
127Straße und Autobahn  2.2021

Gebot der Losvergabe    |  Recht

Recht

Das Gebot der Losvergabe im Straßenbau
Im Vergaberecht gilt der Grundsatz der Losvergabe, weshalb auch bei der Ausschreibung von Straßenbauarbeiten grundsätzlich eine Auf-
teilung in verschiedene Teil- oder Fachlose erforderlich ist. Dieser Beitrag befasst sich daher mit der Frage, ob in begründeten Ausnahme-
fällen von dem Gebot der Losvergabe abgewichen werden kann.  

1 Einleitung

Öffentliche Auftraggeber müssen bei der 
Ausschreibung sämtlicher Straßen-, Brü-
cken- und Lärmschutzarbeiten stets abwä-
gen, ob sie einen Auftrag in mehrere Lose 
aufteilen oder als einen Gesamtauftrag 
vergeben. Diese Frage stellt sich nicht nur 
mit Blick auf die Vergabe von Bauleistun-
gen für die Sanierung einzelner Strecken-
abschnitte, die grundsätzlich in mehreren 
Teillosen zu vergeben sind. An Bedeutung 
gewinnt die Fachlosvergabe insbesondere 
bei der Ausschreibung von Verkehrssiche-
rungsleistungen und der Vergabe von 
Lärmschutzmaßnahmen. Möchten Auftrag-
geber im Straßen- und Lärmschutzbau im 
Ausnahmefall auf eine Fachlosvergabe 
verzichten, müssen hierfür konkrete, ein-
zelfallbezogene Gründe vorliegen, die eine 
Gesamtvergabe ausnahmsweise rechtferti-
gen. 

2  Gebot der Losvergabe 

Zur Stärkung mittelständischer Interessen 
sind Leistungen gemäß § 97 Abs. 4 GWB  
i. V. m. § 5 EU Abs. 2 VOB/A in der Menge 
aufgeteilt (sog. „Teillose“) und getrennt nach 
Art und Fachgebiet (sog. „Fachlose“) zu 
vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dür-
fen dabei grundsätzlich nur dann zusam-
men vergeben werden, wenn wirtschaftliche 
oder technische Gründe dies erfordern. Bei 
der Teillosbildung wird eine Gesamtleistung 

demnach mengenmäßig oder räumlich in 
abgrenzbare Teilleistungen aufgeteilt. Ein 
klassisches Beispiel ist hierfür beim Auto-
bahnausbau die Vergabe von Bauleistungen 
in einzelnen Streckenabschnitten. Bei der 
Fachlosbildung werden die Leistungen wie-
derum qualitativ in abgrenzbare Teilleistun-
gen aufgeteilt. In der Rechtsprechung ist 
insofern anerkannt, dass Arbeiten im Zu-
sammenhang mit Lärmschutzmaßnahmen, 
etwa der Errichtung einer Lärmschutzwand, 
geeignet sind, ein eigenes Fachlos zu bilden. 
Dies wird damit begründet, dass Lärm-
schutzwandarbeiten ausreichend abgrenz-
bar sind und sich hierfür ein eigener Markt 
gebildet hat, auf dem Anbieter solche Ar-
beiten als eigenständigen Auftrag überneh-
men. „Lärmschutzwände“ bzw. Schall-
schutzmaßnahmen bilden folglich ein eige-
nes abgrenzbares Gewerk und sind daher 
grundsätzlich gesondert als Fachlos auszu-
schreiben, solange und soweit nicht techni-
sche oder wirtschaftliche Gründe für eine 
Gesamtvergabe vorliegen (VK Rheinland, 
Beschluss vom 19.2.2020 – VK 5/20; OLG 
München, Beschluss vom 9.4.2015 – Verg 
1/15; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
25.11.2009 – Verg 27/09). Ebenso wird für 
Verkehrssicherungsleistungen vertreten, 
dass diese getrennt als Fachlose zu vergeben 
sind. Dies vor dem Hintergrund, dass es für 
die Verkehrssicherung eine Vielzahl eigens 
geschaffener Technischer Regelwerke, 
Richtlinien und Zusätzlicher Technischer 
Vertragsbedingungen gibt. Überdies hat sich 
auch im Bereich der Verkehrssicherung ein 
eigener Markt spezialisierter Fachunterneh-
men gebildet, die Lösungen für Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen anbieten und solche 
Arbeiten als eigenständigen Auftrag aus-
führen (VK Brandenburg, Beschluss vom 
5.8.2015 – VK 11/15). Eine Abweichung 
vom Gebot der Losvergabe kommt im Stra-
ßenbau daher nur in begründeten Ausnah-
mefällen in Betracht. 

3  Praxisbeispiel 

Ein öffentlicher Auftraggeber schrieb die 
Fahrbahndeckenerneuerung der dreispuri-
gen A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn euro-
paweit aus. Die Leistungen wurden dabei 
auszugsweise wie folgt beschrieben: „Aus-
führung in Baubetriebsform 4, Fräsen As-
phalt (Decke + Binderschicht) ca. 52.000 m2, 
Einbau Decke + Binder (Kompakt) ca. 52.000 
m2, Sickerleitung herstellen mit Erdarbeiten 
ca. 3.200 m, Verkehrssicherung 4 + 2 L = ca. 
4 km“. Von einer Aufteilung des Auftrags in 
Lose wurde dabei abgesehen. Ein Fachun-
ternehmen für „Verkehrssicherungsleistun-
gen“ rügte daraufhin die unterbliebene 
Fachlosbildung und leitete ein Nachprü-
fungsverfahren vor der Vergabekammer 
Baden-Württemberg ein (VK Baden-Würt-
temberg, Beschluss vom 24.9.2019 – 1 VK 
51/19). Zur Begründung führte es aus, dass 
es sich bei der „Verkehrssicherung“ um ein 
eigenes Fachlos handele, das getrennt aus-
zuschreiben sei. Das Absehen von der Fach- 
und Teillosvergabe begründete der Auftrag-
geber im Rahmen des Nachprüfungsverfah-
rens damit, dass sich die ausgeschriebene 
Bauleistung in einem verkehrlich hochbe-
lasteten Autobahnabschnitt befinde. Eine 
Gesamtvergabe sei daher zur notwendigen 
Bauzeitverkürzung und der Vermeidung von 
Staukosten und Unfallschwerpunkten erfor-
derlich. 

4  Entscheidung der VK Baden-Würt-
temberg, Beschluss vom 24.9.2019 
– 1 VK 51/19

Der Nachprüfungsantrag hat aus formalen 
Gründen Erfolg. Die Vergabekammer weist 
insofern darauf hin, dass mehrere Teil- oder 
Fachlose nur ausnahmsweise zusammen 
vergeben werden dürfen, wenn wirtschaft-
liche oder technische Gründe dies erfordern. 
Ein Abweichen vom Gebot der Losaufteilung 
hat der öffentliche Auftraggeber im Verga-
bevermerk zu begründen. Die im Vergabe-
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vermerk niedergelegten Angaben und Grün-
de für die Gesamtvergabe müssten dabei so 
detailliert sein, dass sie für einen mit der 
Sachlage des konkreten Vergabeverfahrens 
vertrauten Leser nachvollziehbar sind. Für 
Entscheidungen, bei denen mehrere Ge-
sichtspunkte gegeneinander abzuwägen 
sind, bestehen erhöhte Anforderungen an 
den Umfang der Dokumentation. Dies be-
trifft gerade die Gründe für und gegen eine 
Losaufteilung, woran es in dem vorliegen-
den Fall fehlte. Der Auftraggeber hatte seine 
Entscheidung für eine Gesamtvergabe folg-
lich nicht ausreichend dokumentiert, sodass 
der Entscheidungsprozess mit seinem Für 
und Wider nicht hinreichend transparent 
war (VK Baden-Württemberg, Beschluss 
vom 24.9.2019 – 1 VK 51/19).

5  Praxistipps für Auftraggeber  
und Bieter

Die Entscheidung verdeutlicht, dass der 
Verzicht auf die Fachlosvergabe im Straßen-
bau die klare Ausnahme ist und nur in sel-
tenen Fällen tatsächlich begründet sein 
dürfte. Möchten Auftraggeber im Einzelfall 
dennoch, etwa aufgrund tatsächlich erfor-
derlicher Bauzeitverkürzungspotenziale zur 
Vermeidung von Staukosten und Unfall-

schwerpunkten, von einer Losaufteilung 
absehen, müssen sie die Gründe hierfür 
detailliert und nachvollziehbar im Vergabe-
vermerk dokumentieren. Im Falle der vor-
gesehenen Gesamtvergabe sollten betroffe-
ne Bieter das Absehen von der Losvergabe 
unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber 
rügen. Bei Mitteilung des Auftraggebers, der 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, sollten Bie-
ter sofort qualifizierten Rechtsrat einholen, 
um die Erfolgsaussichten eines Nachprü-
fungsverfahrens zu erörtern. Dies vor dem 
Hintergrund, dass im Vergaberecht sehr 
kurze Fristen laufen und Bieter bei verspä-
teter Rüge oder nicht fristgerechter Einlei-
tung eines Nachprüfungsverfahrens mit 
ihren Ansprüchen ausgeschlossen sein kön-
nen. Im Falle eines Vergabenachprüfungs-
verfahrens ist zudem zu berücksichtigen, 
dass der Maßstab der rechtlichen Kontrolle 
der Vergabekammer darauf beschränkt ist, 
ob die Entscheidung des Auftraggebers auf 
vollständiger und zutreffender Sachver-
haltsermittlung und nicht auf Fehlbeurtei-
lung, insbesondere auf Willkür, beruht. 

6  Zusammenfassung 

Der Verzicht auf die Fachlosvergabe ist ein 
Ausnahmefall. Auftraggeber sollten das 

Gebot der Losvergabe bei der Ausschreibung 
von Straßenbauarbeiten daher stets beach-
ten und sorgfältig abwägen, ob sie im Ein-
zelfall tatsächlich von einer Fachlosvergabe 
absehen können. 

Die Frage, ob Fachlose zu bilden sind, ist 
dabei für jedes in Betracht kommende Fach-
gewerk getrennt zu beantworten. Insbeson-
dere bei Lärmschutzmaßnahmen und Ver-
kehrssicherungsleistungen sind nach der 
Rechtsprechung grundsätzlich eigene Fach-
lose zu bilden. Sollen mehrere Teil- oder 
Fachlose ausnahmsweise zusammen verge-
ben werden, ist dies nur möglich, wenn 
wirtschaftliche oder technische Gründe dies 
erfordern. Dabei hat der öffentliche Auf-
traggeber im Einzelfall eine umfassende 
Abwägung vorzunehmen und seine getrof-
fene Entscheidung unter Angabe der kon-
kreten Gründe detailliert im Vergabever-
merk zu dokumentieren. Da in den meisten 
Fällen aber das Gebot der Losvergabe 
überwiegen dürfte, sollten Bieter eine Ab-
weichung von der Losaufteilung unverzüg-
lich rügen und bei Nichtabhilfe sofort eine 
rechtliche Prüfung veranlassen, um fristge-
recht ein Nachprüfungsverfahren vor der 
zuständigen Vergabekammer einleiten zu 
können.              
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