
Brexit – derzeit noch eine „never ending story“: 
Viele können das Thema nicht mehr hören. Den-
noch: Der Brexit wirkt sich auch auf das Verga-
berecht hierzulande aus. Derzeit streitet sich das 
britische Unterhaus noch, wie der Brexit ablaufen 
soll. Ergebnis offen. Von der Entscheidung hängt 
ab, wie stark Großbritannien gegenüber anderen 
Mitgliedstaaten bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge künftig benachteiligt wird.

Im Falle eines „harten“ Brexits fällt das Vereinig-
te Königreich wieder in den Status eines „Dritt-
landes“ zurück. Damit gelten für die Anbieter von 
Waren und Dienstleistungen aus Großbritannien 
dieselben Vorschriften wie für alle anderen Bieter 
außerhalb der EU. 

So können in den EU-Mitgliedsstaaten und also 
auch in Deutschland eingereichte Angebote im 
Bereich Wasser-, Energie- und Verkehrsversor-
gung zurückgewiesen oder von Zuschlagsertei-
lungen ausgeschlossen werden, wenn mehr als 
50% der gesamten Leistung aus Großbritannien 
stammen. Das gilt auch, wenn der Anteil der Er-
zeugnisse aus Großbritannien unter 50% liegt, 
aber zusammen mit anderen Drittländern auf 
50% des Gesamtwertes kommt. 

In den Bereichen Verteidigung und Sicherheit 
können Wirtschaftsteilnehmer aus dem Vereinig-
ten Königreich grundsätzlich von der Teilnahme 
an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 

Das betrifft nicht nur Wirtschaftsakteure aus 
Großbritannien, sondern auch alle, die sich auf 
Sicherheitsüberprüfungen in Großbritannien be-
rufen. Ungeachtet, ob diese Sicherheitsüberprü-
fungen nach dem nationalen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften eines Mitgliedstaates als 
gleichwertig betrachtet werden können, müssen 
diese nicht anerkannt werden.

Zumindest für einen Übergangszeitraum bis zum 
31.12.2020 würden die Bieter aus dem Vereinig-
ten Königreich erst einmal wie bisher behandelt 
werden– wenn, ja: wenn das zwischen der bri-
tischen Regierung und der EU ausgehandelte 
Austrittsabkommen die Zustimmung des Unter-
hauses fände. So sieht dessen Artikel 76 Absatz 
2 vor, dass die Vergaberichtlinien im Übergangs-
zeitraum auch im Vereinigten Königreich für dort 
durchgeführte Vergabeverfahren weitergelten 
und gegenüber Bieter aus Großbritannien das 
Gleichbehandlungsgebot zu beachten ist. 

Bei einem ungeregelten Brexit gilt: Bieter aus der 
EU könnten sich nicht mehr auf die Vergabericht-
linien berufen und Bieter aus dem UK könnten – 
müssten aber nicht – wie Bieter aus Drittländern 
behandelt werden. 

Es bleibt daher auch in diesem Rechtsbereich ab-
zuwarten, ob es nicht doch noch ein „happy end“ 
gibt. 
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