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Die Tenorierung über die Feststellung, dass der am 12.07.2013 geschlossene Vertrag nichtig sei,
stellt eine rechtswidrige Verwaltungsentscheidung dar und bewirkt eine eklatante Verletzung der
verfassungsmäßig garantierten Rechte der Verfahrensbeteiligten.
Die Verfahrensbeteiligte ist aus diesem Grund für den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit in
analoger Anwendung der Vorschrift des § 44 VwVfG hilfsweise auf Rücknahme des insoweit
ergangenen rechtswidrigen Verwaltungsaktes gem. § 48 VwVfG auch aktivlegitimiert, da ihre
Interessen von der fehlerhaften Entscheidung unmittelbar berührt sind.
3.
Die Verfahrensbeteiligte wurde in dem Verwaltungsvorgang des Nachprüfungsverfahrens der
Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin mit Verfügung der 3. Vergabekammer vom
15.08.2013 förmlich als Beteiligte beigezogen und ihr Gelegenheit gegeben, sich zum Verfahren
zu äußern. Die Beteiligte hat die Gelegenheit durch Stellungnahme mit Schriftsatz deren
verfahrensbevollmächtigten Rechtsanwälte vom 20.08.2013 wahrgenommen und u. a. darauf
hingewiesen, dass das Nachprüfungsverfahren ihrer Auffassung nach unzulässig ist.
Zum   einen   beruht   das   „zur   Überprüfung   gestellte   Tätigwerden“ der Verfahrensbeteiligten
betreffend  der  „Sicherheitsmaßnahme  der  Stadt  Halle   zum  Ersatzneubau  Gimritzer  Damm“  auf  
der Ordnungsverfügung des Oberbürgermeisters der Stadt Halle gemäß §§ 9, 13 SOG LSA vom
12.07.2013; zum anderen auf dem bereits parallel dazu ergangenen zivilrechtlichen Auftrag vom
12.07.2013, der von der Beteiligten angenommen worden ist. Mit der Durchführung der so
beauftragten Baumaßnahmen begann die Beteiligte bereits unmittelbar am 15.07.2013.
Infolge eines bereits am 12.07.2013 rechtswirksam zwischen der Antragsgegnerin und der
Beteiligten zustande gekommenen Bauvertrages war deshalb der Antrag der Antragstellerin vom
17.07.2013 auch bereits aus diesem Grund als unzulässig zurückzuweisen.
Die Beigeladene rügt die unter Ziffer 1. des Beschlusses getroffene Feststellung als rechtswidrig,
weil sie bereits infolge der Unzulässigkeit des Verfahrens hätte nicht ergehen dürfen. Dem
Tätigwerden der angerufenen Vergabekammer nach den Bestimmungen des Landesvergabegesetzes stand bereits die am 12.07.2013 ergangene Ordnungsverfügung der Stadt Halle, erst
recht der außerdem am 12.07.2013 mit der Verfahrensbeteiligten rechtswirksam abgeschlossene
Bauvertrag entgegen.
4.
Schwerwiegender noch wird die Nichtigkeit hilfsweise die Rechtswidrigkeit der ergangenen
Entscheidung dadurch bewirkt, dass weder das Landesvergabegesetz LSA der Vergabekammer
eine solche Feststellungskompetenz der Vergabekammern des Landesverwaltungsamtes zuweist
noch das Land aufgrund der verfassungsrechtlichen normierten Gesetzgebungskompetenz dazu
überhaupt berechtigt wäre.
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-4Ob ein Vertrag nichtig ist, lässt sich mit konstitutiver Wirkung nur durch eine rechtskräftige
Entscheidung eines Gerichtes, welches hierfür die bundesgesetzlich geregelte Zuständigkeit inne
hat, feststellen.
Eine Vergabekammer stellt zweifelsfrei kein Gericht im Sinne der nach dem Grundgesetz als
rechtsprechende Gewalt ausgestalteten Körperschaften dar. Aus diesem Grund steht der
Vergabekammer und damit dem Landesverwaltungsamt   keine   „rechtsprechende   Gewalt“   in  
Bezug auf die Feststellung zu, dass der zwischen der Antragsgegnerin und der
Verfahrensbeteiligten am 12.07.2013 geschlossene Bauvertrag wirksam oder nichtig ist.
Die Nichtigkeitsfeststellung eines zivilrechtlichen Vertrages ist auch bezüglich deren
Begründung eine ausschließlich zivilrechtliche Frage, die mangels Zuweisung einer
„rechtsprechenden   Gewalt“   durch   das   Landesvergabegesetz   – was verfassungsrechtlich
unzulässig wäre – keinesfalls durch die Vergabekammer mit rechtsgestaltender Wirkung und
Bindung der Beteiligten beantwortet werden kann.
Die in Ziffer 1. tenorierte Feststellung des Beschlusses vom 06.09.2013, dass der am 12.07.2013
geschlossene Vertrag zwischen der Antragsgegnerin und der Verfahrensbeteiligten nichtig sei, ist
deshalb schlichtweg nichtig hilfsweise rechtswidrig, weshalb die begehrte Feststellung nach § 44
Abs. 1 VwVfG hilfsweise die Rücknahme des rechtswidrig ergangenen Verwaltungsaktes
gemäß § 48 VwVfG zulässig und nach Auffassung der Beteiligten begründet ist.
5.
Aufgrund vorgenannter Rechtslage geht die Verfahrensbeteiligte davon aus, dass im Hinblick
auf die Verfassungswidrigkeit der mit Ziffer 1. tenorierten Entscheidung des Beschlusses vom
06.09.2013 von der Nichtigkeit des Verwaltungsaktes gemäß § 44 VwVfG auszugehen ist. Die
unter Ziffer 1. des Beschlusses vom 06.09.2013 tenorierte Entscheidung leidet an einem
besonders schwerwiegenden Fehler, der bei verständiger Würdigung aller in Betracht
kommenden Umstände offensichtlich ist.
Gemäß § 44 Abs. 5 VwVfG hat die Behörde die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen
festzustellen. Da dies bisher nicht erfolgte, ist ein berechtigtes Interesse der Beigeladenen an
dieser Feststellung infolge ihrer von der Entscheidung unmittelbar berührten wirtschaftlichen
Verhältnisse gegeben.
Hilfsweise möge die Vergabekammer ihre unter Ziff. 1 tenorierte Entscheidung des Beschlusses
vom 06.09.2013 wegen Rechtswidrigkeit gem. § 48 VwVfG zurücknehmen bzw. aufheben. Ein
Ermessen ist diesbezüglich durch die Behörde nicht mehr abzuwägen, da sich der Ermessensspielraum unter Berücksichtigung v. g.   Rechtsausführungen   „auf   null“   reduziert.   Die  
angegriffene Entscheidung unter Ziff. 1 des Beschlusses ist offensichtlich rechtswidrig.
6.
Die §§ 44 bzw. 48 VwVfG sind im vorliegenden Verfahren analog anzuwenden. Aus dem
Fehlen anderweitiger entsprechender Regelungen im Landesvergabegesetz, etwa bezüglich der
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„oberschwelligen   Bereich“, ist für das Verfahren der Vergabekammer das
Verwaltungsverfahrensgesetz anzuwenden.
Die Vergabekammer ist eine Stelle, die gemäß § 1 Abs. 4 VwVfG Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung wahrnimmt. Auch wenn die Vergabekammern keine Behörden im engeren Sinn
sind, sind für deren Verfahren die Grundsätze des Verwaltungsverfahrensgesetzes anzuwenden –
so jedenfalls ist es ständige Rechtsprechung des Vergabesenates des OLG Naumburg, welcher
bei Lücken im Vergabenachprüfungsverfahren das Verwaltungsverfahrensgesetz für unmittelbar
anwendbar hält.
Die Entscheidung der Vergabekammer bindet durch verfahrensrechtlich angeordnete Beteiligung
der Verfahrensbeteiligten auch diese in Person mit der Folge, sich an den getroffenen Beschluss/
Bescheid halten zu müssen. Dieser Bescheid steht bezüglich der in Ziff. 1 erfolgten Tenorierung
den legitimen Rechten der Beteiligten auf Durchführung und Abrechnung des ihr durch die
Antragsgenerin erteilten Bauauftrages rechtswidrig entgegen, weshalb dieser entweder als
nichtig festzustellen oder als rechtswidrig ergangen zurückzunehmen ist.
7.
Aus Gründen der verfassungsrechtlich garantierten Gewaltenteilung und dem offensichtlichen
Fehlen einer gesetzlichen Ermächtigung, besteht für die unter Ziffer 1. des Beschlusses vom
06.09.2013 tenorierte Entscheidung der Vergabekammer keinerlei Grundlage. Die Nichtigkeit
eines zivilrechtlichen Vertrages kann aus keinerlei rechtlichen Gesichtspunkten im Rahmen des
durch das Landesvergabegesetz geregelten Verfahrens festgestellt werden.
Da dies gleichwohl geschah, ist von einem schwerwiegenden Mangel gemäß § 44 Abs. 1
VwVfG auszugehen, was durch die Behörde – konkret der Vergabekammer selbst – gemäß § 44
Abs. 5 zur Herstellung der Rechtssicherheit sogar von Amts wegen – jedoch nunmehr nach
Antragstellung der unmittelbar Beteiligten am Verwaltungsverfahren – festzustellen ist.
Hilfsweise ist die ergangene Entscheidung als rechtswidrig gem. § 48 VwVfG aufzuheben.
Aus vorgenannten Gründen begehrt die Verfahrensbeteiligte entweder die Feststellung der
Nichtigkeit der unter Ziffer 1. des Beschlusses vom 06.09.2013 tenorierten Entscheidung aus
Nichtigkeitsgründen gemäß § 44 VwVfG oder aber die Zurücknahme des rechtswidrigen
Verwaltungsaktes gemäß § 48 VwVfG.
Zur Begründung letzteren Anspruches wird darauf hingewiesen, dass auch die
Verfahrensbeteiligte Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung hat. Die Beantwortung der
Frage nach einer rechtlich nicht zu beanstandenden Abwägung hängt vorliegend nicht von
einem rechtlich außerordentlichen Schwierigkeitsgrad ab,   weil   sich   das   Ermessen   bereits   „auf  
Null“  reduziert  hat.
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Rechtsprechungskompetenz getroffenen Entscheidung über die Feststellung der Nichtigkeit des
zwischen der Antragsgegnerin und der Verfahrensbeteiligten am 12.07.2013 geschlossenen
Bauvertrages zu sehen ist, ist von einem nichtigen, mindestens jedoch rechtswidrigen
Verwaltungsakt in der Entscheidung der Vergabekammer auszugehen.
Die Vergabekammer hat deshalb entweder die Nichtigkeit der unter Ziffer 1. des Beschlusses
vom 06.09.2013 tenorierten Entscheidung von Amts wegen oder aufgrund des hier gestellten
Antrages festzustellen, hilfsweise die unter Ziffer 1. des Beschlusses vom 06.09.2013 tenorierte
Entscheidung über die Feststellung der Nichtigkeit des zwischen der Antragsgegnerin und der
Verfahrensbeteiligten am 12.07.2013 geschlossenen Bauvertrages gemäß § 48 VwVfG
zurückzunehmen (Teilrücknahme).
Die Verfahrensbeteiligte geht davon aus, dass die Vergabekammer aufgrund des vorgenannten
Antrages und dessen Gründen unmittelbar und unverzüglich tätig wird und entweder von Amts
wegen   die   Nichtigkeit   der   insoweit   „hiermit   angefochtenen“   Entscheidung feststellt oder aber
aufgrund des Antrages der Verfahrensbeteiligten eine Entscheidung zur Teilrücknahme der unter
Ziffer 1. des Beschlusses vom 06.09.2013 getroffenen Feststellungen trifft.
Die Verfahrensbeteiligte wird durch Übersendung des Antrages an den Präsidenten des
Landesverwaltungsamtes auch um seine Unterstützung ersuchen, weil anderenfalls die
Verfahrensbeteiligte gehalten wäre, durch verwaltungsgerichtliche Klage ihren Anspruch auf
Feststellung der Nichtigkeit, mindestens jedoch auf Zurücknahme des rechtswidrigen
Verwaltungsaktes, weiter zu verfolgen.
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