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Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge - 

Änderungen und Ergänzungen 

 (Amtsblatt der RS, Nr. 68/2015) 

 

 

Das Parlament der Republik Serbien hat das Gesetz 

über die Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge verabschiedet 

(„Amtsblatt der RS“, Nr. 68/2015), welches am 12. 

August 2015, abgesehen von den Bestimmungen über 

die Meldepflicht von Korruption, die ab 01. Januar 2016 

angewandt werden, in Kraft getreten ist.  

 

Das Ziel der Gesetzesänderung ist eine weitere 

Stärkung des Systems der öffentlichen Auftragsvergabe 

(durch Steigerung der Wirksamkeit und 

Wirtschaftlichkeit des Verfahrens der öffentlichen 

Auftragsvergabe und durch die Ermöglichung größeren 

Wettbewerbes unter den Bietern), sowie die 

Angleichung an die Richtlinien der Europäischen Union, 

die im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge im 

Laufe des Jahres 2014 angenommen wurden. 

 

Bei dieser Gelegenheit weisen wir auf die 

interessantesten Änderungen aus  Sicht der Bieter hin. 

 

 

I Öffentliche Auftragsvergaben geringen 

Wertes 

 

Mit den neuesten Änderungen wurde die Grenze für die 

öffentliche Auftragsvergabe geringen Wertes von 

3.000.000 RSD auf 5.000.000 RSD erhöht. Konkret 

versteht man unter einer "öffentlichen Auftragsvergabe 

geringen Wertes" eine Auftragsvergabe, deren 

Schätzwert nicht höher als 5.000.000 RSD ist, wobei 

ebenfalls der gesamte Schätzwert gleichartiger 

Auftragsvergaben auf jährlichem Niveau nicht höher als 

5.000.000 RSD ist.  

 

Die Auftraggeber sind verpflichtet, die Aufforderung zur 

Angebotsabgabe und die Ausschreibungsunterlagen auf 

dem Portal der öffentlichen Auftragsvergaben und ihrer 

Webseite zu veröffentlichen, wobei sie nun die 

gesetzliche Möglichkeit haben, mindestens 3 potenzielle 

Bieter zur Angebotsunterbreitung direkt einzuladen. 

 

Die Auftraggeber sind nicht verpflichtet, die 

Bestimmungen des Gesetzes über die Vergabe 

öffentlicher Aufträge auf Auftragsvergaben 

anzunehmen, deren  
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Schätzwert unter 500.000 RSD liegt, vorausgesetzt der 

gesamte Schätzwert gleichartiger Auftragsvergaben 

liegt auf jährlichem Niveau unter 500.000 RSD. 

 

 

II Zusätzliche Informationen und 

Erläuterungen in Bezug auf die 

Angebotsvorbereitung 

 

Dieser Teil enthält eine bedeutende Änderung, die  das 

Verfahren zum Rechtsschutz der Bieter betrifft. Ein 

Interessent kann vom Auftraggeber 

Zusatzinformationen oder Erläuterungen über die 

Angebotsvorbereitung beantragen, wobei er nun den 

Auftraggeber auch auf eventuelle Mängel und 

Unregelmäßigkeiten in den Ausschreibungsunterlagen 

hinweisen kann. Ein solcher vorheriger Hinweis auf 

eventuelle Mängel und Unregelmäßigkeiten ist ein 

verbindlicher  Antrag auf Rechtsschutz (für den Fall, 

dass sich der Auftraggeber weigert, die Mängel und 

Unregelmäßigkeiten zu beseitigen), mit welchem die 

Verfahrensart, der Inhalt der Aufforderung zur 

Angebotsabgabe oder die Ausschreibungsunterlagen 

angefochten wird. 

 

 

III Gesetzliche Anforderungen für die 

Teilnahme am Verfahren öffentlicher 

Auftragsvergabe 

 

Die bisherige Anforderung, dass der Bieter keinem 

Verbot der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit 

unterliegt, wurde aus dem Gesetz gestrichen, da  diese 

Anforderung in der Praxis sehr oft zum Ausschluss der 

Bieter bzw. der fehlerhaften Angebote aufgrund falschen 

Datums in den Bescheinigungen führte. Die 

Auftraggeber sind jedoch dazu verpflichtet, die Bieter 

aufzufordern, in ihrem Angebot ausdrücklich 

anzuführen, dass sie zum Zeitpunkt der Antragsabgabe 

keinem Verbot der Ausübung der Geschäftstätigkeit 

unterliegen. 

 

Des Weiteren haben die Auftraggeber die Möglichkeit, in 

den Ausschreibungsunterlagen eine eidesstattliche 

Erklärung vom Bieter vorauszusetzen, mit der er 

beweist, dass er die Anforderungen erfüllt (früher 

bestand eine solche Möglichkeit der Beweissicherung 

nur in Verfahren öffentlicher Auftragsvergabe geringen 

Wertes und in bestimmten Fällen von 

Verhandlungsverfahren, deren Wert nicht höher als   
5.000.000 RSD betrug). Vor der Entscheidung über die 

Zuteilung des Vertrages sind die Auftraggeber dann 
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verpflichtet, von dem Bieter, dessen Angebot als das 

Günstigste erachtet wird, Kopien der Nachweise über 

die Erfüllung der Anforderungen zu verlangen (diese 

Verpflichtung des Auftraggebers trifft nicht auf 

Verfahren öffentlicher Auftragsvergabe geringen Wertes 

und in bestimmten Fällen von Verhandlungsverfahren, 

deren Wert nicht höher als 5.000.000 RSD ist, zu). 

 

 

IV Zusatzanforderung in Bezug auf die 

Finanzlage des Bieters 

 

Diese zusätzliche Anforderung ist nun insoweit 

begrenzt, dass der minimale Jahresumsatz des Bieters 

den Schätzwert der öffentlichen Auftragsvergabe nicht 

um das Zweifache übersteigen darf, außer in 

Ausnahmefällen, wenn dies aufgrund besonderer 

Risiken in Verbindung mit dem Gegenstand der 

öffentlichen Auftragsvergabe erforderlich ist. 

 

 

V Gemeinsames Angebot - Inhalt der 

Vereinbarung der Bietergemeinschaft 

 

Mit den neuesten Gesetzesänderungen wurde der 

verbindliche Inhalt der Vereinbarung der 

Bietergemeinschaft, mit welcher sie sich gegenseitig 

und gegenüber dem Auftraggeber zur Ausführung der 

öffentlichen Auftragsvergabe verpflichten, vereinfacht. 

Nur noch jene Elemente sind verbindlich, die wirklich 

wichtig  für die Ausführung und Realisierung der 

öffentlichen Auftragsvergabe sind, das heißt konkret (1) 

die Angaben über das Gemeinschaftsmitglied, das 

Träger des Auftrages sein wird bzw. das Angebot 

einreichen und die Gemeinschaft vor dem Auftraggeber 

vertreten wird und (2) die Geschäftsbeschreibung eines 

jeden Bieters in der Gemeinschaft in der 

Vertragsabwicklung. 

 

 

VI Negative Referenzen 

 

Die Auftraggeber unterliegen nicht mehr der 

Verpflichtung, das Angebot aufgrund negativer 

Referenzen des Bieters abzulehnen, sondern sie haben 

die Möglichkeit, eine solche Ablehnung in den 

Ausschreibungsunterlagen vorzusehen. Die Gründe für 

diese Gesetzänderung sind vor allem praktischer Natur,  

da sich die Institution der negativen Referenzen bei  der 

Durchführung bzw. bei deren Feststellung und  
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Auflistung bei der Verwaltung für öffentliche 

Auftragsvergaben als äußerst problematisch erwiesen 

hat.  

 

 

VII Höheres Preisangebot als der Schätzwert 

der öffentlichen Auftragsvergabe 

 

Die Auftraggeber können den Vertrag an jenen Bieter 

vergeben, dessen Angebot einen höheren Preis als den 

Schätzwert der öffentlichen Auftragsvergabe beinhaltet, 

vorausgesetzt, dass der angebotene Preis nicht höher 

als der vergleichbare Marktpreis ist, und dass die 

angebotenen Preise in allen relevanten Angeboten 

höher als der Schätzwert der öffentlichen 

Auftragsvergabe sind. 

 

 

VIII Beschluss über die Vertragsvergabe und 

Beginn der Frist für Rechtsschutz 

 

Hierbei handelt es sich um eine wichtige Änderung, da 

der Beschluss über die Vergabe des Vertrages nicht 

mehr allen Bietern zugestellt wird, sondern auf dem 

Portal der öffentlichen Auftragsvergaben und der 

Webseite des Auftraggebers veröffentlicht wird. Die 

Bieter sind demnach nun „gezwungen“ regelmäßig und 

mit Sorgfalt die Internetmeldungen über die Verfahren 

der öffentlichen Auftragsvergaben, an denen sie 

teilgenommen haben, zu verfolgen, da die Frist zur 

Einreichung des Antrages auf Rechtsschutz gegen den 

Beschluss über die Vertragsvergabe mit dem Tag der 

Veröffentlichung auf dem Portal der öffentlichen 

Auftragsvergaben beginnt (dasselbe trifft auf Beschlüsse 

über die Einstellung des Verfahrens, der 

Qualifikationsanerkennung und des Abschließens einer 

Rahmenvereinbarung zu).  

 

Die neue Gesetzesbestimmung hat das Ziel,  das 

öffentliche Auftragswesen zu beschleunigen und eine 

Verzögerung des Verfahrens aufgrund der Ablehnung 

des Bieters, die Entscheidung des Auftraggebers  

anzunehmen,  zu verhindern. 

 

 

IX Änderungen während der Dauer des 

Vertrages über die öffentliche 

Auftragsvergabe 

 

Nach Abschluss des Vertrages zur Auftragsvergabe ist 

eine Erhöhung des Volumens des Auftragsgegenstandes  

maximal bis zu 5% des Wertes des ursprünglichen 



 
 
Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwälte TSG TOMIC SINDJELIC GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und den Rechtsrahmen der RS /  The aim of the 
TSG  Newsletter is to help our clients and friends understand trends and legal developments in various areas of the law in RS/ Юридическая 
контора ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуельных собитиях, о работе конторы и законодательном релефе 
РС /  Glavni urednik/Chefredakteur /Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proofreader/Лектор: Ivana Radović, 
Vesna Gašić, Vojislava Katić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 79/15 
Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tsg.rs, www.tsg.rs 

 

 

Vertrages möglich, wobei eine solche Erhöhung jedoch 

nicht höher als 5.000.000 RSD (bzw. 10.000.000 RSD in 

öffentlichen Auftragsvergaben im Bereich der 

Landwirtschaft, Energieversorgung, des Verkehrswesens 

und der  Postdienstleistungen) sein kann. Die 

Möglichkeit einer Vertragsänderung muss eindeutig und 

detailliert in den Ausschreibungsunterlagen und im 

Vertrag über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

angeführt sein.  

 

 

X Aktivlegitimation im Verfahren zum 

Rechtsschutz 

 

Um einen möglichen Missbrauch durch Personen, die 

keine Bieter sind oder die keinen Vertrag abschließen 

können bzw. einen Vertrag zur öffentlichen 

Auftragsvergabe nicht durchführen können, zu 

verhindern, wurde die Aktivlegitimation im Verfahren 

zum Rechtsschutz ergänzt. Damit können nach der 

neuen Gesetzesregelung nur der Bieter, der 

Antragsteller oder der Kandidat bzw. Interessent, die 

ein Interesse an der Vertragsvergabe bzw. an der 

Rahmenvereinbarung im konkreten Verfahren der 

Vergabe öffentlicher Aufträge haben und einen Schaden 

aufgrund Handlungen des Auftraggebers, die  gegen die 

gesetzlichen Bestimmungen verstoßen, erlitten haben, 

einen Antrag auf Rechtsschutz einreichen. 

 

Ein Unternehmensverein hat nun keine Aktivlegitimation 

mehr, im Namen der oben genannten Personen einen 

Antrag auf Rechtsschutz einzureichen. 

 

 

XI Auswirkungen des eingereichten Antrages 

auf Rechtsschutz  

 

Im Gegensatz zu den vorherigen Gesetzeslösungen 

verhindert der Antrag auf Rechtsschutz nicht unbedingt 

die weiteren Aktivitäten des Auftraggebers. 

Insbesondere können die Auftraggeber das Verfahren 

fortsetzen (z.B.: Angebote öffnen und eine 

Fachauswertung der Angebote vornehmen), sollte mit 

dem Antrag die Verfahrensart, der Inhalt der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe, oder der Inhalt der 

Ausschreibungsunterlagen angefochten werden. Jedoch 

können sie weder einen Beschluss über die 

Vertragsvergabe (oder die Einstellung des Verfahrens) 

erlassen, noch  einen öffentlichen 

Auftragsvergabevertrag abschließen, bis über den 

Antrag auf Rechtsschutz entschieden ist. 
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Gleichwohl besteht die gesetzliche Möglichkeit einer 

Beschlusserlassung über die Vertragsvergabe bzw. eines  

Abschlusses des öffentlichen Auftragsvergabevertrages 

vor der Entscheidung über den eingereichten Antrag auf 

Rechtsschutz, sollte die Verzögerung der Aktivitäten des 

Auftraggebers im Verfahren der öffentlichen 

Auftragsvergabe bzw. bei der Durchführung des 

Auftragsvergabevertrages große Schwierigkeiten für die 

Arbeit oder Geschäftstätigkeit des Auftraggebers 

verursachen, die in grobem Missverhältnis zum Wert 

des öffentlichen Auftrages stehen. 

 

 

XII Inhalt des Antrages auf Rechtsschutz 

 

Der verbindliche Inhalt des Antrages auf Rechtsschutz 

wird beibehalten. Der Unterschied liegt darin, dass die 

Auftraggeber den Antrag nun sofort ablehnen können, 

sollten nicht alle notwendigen Elemente enthalten sein, 

während sie nach vorheriger Rechtsregelung  

verpflichtet waren, den Bieter vor Antragsablehnung zur 

Ergänzung und Berichtigung des Antrages innerhalb 

einer Frist von zwei Tagen aufzufordern. 

 

 

XIII Gebühren für den Antrag auf Rechtsschutz 

 
Die Gebühren für die Einreichung des Antrags auf 
Rechtsschutz wurden geändert und belaufen sich nun 
auf: 
 
1) 60.000 RSD im Verfahren der öffentlichen 

Auftragsvergabe geringen Wertes und im 

Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe 

2) 120.000 RSD, sollte der Antrag auf Rechtsschutz 

vor Eröffnung des Angebotes eingereicht werden 

und der Schätzwert nicht höher als 120.000 RSD 

sein 

3) 250.000 RSD, sollte der Antrag auf Rechtsschutz 

vor Eröffnung des Angebotes eingereicht werden 

und der Schätzwert höher als 120.000 RSD sein 

4) 120.000 RSD, sollte der Antrag auf Rechtsschutz 

nach Eröffnung des Angebotes eingereicht werden 

und der Schätzwert nicht höher als 120.000 RSD 

sein 

5) 120.000 RSD, sollte der Antrag auf Rechtsschutz 

nach Eröffnung des Angebotes eingereicht werden 

und die Summe der Schätzwerte aller strittigen 

Partien, falls die Auftragsvergabe nach Partien 

gestaltet wurde, nicht höher als 120.000 RSD sein  

6) 0,1% vom Schätzwert der öffentlichen 

Auftragsvergabe bzw. vom angebotenen Preis des 
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Bieters, an den der Auftrag vergeben wurde, sollte 

der Antrag auf Rechtsschutz nach Eröffnung des 

Angebotes eingereicht werden und der Wert höher 

als 120.000 RSD sein  

7) 0,1% von der Summe der Schätzwerte aller 

strittigen Partien der öffentlichen Auftragsvergabe 

bzw. dem angebotenen Preis der Bieter, denen die 

Verträge zugeteilt wurden, sollte der Antrag auf 

Rechtsschutz nach Eröffnung des Angebotes 

eingereicht werden und der Wert höher als 

120.000 RSD sein. 

 

    

XIV Schlussbestimmungen 

 

Auf öffentliche Auftragsvergabeverfahren und Verfahren 

zum Rechtsschutz, die bis zum 12. August 2015 

eingeleitet wurden, werden die Verordnungen, nach 

denen sie eingeleitet wurden, angewendet. 

 

  

Predrag Groza, Rechtsanwalt 
predrag.groza@tsg.rs  

 
 

 
 
DISCLAIMER: 

Sämtliche Inhalte unserer Newsletter dienen ausschließlich dem 

Zwecke der Information. Sie enthalten keine verbindliche 

Rechtsauskunft zu bestimmten Themenbereichen und können 

die Rechtsmeinung im konkreten Rechtsfall nicht ersetzen.  
 

  

  
 

 
 
 

 


