglich ist, ob der Beschluss der VK Südbayern Vergabe-
plattformen darüber hinaus in allgemein etablierten Merk-
malen in Frage stellt, und auch diesbezüglich nachgebes-
sert werden muss. Vergabeplattformlösungen dürfen nur 
genutzt werden, wenn sie auch die Anforderungen der VgV 
einhalten. § 53 Abs. 1 VgV sieht etwa die Angebotsüber-
mittlung „in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs mithilfe elektronischer Mittel gemäß § 10 VgV“ 
vor. § 10 VgV stellt an die Angebotsübermittlung aber An-
forderungen (z.B. kein vorfristiger Zugriff auf die empfan-
genen Daten), die eine E-Mail oder ein Fax überhaupt nicht 
erfüllen können. Zudem muss auch bei Nutzung von Ver-
gabeplattformlösungen die Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Anforderungen an Unversehrtheit, die Vertraulichkeit 
und die Echtheit der übermittelten Daten aus § 11 Abs. 2 
VgV sichergestellt sein.  
Eine Vergabeplattform muss die Anforderungen an die 
Kommunikation mit elektronischen Mitteln nach § 9 VgV 
erfüllen. Die Auffassung der VK Südbayern entspricht zwar 
der allgemeinen Auslegung der Textform im Zivilrecht. Der 
Begriff der elektronischen Mittel“ ist in der VgV aber anders 
geprägt als der spezielle Begriff der Textform.  

Es ist daher unangemessen und vom Regelungsgehalt der 
relevanten Vorschriften her auch nicht angezeigt, den 
Maßstab, den die VK Südbayern bei der Information nach 
§ 134 GWB anlegt, generell auf alle frist- und rechtsfolgen-
auslösenden Informationen zu erstrecken.  
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Empfehlung 

Auftraggeber sollten prüfen, ob die von ihnen genutzte 
Vergabeplattform die Anforderungen der VK Südbayern an 
das § 134-GWB-Schreiben erfüllt oder ob sie bei der Ver-
sendung der Vorabinformation nach § 134 GWB selbst 
durch die Versendung einer E-Mail oder eines Faxes aktiv 
werden müssen. Sofern der Auftraggeber nicht sicherstel-
len kann, dass die Vergabeplattform auch eine E-Mail zur 
direkten Übermittlung des kompletten Inhalts der § 134-
GWB-Information generiert, sollten die Schreiben nach 
§ 134 GWB vorsichtshalber zusätzlich zur Vergabeplatt-
form direkt per E-Mail oder Fax übermittelt werden.  
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