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Zusammenfassung 

Unternehmen müssen sich gesetzestreu und zuverlässig verhalten. Wenn Sie das nicht tun, 
müssen sie befürchten, von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen zu werden. 
Das neue Vergaberecht erlaubt dies durch gesetzlich geregelte Ausschlussgründe. Aber was 
der Auftraggeber nicht weiß, macht ihn nicht heiß …Wenn der Auftraggeber vom 
Fehlverhalten nichts weiß, gibt’s auch keinen Ausschluss.  

Nun soll ein bundesweites elektronisches „Wettbewerbsregister“ eingeführt werden, in dem 
solche Rechtsverstöße eingetragen werden. Erfasst werden Einzelpersonen und 
Unternehmen. Das Register ist nicht öffentlich einsehbar. Es steht nur den Auftraggebern zur 
Verfügung. Wer dort drin steht, ist u.U. ganz schnell raus aus dem Vergabeverfahren, bevor 
es überhaupt richtig angefangen hat. 

Warum ein Wettbewerbsregister? 

Bisher müssen sich die Vergabestellen in Bezug auf das Vorliegen von Ausschlussgründen 
vor allem auf die Eigenerklärungen der Unternehmen verlassen.  
 
„Korruptionsregister“ gibt es nur in einigen Bundesländern. Diese unterscheiden sich 
teilweise stark voneinander. Auf Bundesebene werden Rechtsverstöße im sogenannten 
Gewerbezentralregister erfasst. Alle Register leiden unter dem Manko, dass dort nicht alle 
Ausschlussgründe des Vergaberechts erfasst werden. 

Bieter sollen aber durch das Wettbewerbsregister nicht stigmatisiert oder zusätzlich bestraft 
werden. Es soll ein zentraler Anlaufpunkt mit klaren Regeln geschaffen sowie elektronische 
Berichtswege aufgebaut werden. Öffentliche Auftraggeber können dann durch eine einzige 
elektronische Abfrage in der Datenbank bundesweit nachprüfen, ob es bei einem Bieter zu 
vergaberechtsrelevantem Fehlverhalten gekommen ist. Dadurch hofft die Bundesregierung 
auch auf eine abschreckende Wirkung.  

Ein Registereintrag kann je nach Schwere des Rechtsverstoßes nach drei beziehungsweise 
fünf Jahren automatisch gelöscht werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer vorzeitigen 
Löschung durch eine vom Unternehmen nachgewiesene „Selbstreinigung“.  

Durch die zentrale Registrierung von Fehlverhalten und Selbstreinigung wird sichergestellt, 
dass der Ausschluss vom Vergabeverfahren und die Selbstreinigung bundesweit einheitlich 
gehandhabt werden. 

Wann? 

Der von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries vorgelegte „Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung eines Wettbewerbsregisters (WRegG)“ wurde am 29. März 2017 vom 
Bundeskabinett beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren soll noch in dieser 
Legislaturperiode abgeschlossen werden und das Register ab 2019 in Aktion treten.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuehrung-eines-wettbewerbsregisters.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuehrung-eines-wettbewerbsregisters.html


Was?  

Hier die wichtigsten Regelungen für potentielle Bieter:  

1. Nur die im Register aufgeführten Verstöße und Straftaten rechtfertigen eine 
Eintragung  

Der Gesetzentwurf regelt abschließend und ausdrücklich, welche Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten eingetragen werden können und müssen. Dies führt zu 
begrüßenswerter Rechtsklarheit und Praktikabilität. Die Behörden, die den Rechtsverstoß 
aufdecken, sind übrigens verpflichtet, die Registerbehörde unverzüglich zu informieren. 

Auch Verurteilungen im Ausland können zu einem Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 
führen, soweit sie der Registerstelle bekannt werden. Eine Verpflichtung zur Meldung an das 
Register besteht jedoch nur für deutsche Behörden.  

2. Verstöße und Straftaten können nur eingetragen werden, wenn sie dem 
Unternehmen zuzurechnen sind 

Das ist nur dann der Fall, wenn sie begangen wurden,  

 von einer Person der Unternehmensleitung  

 im Zusammenhang mit dem Geschäftsverkehr.   

Verstöße von anderen natürlichen Personen sind nur eintragungsfähig, wenn der Inhaber 
des Unternehmens bzw. Geschäftsführer/Vorstand eine ihm als Unternehmensleitung 
obliegende Pflicht verletzt hat (Stichwort: Aufsichts- und Organisationspflichten).  

Ist der Verstoß einer Konzerntochter zurechenbar, weil nur deren Leitungsorgane gehandelt 
haben, wird nur diese ins Register eingetragen. Hat die Konzernleitung gehandelt, erfolgt die 
Eintragung des Konzerns.  

 

3. Rechtsschutz für den Betroffenen durch Anhörung  
 

Soll ein Unternehmen eingetragen werden, wird es im Vorfeld von der Registerbehörde über 
den Inhalt der geplanten Eintragung informiert und kann innerhalb von zwei Wochen ab 
Zugang der Information dazu Stellung nehmen und Gegenbeweise anbringen. Weist das 
Unternehmen nach, dass die Angaben falsch sind, wird die Eintragung nicht oder mit 
entsprechenden Korrekturen vorgenommen. Die Registerbehörde kann die Frist zur 
Stellungnahme verlängern. 

 

4. Abfragepflicht der Auftraggeber ab einem Auftragswert von 30.000 Euro  

Öffentliche Auftraggeber, Sektorenauftraggeber und Konzessionsgeber sind ab einem 
Auftragswert von 30.000 Euro verpflichtet, vor Erteilung des Zuschlags für einen öffentlichen 
Auftrag beim Register abzufragen, ob der Bieter, der den Auftrag erhalten soll, eingetragen 
ist.  

Die übermittelten Daten dürfen vom Auftraggeber nur für den Zweck der konkreten 
Vergabeentscheidung genutzt werden und sind nach Abschluss des Vergabeverfahrens zu 
löschen. Sie sind vertraulich und dürfen nur denjenigen Mitarbeitern der Vergabestelle 
übermittelt werden, die das konkrete Vergabeverfahren betreuen.  



Die Pflicht zur Abfrage aus dem neuen Wettbewerbsregister soll zudem die bisherige Pflicht 
der öffentlichen Auftraggeber nach dem Mindestlohngesetz und dem 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zur Abfrage des Gewerbezentralregisters ersetzen.  

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen unterhalb dieses Schwellenwertes 
oder im Rahmen von Teilnahmewettbewerben können die o.g. Auftraggeber auch eine 
Anfrage an das Register stellen, müssen es aber nicht.  

 
 

5. Trotz Eintragung in das Wettbewerbsregister entscheidet allein der 
Auftraggeber über den Ausschluss eines Unternehmens 

Die Eintragung in das Register führt nicht automatisch zu einem Ausschluss eines 
Unternehmens vom Vergabefahren. Der Auftraggeber hat weiterhin eigenständig anhand der 
Regelungen des Vergaberechts zu entscheiden, ob er das Unternehmen im konkreten 
Einzelfall ausschließt.  

 

6. Eine Eintragung kann vor Ablauf der Eintragungsfrist wegen erfolgreicher 
Selbstreinigung eines Unternehmens gegen Gebühr gelöscht werden 

Ein Unternehmen kann beantragen, dass die Eintragung vor Ablauf der Löschfrist wegen 
erfolgreicher Selbstreinigung nach § 125 GWB aus dem Register gelöscht wird. Dazu muss 
ein Unternehmen der Registerbehörde nachweisen, dass es  

 den entstandenen Schaden ersetzt bzw. sich verbindlich dazu verpflichtet hat, 

 den Sachverhalt in aktiver Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und 
dem öffentlichen Auftraggeber aufgeklärt hat und 

 konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen 
hat, um weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. 

Die Registerbehörde bewertet ihrerseits diesen Nachweis. Erscheinen ihr die Maßnahmen 
ausreichend, muss sie löschen. Ihr steht kein Ermessen zu. In diesem Fall sind die 
Vergabestellen an die zentrale Entscheidung der Registerbehörde gebunden und dürfen das 
Unternehmen nicht mehr ausschließen. Dies führt zu einer deutlichen Entlastung von 
Wirtschaft und Vergabestellen, weil die teilweise aufwändige Prüfung der Selbstreinigung nur 
einmal von der zentralen Registerbehörde durchgeführt wird.  

Erscheinen ihr die Maßnahmen unzureichend, so kann sie den Antrag ablehnen und muss 
diese Ablehnung gegenüber dem Unternehmen begründen. Dagegen kann das betroffene 
Unternehmen beim zuständigen Gericht Beschwerde einlegen. Außerdem ist der 
Auftraggeber nicht an die Ablehnung der Selbstreinigung durch die Registerbehörde 
gebunden. Im Rahmen seines Ermessens kann er die Selbstreinigung für das konkrete 
Vergabeverfahren anerkennen und das Unternehmen nicht ausschließen.  

Für den Antrag auf vorzeitige Löschung wegen erfolgreicher Selbstreinigung hat das 
Unternehmen als Antragsteller Gebühren und Auslagen zu zahlen. Diese richten sich nach 
dem personellen und sachlichen Aufwand der Kartellbehörde unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Bedeutung des Auftrags, maximal 25.000 Euro. 
 
 


