VG Köln, Urt. v. 03.09.2015 - 16 K 3369/14
Zur vergaberechtlichen Wirkung der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Projekte
(ANBest P) bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen durch öffentliche Auftraggeber
Leitsätze
1. Die zum Bestandteil eines Zuwendungsbescheids gemachten und diesem
beigefügten ANBest-P (dort Ziff. 3.1) sind als Auflagen im Sinne des § 36 Abs. 2 Nr.
4 VwVfG zu qualifizieren.
2. Ist eine Auflage in einer die Schwelle von § 44 Abs. 1 VwVfG überschreitenden
Weise unbestimmt im Sinne von § 37 Abs. 1 VwVfG, ist unerheblich, dass die
Auflage zunächst zusammen mit dem Zuwendungsbescheid bestandskräftig
geworden ist.
3. Ob ein Verwaltungsakt hinreichend bestimmt ist, ist durch Auslegung entsprechend
der zu den §§ 133, 157 BGB entwickelten Regeln zu ermitteln.
4. Es kommt bei der Auslegung maßgeblich darauf an, wie der Betroffene selbst nach
allen ihm bekannten Umständen in einer verobjektivierten Weise den materiellen
Gehalt des Bescheids unter Berücksichtigung von Treu und Glauben verstehen
musste.
5. Bei der Auslegung sind sowohl die subjektiven Vorstellungen des Adressaten als
auch der erlassenden Behörde unerheblich. Maßgebend ist entsprechend der
Auslegungsregel des § 133 BGB der erklärte Wille, wie ihn der Empfänger bei
objektiver Würdigung verstehen konnte.
6. Inhaltlich hinreichend bestimmt ist eine Auflage nur dann, wenn nach diesen
Maßgaben die von der Behörde getroffene Regelung so vollständig, klar und
unzweideutig erkennbar ist, dass der Adressat sein Verhalten danach richten kann.
Es reicht aus, wenn sich die Regelung aus dem gesamten Inhalt des Bescheids,
insbesondere seiner Begründung, sowie den weiteren, den Beteiligten bekannten
oder ohne weiteres erkennbaren Umstände unzweifelhaft erkennen lässt.
7. Im Einzelnen richten sich die Anforderungen an die notwendige Bestimmtheit einer
Auflage nach den Besonderheiten des jeweils anzuwendenden und mit dem
Verwaltungsakt umzusetzenden materiellen Rechts.
8. Durch die zuwendungsrechtliche Nebenbestimmung in Ziff. 3 ANBest-P gelten im
Zuwendungsrechtsverhältnis die Bestimmungen der VOL und VOB konstitutiv in
ihrer Gesamtheit ohne weitere Einschränkungen.
9. Nach der Nebenbestimmung in Ziff. 3 ANBest-P unterfallen Aufträge zu
freiberuflichen Leistungen unterhalb der einschlägigen Schwellenwerte nicht dem
Anwendungsbereich der VOL/A.

