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Fraglich ist sowohl in den eher 
standardisiert verlaufenden 

Fällen als auch in komplexe 
Rechtsberatungsleistungen er-
fordernden Sachverhalten, ob 
und ggf. inwieweit die Vergabe-
beratung, -abwicklung und -be-
gleitung dem Rechtsdienstleis-
tungsgesetz (RDG) unterfällt. Das 
Landgericht Magdeburg hat hier-
zu in seinem Urteil vom 15. Sep-
tember 2021 (Az. 7 O 1109/21) 
deutlich Stellung bezogen, und 
zwar aus wettbewerbsrechtlicher 
Sicht. Die Entscheidung könnte 
Signalwirkung haben.

Vorab-Abmahnungen  
waren erfolglos
Die Verfügungsklägerin ist eine 

auf Vergaberecht und die Vergabe-
begleitung spezialisierte Anwalts-
kanzlei. Nach zwei erfolglosen Ab-
mahnungen stellte sie einen auf §§ 
8 Abs. 1 S. 1, 3 Abs. 1 UWG i.V.m. 
§ 3 RDG gestützten einstweiligen 
Verfügungsantrag des Inhalts, 
der Beklagten zu untersagen, im 

-
ratungsleistungen zu erbringen.
Die Verfügungsbeklagte ist ei-

ne “von den Institutionen der 
verkammerten Wirtschaft” des 
betreffenden Bundeslands ge-
tragene Stelle, die im Rahmen 

-
beratung” nach eigenen Angaben  
u. a. zur Anwendung vergabe-
rechtlicher “Regelwerke” beriet und 
“Hinweise und Empfehlungen im 
Hinblick auf die korrekte Anwen-
dung” dieser Regelungen erteilte. 
Anlass des Streitverfahrens bil-

dete ein Vergabeverfahren über 
Vergabeberatungsleistungen, an 
dem sich Klägerin und Beklagte 
beteiligt hatten. Ausgeschrieben 
war u. a. die Prüfung der “Einhal-
tung von Wettbewerbsregeln und 

der Vergabegrundsätze, (…) Ver-
meidung von Diskriminierungs-
aspekten und (…) Sicherung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes”. 
Zudem sollten mit Bezug hierauf 
“Handlungsempfehlungen” er-
teilt werden. Exakt dieses Leis-
tungsportfolio hatte die Verfü-
gungsbeklagte auch auf ihrer 
Website beworben, was die Ver-
fügungsklägerin ebenfalls zum 
Gegenstand von Abmahnung und 
Verfügungsantrag erhob.

Entscheidung wegen unlaute-
ren Wettbewerbs
Das Landgericht bejaht zu-

nächst die Zulässigkeit der einst-
weiligen Verfügung. Die zu un-

terlassenden Handlungen seien 
hinreichend konkret bezeichnet. 
Auch grenzt das Landgericht sei-
ne eigene Zuständigkeit von der-
jenigen der Vergabekammer ab. 
Das Rechtsschutzziel im hiesigen 
Verfahren sei die Verfolgung von 
Unterlassungsansprüchen nach 
dem Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb (UWG) gegenüber 
einer Wettbewerberin und nicht 
die Überprüfung eines Vergabe-
verfahrens. 
Auch die Begründetheit der 

Anträge bejaht das Landge-
richt. Es erkennt zunächst auf 
den geschäftlichen Charakter 
der Handlungen der Beklagten. 
Insoweit weist es ausdrücklich 

darauf hin, dass die Beklag-
te mit den in Rede stehenden 
Beratungsleistungen auf ihrer 
Website werbe und diese noch 
dazu entgeltlich erbracht werden 
würden. In einem zweiten Schritt 
nimmt das Landgericht ein Wett-
bewerbsverhältnis zwischen der 
Anwaltskanzlei und der nicht-
anwaltlichen Beratungsstelle an. 
Beide Parteien erbrächten Leis-
tungen der Verfahrensbegleitung 
und Vergaberechtsberatung.
Anschließend überprüft das 

Landgericht, ob das Leistungsan-
gebot der Beklagten dem Rechts-
dienstleistungsgesetz unterfällt. 
Da die Beratung in vergaberecht-
lichen Fragen sowie die Erteilung 
von Handlungsempfehlungen 
“eine rechtliche Prüfung des 
Einzelfalls erfordern”, handle es 
sich um Rechtsdienstleistungen. 
Wie intensiv oder schwierig diese 
Prüfung sei, spiele keine Rolle.

Keine Erlaubnis ersichtlich
Die Erbringung solcher Rechts-

dienstleistungen, so das Land-
gericht weiter, sei gemäß § 3 
RDG nur dann zulässig, wenn 
sie durch Gesetz erlaubt sei. 
Eine solche Erlaubnis sei im 
Fall der Beklagten jedoch nicht 
ersichtlich. Die Beklagte sei we-
der Rechtsanwaltsgesellschaft 
noch sonstige Person, die zur 

Erbringung von Rechtsdienst-
leistungen ermächtigt sei. Die 
Leistungen der Beklagten er-
folgten entgeltlich, sodass § 6 
RDG nicht einschlägig sei. Auch 
handle es sich bei der rechtlichen 
Beratung gerade nicht um eine 
bloße Nebentätigkeit, wenn man 
den Internetauftritt der Beklagten 
zugrunde lege, sodass § 5 RDG 
ebenso wenig einschlägig sei. 
Auch § 7 RDG rechtfertige das 
Leistungsangebot der Beklag-
ten nicht, denn die 
Beklagte sei weder 
Berufsvereinigung 
noch – als Stiftung 
des bürgerlichen 
Rechts – Genos-
senschaft. § 8 Abs. 
1 Nr. 2 RDG hel-
fe der Beklagten 
schließlich auch 
nicht weiter. Zwar 
könne hiernach ei-
ne Erlaubnis be-
stehen, Mitglieds-
u n t e r n e h m e n 
der die Beklagte 
tragenden funk-
tionalen Selbst-
verwaltungskör-
perschaften in 
Vergaberechts-
fragen zu bera-
ten. Öffentliche 
Auftraggeber seien 
jedoch keine solchen Unterneh-
men.

Anwaltlicher Erfüllungs-
gehilfe reicht nicht aus 
Schließlich hat die Beklag-

te noch eingewendet, dass die 
Rechtsberatungsleistungen 
durch einen von ihr hinzugezoge-
nen Anwalt erbracht würden. Un-
ter Verweis auf die einschlägige 
Rechtsprechung des BGH (Urteil 
vom 29. Juli 2009 – I ZR 166/06, 
NJW 2009, 3242 m.w.N.), nach 
der es auf das Eingehen der Ver-

Rechtsbesorgung gegenüber dem 
Vertragspartner ankommt, räumt 
das Landgericht auch diesen Ein-
wand ab. Hier fällt vor allem auf, 

dass die Beklagte durch diesen 
Vortrag letztlich zugestanden hat, 
Rechtsdienstleistungen nicht nur 
zu bewerben, sondern diese auch 
selbst zu erbringen, wenn auch 
durch einen anwaltlichen Erfül-
lungsgehilfen.

Den richtigen  
Bieterkreis wählen
Die Entscheidung ist richtig. 

Die Beklagte bewarb die Er-
bringung von Rechtsdienst-
leistungen. Auch sicherte sie 
die Erbringung solcher Leis-
tungen vertraglich zu, andern-
falls hätte sie sich schon nicht 
an dem konkreten, den Anlass 
des landgerichtlichen Verfah-
rens bildenden Vergabeverfah-
ren beteiligen können. Anders 
formuliert, anknüpfend an das 
aus dem Urteil ersichtliche Leis-
tungsangebot der Beklagten: 
Wer “Handlungsempfehlungen 

für die Anwendung von Verga-
beregeln” in einem konkreten 
Vergabeverfahren erteilt, der 
erbringt Rechtsdienstleistungen. 
Öffentliche Auftraggeber sind 

gerade angesichts der beträcht-
lichen Konsequenzen einer 
Verletzung des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes gut beraten, 
sich genau zu überlegen, welche 
Beratungsleistungen sie benö-
tigen und welcher der richtige 
Bieterkreis ist, da (öffentliche) 
Aufträge nur an geeignete Bieter 
vergeben werden dürfen. Nicht-
anwaltliche Vergabeberater soll-
ten im Lichte des Urteils des LG 
Magdeburg ihr Geschäftsmodell 
gleichsam dringend wie kritisch 
überprüfen. 

Vergabeberatung ist oft Rechtsberatung
Beschaffungsdienstleistungen auf dem wettbewerbsrechtlichen Prüfstand

(BS/Dr. Christoph Kins/Günther Pinkenburg) Die Vergabeberatung, -abwicklung und -begleitung wird immer mehr zur Ware. Zahlreiche Dienstleis-
ter, die weit überwiegend keine Rechtsanwälte sind, betätigen sich auf diesem Gebiet. Bedenklich wird dies spätestens dann, wenn all die verga-
bebegleitenden Unternehmensberater, Projektsteuerer, Ingenieure, Beratungsstellen etc. ihre Kompetenzen überinterpretieren. Dies geschieht 
auf unterschiedliche Weise. Mal werden die Leistungsphasen 6 und 7 der HOAI extensiv ausgelegt, mal zieht der Dienstleister “seinen eigenen” 
Anwalt hinzu, mal wird der Rechtsberatungsanteil als Nebensache abgetan.

Zwei der drängendsten Heraus-
forderungen unserer Zeit sind der 

immer weniger Erwerbstätige für 
immer mehr Rentner aufkommen 
müssen, und der Klimawandel, 
der umfangreiche Investitionen in 
die Dekarbonisierung erfordert. 
In seinem Umgang mit diesen 

Herausforderungen hat sich der 
Staat selbst die Hände gebunden: 
Die Schuldenbremse begrenzt seit 
2009 seine Möglichkeiten, schul-

-
gen, denn sie erlaubt lediglich ein 

Das kann allerdings um die 
sogenannte Konjunkturkompo-
nente vergrößert oder verkleinert 
werden. Diese soll sicherstellen, 
dass in Zeiten des wirtschaftli-
chen Aufschwungs gespart wird, 
um eine Überhitzung der Wirt-

verhindern. In Zeiten des Ab-
schwungs soll der Bund dagegen 
mehr Schulden machen können, 
um die Wirtschaft mittels staat-
licher Nachfrage anzukurbeln. 
Die Schuldenbremse soll also 

eine antizyklische Politik möglich 
machen, durch die das Potenzial 
der Wirtschaft bestmöglich aus-
gereizt wird, ohne dass es dabei 

-
sprechen hält sie aber heute nicht. 
Denn die jetzige Berechnungsme-
thode der Konjunkturkomponente 
beruht auf dem Vergleich des 
tatsächlichen BIP mit dem Poten-
zial, das die Wirtschaft theoretisch 
erreichen könnte, dem Produkti-
onspotenzial. Das Produktionspo-
tenzial ist nicht beobachtbar, son-
dern muss anhand verschiedener 
Komponenten geschätzt werden 
– und das passiert nicht anhand 
dessen, wie diese sich entwickeln 
werden, sondern basiert darauf, 
wie sie sich in der Vergangenheit 
verhalten haben. 

Eine dieser Komponenten ist 
das Arbeitspotenzial: haben  
z. B. Frauen in der Vergangenheit 
weniger gearbeitet als Männer, 
nimmt man an, dass das in Zu-
kunft genauso sein wird. Nehmen 
jetzt mehr Frauen Arbeit auf, 
schrumpft die Lücke zwischen 
BIP und Produktionspotenzial, 
die Zeichen stehen auf Überaus-
lastung, der Staat muss sparen. 
Die heutige Ausgestaltung der 

Schuldenbremse führt also dazu, 
dass vergangene wirtschaftliche 
Trends – prozyklisch – verstärkt 
werden und die Wirtschaft ihr 
tatsächliches Potenzial nicht 
erreicht.

Die Lösung liegt im 
 Arbeitsmarkt …
Wir schlagen daher vor, die Be-

rechnung des Produktionspoten-
zials zu reformieren. Insbeson-
dere die Inputfaktoren sollten so 

-
bilden, wohin wir wollen, anstatt 
vergangene Trends zu reprodu-
zieren: zu einer vollausgelasteten 

dadurch, dass jede/r, der Arbeit 

und ausreichend produktiv sein 
kann, um den eigenen Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Um das 
erreichbar zu machen, muss der 
Staat gegebenenfalls mittels 

die Wirtschaft ankurbeln. Über 
gute Löhne und eine niedrige 
Arbeitslosenquote wäre dann 
für hohe Steuereinnahmen und 
geringe Sozialausgaben gesorgt. 

-

und den gesamtgesellschaftli-
chen Wohlstand sichern. Eine 
entsprechende Anpassung der 
Inputfaktoren (z. B. Vollbeschäfti-

gung statt aus der 
Vergangenheit ab-
geleiteten Arbeits-
losenquoten) ist 
einfachgesetzlich 
möglich und wür-
de für die nötigen 

-
räume sorgen, 
um den Heraus-
forderungen zu 
begegnen und die 
politisch gesetzten 
Ziele zu erreichen.

… und im Öffentlichen Dienst
Die finanziellen Spielräume 

zu schaffen, ist das eine. Das 
andere ist, gute Ausgaben und 
Investitionen umzusetzen. Hier 
spielt der Öffentliche Dienst die 
entscheidende Rolle – und würde 
überproportional von einer auf 
Vollauslastung ausgerichteten 

bisher ist er auf die Bewältigung 
von Herausforderungen wie De-
karbonisierung oder Digitalisie-
rung nur bedingt vorbereitet: 
bis 2030 werden im Öffentlichen 
Dienst 816.000 Fachkräfte feh-
len, der größte absolute Mangel 
in allen beobachteten Branchen. 
Gleichzeitig droht jede neunte 
Stelle unbesetzt zu bleiben. Das 
wird vor allem Länder und Kom-
munen betreffen, aber auch den 
Bund. Um neue Arbeitskräfte zu 
rekrutieren, muss der Öffentliche 

Dienst, neben Investitionen z. B. 
in Aus- und Weiterbildung und die 
Digitalisierung der Verwaltung, 
als Arbeitgeber wettbewerbsfä-
higer werden, z. B. durch bessere 
Löhne.
Darüber hinaus könnte eine 

Lohnsteigerung eine gesamtwirt-
schaftliche und -gesellschaftliche 
Strahlkraft entfalten: der Öffent-
liche Dienst ist schon heute der 
größte Arbeitgeber in Deutsch-
land, sodass höhere Löhne hier 
die Nachfrage anheizen. Zwei-
tens würde er so auch für andere 
Branchen mit gutem Beispiel vo-
rangehen. Denn bisher hinkt das 
Lohnwachstum im Öffentlichen 
Dienst hinterher. Auch die Zahl 
atypischer Beschäftigungsver-
hältnisse wie Befristungen stag-
niert seit Jahren auf einem hohen 
Niveau. Um den Faktor Arbeit 
optimal zum Einsatz zu bringen, 
muss der Staat, statt Bremse zu 
sein, zum Vorbild werden.

Fazit
Die Schuldenbremse hält heu-

te nicht, was sie verspricht. Sie 
bremst Wirtschaft und Verwal-
tung, verhindert die Nutzung 
unseres vollen Potenzials und 
schadet somit der langfristigen 
Tragfähigkeit der öffentlichen Fi-
nanzen. Eine Neuausrichtung an 
politischen Zielen wie einem voll 
ausgelasteten Arbeitsmarkt ist 
notwendig, um den gesellschaft-
lichen Herausforderungen zu be-

-
nanzen zu sichern. Dafür bedarf 
es keiner Verfassungsänderung. 
Eine solche Reform kann aber 
nur ein erster Schritt sein: für die 
Umsetzung der politischen Ziele 
ist der Öffentliche Dienst zentral, 
der dafür, Dank der Anpassung 
der Konjunkturkomponente, mit 
den nötigen Mitteln ausgestattet 
werden würde.

Finanzpolitischer Reformbedarf
Wie die Reform der Schuldenbremse den Öffentlichen Dienst transformieren kann

(BS/Pola Schneemelcher) Ein finanzpolitisches Thema bestimmt Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen: Wie umgehen mit öffentlichen 
Haushalten, die angesichts des demografischen Wandels, des Klimawandels und Corona stark belastet werden? Und das, während die staatliche 
Schuldenaufnahme immer noch als politisch heikel gebrandmarkt wird? Wir argumentieren im Folgenden, weshalb die Schuldenbremse nicht 
mehr zeitgemäß ist, wie sie reformiert werden kann und weshalb davon besonders der Öffentliche Dienst profitieren würde.

Ein “erster Spatenstich” in 
Schleswig-Holstein, der gleich 
zweimal gefeiert wurde – 5.000 
Euro verschwendet. Teststrecken 
mit markierten Fahrrad-Schutz-
streifen in Niedersachsen, die 
trotz positiver Resonanz entfernt 
wurden – 763.000 Euro allein 
für den Rückbau. Und schließ-
lich das Debakel um die Bremer 
Privatbank Greensill, der rund 
40 deutsche Gebietskörperschaf-
ten – vor allem Kommunen – 
insgesamt 350 Millionen Euro 
anvertrauten. Seitdem die Bank 
wegen drohender Insolvenz dicht-
gemacht wurde, sind Steuer- und 
Gebührengelder in Gefahr. 
In Stuttgart wurden mehrere 

Treppenanlagen bunt bemalt: 
Eine davon ziert ein riesiges Bre-
zelherz. Warum? Weil die Stadt 
hofft, dass ihre Bürger die ver-

somit etwas für ihre Gesundheit 
tun werden. Für diese Hoffnung 
gab die Stadt 75.000 Euro aus.
Aktionismus gab es auch in 

Eslohe im Sauerland: Direkt 
neben einer Straßenbrücke mit 
Fußweg entstand eine neue Fuß-

gängerbrücke – doch diese ist 
nur wenige Zentimeter breiter 
und macht die Stadt um 95.000 
Steuer-Euro ärmer. 
Damit auswärtige Besucher die 

Innenstadt künftig noch einfa-
cher und vor allem “intuitiver” 

Oktober 2020 insgesamt 140 
auffällige rote Piktogramme mit 
dem Abbild der Bremer Stadtmu-
sikanten auf Gehwege und Plätze 
in der Nähe von Parkhäusern und 
Hauptbahnhof malen. Bereits 
nach kürzester Zeit – teilweise 
nach nur einer Woche – blätterten 
viele der Piktogramme jedoch ab. 
Für diese Aktion nahm Bremen 
rund 30.000 Euro in die Hand. 
Diese und weitere Fälle von 

Steuergeldverschwendung fasst 
das 49. Schwarzbuch des Bundes 
der Steuerzahler zusammen. Bei 
der Präsentation des aktuellen 
Schwarzbuchs appellierte BdSt-
Präsident Reiner Holznagel an die 
Verantwortlichen, mit fremdem 
Geld sorgfältiger umzugehen. 

Das digitale Schwarzbuch ist auf 
www.schwarzbuch.de abrufbar.

Öffentliche Verschwendung
Neues Schwarzbuch 2021/2022 vorgestellt

(BS/lkm) Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat sein 49. Schwarzbuch 
mit Steuergeldverschwendungsfällen vorgestellt. Insgesamt hat der 
Verband im aktuellen Schwarzbuch 100 exemplarische Fälle auf kom-
munaler, Landes- sowie Bundesebene recherchiert.
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