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Vergaberecht an der Universität Siegen und zudem als Referentin auf dem Gebiet 
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Lektion 9: Public Private Partnership, Beleihung, Dienstleistungskonzession und Inhouse-Vergabe

Inhalt

�

Inhalt

 Zielformulierung 5

1 Staatliche Kooperationen mit Privaten  6
1.1  Begriff „Public Private Partnership“  6
1.1.1  Gemischtwirtschaftliche Unternehmen  7
1.1.2  Praxisrelevanz  8
1.2  Begriff „Dienstleistungskonzession“  9
1.2.1  Wesentliches Merkmal: Nutzungsrecht   9
1.2.2 Abgrenzung zur Baukonzession 10
1.�  Begriff „Beleihung“  11
1.4  Wirtschaftliche Bedeutung der Modelle  12

2 Rechtlicher Ausgangspunkt: Öffentlicher Auftrag  
gemäß § 99 Abs. 1 GWB 1�

3	 Ausschreibungspflicht	bei	einer	PPP	 15
�.1  Sachlich-zeitlicher Zusammenhang  15
3.2 Grenze der Ausschreibungspflicht 18
3.3 Aktuelle Rechtsprechung des EuGH vom 06.05.2010 18
�.4  Verfahrensrechtliche Gestaltung  20
�.5  Grünbuch ÖPP der Europäischen Kommission  21
�.6  ÖPP-Beschleunigungsgesetz  21

4 Vergabe einer Dienstleistungskonzession 24
4.1  Verfahrensrechtlicher Mindeststandard  25
4.2  Notwendigkeit gesetzlicher Konkretisierung  27
4.�  Rechtsschutz bei der Vergabe von Dienstleistungs- 

konzessionen  29
4.4  Reaktionen auf die EU-Initiative  �0

5 Beleihung und Vergaberecht ��
5.1 Differenzierung nach der Art des Beschaffungsaktes ��
5.2 Vorbehaltsklausel der Art. 51, 62 AEUV  ��
5.3 Aktuelle Rechtsprechung des BGH �4
5.4 Aktuelle Rechtsprechung des EuGH vom 29.04.2010 �6

6 Vergaberechtsfreies Inhouse-Geschäft – Zulässigkeit  
und Grenzen �7

6.1  „Kontrolle wie über eigene Dienststellen“  �8
6.1.1  Private Beteiligung  �9
6.1.2  Kommunale Eigengesellschaft  41
6.1.3 Indirekte Anteilseignerschaft 4�



Lektion 9: Public Private Partnership, Beleihung, Dienstleistungskonzession und Inhouse-Vergabe

Inhalt

4

6.1.4  Beauftragung gemischt-öffentlicher Unternehmen  44
6.1.4.1  Zweckverbandsvorhaben  44
6.1.4.2  Öffentliche Gemeinschaftsunternehmen   45
6.2  „Wesentliche Tätigkeit“  46

 Zusammenfassung 48

 Übungsaufgaben 52

 Lösungen 54

 Literaturverzeichnis 59



Lektion 9: Public Private Partnership, Beleihung, Dienstleistungskonzession und Inhouse-Vergabe

Zielformulierung

5

	Zielformulierung

In dieser Lektion  lernen Sie die wichtigsten Kooperationsformen des Staates mit 
Privaten kennen. Anschließend beschäftigen Sie sich mit deren Verhältnis zum 
Vergaberecht. Sie lernen den rechtlichen Ausgangspunkt für die Prüfung der Aus-
schreibungspflicht und die Besonderheiten im Falle von Public Private Partnerships, 
Dienstleistungskonzessionen und der Beleihung kennen. Darüber hinaus erfahren 
Sie, in welchen Konstellationen trotz der Einschaltung eines rechtlich selbstständigen  
Unternehmens eine Ausnahme von der Vergabepflichtigkeit anzunehmen ist (sog. 
Inhouse-Geschäft). 
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1	 Staatliche	Kooperationen	mit	Privaten	

In vielen Bereichen der heutigen Verwaltung werden die eigentlichen Leistungen 
vom  Staat  nicht  mehr  selbst,  sondern  durch  eingeschaltete  Private  erbracht.  Die 
Finanzkrise öffentlicher Haushalte, das hohe Leistungsniveau des Staates und der 
erhebliche Bedarf an moderner Infrastruktur zwingen – auch aus Sicht der Politik –  
dazu, über die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft neu 
nachzudenken. Der Staat selbst verfügt oftmals nicht mehr über die Möglichkeit, 
die  Infrastruktur  in  ausreichendem  Maße  für  die  Bürger  zu  garantieren.  Daher 
unternimmt  der  Staat  unter  dem  Druck  seiner  Finanzsituation  immer  größere 
Anstrengungen, private Handlungsrationalität zu nutzen und sich aus vielen Berei-
chen staatlicher Betätigung zurückzuziehen. 

Die Einbindung Privater in die öffentliche (Infrastruktur-)Verantwortung wird dabei 
als neuer und oft besserer Weg angesehen, öffentliche Leistungen mit geringeren 
Kosten,  schnellerer und höherer Qualität  bereitzustellen. Private  sollen beispiels-
weise mit ihrem Kapital und ihrem Knowhow nicht nur bauen und sanieren, son-
dern den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen auf Dauer übernehmen. Vielfältige 
Kooperationsformen mit Privaten prägen daher mittlerweile den Alltag der Verwal-
tungspraxis. Es hat sich eine Vielfalt an Privatisierungsformen herauskristallisiert, 
um den verschiedenen rechtlichen und praktischen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Auch zukünftig wollen die Bundes- und Landesregierungen verstärkt auf die 
Zusammenarbeit von Staat und Privaten setzen. 

Dabei wird der Gesamtbereich der Privatisierung mit dem Begriff der „Verantwor-
tungsteilung“1 umschrieben, mit dem zum Ausdruck gebracht werden soll, dass 
eine Verschiebung der Verantwortung vom Staat auf den Privaten stattfindet. Den 
verschiedenen Privatisierungsformen entsprechend ist die Verantwortungsverschie-
bung mehr oder weniger stark ausgeprägt. In der Praxis typischerweise anzutreffen 
sind in diesem Zusammenhang sog. PPP-Modelle (Public Private Partnership) und 
die  Einbindung  eines  Privaten  in  der  Form  einer  Dienstleistungskonzession  oder 
als Beliehener. Für Private werden dadurch attraktive Bereiche eröffnet – die Situa-
tion  ist  gekennzeichnet  durch  einen  Wettbewerb  um  den  „Privatisierungsmarkt“. 
Machen sich die Kommunen diese Modelle zu Nutzen, stellt sich daher auch hier 
stets die Frage nach der Anwendbarkeit des Vergaberechts. 

1.1	 Begriff	„Public	Private	Partnership“

Der Begriff der Public Private Partnership (zum Teil auch eingedeutscht Öffentlich 
Private Partnerschaften  [ÖPP] genannt2)  ist  kein Rechtsbegriff,  auch kein genau 

� Allgemein zur Verantwortungsteilung Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ 
Staat, �999.

� Als erstes sprach die Europäische Kommission nicht mehr von „Public Private Partnership“ (PPP), 
sondern von „öffentlich-privaten Partnerschaften“ (ÖPP), vgl. „Grünbuch zu öffentlich-privaten Partner-
schaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen“ 
v. 30.04.�004, KOM/�004/3�7 endg.
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abgegrenzter vergaberechtlicher Begriff. Er ist nicht abschließend definiert. Wäh-
rend  zum  Teil  hierunter  ganz  allgemein  (weit)  alle  Formen  der  Kooperation  des 
Staates mit privaten Partnern verstanden werden, soll dieser Unit ein enger Begriff 
zugrunde  gelegt  und  nur  so  genannte  gemischtwirtschaftliche Unternehmen  als 
PPP erfasst werden, also juristische Personen des Privatrechts, an denen sowohl 
die öffentliche Hand als auch ein privater Partner beteiligt sind und die öffentliche 
Hand die Mehrheit der Anteile hält. 

Sie befassen sich folglich mit einem Phänomen unter den zahlreichen Gestaltungs-
möglichkeiten  des  Staates  und  seiner  Untergliederungen  zur  Privatisierung  von 
Infrastruktur  und  anderen  öffentlichen  Leistungen.  PPP  steht  für  eine  besondere 
Art der funktionalen Privatisierung. Im Unterschied zur materiellen Privatisierung 
lässt der Staat eine bislang öffentlich wahrgenommene Aufgabe nur unvollständig 
los und zieht private Wirtschaftssubjekte lediglich zur Aufgabenerfüllung hinzu. 
Die hoheitliche Erfüllungsverantwortung bleibt unangetastet. 

Zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse zu den verschiedenen Privatisierungsformen und 
speziell zum Modell der funktionalen Privatisierung empfehle ich Ihnen folgende 
Werke: 

Allgemein zu den Erscheinungsformen der Privatisierung: 

Grundlegend: Burgi, M., Privatisierung öffentlicher Aufgaben 
– Gestaltungsmöglichkeiten, Grenzen, Regulierungsbedarf, Gut-
achten  für den 67. Deutschen  Juristentag, hrsg. von der Ständi-
gen Deputation des Deutschen Juristentages, Band I, C. H. Beck, 
2008

Ferner:  Bauer,  H.,  Privatisierung  von  Verwaltungsaufgaben, 
VVDStRL 54 (1995), S. 24� ff.; Gramm, C., Privatisierung und 
notwendige Staatsaufgaben, Berlin 2001; Weiss, W., Privatisie-
rung und Staatsaufgaben, Tübingen 2002

Grundlegend zur funktionalen Privatisierung: Burgi, M., Funk-
tionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, Tübingen 1999

1.1.1	 Gemischtwirtschaftliche	Unternehmen

Ein  gemischtwirtschaftliches  Unternehmen  kann  durch  Anteilsveräußerungen an 
einem bis dahin rein öffentlichen Unternehmen oder durch Neugründung einer ent-
sprechenden kommunalen Gesellschaft unter Beteiligung eines Privaten entstehen. 
Dabei ist es grundsätzlich denkbar, dass sich der private Anteilseigner lediglich 
finanziell an dem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen beteiligt (als reiner Inves-
tor). Regelmäßig wird allerdings der private Partner mit seinen unterschiedlichen 
Kompetenzen in die operative Führung und den Betrieb des Unternehmens einge-
bunden. 
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Abgrenzen müssen Sie gemischtwirtschaftliche Unternehmen immer von kommu-
nalen Eigengesellschaften. Dies sind juristische Personen des Privatrechts, an denen 
die öffentliche Hand alle Anteile hält, sodass es sich um ein 100-prozentiges öffent-
liches Unternehmen handelt. 

Typisch für gemischtwirtschaftliche Unternehmen in der kom-
munalen  Praxis  sind  beispielsweise  Stadtwerke  GmbHs  oder 
AGs. Im Rahmen von PPPs sind verschiedene vertragliche Kon-
struktionen und Modelltypen zu unterscheiden, z. B. Betreiber-
modelle, Betriebsführungsmodelle, Betriebsüberlassungsmodelle 
und BOT-Modelle. Diese sollen an dieser Stelle allerdings nicht 
im Einzelnen thematisiert werden.

1.1.2	 Praxisrelevanz

PPP-Modelle sind aus der heutigen Verwaltungspraxis nicht mehr wegzudenken und 
werden auch in der Zukunft noch zunehmen. Die Politik trägt zu einem vermehrten 
Zuwachs solcher Modelle bei. So wurde beispielsweise mit dem ÖPP-Beschleuni-
gungsgesetz (Gesetz  zur  Beschleunigung  der  Umsetzung  von  öffentlich-privaten 
Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für öffent-
lich-private Partnerschaften) vom 01.09.2005 (BGBl I Nr. 56 vom 07.09.2005) ein 
wichtiger Schritt zur Realisierung solcher Modelle getan. Gleichzeitig finden Sie 
sowohl auf Bundesebene als auch in vielen Bundesländern Kompetenzzentren für 
entsprechende Partnerschaften (z. B. PPP Task Force NRW). 

Beispiele

www.ppp.niedersachsen.de
www.ppp-nrw.de
www.ppp.sachsen-anhalt.de

Darüber hinaus hat der Bund Ende 2008 zur Förderung solcher Partnerschaften die 
ÖPP Deutschland AG gegründet. Deren Aufgabe ist neben einer punktuellen Pro-
jektberatung im Bereich PPP bzw. ÖPP eine breitgefächerte Grundlagenarbeit zur 
Vereinfachung bzw. Standardisierung von ÖPP-Prozessen und Wissenstransfer.

Beispiele

In vielen Bereichen der Daseinsvorsorge wird über die Realisie-
rung von PPP-Modellen diskutiert. Dabei wird aktuell auch über 
Bereiche diskutiert, die früher als „typisch hoheitlich“ begriffen 
wurden. Beispielsweise zu nennen ist das Mohnheimer PPP-Modell 
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zur Schulbausanierung, das die Sanierung und Optimierung von 
zwölf Schulen mit 40 Objekten im Wert von ca. 100 Mio. EUR 
unter Einbeziehung Privater vorsieht. 

Darüber hinaus gibt es mit der Justizvollzugsanstalt Hünefeld in 
Hessen auch ein Gefängnis, welches als PPP betrieben wird. 

Daneben  sind  PPP-Modelle  typischerweise  im  Verkehrswesen  
und bei größeren Infrastrukturprojekten (Warnowtunnel in 
Rostock) anzutreffen. Außerdem sind im Bereich der Abfall-
entsorgung zahlreiche PPP-Projekte entstanden. 

1.2	 Begriff	„Dienstleistungskonzession“

Das Institut der Dienstleistungskonzession ist weder auf europäischer Ebene noch 
im nationalen Recht abschließend definiert. Art. 1 Abs. 4 der Vergabekoordinie-
rungsrichtlinie (RL 2004/18/EG – VKR) bestimmt lediglich in Abgrenzung zum 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag, dass

„Dienstleistungskonzessionen [...] Verträge [sind], die von öffentlichen Dienstlei-
stungsaufträgen nur insoweit abweichen, als die Gegenleistung für die Erbringung 
der Dienstleistungen ausschließlich in dem Recht zur Nutzung der Dienstleistung 
oder in diesem Recht zzgl. der Zahlung eines Preises besteht“. 

1.2.1	 Wesentliches	Merkmal:	Nutzungsrecht	

Vergaberechtliches Abgrenzungsmerkmal zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
ist damit das Nutzungsrecht des privaten Konzessionärs. Der Private erhält also kein 
Entgelt von der öffentlichen Hand, sondern refinanziert sich selbst über die privaten 
Entgelte der Nutzer der betroffenen Leistungen (z. B. Parkgebühren). Kennzeichen 
des Konzessionsmodells  ist damit die direkte Verbindung zwischen dem privaten 
Partner und dem Endnutzer. Der Private  erbringt  die Dienstleistung anstelle des 
öffentlichen Partners unter seiner Aufsicht. Die Art der Bezahlung – das Nutzungs-
recht – bringt es dabei mit sich, dass der Konzessionär das wirtschaftliche Risiko 
der Unternehmung, das Betriebsrisiko, übernimmt. Der Auftragnehmer ist also den 
Risiken des entsprechenden Marktes ausgesetzt, 

Vergleiche EuGH v. 10.09.2009, Rs. C-206/08.

Das  möglicherweise  gesetzgeberisch  von  vornherein  eingeschränkte  Betriebsri-
siko – so beispielsweise im Falle eines bestehenden Ausschluss- und Benutzungs-
zwanges – muss voll oder zumindest in wesentlichen Teilen auf den Konzessionär 
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übertragen werden. Letztlich sind damit immer die Umstände des Einzelfalls ent-
scheidend. Verwaltungsrechtlich betrachtet kennzeichnen noch weitere Merkmale 
dieses Modell. Es handelt sich insgesamt um ein Instrument moderner Verantwor-
tungsteilung zwischen Staat und Privaten und damit um eine besondere Form der 
Privatisierung.  In dieser Lektion konzentrieren wir uns auf die vergaberechtliche 
Bedeutung der Dienstleistungskonzession.

Zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse zum Modell der Dienstleistungskonzession emp-
fehle ich Ihnen folgende Werke: 

Burgi,  M.,  Die  Dienstleistungskonzession  ersten  Grades.  Ver-
waltungs- und kartellvergaberechtliche Fragen eines Privatisie-
rungsmodells am Beispiel der Abwasserbeseitigung, Schriften 
zum Wirtschaftsverwaltungs- und Vergaberecht, Band 1, 2004

Ruhland,  B.,  Die  Dienstleistungskonzession.  Begriff,  Standort 
und Rechtsrahmen der Vergabe, Schriften zum Wirtschaftsver-
waltungs- und Vergaberecht, Band 9, 2006 

Beispiele für eine Dienstleistungskonzession sind die Errichtung 
und der Betrieb einer Feuerbestattungsanlage, der Betrieb einer 
öffentlichen Cafeteria (z. B. im Rathaus), die Verpachtung eines 
gemeindlichen Grundstücks und Gebäudes mit der vertraglichen 
Verpflichtung, öffentliche Parkeinrichtungen zu betreiben, sowie 
die Vermietung oder Verpachtung von Verkaufsstellen zum Prägen 
und zum Vertrieb von Kfz-Kennzeichnen.

1.2.2	 Abgrenzung	zur	Baukonzession

Klar abzugrenzen  ist die Dienstleistungskonzession  immer von einer Baukonzes-
sion, bei der ein Privater gegen Einräumung eines Nutzungsrechtes (ggf. zuzüglich 
der Zahlung eines Preises) Bauleistungen erbringt (vgl. § 98 Nr. 6 GWB). 

Die Abgrenzung ist regelmäßig anhand der Vertragsregelungen zu beurteilen. 
Sofern  die  betroffenen  Leistungsteile  voneinander  getrennt  werden  und  dement-
sprechend auch getrennt vergeben werden können, werden die einzelnen Leistungs-
teile unter Berücksichtigung des jeweils betroffenen Regelungsregimes – also der 
VOB/A oder der VOL/A – ausgeschrieben. 

Können die betroffenen Leistungsteile dagegen im Rahmen eines gemischten Ver-
trages nicht voneinander getrennt werden, sondern sind diese zwingend miteinander 
zu kombinieren, kommt es für die Zuordnung auf den Schwerpunkt der Leistung, 
also den Hauptgegenstand des Vertrages,  an.  Im Rahmen des klassischen Verga-
berechts gelten bestimmte Grundsätze, die auch für eine Abgrenzung von Bau- zu 
Dienstleistungskonzessionen herangezogen werden können. So ergab sich aus dem 
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16.  Erwägungsgrund  zur  ursprünglichen  Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie 
(RL 92/50/EWG) und jetzt dem 10. Erwägungsgrund der aktuellen VKR, dass Ver-
träge dann als öffentliche Bauaufträge einzuordnen sind, wenn die „hauptsächliche 
Errichtung eines Bauwerks“ ihren Inhalt bildet. 

„Soweit Bauleistungen lediglich von untergeordneter Bedeutung sind und somit 
nicht den Inhalt des Vertrages ausmachen, führen sie nicht zu einer Einordnung 
des Vertrages als öffentlicher Bauauftrag.“ 

Dieser Grundsatz ist auch in § 99 Abs. 8 Satz 1 GWB n. F. des klassischen Vergabe- 
rechts zu finden.

Aus dem 10. Erwägungsgrund hat der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil 
vom 19.04.1994 (Rs. C-331/92) ebenfalls schon früh abgeleitet, dass die gesamte 
Ausschreibung nicht als Bauauftrag angesehen werden kann, wenn die durchzu-
führenden Bauarbeiten gegenüber dem Hauptgegenstand der Ausschreibung von 
untergeordneter Bedeutung sind. 

Beispiel

So sind beim Bau und Betrieb eines Fernwärmenetzes in Form 
eines Konzessionsvertrages im Einzelfall zu prüfen, ob die Bau- 
oder Dienstleistungen überwiegen (sog. Energie-Contracting).

1.3	 Begriff	„Beleihung“

Das  Institut der Beleihung  ist dadurch gekennzeichnet, dass eine natürliche oder 
juristische Person des Privatrechts mit der hoheitlichen Wahrnehmung bestimmter 
Verwaltungsaufgaben in eigenem Namen betraut ist. Maßgeblich kommt es auf die 
Befugnis zum Einsatz des öffentlich-rechtlichen Instrumentariums an. Typischer-
weise können Beliehene daher Verwaltungsakte oder Satzungen erlassen. Sie sind 
und bleiben – statusmäßig – Privatrechtssubjekte, werden aber – funktionell – als 
Verwaltungsträger betrachtet und besitzen dementsprechend Behördeneigenschaft 
im Sinne des § 1 Abs. 4 VwVfG des Bundes bzw. der Länder. Klassische Reprä-
sentanten sind der TÜV-Sachverständige bei der Erteilung oder Verweigerung der 
Prüfplakette und der Bezirksschornsteinfeger. 

Vergleiche BVerwG, NJW 1981, S. 2482.
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1.4	 Wirtschaftliche	Bedeutung	der	Modelle

Die  vorgenannten  Kooperationsformen  sind  regelmäßig  unter  wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten für Private attraktiv. Die potenziellen privaten Leistungserbringer 
stehen daher im Wettbewerb um die private Beteiligung bzw. um die Einbindung als 
Beliehener oder Dienstleistungskonzessionär zueinander. Der Staat kann aber nur 
einen von ihnen auswählen. Fraglich ist daher, ob auch bei der Suche nach einem 
privaten Partner die vergaberechtlichen Bestimmungen der §§ 97 ff. Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zur Anwendung gelangen. Das Vergaberecht 
dient als Regulierungsinstrument staatlicher Beschaffungstätigkeit zur Sicherstel-
lung wettbewerblicher Strukturen und regelt das Verhalten der öffentlichen Hand 
bei der Beschaffung derjenigen Mittel am Markt, derer sie zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben bedarf. 

Allgemein zu den Zielen und Grundlagen des Vergaberechts 
lesen Sie bitte Lektion 1. 

Der nachfolgende Beitrag soll Ihnen einen Überblick über das Verhältnis von PPP-
Modellen, Dienstleistungskonzessionen und der Beleihung zum Vergaberecht geben 
und Ihnen erklären, unter welchen Voraussetzungen der Ausnahmetatbestand des 
Inhouse-Geschäftes die öffentliche Hand vom Vergaberecht befreit.
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2	 Rechtlicher	Ausgangspunkt:	Öffentlicher	Auftrag	gemäß	
§	99	Abs.	1	GWB

Wenn Sie die Vergabepflichtigkeit eines bestimmten Vorhabens im Sinne der §§ 97 
ff. GWB prüfen, müssen Sie zunächst immer untersuchen, ob in der konkreten Aus-
gestaltung ein öffentlicher Auftrag im Sinne des § 99 Abs. 1 GWB vorliegt. § 99 
Abs. 1 GWB n. F. definiert öffentliche Aufträge als 

„entgeltliche Verträge von öffentlichen Auftraggebern mit Unternehmen über die 
Beschaffung von Leistungen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen zum Gegen-
stand haben.“ 

Entscheidend kommt es also auf einen entgeltlichen Beschaffungsvorgang zwischen 
einem öffentlichen Auftraggeber und einem Auftragnehmer an. Die Beschaffung 
muss dabei den relevanten Schwellenwert überschreiten (vgl. § 101 GWB i. V. m. 
§ 2 Vergabeverordnung) und ein Ausnahmetatbestand darf nicht wieder von der 
Anwendung des Vergaberechts befreien. Der Charakter des Vertrages – öffent-
lich-rechtlich oder privatrechtlich – ist bei der Beachtung des Vergaberechts  irre-
levant.�

Allgemein zum Anwendungsbereich des Vergaberechts oberhalb 
der Schellenwerte lesen Sie bitte Lektion �.

Unabhängig von den geschriebenen Ausnahmetatbeständen in § 100 Abs. 2 GWB 
hat die Rechtsprechung mittlerweile verschiedene ungeschriebene Tatbestände ent-
wickelt, die eine Ausnahme vom Vergaberecht begründen. Hier zu nennen ist vor 
allem  der  durch  die  Rechtsprechung  des  Europäischen  Gerichtshofes  entwickelte 
ungeschriebene Ausnahmetatbestand des so genannten Inhouse-Geschäftes, also 
der „hausinternen Beschaffung“ zwischen einem öffentlichen Auftraggeber und 
einem Unternehmen trotz bestehender Personenverschiedenheit (vgl. Kapitel 5). Die 
Grundsätze der Inhouse-Vergabe gelten anerkanntermaßen für öffentliche Aufträge 
wie auch im Falle der Vergabe einer Dienstleistungskonzession. 

Vergleiche EuGH v. 21.07.2005, Rs.C-231/03 (CoNaMe); EuGH 
v. 06.04.2006, Rs. C-410/04 (ANAV).

Alle Merkmale eines öffentlichen Auftrags nach § 99 Abs. 1 GWB müssen zwin-
gend erfüllt sein, um zur Anwendbarkeit des Vergaberechts zu gelangen. Ent-

3 Vgl. EuGH, Urteil vom ��.07.�00�, Rs. C-399/98 (Teatro di Bicocca).
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scheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalls. Der Begriff des öffentlichen 
Auftrags ist dabei funktional, nicht formal zu verstehen4 – schon um die praktische 
Wirksamkeit des Vergaberechts  sicherzustellen. Es kommt damit  immer auf eine 
wirtschaftliche Gesamtbetrachtung des Gesamtvorhabens und dessen Zielrichtung 
an. Eine künstliche Aufsplittung in einzelne Schritte (z. B. bei einem mehrstufigen 
Vorhaben) verbietet sich. 

Hat  die  getroffene  wirtschaftlich-funktionale  Gesamtbetrach-
tung zum Ergebnis, dass der öffentliche Auftraggeber einen – 
vermeintlichen oder tatsächlichen – Bedarf nicht selbst, sondern 
im Wege eines Beschaffungsvorhabens durch Dritte decken will, 
kommt die Einordnung als öffentlicher Auftrag in Betracht . 
Unerheblich ist, ob es sich um einen öffentlich-rechtlichen oder 
privat-rechtlichen Vertrag handelt (vgl. BGH v. 01.02.2005, X Z 
B 27/04). 

4 Vgl. nur EuGH v. ��.05.�006, Rs. C-340/04 (Carbotermo); EuGH, Urteil vom �0.��.�005, Rs. C-�9/04; 
EuGH v. ��.07.�00�, Rs. C-399/98; BGH v. ��.06.�00�, X z. B. �0/0�, NZBau �00�, S. 5�7, 5�9; Jaeger 
NZBau �00�, S. 6, �0.
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3	 Ausschreibungspflicht	bei	einer	PPP

Das  Vergaberecht  ist  zunächst  grundsätzlich  nicht  auf  die  Behandlung  von  PPP-
Modellen zugeschnitten. Die Gründung eines gemischtwirtschaftlichen Unterneh-
mens bzw. die Anteilsveräußerung an einem öffentlichen Unternehmen sind für 
sich genommen zunächst vergaberechtsfreie Vorgänge. Der Staat bzw. eine Kom-
mune tritt nicht in der Position eines Nachfragers, sondern in der Anbieterrolle 
auf. Es handelt  sich  lediglich  um einen Veräußerungsvorgang  von Gesellschafts-
anteilen.6 Dies hat aktuell auch der EuGH in seinem Urteil vom 06.05.2010 (verb. 
Rs. C-145/08 und C-149/08) betont, es sei denn, die Kapitalübertragung soll als 
Deckmantel für die Übertragung von öffentlichen Aufträgen oder Konzessionen 
dienen (in jedem Fall seien aber die Grundregeln und die allgemeinen Grundsätze 
des EG-Vertrages bei der Kapitalübertragung einzuhalten).

Insgesamt gelten folgende Grundsätze:

3.1	 Sachlich-zeitlicher	Zusammenhang

Sucht die öffentliche Hand nicht  lediglich einen privaten Investor als Geldgeber7, 
sondern will sie zugleich im Rahmen der Aufgabenerfüllung von dem privaten 
Sachverstand profitieren – was in der Praxis regelmäßig anzunehmen ist –, so soll 
der Private die staatliche Aufgabenerfüllung übernehmen. In diesem Fall profitiert 
der Private  von  der  bestehenden  oder  erfolgenden  Beauftragung  der PPP-Gesell-
schaft mit ausschreibungspflichtigen Leistungen. Er wird in das operative Geschäft 
der Unternehmung eingebunden. In diesem Fall müssen Sie die Frage der Aus-
schreibungspflicht der Kapitalübertragung genau in den Blick nehmen.

Beispiel 

Die Stadt A wandelt ihren Eigenbetrieb Abfallentsorgung 
zunächst in eine 100-prozentige kommunale Abfallentsorgungs- 
GmbH um. Diese nimmt die Aufgaben der Einsammlung, des 
Transports  und  der  Verwertung  des  im  Gebiet  der  Kommune 
anfallenden Hausmülls wahr. Unmittelbar danach werden 49 % 
der Anteile an das private Entsorgungsunternehmen B veräu-
ßert. Dieses tritt (ohne vorangehende Ausschreibung) in das 
operative Geschäft der Abfallentsorgungs-GmbH ein. Auf diese 
Weise profitiert es von der bestehenden Beauftragung der Abfall- 
entsorgungs-GmbH  mit  den  Entsorgungsdienstleistungen.  Die 
Entsorgungsdienstleistungen sind grundsätzlich ausschreibungs-
pflichtig.

6 Vgl. auch Grünbuch ÖPP, Rdn. 53 f., 57.
7 Vgl. auch Grünbuch ÖPP, Rdn. 66.
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Vergaberechtlich betrachtet partizipiert der private Partner regelmäßig an den Auf-
trägen der schon bestehenden oder noch zu gründenden Gesellschaft und wird so 
durch den Anteilserwerb gleichsam entsprechend seinem gesellschaftrechtlichen 
Anteil beauftragt – so die Rechtsprechung bislang einheitlich. Mit der Stellung eines 
privaten Partners an einem öffentlichen Unternehmen sind erhebliche marktwirt-
schaftliche und existenzielle Vorteile verbunden; diese Vorteile dem Wettbewerb zu 
entziehen, bedeutet ohne Weiteres eine Umgehung des Wettbewerbsgebotes, wenn 
es bei der Anteilsveräußerung letztlich auch um Leistungsverpflichtungen geht, 
deren  Gegenleistung  in  einer  besonders  gesicherten  und  wirtschaftlich  hochwer-
tigen Position besteht.

Vergleiche VK Düsseldorf v. 17.12.2002, VK-31/2002-L.

Vergaberelevant  sind PPP-Vorgänge daher  immer dann, wenn  sie  im Zusammen-
hang mit einem öffentlichen Auftrag erfolgen, d. h., wenn in der Praxis gleichzei-
tig mit der Anteilsveräußerung bzw. der Gründung des gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmens die betroffene PPP-Gesellschaft mit vergaberelevanten Aufträgen 
über  ausschreibungsrelevante  Leistungen  beauftragt  wird.  Geht  die  Suche  nach 
einem  privaten  Mitgesellschafter  mit  solchen  Beschaffungsmaßnahmen  einher, 
fragt der Staat durch diese Kombination Leistungen am Markt nach.8

Sollten Sie die Vergabepflichtigkeit von PPP-Vorhaben beurteilen müssen, müssen 
Sie  nach  dieser  Rechtsprechung  entscheidend  auf  den  zeitlichen  und  sachlichen 
Zusammenhang  zwischen  einem  PPP-Vorgang  und  der  konkreten  Beauftragung 
mit ausschreibungspflichtigen Leistungen abstellen. Entscheidend sind das Ziel und 
die Gesamtheit des Vorhabens – so der EuGH ausdrücklich in seinem Urteil vom 
10.11.2005 in der Rechtssache Mödling (Rs. C-29/04).9 

Sachverhalt in der Rechtssache C-29/04 

In  der Sache gründete  eine österreichische  Kommune  im Mai 
1999 zunächst eine 100-prozentige Eigengesellschaft in der Form 
einer GmbH. Im Juni 1999 übertrug die Kommune der GmbH 
die Erfüllung bestimmter Aufgaben der kommunalen Abfallwirt-
schaft. Im Oktober beschloss die Kommune sodann, 49 % ihrer 

8 Vgl. zu Anteilsveräußerungen auch OLG Brandenburg v. 03.08.�00�, VergabeR �00�, S. 45, 46; 
Dietlein, NZBau �004, S. 47�, 476; Dreher, NZBau �00�, S. �45, �47; Ziekow/Siegel, VerwArch 
�005, S. ��9, �3�; vgl. zur Gründung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen Dreher, NZBau �00�, 
S. �45, �47; Jaeger, NZBau �00�, S. 6, 7; im Einzelnen zur Vergabepflichtigkeit EuGH v. �0.��.�005, 
Rs. C-�9/04; ebenso VK Düsseldorf v. �4.05.�004, VK-7/�004-L und VK-6/�004-L; VK Thüringen v. 
�7.0�.�006, 00�/06-G-S; VK Brandenburg v. �7.09.�00�, VK 50/0�; VK Stuttgart v. �4.0�.�00�, � 
VK 34/00 und � VK �/0�.

9 Ebenso VK Thüringen v. �7.0�.�006, 00�/06-G-S; VK Stuttgart v. �4.0�.�00�, � VK 34/00 und � VK �/0�.
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Anteile an der GmbH auf ein Privatunternehmen zu übertragen. 
Dem Privaten wurde gleichzeitig ein Vetorecht im Rahmen von 
wesentlichen Entscheidungen eingeräumt. Darüber hinaus stellte 
der Private einen von zwei Geschäftsführern, die die Geschäfts-
führung  und  Vertretung  der  GmbH  gemeinsam  wahrnehmen. 
Gespräche über die Veräußerung von Anteilen hatte die Kom-
mune bereits  seit Ende  Juni 1999 mit möglichen  Interessenten 
(ohne Ausschreibungsverfahren) geführt. Die operative Tätig-
keit wurde erst zu einem Zeitpunkt aufgenommen, zu dem der 
private Anteilseigner bereits die entsprechenden Unternehmens-
anteile  erworben  hatte.  In  dieser  Sachverhaltskonstellation  hat 
der EuGH die Vergabepflichtigkeit der Suche nach dem privaten 
Mitgesellschafter bejaht. 

Der EuGH hat maßgeblich darauf abgestellt, ob die Beauftragung mit den vergabe-
relevanten Leistungen zeitnah zur Anteilsveräußerung erfolgte und zu welchem 
Zeitpunkt die operative Tätigkeit aufgenommen wurde. Dies war nach Anteils-
veräußerung an den Privaten. In einer derartigen Konstellation verbietet sich nach 
Auffassung des EuGH eine künstliche Aufsplittung in die verschiedenen Vorgänge, 
da ansonsten die praktische Wirksamkeit der entsprechenden (Vergabe-)Richtlinie 
beeinträchtigt  würde.  Das  mit  den  Richtlinien  verfolgte  Ziel  –  die  Dienstleis-
tungsfreiheit  und  die  Öffnung  für  den  unverfälschten  Wettbewerb  in  allen  Mit-
gliedstaaten zu garantieren – wäre gefährdet, wenn ein öffentlicher Auftraggeber 
eine Verfahrensgestaltung wählen könnte, die die Vergabe öffentlicher Aufträge an 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen verschleiere. 

Steht  ein  PPP-Vorhaben  im  sachlichen  und  zeitlichen  Zusam-
menhang mit ausschreibungsrelevanten Leistungen, finden auf 
die Suche nach dem privaten Partner die Regeln des Vergabe-
rechts Anwendung. 

Durch eine zeitliche Zäsur zwischen Umsetzung des PPP-Vor-
habens  und  Beauftragung  des  entsprechenden  Unternehmens 
mit ausschreibungspflichtigen Leistungen kann keine Befreiung 
vom Vergaberecht erreicht werden. 

Etwas anderes gilt nur dann, wenn es sich um einen erheblichen 
zeitlichen  Zwischenraum  handelt  und  bei  Beauftragung  der 
Gesellschaft mit den ausschreibungsrelevanten Leistungen noch 
nicht die Einbeziehung eines privaten Partners geplant war. Hier 
ist Vorsicht geboten.  In der Rechtsprechung  ist nicht  abschlie-
ßend geklärt, wann noch ein „zeitlicher Zusammenhang“ ange-
nommen werden kann bzw. muss. 
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Sollten Sie daher die Vergabepflichtigkeit von PPP-Projekten 
prüfen müssen, sollten Sie auf die weitere Rechtsprechung des 
EuGH und der nationalen Spruchkörper achten.

3.2	 Grenze	der	Ausschreibungspflicht

Die Grenze der Ausschreibungspflicht ist dann erreicht, wenn weitere Anteile an 
einer in einem ordnungsgemäßen Vergabeverfahren teilprivatisierten Gesellschaft 
durch  den  privaten  Partner  übernommen  werden  sollen.  Hier  fehlt  es  an  einem 
erneuten  Beschaffungsbezug.  Die  entsprechenden  Dienstleistungen  sind  bereits 
mit der ersten Anteilsveräußerung ordnungsgemäß ausgeschrieben worden. Etwas 
anderes  gilt  nur  dann,  wenn  zusätzliche  wirtschaftliche  Leistungsbeziehungen 
begründet werden oder sich im Zusammenhang mit dem zweiten Anteilsverkauf 
vergaberechtlich relevante Vertragsänderungen ergeben.

Vergleiche OLG Celle v. 25.08.2005, 12 Verg 8/05.

3.3	 Aktuelle	Rechtsprechung	des	EuGH	vom	06.05.2010

Mittlerweile hat der EuGH jedoch eine mögliche Ausnahme von seiner zuvor sehr 
rigorosen Rechtsprechung aufgezeigt.  In einer Entscheidung vom 06.05.2010 (Rs. 
C-145/08) hatte der EuGH einen gemischten PPP-Auftrag zu beurteilen, der zum 
einen  den  Verkauf  von  Gesellschaftsanteilen  sowie  zum  anderen  die  Erbringung 
bestimmter  Dienst-  und  Bauleistungen  umfasste.  Gegenstand  des  gemischten 
Auftrags war die Teilprivatisierung eines bisher im Alleinbesitz des griechischen 
Staates befindlichen Casinounternehmens durch Verkauf von 49 % der Anteile 
an eine vom erfolgreichen Bieter zu gründende Gesellschaft, die in der Folge das 
bestehende  Casino  baulich  modernisieren  und  aufwerten  sowie  das  umliegende 
Gelände erschließen und den Betrieb des Casinos über zehn Jahre gegen ein Entgelt 
übernehmen sollte. Der private Partner wurde im Wege eines zweistufigen Ver-
fahrens gesucht. Nachdem die unterlegenen Bieter über die Zuschlagsentscheidung 
informiert worden waren, klagten drei Mitglieder einer unterlegenen Bietergemein-
schaft gegen die Zuschlagsentscheidung. Das nationale (griechische) Gericht setzt 
das  Verfahren  aus,  um  dem  EuGH  unter  anderem  die  Frage  vorzulegen,  ob  die 
Vergaberichtlinien auf einen derartigen Vertrag überhaupt Anwendung finden. Der 
EuGH gelangt in seiner Entscheidung zu dem Ergebnis, dass aufgrund des dominie-
renden, nicht ausschreibungspflichtigen Anteilsverkaufs der gesamte Auftrag nicht 
nach der Vergaberichtlinie ausschreibungspflichtig gewesen sei. Die Entscheidung 
ist zwar zur mittlerweile außer Kraft getretenen Richtlinie 92/50/EWG ergangen, 
ist aber auf die derzeit geltenden Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG ohne 
Weiteres übertragbar. 

In  seiner  Begründung  stellt  der  EuGH  zunächst  fest,  dass  es  sich  um  einen 
gemischten Auftrag handele, dessen einzelne Teile der Ausschreibung zufolge 
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untrennbar miteinander verbunden seien und somit ein unteilbares Ganzes bildeten. 
Denn laut der Ausschreibungsbedingungen habe der Vertrag mit einem einzigen 
Partner geschlossen werden müssen, der die zum Erwerb der Aktien erforderliche 
Finanzkraft aufweise und zugleich über professionelle Erfahrungen im Betrieb von 
Casinos verfüge. Sodann bestimmt der EuGH den Hauptgegenstand des Auftrags. 
Der EuGH hält dabei explizit fest, dass die Abgrenzung nach dem Hauptgegenstand 
des Auftrages nicht nur maßgeblich für die Frage sei, welche der Vergaberichtlinien 
im Einzelfall Anwendung finde; vielmehr richte sich auch die generelle Anwend-
barkeit des Vergaberechts selbst nach dem Hauptleistungsgegenstand. Falle dieser 
nicht unter die Vergaberichtlinien, gelte dies für den gesamten gemischten Vertrag, 
auch  wenn  die  übrigen  Bestandteile  des  gemischten  Vertrages  isoliert  betrachtet 
darunter  fallen würden.  Im Folgenden  stellt  der Gerichtshof  sodann  fest,  dass  in 
dem von ihm konkret zu beurteilenden Fall der Verkauf der Anteile an der bislang 
rein  öffentlich  beherrschten  Gesellschaft  den  Hauptleistungsgegenstand  darstelle. 
Denn nicht nur lägen die Einkünfte des privaten Partners als Aktionär der Casino-
gesellschaft  eindeutig bedeutend höher als die Vergütung  für die Erbringung der 
Bau- und Dienstleistungen. Darüber hinaus unterlägen diese Einkünfte, anders als 
die  Tätigkeiten  der  Betriebsführung,  keiner  zeitlichen  Begrenzung.  In  der  Kon-
sequenz sei der gesamte gemischte Vertrag vergaberechtsfrei. Denn die Veräuße-
rung von Gesellschaftsanteilen an einen Bieter im Rahmen der Privatisierung eines 
öffentlichen Unternehmens, so der EuGH, falle nicht unter die Vergaberichtlinien, 
soweit nicht im Einzelfall Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass die Kapitalübertra-
gung in Wirklichkeit als Deckmantel für die Übertragung von öffentlichen Aufträ-
gen oder Konzessionen an einen privaten Partner diene. Solche Anhaltspunkte sieht 
der EuGH jedoch vorliegend nicht. Allerdings, so der EuGH weiter, erforderten die 
Grundfreiheiten,  insbesondere die Grundsätze der Niederlassungsfreiheit und des 
freien Kapitalverkehrs, in jedem Fall, dass bestimmte Regeln für die Auswahl des 
Vertragspartners eingehalten werden müssten. 

Aus vergaberechtlicher Sicht erweitert das Urteil des Gerichtshofes die Mög-
lichkeiten von Kommunen und anderen öffentlichen Auftraggebern zur vergabe-
rechtsfreien Aufgabenübertragung an PPP-Gesellschaften. Der bisherige, zuvor 
dargestellte Grundsatz, dass zwar keine doppelte Ausschreibungspflicht für die 
PPP-Gründung einerseits und andererseits den öffentlichen Auftrag bzw. die Kon-
zession, der bzw. die dem zu gründenden gemischtwirtschaftlichen Unternehmen 
übertragen  werden  soll,  besteht,  wohl  aber  ein  einheitliches  Vergabeverfahren 
durchgeführt werden müsse, dessen Gegenstand sowohl die Auswahl des privaten 
Partners der PPP als auch die Übertragung des Auftrags bzw. der Kommission sei 
(vgl. ÖPP-Mitteilung der Kommission, S.  5  f.),  gilt  in dieser Strenge nicht mehr. 
Das Gleiche gilt für Konstellationen, in denen für eine mit öffentlichen Aufträ-
gen versehene öffentliche Gesellschaft im Nachhinein ein privater Partner gesucht 
wird. Hier kann nunmehr, je nach den Umständen des Einzelfalls, eine Ausnahme 
vom Vergaberecht gegeben sein, nämlich immer dann, wenn Sie zu dem Ergebnis 
kommen, dass die Anteilsübertragung Hauptgegenstand des Auftrags ist. In ver-
gaberechtlicher (!) Hinsicht erhöht die jüngste Entscheidung des EuGH daher die 
Attraktivität der Bildung von PPPs für den Fall, dass die Anteilsübertragung und 
die  Beauftragung  mit  Dienst-  bzw.  Bauleistungen  in  einem  Vorgang  untrennbar 
miteinander verbunden sind und außerdem der Wert der veräußerten Kapitalanteile 
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bedeutend höher ist als der Wert der übertragenen Leistungen. Nicht zu vernach-
lässigen ist jedoch der Hinweis des EuGH auf die im Übrigen weiterhin geltenden 
Bestimmungen des AEUV. In praktischer Hinsicht folgt hieraus, vor allem aus den 
Regeln des europäischen Beihilfenrechts, dass der private Partner nicht ohne förm-
liches Auswahlverfahren ermittelt werden darf. 

Im Übrigen bleibt  es  auch nach der  aktuellen Rechtsprechung des EuGH weiter-
hin dabei, dass bereits bestehende PPPs nicht ausschreibungsfrei mit öffentlichen 
Aufträgen betraut werden dürfen. Schließlich dürfen nachträgliche Vertragsver-
längerungen mit bestehenden PPPs weiterhin ausschreibungspflichtig bleiben, da 
solche Vertragsverlängerungen nach der Rechtsprechung des EuGH einem Neuver-
trag gleichkommen, welcher dann keinen gemischten Auftrag, sondern allein einen 
Dienst- bzw. Bauleistungsauftrag umfasst und  folglich nach den  in den Vergabe-
richtlinien vorgesehenen Verfahren vergeben werden muss. 

Konkret bedeutet das für Sie: Müssen Sie die Veräußerung von Gesellschaftsantei-
len im Rahmen einer Neugründung bzw. eines späteren Anteilsverkaufs aus ver-
gaberechtlicher  Sicht  prüfen,  so  müssen  Sie  zunächst  feststellen,  ob  es  sich  um 
einen gemischten Vertrag handelt. Liegt ein solcher gemischter Vertrag vor, ist des 
Weiteren zu prüfen, ob die Anteilsübertragung Hauptgegenstand des Auftrages 
ist. Entscheidend sind hierbei die Umstände des Einzelfalles heranzuziehen. Ist im 
Ergebnis die Anteilsübertragung Hauptgegenstand des Auftrages, sind die gesam-
ten  Leistungen  des  gemischten  Vertrages  ausschreibungsfrei.  In  diesem  Fall  ist 
gleichwohl die Suche nach dem privaten Partner nicht „rechtsfrei“; es sind die wei-
teren Regelungen des AEUV und insbesondere die Regelungen des europäischen 
Beihilfenrechts zu beachten. Andernfalls, d. h. in dem Fall, dass die betroffenen 
Bau- bzw. Dienstleistungen überwiegen, finden die entsprechenden Vergaberichtli-
nien auf das Gesamtvorhaben, also auch auf die Suche nach dem privaten Partner, 
Anwendung. 

3.4	 Verfahrensrechtliche	Gestaltung

In verfahrensrechtlicher Hinsicht löst die Suche nach einem privaten Partner - sofern 
der Vorgang nach vorgenannten Grundsätzen ausschreibungspflichtig ist – regelmä-
ßig die Pflicht zu einem europaweiten Vergabeverfahren aus. 

Erfolgt  dabei  die  Neugründung einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft  zum 
Zwecke der Aufnahme ausschreibungspflichtiger Leistungen, bezieht sich die Aus-
schreibungspflicht auf den gesamten Vorgang, also die Gesellschaftsgründung und 
die konkrete Beschaffung. 

Geht  es  dagegen  lediglich  um  einen  Eintritt eines neuen Gesellschafters  in  ein 
Unternehmen  mit  bereits  beauftragten  ausschreibungsrelevanten  Leistungen,  ist 
Gegenstand der Ausschreibung allein die Anteilsveräußerung. 

Während im ersten Fall die europaweite Ausschreibungspflicht nur dann gegeben 
ist, wenn schon der Wert des Auftrages den europaweiten Schwellenwert übersteigt 
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(vgl. VK Lüneburg v. 26.04.2002, 203-VgK-06/2002), ist im zweiten Fall für die 
Schwellenwertberechnung der im Zeitpunkt der Veräußerung relevante Auftrags-
anteil maßgebend, wobei es auf den gesamten Auftragswert für die Restlaufzeit 
ankommt. Als Verfahrensart kommt regelmäßig das Verhandlungsverfahren  (mit 
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb) in Betracht.

Zu den verschiedenen Verfahrensarten lesen Sie bitte Lektion 4.

3.5	 Grünbuch	ÖPP	der	Europäischen	Kommission

Das vorgefundene Ergebnis bestätigt auch die Europäische Kommission in ihrem 
„Grünbuch  zu  öffentlich-privaten  Partnerschaften  und  den  gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen“ vom 30.04.2004 
(KOM/2004/327 endg.). 

Es enthält gleichzeitig Hinweise zum Gang eines solchen Vergabeverfahrens: 

Entscheidend seien auch bei der Auswahl eines privaten Partners das wirtschaft-
lich günstigste Angebot und nicht allein der Wert des zugeführten Kapitals oder 
die Erfahrung des privaten Partners. Die maßgeblichen Kriterien müssten klar und 
objektiv sowie diskriminierungsfrei formuliert sein. Gleichzeitig sei darauf zu ach-
ten, die Bedingungen für die Gründung des betroffenen Wirtschaftsgebildes vor der 
(ausschreibungsrelevanten) Aufgabenübertragung auf diese Einheit klar festzulegen 
und den allgemeinen EG-Grundsätzen gemäß zu gestalten.

3.6	 ÖPP-Beschleunigungsgesetz

Wie bereits zuvor angeführt, soll durch das ÖPP-Beschleunigungsgesetz die Reali-
sierung  von  PPP-Modellen  weiter  vorangetrieben  werden.  Das  ÖPP-Beschleuni-
gungsgesetz  soll  den  fehlenden  Zuschnitt  des  Vergaberechts  im  Hinblick  auf 
PPP-Modelle korrigieren. 

Von Bedeutung ist zunächst vor allem die Einführung des wettbewerblichen Dia-
logs. Nach § 101 Abs. 4 GWB n. F. ist 

„ein wettbewerblicher Dialog ein Verfahren zur Vergabe besonders komplexer Auf-
träge durch Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3, soweit sie nicht auf dem Gebiet 
der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, und § 98 
Nr. 5. In diesem Verfahren erfolgen eine Aufforderung zur Teilnahme und anschlie-
ßend Verhandlungen mit ausgewählten Unternehmen über alle Einzelheiten des 
Auftrags“.
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Gleichzeitig wird auf das ursprünglich im Baubereich befindliche Selbstausfüh-
rungsgebot verzichtet  und  im  Hinblick  auf  die  sog. Projektanten-Problematik 
geklärt, dass ein öffentlicher Auftraggeber sicherstellen muss (so z. B. durch geeig-
neten Informationstransfer), dass der Wettbewerb durch die Teilnahme eines vor-
befassten Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird. 

Damit ergibt sich für die Ausschreibungspflicht von PPP-Vorha-
ben folgendes Prüfungsschema: 

•   Zunächst ist bei der vergaberechtlichen Beurteilung von PPP-
Vorhaben zu prüfen,  ob  ein  sachlicher Zusammenhang mit 
beschaffungsrelevanten Leistungen besteht, d. h., ob die Neu-
gründung  einer  gemischtwirtschaftlichen  Gesellschaft  zum

  Zwecke der Aufnahme ausschreibungspflichtiger Beschaf-
fungen erfolgt oder aber der Eintritt des neuen Gesellschafters 
in das bestehende Unternehmen einer Auftragsneuerteilung 
an diesen gleichkommt. Entscheidend kommt es auf das Ziel/
die Gesamtheit des Vorhabens an. 

•   Besteht kein  sachlicher Bezug zu ausschreibungsrelevanten 
Leistungen, kommen die §§ 97 ff. GWB nicht zur Anwen-
dung. 

•   Ist  ein  solcher  Zusammenhang  dagegen  gegeben,  besteht 
mit  einer  aktuellen  Rechtsprechung  des  EuGH  gleichwohl 
keine Ausschreibungspflicht, wenn die Anteilsveräußerung 
untrennbar mit etwaigen Dienst-/Bauaufträgen verbunden 
ist und eindeutig den Hauptgegenstand des Auftrags bildet. 
Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls. Andernfalls 
besteht eine Ausschreibungspflicht des gesamten Vorgangs, 
wenn die  beschaffungsrelevanten  Leistungen den Hauptge-
genstand  des  Vertrags  bilden  und  in  gewissem  zeitlichem 
Zusammenhang  auf  die  betroffene  Gesellschaft  übertragen 
sind.

•  Fehlt jeglicher zeitlicher Zusammenhang, besteht keine Aus-
schreibungspflicht. Dabei müssen Sie die Umstände des Ein-
zelfalls sorgfältig prüfen, zumal in der Rechtsprechung nicht 
geklärt ist, wann noch ein „zeitlicher Zusammenhang“ ange-
nommen werden kann bzw. muss. Das Merkmal dürfte indes 
weit auszulegen sein. Sollten Sie die Vergabepflichtigkeit von 
PPP-Projekten prüfen müssen, empfiehlt es sich überdies, auf 
die  weitere  Rechtsprechung  des  EuGH  und  der  nationalen 
Spruchkörper  in  diesem Zusammenhang  sorgfältig  zu  ach-
ten.



Lektion 9: Public Private Partnership, Beleihung, Dienstleistungskonzession und Inhouse-Vergabe

Ausschreibungspflicht bei einer PPP

2�

•  Die Auswirkungen der Rechtsprechung des EuGH sind noch 
nicht absehbar. Es kann gut sein, dass PPP-Modelle wieder 
an Attraktivität gewinnen.

Gemischtwirtschaftliche
Gesellschaften

Neugründung einer 
Gesellschaft mit Veräußerung 

von Anteilen an private Partner

Verkauf von Anteilen einer 
Gesellschaft,  die zu einem 

früheren Zeitpunkt mit einem
ausschreibungspflichtigen

Vorhaben beauftragt 
worden ist

Anwendung des
Vergaberechts, wenn

der Eintritt des neuen 
Gesellschafters einer 

Auftragserteilung
gleichkommt  (sachlich-
zeitlicher Zusammenhang 

die Anteilsübertragung mit 
der Vergabe eines dem 

Privaten zugute kommenden 
öffentlichen Auftrags im Sinne 

des §99 GWB eine 
untrennbare Einheit bildet 

(und Anteilsübertragung nicht 
Hauptgegenstand des Auftrags 

bildet).

Ausschreibungsgegenstand:

Anteilsveräußerung
Schwellenwert: Der im 

Zeitpunkt der Veräußerung noch
abzuwickelnde Auftragsanteil

ist maßgebend.

Ausschreibungsgegenstand:

Gesellschaftsgründung
und konkrete Beschaffung

Schwellenwert: Der Wert des 
Auftrages ist entscheidend. 

und Anteilsverkauf nicht 
Hauptgegenstand des Auftrags 

ist).

Quelle: Byok, J., Das Verhandlungsverfahren, 2006
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4	 Vergabe	einer	Dienstleistungskonzession

Die klassischen Regeln des Vergaberegimes nach §§ 97 ff. GWB finden auf die Ver-
gabe einer Dienstleistungskonzession keine Anwendung. Dies hat der europäische 
Gesetzgeber mit Art. 17 VKR mittlerweile klargestellt. Hier heißt es: 

„Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 3 gilt diese Richtlinie nicht für Dienstlei-
stungskonzessionen gemäß Art. 1 Abs. 4.“  

Auch vor dieser Klarstellung wurde die Anwendbarkeit der europäischen Vergabe-
richtlinien bzw. des deutschen Umsetzungsrechts abgelehnt; bei der Vergabe einer 
Dienstleistungskonzession fehlt es an dem Merkmal der Entgeltlichkeit. Der Kon-
zessionär  erhält  für  die  von  ihm  erbrachten  Leistungen  seitens  der  öffentlichen 
Hand keine Vergütung, sondern vielmehr ein Nutzungsrecht, d. h., er refinanziert 
sich über die Nutzer der Leistung und  trägt damit das wirtschaftliche Risiko der 
Unternehmung.

Etwas anderes gilt nur, sofern ein Vertrag sowohl Elemente einer 
Dienstleistungskonzession als auch eines öffentlichen Auftrags 
enthält  (zumindest,  soweit  Letzterer  nicht  von  völlig  unterge-
ordneter Bedeutung  ist), vgl. OLG Karlsruhe v. 15.10.2008, 15 
Verg 9/08.

Zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse zum Verhältnis der Vergabe einer Dienstleistungs-
konzession zu den §§ 97 ff. GWB empfehle ich Ihnen folgende Lektüre:

Ruhland,  B.,  Die  Dienstleistungskonzession.  Begriff,  Standort 
und Rechtsrahmen der Vergabe, Schriften zum Wirtschaftsver-
waltungs- und Vergaberecht, Band 9, 2006

Gleichwohl  besteht  Einigkeit,  dass  die  Vergabe  einer  Dienstleistungskonzession 
nicht in einem rechtsfreien Raum stattfindet. So hat der EuGH beginnend mit sei-
ner maßgeblichen Telaustria-Entscheidung v. 07.12.2000 (Rs. C-324/98) zunächst 
betont,  dass  die  wesentlichen  Grundsätze  des  Vergaberechts,  konkret  das  Trans-
parenz- und Gleichbehandlungsgebot, zur Anwendung gelangen, d. h., es ist eine 
angemessene Öffentlichkeit zu gewährleisten und so die Möglichkeit der Nachprü-
fung sicherzustellen. 
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Der  Europäische  Gerichtshof  hat  in  der  Rechtssache  Telaust-
ria  die  Entgeltlichkeit  der  Beschaffung  abgelehnt,  da  sich  der 
Vertragspartner des öffentlichen Auftraggebers verpflichtet hat, 
Telefonbücher  herzustellen  und  zu  verbreiten.  Hierfür  hat  er 
kein Entgelt, sondern stattdessen das Recht zur Verwertung der 
Leistung erhalten. 

Anschließend hat der EuGH in seinem Urteil v. 13.10.2005 in der Rechtssache Par-
king Brixen (Rs. C-458/03)10 betont, dass das 

„völlige Fehlen einer Ausschreibung im Falle der Vergabe einer öffentlichen Dienst-
leistungskonzession weder mit den Anforderungen der Art. 43 EG und Art. 49 EG 
noch mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und 
der Transparenz in Einklang“ steht. 

Auch die Vergabe einer Dienstleistungskonzession muss in 
einem  irgendwie  gearteten  Ausschreibungswettbewerb  erfol-
gen.11

4.1	 Verfahrensrechtlicher	Mindeststandard

Bislang sind etwaige Verfahrenspflichten im Rahmen eines solchen Ausschrei-
bungswettbewerbs nicht abschließend geklärt. Aus den EG-Grundfreiheiten und aus 
Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) folgen lediglich gewisse, rudimentär ausgestaltete 
verfahrensrechtliche Grundpflichten, sozusagen als äußerster Minimalstandard. 

•  Konkret besteht die Pflicht zur (europaweiten) Bekanntmachung  der  Kon-
zessionsvergabe.  Da  es  sich  bei  der  Dienstleistungskonzession  regelmäßig 
um einen „größeren“ Auftrag handelt, der – wäre er nach dem „klassischen“ 
Vergaberecht zu beurteilen – regelmäßig den relevanten Schwellenwert von 
19�.000 EUR überschreitet, bietet es sich an, die entsprechende Vergabe im 
Amtsblatt der EU bzw. in der Ted-Datenbank zu veröffentlichen. 

Zur Bekanntmachung lesen Sie bitte Lektion 5. 

�0 Bestätigt durch EuGH v. 06.04.�006, Rs. C-4�0/04 (ANAV).
�� Vgl. Mitteilung der Europäischen Kommission zu Konzessionen im Gemeinschaftsrecht vom ��.04.�000 

(ABl. EG C ���/�,6); Ruhland, Die Dienstleistungskonzession – Begriff, Standort und Rechtsrahmen 
der Vergabe, S. �87 ff.; Gröning, NZBau �00�, S. ��3 ff.; Burgi, DVBl �003, S. 949 ff.
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•   Gleichzeitig muss Wettbewerb durch die Teilnahme mehrerer  Interessenten 
an einem Auswahlverfahren eröffnet werden. Weitere Vorgaben an das wett-
bewerbliche Verfahren (wie sie im klassischen Vergaberecht mit dem offenen, 
dem nichtoffenen und dem Verhandlungsverfahren sowie dem wettbewerb-
lichen  Dialog  vorhanden  sind)  lassen  sich  den  gemeinschafts-  und  verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben nicht entnehmen, d. h., alle bekannten Verfahren 
können zulässigerweise herangezogen werden. 

•  Schließlich besteht die Pflicht zur Durchführung eines fairen Verfahrens 
unter gleichen und transparenten Bedingungen für alle Bieter, d. h., die Wett-
bewerbsteilnehmer sind während des gesamten Vergabeverfahrens gleich zu 
behandeln. Der Ausschreibungsgegenstand ist diskriminierungsfrei und für 
alle Bieter verständlich zu beschreiben. Angemessene Fristen sind jedem 
Interessenten gegenüber bekannt zu machen. Gleichzeitig muss die Entschei-
dung über die Konzessionsvergabe willkürfrei auf objektiver Grundlage 
erfolgen. Die Auswahlkriterien sind nach objektiven Gesichtspunkten festzu-
legen und allen Bietern gegenüber bekannt zu machen. An diesen Kriterien 
ist ein öffentlicher Auftraggeber während des gesamten Vergabeverfahrens 
gebunden, d. h., einem öffentlichen Auftraggeber obliegt die weitere Pflicht, 
im Rahmen der Vergabeentscheidung neutral seine Auswahl aufgrund der 
festgelegten  Kriterien  zu  treffen.  Dabei  muss  während  des  Verfahrens  die 
gleiche  Zugangsmöglichkeit  für  Wirtschaftsteilnehmer  aus  allen  Mitglied-
staaten bestehen (so gilt beispielsweise der Grundsatz der Anerkennung von 
Diplomen).

Zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse zu den derzeitigen Verfahrensvoraussetzungen als 
Mindeststandard empfehle Ihnen folgende Lektüre:

Burgi, M., NZBau 2005, S. 610, 615 ff. 

Ruhland, B., ThVBl. 2008, S. 198 ff. 

Bestätigt werden vorgenannte Aussagen durch das aktuelle 
Urteil des EuGH vom 20.05.2010 (Rs. T-258/06) zur Unter-
schwellenwertmitteilung  der  Europäischen  Kommission.  Ent-
scheidend hat der EuGH betont, dass öffentliche Auftraggeber 
auch bei nicht unter das „strenge Vergaberecht“ fallenden Auf-
trägen verpflichtet sind, die Grundregeln des EG-Vertrages im 
Allgemeinen und das Verbot der Diskriminierung aus Gründen 
der  Staatsangehörigkeit  zu  beachten.  Vergabeverfahren  haben 
in jedem Stadium den Grundsatz der Gleichbehandlung und 
der Transparenz zu wahren. Um den hierdurch bedingten ange-
messenen  Grad  an  Öffentlichkeit  zu  gewährleisten,  sei  unter 
anderem eine vorherige Bekanntmachung des betroffenen Aus-
schreibungsgegenstandes erforderlich. Außerdem müssten alle 
Bieter bei Abfassung ihrer Teilnahmeanträge/Angebote über 
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die gleichen Chancen verfügen. Diese Grundsätze zum Unter-
schwellenwertbereich sind auch auf die Vergabe von Dienstlei-
stungskonzessionen übertragbar, da auch solche Vergaben nicht 
unter das strenge Vergaberegime fallen und dennoch nicht dem 
freien Belieben öffentlicher Auftraggeber überlassen sind. 

4.2	 Notwendigkeit	gesetzlicher	Konkretisierung

Mehr folgt aus den Grundsätzen der Gleichbehandlung, der Transparenz und des 
Wettbewerbs jedoch nicht. Auf rechtspolitischer Ebene ist daher überwiegend die 
Auffassung anzutreffen, dass dieser Minimalstandard dauerhaft weder ausreichend 
Rechtssicherheit für öffentliche Auftraggeber noch für Bieter gewährleistet und die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession nicht zufrieden stellend erfasst. 

Vgl.  zur  Notwendigkeit  einer  gesetzlichen  Regelung  und  zur 
Regelungstiefe einer ebensolchen aktuell die Empfehlungen von 
Burgi im Rahmen der Beratungen des Deutschen Baugerichts-
tages, BauR 2010, S. 1�64.

Seit einiger Zeit wird daher über einen gesetzlichen Rahmen für die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen diskutiert. Die Europäische Kommission forciert – ins-
besondere durch Stimmen aus der Wirtschaft bestärkt – diese Bestrebungen.12 Ziele 
der  Kommission  sind  eine  Stärkung  des  Binnenmarktes,  mehr  Transparenz  und 
Wettbewerb auf verschiedenen Märkten, die Verhinderung von Korruption sowie 
ein  sparsamer  Einsatz  von  Steuergeldern  (und  damit  verbesserte  wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen  der  Dienstleistungsangebote)  und  schließlich  ein  einheit-
licher Rechtsrahmen in allen EU-Mitgliedstaaten. Ende 2007 hat die Europäische 
Kommission mit  einem konkreten Papier die Diskussionen um ein  strukturiertes 
Verfahren für die Vergabe von Dienstleistungskonzession ein Stück weit vorange-
trieben. Bevor eine endgültige Entscheidung über eine gesetzgeberische Initiative 
zur Erläuterung, Ergänzung oder Verbesserung der gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften für das öffentliche Beschaffungswesen und von Konzessionen getroffen 
wird, soll allerdings im Rahmen einer Folgeabschätzung eine eingehende Analyse 
zu den Auswirkungen im Bereich Konzessionen erfolgen. 

Konkret hat die Kommission folgende Schlüsselthemen aufgegriffen: Die Notwen-
digkeit einer konkreten Definition von Dienstleistungskonzessionen; eine tragfähige 

�� Vgl. den Vorstoß der Europäischen Kommission in ihrem Grünbuch ÖPP vom 30.04.�004 
(KOM/�004/3�7 endg.) und die Mitteilung der Europäischen Kommission vom �5.��.�005 
(KOM/�005/569 endg.).
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Unterscheidung zwischen Bau- und Dienstleistungskonzessionen; eine Festlegung 
der Höhe möglicher Schwellenwerte, unterhalb derer die neuen Vorschriften keine 
Anwendung finden; die Ausgestaltung des Verfahrens zur Vergabe von Dienstlei-
stungskonzessionen (und Unterkonzessionen); eine mögliche Begrenzung der Dauer 
von Konzessionen (laufzeitoffene Konzessionen sind unzulässig) sowie Anpas-
sungsregelungen im Falle eines Änderungsbedarfs während der Laufzeit eines Kon-
zessionsvertrages. 

Gleichzeitig hat sich die Europäische Kommission zu einzelnen Verfahrenspflichten 
näher geäußert: 

•  Die Ausgestaltung der Verfahrensarten müssten geklärt werden. In Betracht 
kämen wahlweise die Vergabearten des klassischen Vergaberechts oder aber 
das  Verhandlungsverfahren  mit  vorausgehender  Veröffentlichung  als  Stan-
dardverfahren. Im Falle eines wettbewerblichen Dialoges wäre dieser für alle 
Konzessionen ohne die besondere Notwendigkeit der (einzelnen) Komplexität 
zulässig. 

•   Klargestellt hat die Kommission ferner, dass Regelungen zur Gestaltung der 
Leistungsbeschreibung aufzunehmen sind. Außerdem sollten in Bezug auf 
die Eignungs- und Zuschlagskriterien die Bestimmungen der Vergabekoordi-
nierungsrichtlinie spezifisch für die Vergabe von Dienstleistungskonzession 
angepasst werden. Schließlich müssten angemessene Fristenregelungen auf-
genommen werden.

•   In besonderem Maße betont die Kommission, dass angesichts der Besonder-
heit der Dienstleistungskonzession Anpassungen während der Vertragslaufzeit 
erforderlich sein müssten. Allerdings könnten wesentliche Vertragspflichten 
verändert oder zusätzliche Arbeiten bzw. Dienstleistungen nur nachträglich 
vereinbart  werden,  wenn  die  hierzu  führenden  Umstände  unvorhersehbar 
gewesen seien. Modifikationen dürften insbesondere nicht die Risiken bzw. 
den Umfang der Konzession infrage stellen. 

•  Abschließend votiert die Europäische Kommission dafür, dass die aktuell 
überarbeitete Rechtsmittelrichtlinie in ihrer Gesamtheit auf die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen anwendbar sein solle. 

Wenn Sie auf öffentlicher Auftraggeber- oder Bieterseite in die-
sem Bereich tätig sind, sollten Sie die weiteren rechtspolitischen 
Entwicklungen und entsprechenden gesetzgeberischen Aktivi-
täten sorgfältig verfolgen. Zumindest derzeit ist noch eine „sehr 
schlanke“ Vergabe einer Dienstleistungskonzession möglich.
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4.3	 Rechtsschutz	bei	der	Vergabe	von	Dienstleistungskonzessionen

Derzeit  greift  der  vergaberechtliche  Rechtsschutz  vor  den  Vergabekammern  und 
den Vergabesenaten der Oberlandesgerichte bei der Vergabe einer Dienstleistungs-
konzession nicht, da es sich bei einer solchen nicht um einen vergabepflichtigen 
öffentlichen Auftrag im Sinne des § 99 Abs. 1 GWB handelt. Subjektive Rechte 
der betroffenen Bieter im Sinne des § 97 Abs. 7 GWB, die es durch die vergabe-
rechtlichen Spruchkörper nach §§ 104, 116 GWB zu schützen gilt, existieren damit 
nicht. 

Gleichwohl  können  sich  auch  die  um  eine  Dienstleistungskonzession  konkurrie-
renden Bieter auf bestimmte subjektive Rechte berufen, nämlich aus Art. 3 Abs. 1 
GG und den entsprechenden EG-Grundfreiheiten. 

In einer solchen Situation müssen Sie immer prüfen, welcher Rechtsweg einschlägig 
ist.  Entscheidend  kommt  es  darauf  an,  ob  der  betroffene  Konzessionsvertrag  als 
öffentlich-rechtlich (dann sind die Verwaltungsgerichte zuständig) oder als privat-
rechtlich (dann sind die Zivilgerichte zuständig) zu qualifizieren ist. Die betroffenen 
subjektiven Rechte der Bieter, die es zu schützen gilt, sind dabei regelmäßig vor den 
Verwaltungsgerichten durchzusetzen, sofern der Konzessionsvertrag angesichts der 
fachgesetzlichen Ausgestaltungen (z. B. § 18a WHG in Verbindung mit den entspre-
chenden landesgesetzlichen Bestimmungen) als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren 
ist. 

Kallerhof, D., 8. Düsseldorfer Vergaberechtstag 2007, Tagungs-
band des MWME NRW, S. 85, 9�

Existieren entsprechende fachgesetzliche Gestaltungen nicht, hat die Überprüfung 
einer Dienstleistungskonzessionsvergabe vor den Zivilgerichten zu erfolgen. 

Faktisch  ist  es  allerdings derzeit  (ähnlich wie  im Unterschwellenwertbereich)  für 
einen  unterlegenen  Bieter  äußerst schwierig, seine Rechte durchzusetzen.  Mit 
Zuschlagserteilung gilt (im nationalen Recht) der Grundsatz der Bestandskraft von 
Verträgen. Dieser folgt für „klassische Auftragsvergaben“ aus § 114 Abs. 2 GWB 
und resultiert im Falle der Vergabe einer Dienstleistungskonzession aus dem allge-
meinen Rechtsstaatsprinzip. 

Eine  Vorabinformationspflicht  –  wie  sie  im  klassischen  Vergaberecht  mit  §101a 
GWB  n.  F.  existiert  –  besteht  bei  der  Vergabe  einer  Dienstleistungskonzession 
dagegen nicht. Selbst wenn man eine solche Informationspflicht aus dem Gebot 
effektiven Rechtsschutzes im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG herleiten wollte, führt 
ein  Verstoß  hiergegen  letztlich  nicht  zur  Nichtigkeit  des  geschlossenen  Ver-
trages.  Eine  entsprechende  Nichtigkeitsnorm  –  wie  sie  im  „klassischen  Vergabe- 
recht“ mit § 101b GWB n. F. zu finden ist – existiert im Bereich der Konzessi-
onsvergabe  nicht.  Nach  Vertragsschluss  besteht  praktisch  keine  Möglichkeit,  die 
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Nichtigkeit  des  geschlossenen  Vertrages  geltend  zu  machen.  Der  Nichtigkeitstat-
bestand  der  Sittenwidrigkeit  nach  § 1�8  BGB  ist  in  der  Praxis  regelmäßig  kaum 
nachweisbar. § 134 BGB ist nicht einschlägig ebenso wenig wie der Anwendungs-
bereich § 58 VwVfG. Auch besteht kein Kündigungsrecht  nach  Vertragsschluss. 
Eine  Zuschlagserteilung  im  Wege  des  Primärrechtsschutzes  –  konkret  des  einst-
weiligen  Rechtsschutzes  vor  den  Verwaltungs-  oder  Zivilgerichten  –  können  Sie 
daher  nur  unterbinden,  sofern  Sie  als  unterlegener  Bieter  „durch Zufall“  von  der 
bevorstehenden Zuschlagserteilung Kenntnis erhalten. Dies ist in der Praxis äußerst 
selten der Fall.

Regelmäßig werden unterlegene Bieter dementsprechend auf die Möglichkeit etwai-
ger Schadenersatzansprüche verwiesen. Diese sind jedoch praktisch nicht durch-
setzbar, da bewiesen werden müsste, dass der unterlegene Bieter im Rahmen eines 
Auswahlverfahrens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Zuschlag 
auf sein Angebot erhalten hätte. Ein solcher Nachweis eines hypothetischen Ver-
laufs eines Auswahlverfahrens ist aber schlichtweg unmöglich.

Vergleiche KG v. 27.11.2003, 2 U 174/02.

Auch das derzeitige Rechtsschutzdefizit bei der Vergabe von Dienstleistungskonzes-
sionen spricht dementsprechend für die Aufnahme der Dienstleistungskonzessions-
vergabe in das bestehende Vergaberechtssystem.

4.4	 Reaktionen	auf	die	EU-Initiative

Die Reaktionen auf die Initiative der Europäischen Kommission sind eher zurück-
haltend. Das Europäische Parlament hat  in seinem Rühle-Bericht vom 18.05.2010 
zum Ausdruck gebracht, dass ein „[...] Rechtsakt über Dienstleistungskonzessi-
onen [...} nicht erforderlich [sei], solange er nicht eine merkliche Verbesserung 
des Funktionierens des Binnenmarktes bezweckt.“  In  diesem  Zusammenhang  ist 
allerdings darauf hinzuweisen, dass die Kommission angesichts der zumeist erheb-
lichen wirtschaftlichen Tragweite von Dienstleistungskonzessionen regelmäßig von 
einem grenzüberschreitenden Interesse und damit von einer Binnenmarktrelevanz 
ausgeht. 

Auch die deutsche Position der Bundesregierung ist eher kritisch, hängt aber letzt-
lich wohl von der Art und dem Umfang der EU-Initiative ab. 

Die  Befragung  aller  Beteiligten  im  Rahmen  der  Gesetzesfolgenabschätzung  ist 
nunmehr abgeschlossen. Deren Auswertung ist abzuwarten und wird das weitere 
Vorgehen der Kommission entscheidend bestimmen. 
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Als Optionen kommen neben einer gesetzlichen Regelung die Beibehaltung des Sta-
tus quo sowie eine weitere, neue KOM-Mitteilung in Betracht. Diese beiden Mög-
lichkeiten erscheinen aber unwahrscheinlich. Letztlich entscheidend wird daher die 
Frage der Regelungstiefe einer gesetzlichen Regelung sein. Aktuell zeichnen sich 
neue Entwicklungen ab. Es ist mit einem Legislativvorschlag der Kommission zu 
rechnen, der allerdings weitaus „schlanker“ aussieht, als ehedem angekündigt.

Sollten Sie eine Dienstleistungskonzession vergeben wollen, ist es ratsam, die aktu-
ellen Entwicklungen auf europäischer Ebene zu verfolgen und derzeit auf jeden Fall 
den Mindestverfahrensstandard zu berücksichtigen. 

•   Die Vergabe einer Dienstleistungskonzession unterfällt nicht 
dem strengen Vergaberecht der §§ 97 ff. GWB. Es mangelt 
am Merkmal der Entgeltlichkeit. 

•  Gleichwohl findet deren Vergabe nicht in einem rechtsfreien 
Raum, sondern vielmehr  im Rahmen eines  irgendwie gear-
teten Ausschreibungsverfahrens statt. Die einzelnen Verfah-
renspflichten sind bislang nicht geklärt. Mindestens ist die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession jedenfalls (regelmä-
ßig europaweit) bekannt zu machen. Die Teilnehmer des Ver-
fahrens sind in jedem Verfahrensstadium gleich zu behan-
deln. 

•  Aus Gründen der Rechtssicherheit wird überwiegend für einen 
gesetzlichen  Rahmen  plädiert.  Entsprechende  Bemühungen 
sind vonseiten der Europäischen Kommission aktuell zu ver-
zeichnen. Sollten Sie eine Dienstleistungskonzession verge-
ben  wollen,  sollten  Sie  die  derzeitigen  Mindestverfahrens- 
anforderungen strikt beachten und im Übrigen die weiteren 
politischen  sowie  gesetzgeberischen  Tendenzen  in  diesem 
Zusammenhang sorgfältig beobachten. Die Auswertungen 
des Gesetzesfolgenabschätzungsverfahrens der Kommission 
laufen derzeit.

•   Nehmen Sie dagegen als Bieter an einem wettbewerblichen 
Verfahren zur Vergabe einer Dienstleistungskonzession teil, 
müssen Sie angesichts des derzeit bestehenden Rechtsschutz-
defizits besonders wachsam sein, um frühzeitig von Vergabe- 
unregelmäßigkeiten zu erfahren und sich hiergegen zu weh-
ren.  Um  sich  gegen  Fehlentscheidungen  eines  öffentlichen 
Auftraggebers wehren zu können, müssen Sie vor Zuschlags-
erteilung  im  Rahmen  des  einstweiligen  Rechtsschutzes  vor 
den  (Verwaltungs-  oder  Zivil-)Gerichten  Ihr  Vorbringen 
vortragen. Ziel Ihres Antrages sollte es sein, dem öffent-
lichen Auftraggeber zu untersagen, in dem Verfahren über 
die Vergabe der Dienstleistungskonzession den Zuschlag auf 
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das Angebot des obsiegenden Bieters zu erteilen und ggf. 
eine Neuwertung der verbleibenden Angebote (unter Berück-
sichtigung der Rechtsauffassung des betroffenen Gerichtes) 
vorzunehmen. Der Antrag wird allerdings nur Aussicht auf 
Erfolg  haben,  wenn  tatsächlich  ein  schwer  wiegender  Feh-
ler und dementsprechend ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 
GG  bzw.  die  EG-Grundfreiheiten  festzustellen  ist.  Hierfür 
bedarf es einer vorsätzlich rechtswidrigen oder willkürlichen 
Benachteiligung eines Bieters, die nicht unbedingt in jedem 
rechtsfehlerhaften Verhalten des öffentlichen Auftraggebers 
zu sehen ist (vgl. zur selben Problematik unterhalb der Schwellen- 
werte OLG Hamm v. 12.02.2008, 4 U 190/07).

•   Der  derzeitige  Rechtsschutz  ist  im  Falle  der  Vergabe  einer 
Dienstleistungskonzession bei Weitem nicht so rechtsschutz-
effektiv wie ein Rechtsschutz vor den Vergabekammern und 
den Vergabesenaten der betroffenen Oberlandesgerichte. Dies 
gilt  erst  Recht,  wenn  im  Einzelfall  ein  Zivilgericht  zustän-
dig  ist. Denn  im Gegensatz zu den Nachprüfungsverfahren 
im  Vergaberecht  und  den  Rechtsstreitigkeiten  vor  den  Ver-
waltungsgerichten, wo jeweils der Amtsermittlungsgrund-
satz gilt, nach dem die betroffenen Spruchkörper von Amts 
wegen den Sachverhalt ermitteln müssen, gilt im Zivilprozess 
der Beibringungsgrundsatz. Hiernach haben die betroffenen 
Parteien  den  gesamten  relevanten  Streitstoff  in  den  Pro-
zess einzuführen. Das Gericht darf Tatsachen, die nicht von 
einer Partei vorgetragen sind, nicht bei seiner Entscheidung 
berücksichtigen.
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5	 Beleihung	und	Vergaberecht

Grundsätzlich scheint bei der Bestellung eines Beliehenen die Anwendbarkeit des 
Vergaberechts nicht abwegig, beschafft sich doch der Staat bzw. eine Kommune zur 
Erfüllung bestimmter Staatsaufgaben einen Privaten (ausgestattet mit besonderen 
öffentlich-rechtlichen  Befugnissen).1�  Dennoch  erfolgte  die  Beurteilung  über  die 
Anwendung der Vergabebestimmungen bislang uneinheitlich.

5.1	 Differenzierung	nach	der	Art	des	Beschaffungsaktes

Um eine zutreffende vergaberechtliche Bewertung vornehmen zu können, müssen 
Sie  zwischen  den  verschiedenen  Beleihungsformen  differenzieren.  So  kann  eine 
Beleihung sowohl durch Verwaltungsakt als auch durch Verwaltungsvertrag erfol-
gen. Eine Beleihung durch Verwaltungsakt stellt nach derzeit herrschender Auffas-
sung schon angesichts ihrer einseitigen Begründung des Rechtsverhältnisses keinen 
vergabepflichtigen (gegenseitigen) Vertrag und damit keinen öffentlichen Auftrag 
dar.14 Allerdings hat die Europäische Kommission in ihrem Grünbuch ÖPP anklin-
gen lassen, dass nach ihrer Auffassung auch einseitige Rechtsakte durchaus einen 
vergabepflichtigen Vorgang begründen können.15 So ist beispielsweise ein zustim-
mungsbedürftiger Verwaltungsakt denkbar. Sollte sich diese Auffassung in Bezug 
auf vergabepflichtige Vorgänge durchsetzen, würden die nachfolgenden Ausfüh-
rungen nicht nur für den Fall einer Beleihung durch Verwaltungsvertrag, sondern 
auch für den Fall einer Beleihung durch Verwaltungsakt gelten. 

Die  Rechtslage  im  Hinblick  auf  eine  Beleihung durch Verwaltungsvertrag  stellt 
sich schwieriger dar. Hier sind zunächst grundsätzlich alle Voraussetzungen eines 
öffentlichen Auftrags gemäß § 99 Abs. 1 GWB erfüllt, denn der Staat bzw. eine 
Kommune überträgt – als öffentlicher Auftraggeber – einem echten Privaten – 
einem Auftragnehmer – bestimmte Staatsaufgaben zur Erfüllung, und zwar durch 
(entgeltlichen)  Vertrag.  Nichtsdestotrotz  wird  angesichts  der  gleichzeitigen  Über-
tragung von öffentlich-rechtlichen (Zwangs-)Befugnissen, also der Beteiligung des 
Privaten an hoheitlicher Gewalt und der dadurch bedingten Einbindung in den staat-
lichen Machtapparat, die Anwendbarkeit des Vergaberechts kontrovers diskutiert.

5.2	 Vorbehaltsklausel	der	Art.	51,	62	AEUV	

Im  Wesentlichen  geht  es  um  die  Frage,  ob  das  Institut  der  Beleihung  in  vollem 
Umfang der Vorbehaltsklausel der Art. 51 AEUV i. V. m. Art. 62 AEUV (Art. 55 
EG a. F. i. V. m. Art. 45 EG a. F.) unterfällt,  wonach  bei  „Tätigkeiten in Ausü-

�3 Vgl. auch Dörr, JZ �004, S. 703, 709.
�4 So wohl auch BGH, Beschluss vom ��.06.�00�, NZBau �00�, S. 5�6, 5�9. Zur „Vergabe“ durch Verwal-

tungsakt allgemein vgl. OLG Celle, Beschluss vom �4.��.�999, NZBau �000, S. �99, 300; ferner Burgi, 
M., NZBau �00�, S. 57, 6�.

�5 Grünbuch ÖPP der Europäischen Kommission vom 30.04.�004, KOM/�004/3�7 endg. Fn. 5�.
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bung hoheitlicher Gewalt“ die Vorschriften der Grundfreiheiten des EG-Vertrages 
keine Anwendung finden.16 Da die Grundfreiheiten die kompetenzielle Grundlage 
der europäischen Vergaberichtlinien und damit zugleich  ihre Grenzen markieren, 
würde dies letztlich zum Ausschluss des Institutes der Beleihung vom Kartellver-
gaberecht führen. 

Die überwiegende Auffassung in Rechtsprechung und Literatur befürwortet dem-
entsprechend eine Ausnahme des Modells der Beleihung vom Vergaberecht. 

Vergleiche OLG Naumburg, Beschluss vom 1�.05.200�, NZBau 
2004,  S.  62,  64;  VK  Baden-Württemberg,  Beschluss  vom 
20.06.2001,  ZFBR  200�,  S.  81.  Offengelassen  dagegen  durch 
OLG  Düsseldorf,  Beschluss  vom  11.0�.2002,  NZBau  2002,  S. 
55, 59. 

Vergleiche aus der Literatur ferner Althaus, NZBau 2000, S. 277, 
279; Burgi, M., NZBau 2002, S. 57, 61 f.; Boesen, A., Vergabe-
recht Kommentar 2000, § 99 Rdnr. 21, 26. 

Dagegen differenziert die Gegenauffassung in der Literatur nach der Art der öffent-
lich-rechtlichen Befugnisse und unterscheidet den Einsatz (schlichter) öffentlicher 
Befugnisse von der speziellen „Ausübung von Zwangsbefugnissen“. 

Vergleiche Dreher, NZBau 2002, S. 245, 254  ff.; Zeiss, DVBl. 
200�, S. 4�5 ff.

Eine  derartige  Unterscheidung  wird  regelmäßig  wegen  mangelnder  eindeutiger 
Überprüfbarkeit  in  der  Praxis  angesichts  des  erheblichen  Maßes  an  Rechtsun-
sicherheit abgelehnt. Allerdings fordert auch die herrschende Meinung (zumindest 
teilweise) ein irgendwie geartetes „wettbewerbliches Verfahren“.17 

5.3	 Aktuelle	Rechtsprechung	des	BGH

Aktuell hat sich der BGH im Dezember 2008 in einer Entscheidung zum Säch-
sischen Rettungswesen mit dem Verhältnis des Vergaberechts zum Ausnahmetat-

�6 Zur Ausübung hoheitlicher Gewalt in Art. 45 EG, vgl. EuGH, Urteil vom 05.��.�989, Rs. C-3/88 
(Kommission/Italien), NVwZ �99�, S. 356 ff.

�7 Vgl. OLG Naumburg, Beschluss vom �3.05.�003, NZBau �004, S. 6�, 64. Ferner Zeiss, DVBl. �003,  
S. 435, 437 (Ausschreibungspflicht nach EG-Beihilfenrecht).
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bestand der Art. 45, 55 EG a. F. (nunmehr: Art. 51 AEUV i. V. m. Art. 62 AEUV) 
auseinandergesetzt.  

BGH, Urteil vom 01.12.2008, X ZB 31/08

Das Rettungsdienstgesetz Sachsen lässt die Einbindung Privater durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag in die Durchführung der Notfallrettung und des Krankentrans-
portes zu. Öffentliche Zwangsbefugnisse räumt das Gesetz dabei den Privaten nicht 
ein.  In dieser Situation hat der BGH in seinem Urteil vom 01.12.2008  festgestellt 
–  speziell  für  das  Rettungsdienstgesetz  des Landes  Sachsen  –,  dass  die  Leistun-
gen der Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransportes im Rahmen 
eines Vergabeverfahrens nach § 97 Abs. 1 GWB zu vergeben sind. 

Nach Auffassung des BGH kommt es auf die Vorgaben der Art. 45, 55 EG a. F. 
zu Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausübung öffentlicher Gewalt nicht an. 
Die sich aus Art. 45, 55 EG a. F. ergebende Bereichsausnahme beschränke sich 
auf den Zweck, die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, Ausländer von den 
dort genannten Tätigkeiten im Inland fernzuhalten. Ein Zwang für den nationalen 
Gesetzgeber  sei damit nicht verbunden. Die Reichweite des  (deutschen) Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen bestimme sich mithin nach nationalem Recht. 
Allerdings sei die Vergabe von Dienstleistungen der Notfallrettung bzw. des Krank-
entransportes nach nationalem Recht nicht vom Vergaberegime ausgenommen, wie 
die Auslegung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen ergebe. Rettungsdienstlei-
stungen seien entgeltliche Leistungen im Sinne des § 99 Abs. 1 GWB. Für solche 
Dienstleistungen erscheine es geradezu sinnvoll, auch diese Nachfrage der öffent-
lichen Hand nach dem nationalen Vergaberegime abzuwickeln, zumal es bekann-
termaßen  althergebrachter  Praxis  entspreche,  die  fraglichen  Leistungen  durch 
außerhalb des Staates bestehende Organisationen oder Unternehmen, häufig sogar 
auf  privatrechtlicher  Grundlage,  erbringen  zu  lassen.  Dem  Willen  des  deutschen 
Gesetzgebers sei an keiner Stelle zu entnehmen, dass solche Verträge vom Vergabe-
recht ausgenommen sein sollten. Der Umstand, dass der Sächsische Landesgesetz-
geber im Rettungsdienstgesetz ein besonderes Auswahlverfahren geschaffen habe, 
entbinde von den Anforderungen des vergaberechtlichen Vergabeverfahrens nicht.

Nach der neuen Rechtsprechung des BGH kommt es bei der Beurteilung von Belei-
hungsakten daher nicht auf die Ausnahme in Art. 51, 62 AEUV (Art. 45, 55 EG a. 
F.) an, sondern auf etwaige nationale Rechtsakte, die einen bestimmten Markt vom 
Wettbewerb ausnehmen. 
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5.4	 Aktuelle	Rechtsprechung	des	EuGH	vom	29.04.2010

Eine andere Einschätzung ergibt sich allerdings unter Berücksichtigung einer aktu-
ellen Rechtsprechung des EuGH vom 29.04.2010 (Rs. C-160/08), ebenfalls zum 
Sächsischen Rettungsdienstgesetz. Hier hat der EuGH deutlich gemacht, (unter Ver-
weis auf die Schlussanträge der Generalanwältin Trstenjak vom 11.02.2010), dass 
die Ausnahmebestimmungen der Art. 45, 55 EG a. F. (nunmehr: Art. 51, 62 AEUV) 
von den EG-Richtlinien und entsprechendem Sekundärrecht befreiten, sofern Tätig-
keiten dauernd oder vorübergehend mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbun-
den sind. Dies hat der EuGH jedoch – ebenso wie zuvor schon der BGH – für den 
Bereich des Rettungsdienstes abgelehnt. 

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung jedenfalls unterliegen Tätigkeiten, 
die in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen – wie dies bei Zwangsbefugnissen 
im Rahmen einer Beleihung stattfindet – nicht den §§ 97 ff. GWB. Entscheidend 
kommt es auf eine hinreichend qualifizierte Ausübung von Sonderrechten, Hoheits-
rechten oder Zwangsbefugnissen an.
 

Lesenswert  in  diesem Zusammenhang  die  erläuternd-kritische 
Kommentierung von Burgi zur Entscheidung des BGH, Verga-
beR 2010, S. 850 ff.

•   Im Hinblick auf die Einordnung einer Beleihung im Verhält-
nis  zum  Vergaberecht  müssen  Sie  zunächst  danach  unter-
scheiden,  welcher  Beleihungsakt  vorliegt.  Im  Falle  einer 
Beleihung durch Verwaltungsakt ist nach derzeitiger Auf-
fassung das Vergaberecht nicht anwendbar. Rechtspolitische 
Tendenzen in diesem Bereich sollten Sie jedoch nicht aus den 
Augen lassen.

•   Im  Hinblick  auf  eine  Beleihung  durch  Verwaltungsvertrag 
führen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der „Ausübung 
öffentlicher Gewalt“ über den Ausnahmetatbestand der 
Art. 51, 62 AEUV (Art. 45, 55 EG a. F.) zu einer Ausnahme 
vom  Vergaberecht.  Dies  hat  der  EuGH  in  einer  aktuellen 
Entscheidung  vom  29.04.2010  deutlich  gemacht.  Es  muss 
sich um Tätigkeiten handeln, die als solche unmittelbar und 
spezifisch mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden 
sind. Dies setzt eine hinreichend qualifizierte Ausübung von 
Sonderrechten,  Hoheitsprivilegien  oder  Zwangsbefugnissen 
voraus.

•   Dies  bedeutet  für  Sie:  Im  Falle  der  Beleihung  müssen  Sie 
prüfen,  ob  dem  Privaten  im  Rahmen  der  Beleihung  Tätig-
keiten in Zusammenhang mit der „Ausübung öffentlicher 
Gewalt“ übertragen werden. Dann finden die §§ 97 ff. GWB 
keine Anwendung.
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6	 Vergaberechtsfreies	Inhouse-Geschäft	–	Zulässigkeit	und	
Grenzen

Grundsätzlich gelangt das Vergaberecht immer dann zur Anwendung, wenn ein 
öffentlicher Auftraggeber seine Leistungen am Markt einkauft. Hiervon ist zunächst 
auszugehen, wenn er seine interne Aufgabenorganisation verlässt, um Verträge 
mit außenstehenden (privaten, öffentlichen oder gemischtwirtschaftlichen) Dritten 
abzuschließen und diese so in die Leistungserbringung einschaltet. 

Vergleiche EuGH v. 18.11.1999, Rs. C-107/98 (Teckal); EuGH v. 
11.01.2005, Rs. C-26/03 (Stadt Halle).

Entscheidend  ist die Vergabe an eine eigenständige Rechtspersönlichkeit.18 Über-
trägt die öffentliche Hand dagegen bestimmte Leistungen innerhalb ihres eigenen 
Hoheitsgefüges an eigene Verwaltungsabteilungen und erbringt diese damit „ver-
waltungsintern“, d. h. mit eigenen Personal- und Sachmitteln, kommt das Vergabe-
recht mangels Beschaffungsvorgangs nicht zur Anwendung.19

Allerdings hat der EuGH mit seiner bekannten Teckal-Entscheidung vom 18.11.1999 
(Rs. C-107/98) zwei Kriterien entwickelt, bei deren Vorliegen eine Freistellung vom 
Vergaberecht trotz bestehender Personenverschiedenheit gerechtfertigt ist: 

•  Zum einen muss der öffentliche Auftraggeber über das zu beauftragende Unter-
nehmen eine „Kontrolle wie über eigene Dienststellen“ ausüben (1. Teckal- 
Merkmal);

•   zum anderen muss das beauftragte Unternehmen seinerseits „seine Tätigkeit 
im Wesentlichen für den oder die öffentlichen Auftraggeber verrichten, die 
seine Anteile inne haben“ (2. Teckal-Merkmal). 

Unter diesen Voraussetzungen sei der Auftragnehmer ausnahmsweise als „interne 
Einheit“ des Auftraggebers zu qualifizieren, sodass die an sich formal getrennten 
Einrichtungen so eng miteinander verknüpft seien, dass letztlich kein wesentlicher 
Unterschied  zu  einer  Leistungsbeziehung  innerhalb  einer  einzigen  Rechtsperson 
bestehe. 

�8 Vgl. auch Grünbuch ÖPP der Europäischen Kommission, Rdn. 36.
�9 Vgl. BGH v. ��.06.�00�, BGHZ �48/55, 6�.
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Instruktiv zur Inhouse-Thematik auch OLG Naumburg, Vorlage-
beschluss vom 08.01.2003, 1 Verg 7/02, NZBau 2003, S. 224.

Bis heute sind beide Inhouse-Merkmale nicht abschließend geklärt. Im Gesetz zur 
Modernisierung  des  Vergaberechts  vom  20.04.2009  (BGBl  I,  Nr. 20,  S. 790  ff.) 
wollte  der  deutsche  Gesetzgeber  zunächst  den  Begriff  des  Inhouse-Tatbestands 
näher festschreiben. Hiervon hat er letztlich jedoch Abstand genommen. Nach wie 
vor existiert daher weder  in den europäischen Vergaberechtlinien noch  im natio-
nalen Umsetzungsrecht eine Definition des Inhouse-Geschäftes. Entscheidend 
kommt es daher nach wie vor auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes und der nationalen Spruchkörper an. 

Grundsätzlich sind die Merkmale des Ausnahmetatbestandes eng auszulegen. Als 
Grobregel gilt: Das Vergaberecht gelangt immer dann zur Anwendung, wenn ein 
Unternehmen  auf  dem  Markt  tätig  wird  und  daher  mit  anderen  Unternehmen  in 
Wettbewerb tritt.20

Im Folgenden möchte ich Ihnen die beiden Teckal-Kriterien näher erläutern: 

6.1	 „Kontrolle	wie	über	eigene	Dienststellen“

Aus der Rechtsprechung des EuGH können Sie zunächst entnehmen, dass nicht 
nur die Gesamtheit der rechtlichen Vorkehrungen, sondern gleichermaßen auch die 
tatsächlichen Umstände des Einzelfalls bei der Prüfung des „Kontrollkriteriums“ 
berücksichtigt werden müssen. Aus dieser Prüfung muss hervorgehen, dass das 
dienstleistende  Unternehmen  einer  beständigen  Kontrolle  durch  den  öffentlichen 
Auftraggeber unterliegt, die die Entscheidungen des beauftragten Unternehmens 
beeinflusst. Die Vergabestelle muss einen maßgeblichen Einfluss auf alle strate-
gischen und sonstigen wichtigen Entscheidungen der beauftragten Stelle haben. 

Vergleiche EuGH v. 13.10.2005, Rs. C-458/03 (Parking Brixen); 
EuGH v. 11.05.2006, Rs. C-340/04 (Carbotermo).

Ausreichen kann dabei auch ein rein mittelbarer Einfluss  (beispielsweise  einer 
Kommune  über  ihre  zwischengeschaltete  Muttergesellschaft  auf  deren  Tochter-
gesellschaft, d. h. die Enkelgesellschaft der Kommune).21 

�0 Vgl. EuGH v. ��.0�.�005, Rs. C-�6/03 (Stadt Halle); EuGH v. ��.05.�006, Rs. C-340/04 (Carbotermo); 
EuGH v. �3.�0.�005, Rs. C-458/03 (Parking Brixen).

�� Vgl. EuGH v. ��.05.�006, Rs. C-340/04 (Carbotermo).
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Beispiel

Die Stadt A gründet die private Stadtentwässerungswerke 
GmbH,  eine  100-prozentige  Eigengesellschaft  der  Stadt.  Die 
Stadtentwässerungswerke GmbH ist auch mit der Reinigung der 
Kanäle im Stadtgebiet nach den Vorgaben der Stadt betraut. Aus 
tarifrechtlichen Gründen soll allerdings die T-GmbH, eine 100-
prozentige  Tochtergesellschaft  der  Stadtentwässerungswerke 
GmbH, diesen Auftrag in Höhe von 300.000 EUR übernehmen. 
Die grundsätzlich europaweit ausschreibungspflichtige Leistung 
ist dann nicht vergabepflichtig, wenn die Voraussetzungen der 
Teckal-Rechtsprechung  und  damit  die  Voraussetzungen  eines 
Inhouse-Geschäfts erfüllt sind. Die erforderliche „Kontrolle“ ist 
in  einer  solchen  Konstellation  regelmäßig  anzunehmen,  unab-
hängig davon, ob das Enkelunternehmen (die T-GmbH), direkt 
von der Stadtentwässerungswerke GmbH oder von deren Mutter-
gesellschaft (also der Stadt A) beauftragt wird.

6.1.1	 Private	Beteiligung

Jedenfalls führt jede – auch noch so geringfügige – Beteiligung eines Privaten an 
einer Gesellschaft zwingend zum Ausschluss der erforderlichen „Kontrolle“ und 
damit zur Anwendung des Vergaberechts. Dies hat der EuGH in seinem Urteil 
v.  11.01.2005  in  der  Rechtssache  Stadt Halle (Rs. C-26/03) festgestellt. Private 
(Gewinnerzielungs-)Interessen, die in einer solchen Situation immer zu berücksich-
tigen wären, sind nach der Auffassung des EuGH klar von im öffentlichen Interesse 
liegenden Zielen zu unterscheiden. 

Sachverhalt in der Rechtssache C-26/03

Die  Stadt  Halle  erteilte  dem  Unternehmen  RPL  Lochau  im 
Dezember 2001 ohne vorheriges Ausschreibungsverfahren den 
Auftrag zur Ausarbeitung eines Vorhabens, das auf die Vorbe-
handlung, Verwertung und Beseitigung ihrer Abfälle gerichtet 
war. Gleichzeitig beschloss die Stadt Halle (ebenfalls ohne Ein-
leitung eines Vergabeverfahrens), Verhandlungen mit der RPL 
Lochau über den Abschluss eines Vertrages über die Entsorgung 
der städtischen Restabfälle aufzunehmen. Die RPL Lochau ist eine 
1996  gegründete  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung.  Ihr 
Kapital  wird  zu  75,1 %  von  der  Stadtwerke  Halle  GmbH  (an 
deren Alleingesellschafterin, der Verwaltungsgesellschaft für 
Versorgungs-  und  Verkehrsbetriebe  der  Stadt  Halle  mbH,  die 
Stadt Halle eine 100-prozentige Beteiligung hält) und zu 24,9 % 
von einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehal-
ten. Dabei wurde die Aufteilung des Kapitals dieser Gesellschaft 
erst Ende 2001 im Gesellschaftsvertrag vereinbart, als man die 
Vergabe des fraglichen Vorhabens beabsichtigte. 
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Dagegen  ist die bloß  theoretische Möglichkeit  für die Zukunft, dass sich ein pri-
vates Unternehmen an einer Inhouse-Gesellschaft beteiligt, nicht ausreichend, um 
das Kontrollkriterium zu untersagen. Wird daher zum Zeitpunkt der Vergabe des 
betreffenden Auftrages an eine Gesellschaft deren gesamtes Kapital vom öffent-
lichen Auftraggeber – allein oder mit anderen öffentlichen Stellen – gehalten, so 
ist die  zukünftige Möglichkeit  einer Öffnung des Kapitals  für private  Investoren 
irrelevant. Etwas anderes gilt nur dann, wenn zu diesem Zeitpunkt – der Vergabe 
– bereits eine konkrete Aussicht auf eine baldige entsprechende Kapitalöffnung 
besteht, 

Vgl. EuGH, Urteil vom 10.09.2009, Rs. C-573/07 (Sea SrL/Com-
mune di Ponte Nossa).

Zudem  hat  der  Bundesgerichtshof  mittlerweile  klargestellt,  dass  auch  eine  allein 
mittelbare Beteiligung eines Privaten (als Gesellschafter eines gemischtwirtschaft-
lichen öffentlichen Auftraggebers) das erforderliche Kontrollkriterium ausschließt. 
Dies ist im Falle eines gemischtwirtschaftlichen Auftraggebers, also eines Auf-
traggebers,  an  dem  neben  der  öffentlichen  Hand  auch  ein  Privater  beteiligt  ist, 
anzunehmen, sofern keine Vorkehrungen getroffen sind, dass die öffentliche Hand 
ihr Stimmrecht jeweils ausschließlich durch den oder die jeweiligen öffentlichen 
Gesellschafter  ohne Berücksichtigung  der  Interessen des Privaten  ausüben kann. 
Zur Begründung führt der BGH an: Ebenso, wie das Kontrollkriterium durch eine 
Kette mittelbarer Beteiligungen öffentlicher Auftraggeber erfüllt werden könne, 
werde es ausgeschlossen, wenn Private (mittelbar) Einfluss ausüben könnten. 

Vergleiche BGH v. 03.07.2008, I ZR 145/05.

Die Rechtsprechung des BGH scheint jedoch ein „Schlupfloch“ offenzulassen, 
nämlich für den Fall einer zulässigen Beschneidung der Ausübung privater Stimm-
rechte,  d. h.  konkret,  wenn  die  „öffentlichen  Gesellschafter  gemischtwirtschaft-
licher  Unternehmen  ohne  Berücksichtigung  der  Interessen  der  privaten  Partner“ 
ihre Stimmrechte ausüben könnten. Ob solche Vorkehrungen indes überhaupt mög-
lich sind oder ob dem entgegensteht, dass die Geschäftsführung einer gemischtwirt-
schaftlichen Vereinigung jedenfalls bei einer substanziellen privaten Beteiligung 
stets verpflichtet ist, auch die Interessen der privaten Partner zu berücksichtigen, 
hat der BGH ausdrücklich offengelassen. 
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In der Konsequenz ist ein vergaberechtsfreies Inhouse-Geschäft 
nur  möglich,  wenn  sich  das  zu  beauftragende  Unternehmen 
im vollständigen Anteilsbesitz der öffentlichen Hand befindet,   
kein (privater oder gemischtwirtschaftlicher) Dritter an dem zu 
beauftragenden Unternehmen beteiligt ist und die Vergabestelle 
ohne  Berücksichtigung  privater  Interessen  maßgeblichen  Ein-
fluss auf das Unternehmen geltend machen kann.

6.1.2	 Kommunale	Eigengesellschaft

Aber auch die vergaberechtsfreie Beauftragung einer kommunalen Eigengesellschaft 
ist nur begrenzt möglich. So hatte sich der EuGH in seinen Entscheidungen vom 
1�.10.2005 in der Rechtssache Parking Brixen (Rs. C-458/03) und vom 11.05.2006 in 
der Rechtssache Carbotermo (Rs. C-340/04) mit der Frage der Beauftragung einer 
100-prozentigen Eigengesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft aus-
einanderzusetzen und hat für diese Konstellation bestimmte Grenzen aufgezeigt: 

Angesichts der aktienrechtlichen Besonderheiten könne eine dienststellenähnliche 
Kontrolle  der  Kommunen  nicht  mehr  angenommen  werden.  Hiergegen  sprechen 
schon  die  Natur  der  Gesellschaftsform  und  insbesondere  die  beträchtlichen  dem 
Verwaltungsrat  übertragenen  Vollmachten,  welche  praktisch  ohne  Kontrolle  der 
Geschäftsführung  durch  die  Kommune  ausgeübt  werden  könnten.  Die  Kontrolle 
der Vergabestelle über die Gesellschaft bestehe im Wesentlichen in dem Umfang, 
den das Gesellschaftsrecht der Gesellschaftermehrheit einräume, was ihre Befähi-
gung zur Beeinflussung der Entscheidung der Gesellschaften erheblich beschränke. 
Daneben  sprechen  in  der  konkreten  Konstellation  „Parking  Brixen“  auch  die 
geplante Ausweitung des Gesellschaftszwecks auf bedeutende neue Bereiche, die 
im italienischen Recht vorgeschriebene Öffnung der Gesellschaft für Fremdkapital 
und schließlich die Ausweitung des geografischen Tätigkeitsbereichs auf ganz Ita-
lien sowie das Ausland gegen ein Inhouse-Geschäft. 

Mit dieser Rechtsprechung  scheidet die vergaberechtsfreie  Inhouse-Beauftragung 
kommunaler Aktiengesellschaften in Deutschland angesichts der Regelungen des 
Aktiengesetzes ebenfalls aus. Denn nach § 76 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) leitet 
der Vorstand das Unternehmen in eigener Verantwortung. Etwas anderes folgt auch 
nicht aus einer weiteren Entscheidung des EuGH vom 10.09.2009 (Rs. C-573/07 
– Sea SrL/Commune di Ponte Nossa). Hier hatte der EuGH über eine freihändige 
Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages aus der Entsorgungswirtschaft 
an eine vollständig im öffentlichen Eigentum stehende Aktiengesellschaft (nach 
italienischem Recht) zu befinden. Hinsichtlich der Anforderungen an das Kontroll-
kriterium  hielt  er  sowohl  die  anwendbaren  Rechtsvorschriften,  die  Frage,  ob  die 
örtliche Gesellschaft eine Marktausrichtung habe und schließlich die in der Satzung 
des Unternehmens vorgesehenen Kontrollmechanismen für ausschlaggebend. Dabei 
befasste er sich im Detail mit den vorhandenen Organen der Gesellschaft und stellte 
fest, dass die beiden maßgeblichen Ausschüsse sehr weite Kontroll- und Entschei-
dungsbefugnisse haben. Angesichts dieses Umfangs der Kontroll- und Entschei-
dungsbefugnisse sowie der Tatsache, dass die Ausschüsse aus Abgeordneten der 
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Aktionärskörperschaften bestehen, werden die Aktionärskörperschaften in die Lage 
versetzt, durch die Ausschüsse sowohl auf die strategischen Ziele als auch die wich-
tigen Entscheidungen der Gesellschaft ausschlaggebenden Einfluss zu nehmen,

Vgl. EuGH, Urteil vom 10.09.2009, Rs. C-573/07 Rdn. 86.

Entscheidend hat der EuGH damit das Kontrollkriterium angesichts der satzungs-
rechtlichen Besonderheiten des Einzelfalls angenommen. Dem Urteil sind folglich 
keine  Pauschalaussagen  zur  Zulässigkeit  von  Inhouse-Geschäften  kommunaler 
Aktiengesellschaften zu entnehmen. Für das deutsche Recht bleibt es damit bei der 
zuvor dargestellten Rechtslage.

Auch eine aktuelle Rechtsprechung des BGH vom 03.07.2008 (I ZR 145/05) spricht 
gegen  eine  zulässige  Inhouse-Beauftragung  einer  100-prozentigen  kommunalen 
Aktiengesellschaft. In der Sache hat der BGH festgestellt, dass öffentliche Auftrag-
geber  nicht  als  Mitglieder  eines  Versicherungsvereins  auf  Gegenseitigkeit  Versi-
cherungsdienstleistungen im Wege eines Inhouse-Geschäftes ohne Ausschreibung 
beschaffen können. Die Aussagen des BGH im Zusammenhang mit dem Ausnahme- 
tatbestand  der  Inhouse-Vergabe  sind  allerdings  so  allgemein  gehalten,  dass  sie 
sich insgesamt auf Inhouse-Geschäfte mit Aktiengesellschaften übertragen lassen. 
Denn die Ausgestaltung der Rechte und Pflichten der entsprechenden Organe eines 
Versicherungsvereins  auf Gegenseitigkeit  entspricht  den Befugnissen der Organe 
einer Aktiengesellschaft, sodass die aktienrechtlichen Vorschriften entsprechend 
gelten. In diesem Zusammenhang hat der BGH deutlich gemacht, dass wegen der 
eigenverantwortlichen Leitung durch den Vorstand eine vergaberechtsfreie Beauf-
tragung einer 100-prozentigen kommunalen Aktiengesellschaft nicht möglich sei. 
Eine direkte Steuerung durch die Anteilseigner der Aktiengesellschaft sei nicht 
möglich,  da  die  eigenverantwortliche  Leitung,  Vertretung  und  Geschäftsführung 
ausschließlich dem Vorstand obliege, die Mitgliederversammlung sei dem Vorstand 
weder übergeordnet noch weisungsberechtigt. 

In  der  Konsequenz  ist  in  der  nationalen  Praxis  die  Inhouse-
Beauftragung einer 100-prozentigen kommunalen Aktiengesell-
schaft grundsätzlich ausgeschlossen.

Ob  trotz  dieser  strengen  Rechtsprechung  Spielräume für 
Direktvergaben verbleiben – so beispielsweise bei Abschluss 
eines Beherrschungsvertrages im Sinne des § 291 Aktiengesetz 
zwischen  einer  Kommune  und  der  betroffenen  kommunalen 
Aktiengesellschaft – ist bislang in der Rechtsprechung nicht 
abschließend geklärt, erscheint jedoch durchaus denkbar. Denn 
in einer solchen Konstellation werden die Leistungen der Aktien- 
gesellschaft dem öffentlichen Auftraggeber (oder seiner Holding- 
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Gesellschaft) unterstellt und die Kommune (bzw. die Holding-
Gesellschaft) wäre somit in der Lage, unmittelbar und umfassend 
den nötigen Einfluss auf die strategischen Ziele sowie das Tages-
geschäft des kommunalen Unternehmens geltend zu machen.

Zweifelsfrei  ist dagegen die vergaberechtsfreie  Inhouse-Beauf-
tragung  einer kommunalen Eigengesellschaft in der Rechts-
form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung  möglich. 
Die  erforderliche  „Kontrolle“  kann  in  dieser  Konstellation 
durch  Weisungsrechte  und  eine  entsprechende  Formulierung 
des  Zuständigkeitskataloges  des  mit  kommunalen  Vertretern 
besetzten Aufsichtsrates oder der Gesellschafterversammlung 
in der Satzung (vgl. § 47 Abs. 1 GmbH-Gesetz) oder über den 
Abschluss eines Beherrschungsvertrages gesichert werden.

6.1.3	 Indirekte	Anteilseignerschaft

Ist die Vergabestelle nicht alleiniger Anteilseigner des beauftragten Unternehmens, 
sondern  neben  ihr  noch  eine  privatrechtliche  Gesellschaft  in  öffentlicher  Träger-
schaft,  kommt  es  immer  auf  die  Umstände  des  Einzelfalls  an.  So  hat  der  EuGH 
beispielsweise aktuell entschieden, dass auch im Falle einer indirekten Anteilseig-
nerschaft ein öffentlicher Auftraggeber durchaus die Möglichkeit haben kann, auf 
entscheidende Weise sowohl auf die strategischen Ziele als auch auf die wichtigen 
Entscheidungen  des  beauftragten  Unternehmens  –  beispielsweise  durch  Ernen-
nung  aller  Geschäftsführungsmitglieder  und  durch  das  Einsetzen  eines  Gemein-
debeamten zur Lenkung und Kontrolle der Aktivitäten – Einfluss zu nehmen. Die 
erforderliche „strukturelle und funktionelle“ Kontrollmacht sei dann gegeben. Der 
Umstand, dass an der beauftragten Stelle auch privatrechtliche Unternehmen betei-
ligt seien, schließe das „Kontrollkriterium“ nicht aus, sofern der öffentliche Auf-
traggeber alleiniger Anteilseigner dieser privatrechtlichen Unternehmen sei. Allein 
die satzungsmäßige Möglichkeit für Privatpersonen, sich am Kapital der beauftrag-
ten Stelle zu beteiligen, stehe einer Inhouse-Vergabe nicht entgegen, solange eine 
solche private Beteiligung im Zeitpunkt der Vergabeentscheidung tatsächlich nicht 
bestehe bzw. nicht konkret beabsichtigt sei. 

Vergleiche EuGH v. 17.07.2008, Rs. C-371/05.

In einer solchen Situation ist es daher wichtig, dass Sie bei der Prüfung sowohl die 
rechtlichen als auch tatsächlichen Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls berück-
sichtigen.
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6.1.4	 Beauftragung	gemischt-öffentlicher	Unternehmen

Sollten Sie aufseiten kommunaler Auftraggeber über die Realisierung Ihrer 
Leistungen  in  Form  von  interkommunalen  Kooperationen  nachdenken,  spielt  der 
Inhouse-Tatbestand bei gemischtöffentlichen Unternehmen eine Rolle. Dies hat für 
die kommunale Praxis  in Deutschland erhebliche Bedeutung. Denn derzeit  ist  in 
vielen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge ein Trend zur Rekommunalisie-
rung bzw. zur Aufgabenerbringung im Rahmen interkommunaler Kooperation zu 
verzeichnen. 

Im Zusammenhang mit Inhouse-Geschäften hat der EuGH eine gemeinsame Ein-
flussnahme durch mehrere öffentliche Stellen auf die auftragnehmende Einrichtung 
für möglich erklärt.

Vergleiche EuGH v. 13.11.2008, Rs. C-324/07 (Coditel Brabant).22

Im Einzelnen  ist nach der Form der Gemeinschaftsunternehmung zu differenzie-
ren:

6.1.4.1	 Zweckverbandsvorhaben

In  der  vorgenannten  Entscheidung  „Coditel  Brabant“  vom  1�.11.2008  hatte  der 
EuGH über eine Interkommunale zu entscheiden, was im deutschen Recht in etwa 
einem Zweckverbandsvorhaben ähnelt. In der konkreten Situation handelte es sich 
um eine rein öffentliche Einheit (also keine juristische Person des Privatrechts), und 
zwar  um  eine  im  belgischen  Recht  gegebene  Form  einer  „Interkommunalen“  (in 
der konkreten Konstellation: Genossenschaft). Dies entspricht im deutschen Recht 
in etwa einem Zweckverband. Die Ausschreibungsfreiheit hat der EuGH damit 
begründet, dass anderenfalls ein Beitritt  einer öffentlichen Stelle zu einer „Inter-
kommunalen“ kaum noch ohne Ausschreibung denkbar wäre. Ein solches Ergeb-
nis wäre aber mit der Systematik der Gemeinschaftsvorschriften nicht vereinbar. 
Eine öffentliche Stelle habe nämlich die Möglichkeit, ihre im Allgemeininteresse 
liegenden Aufgaben mit ihren eigenen administrativen, technischen und sonstigen 
Mitteln  zu  erfüllen,  ohne  gezwungen  zu  sein,  sich  an  externe  Einrichtungen  zu 
wenden. Von dieser Möglichkeit könne auch in Zusammenarbeit mit anderen öffent-
lichen Stellen Gebrauch gemacht werden. Sofern die öffentlichen Auftraggeber 
daher gemeinsam eine „Kontrolle“ über die betroffene öffentliche Einheit, konkret 
den Zweckverband, ausüben können, ist damit auch in dieser Konstellation das 1. 
Teckal-Kriterium erfüllt. 

�� Vgl. ebenfalls EuGH v. ��.05.�006, Rs. C-340/04 (Carbotermo), EuGH v. �9.04.�007, Rs. C-�95/05 
(Asemfo/Tragsa).
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Teilweise wird  in der Rechtsprechung und der Literatur  schon 
ein  wettbewerbsrelevanter  Beschaffungsbezug  abgelehnt  und 
ein  der  Beschaffung  vorgelagerter  Verwaltungsvorgang  ange-
nommen (vgl. OLG Düsseldorf v. 13.06.2006, VII Verg 17/06; 
ebenso Burgi, M., NZBau 2005, 208). Dann kommt es für Ihre 
Prüfung der Vergabepflichtigkeit nicht mehr auf den Inhouse-
Tatbestand an.

Aktuell auch EuGH, Urteil vom 09.06.2009 in der Rechtssache 
C-480160 (Stadtreinigung Hamburg). 

6.1.4.2	 Öffentliche	Gemeinschaftsunternehmen	

Darüber hinaus wird  in der Literatur vor dem Hintergrund der Coditel Brabant-
Entscheidung des EuGH vom 1�.11.2008 auch eine Inhouse-Fähigkeit kommunaler 
Gemeinschaftsunternehmen,  also  solcher  Unternehmen,  an  denen  mehrere  Kom-
munen beteiligt  sind, angenommen. Zwar betreffe das Urteil  eine sog.  Interkom-
munale  des  belgischen  Rechts,  welche  nach  Funktion  und  Struktur  eher  einem 
Zweckverband entspreche. Da die Überlegungen des EuGH jedoch ausschließlich 
an die Möglichkeit einer gemeinsamen Beherrschung des Unternehmens durch Mit-
gliedskommunen an sich anknüpfe, könnten diese Überlegungen ohne Weiteres auf 
privatrechtliche Gesellschaften übertragen werden. Entscheidend sind im Einzelfall 
in einer solchen Situation immer die Rechtsform und die Leistungsstrukturen des 
betroffenen Unternehmens. 

Vergleiche Krohn, W., NZBau 2009, S. 222 ff.

Eine ähnliche Auffassung hat das OLG Celle in einer Entscheidung vom 29.10.2009 
(13 Verg 8/09) vertreten. Zur Begründung führt es an: Neben den Beteiligungsver-
hältnissen (ausschließlich öffentliche Stellen sind am Unternehmen beteiligt) seien 
die Rechtsvorschriften und maßgebenden Umstände zu berücksichtigen, wobei die 
Rechtsform  einer  GmbH  den  öffentlichen  Stellen  aufgrund  ihrer  Organisations-
struktur (und der konkreten Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages im konkreten 
Fall) umfassende Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten auf das Gemeinschaftsun-
ternehmen zugestehe. Eine „Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle“ sei daher 
anzunehmen. Oftmals ist in Fällen von solchen Gemeinschaftsunternehmen jedoch 
das 2. Teckal-Kriterium zweifelhaft und auf jeden Fall kritisch in den Blick zu 
nehmen. 
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6.2	 „Wesentliche	Tätigkeit“

Neben  dem  Kontrollkriterium  muss  das  beauftragte  Unternehmen  „im  Wesent-
lichen“ für den oder die öffentlichen Auftraggeber tätig werden (2. Teckal-Krite- 
rium). Wann eine „wesentliche Tätigkeit“ vorliegt, ist nach wie vor nicht abschlie-
ßend geklärt. Zumindest hat der EuGH darauf hingewiesen, dass das im Rahmen 
der Sektorenkoordinierungsrichtlinie (SKR) für die Beauftragung eines verbunde-
nen  Unternehmens  geltende  80-Prozent-Kriterium  im  Rahmen  der  „klassischen“ 
Auftragsvergabe – wie teilweise früher in der Literatur erwogen – nicht (analog) 
anwendbar sei. 

Entscheidend seien qualitative wie quantitative Umstände des Einzelfalls. Maßge-
bend  sei  demnach,  ob  ein  Unternehmen  einen  bedeuteten  Teil  seiner  wirtschaft-
lichen  Tätigkeit  mit  anderen  Wirtschaftsteilnehmern  abwickle  bzw.  abwickeln 
könne oder ob das Unternehmen hauptsächlich für die beauftragende Körperschaft 
tätig werde und jede andere Tätigkeit rein nebensächlich sei. Um dies zu beurteilen, 
sei der Umsatz ausschlaggebend, den das Unternehmen aufgrund der Vergabeent-
scheidung der kontrollierenden Körperschaft/-en erziele, unabhängig davon, wer 
diese Tätigkeit vergüte und in welchem Gebiet diese Tätigkeit ausgeübt werde. 

In  seiner  Entscheidung  Asemfo Tragsa vom 19.04.2007 (Rs. C-295/05) hat sich 
der EuGH sodann zur Höhe des Fremdgeschäftsanteils geäußert und entschieden, 
dass  ein  öffentliches  Unternehmen,  welches  im  Durchschnitt  rund  90 %  seiner 
Tätigkeiten für die öffentlichen Anteilseigner verrichte, im Wesentlichen für die 
Körperschaften und öffentlichen Einrichtungen tätig sei, die seine Anteile inne-
haben.  Damit  hat  der  EuGH  der  strengeren  nationalen  Rechtsprechung  des  OLG 
Celle2�, wonach der Umstand, dass das beauftragte Unternehmen etwa 7,5 % seiner 
Umsätze mit anderen, nicht zum Kreis seiner Gesellschafter gehörenden Unterneh-
men erziele, gegen eine Inhouse-Vergabe spreche, klar eine Absage erteilt. In einer 
aktuellen Entscheidung vom 03.07.2008 (I ZR 145/05) hat der BGH dagegen Zwei-
fel geäußert, ob eine Fremdtätigkeit bis zu 10 % des Gesamtbeitragsvolumens das 
2. Teckal-Kriterium noch erfüllt, die Frage  letztlich aber unbeantwortet gelassen. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nicht nur Erlöse des beauftragten Unterneh-
mens selbst, sondern auch die Umsätze von 100-prozentigen Tochtergesellschaften 
zu  berücksichtigen  sind,  wenn  für  Mutter  und  Tochter  ein  gemeinsamer  konso-
lidierter Abschluss vorliegt, der Geschäftsbericht die Ertragslage beider Gesell-
schaften zusammenfasst und gruppeninterne Vorgänge eliminiert und die Tochter 
nur mit personellen/sachlichen Mitteln der Mutter arbeitsfähig ist (vgl. OLG Celle 
v. 29.10.2010, 13 Verg 8/09).

�3  Vgl. OLG Celle v. �4.09.�006, �3 Verg �/06.
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Insgesamt  ist  im Rahmen des 2. Teckal-Kriteriums von einem 
zulässigen Fremdgeschäftsanteil jedenfalls von 10 % auszuge-
hen. Relevant können unter Umständen auch Umsätze von 100-
prozentigen Tochterunternehmen sein.

Abschließende „Grenzwerte“ hat der EuGH allerdings bislang 
nicht  bestimmt,  d. h.,  ob  im  Einzelfall  sogar  möglicherweise 
noch  ein  15-prozentiger  oder  20-prozentiger  Fremdleistungs-
anteil  Inhouse-fähig wäre,  ist  zumindest nicht auszuschließen. 
Der BGH hat insofern zumindest Zweifel geäußert. 

Das Vergaberecht gelangt immer nur dann zur Anwendung, 
wenn  die  öffentliche  Hand  Leistungen  mit  fremden  Mitteln 
erbringen  lassen  will.  „Verwaltungsinterne“  Vorgänge  stellen 
dagegen keinen vergabepflichtigen Vorgang dar. 

Allerdings hat der EuGH beginnend mit seiner Teckal-Recht-
sprechung  unter  bestimmten  Voraussetzungen  die  ungeschrie-
bene Ausnahme des sog. Inhouse-Geschäftes entwickelt, bei 
deren Vorliegen eine Freistellung vom Vergaberecht trotz beste-
hender Personenverschiedenheit gerechtfertigt ist. 

Dabei muss der Auftraggeber über die beauftragte Stelle eine 
„Kontrolle wie über eigene Dienststellen“ (1. Teckal-Kriterium) 
haben  und  die  beauftragte  Stelle  überdies  seine  „wesentliche 
Tätigkeit für den oder die öffentlichen Auftraggeber“ (2. Teckal-
Kriterium) verrichten. 

Beide Kriterien sind bislang nicht abschließend geklärt. Sie sind 
allerdings durch die Rechtsprechung  des EuGH sehr weit  ein-
geschränkt.  Jegliche private Beteiligung  schließt den  Inhouse-
Tatbestand aus. Auch eine vergabefreie Beauftragung einer 
Aktiengesellschaft ist grundsätzlich nicht möglich. Risikofrei 
ist derzeit wohl nur eine  Inhouse-Beauftragung einer kommu-
nalen Eigengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH möglich. 
Überdies  besteht  die  Möglichkeit  einer  Inhouse-Beauftragung 
von öffentlichen Einheiten, vor allem von Zweckverbänden. Bei 
öffentlichen  Gemeinschaftsunternehmen  kommt  es  immer  auf 
das 2. Teckal-Kriterium an.

In jedem Fall ist der Fremdumsatz des betroffenen Unterneh-
mens zu restriktieren. Eine starre Grenze hat der EuGH bislang 
nicht festgelegt. Bei einem Fremdumsatz jedenfalls von weniger 
als 10 % des Gesamtumsatzes ist das Wesentlichkeitskriterium 
erfüllt. 
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	Zusammenfassung

Ziel der Lektion war es, Ihnen einen Überblick über die Kooperationsformen des 
Staates  mit  Privaten  und  deren Verhältnis  zum  Vergaberecht  aufzuzeigen.  Dabei 
gibt es ganz unterschiedliche Formen der Privatisierung. In der Praxis häufig anzu-
treffen sind die Modelle der Public Private Partnership (PPP), der Dienstleistungs-
konzession und der Beleihung. Deren Erscheinungsbild wurde im Einzelnen näher 
besprochen, ebenso wie deren Verhältnis zum Vergaberecht. 

Generell kommt das Vergaberecht immer dann zur Anwendung, wenn ein Beschaf-
fungsvorgang zwischen einem öffentlichen Auftraggeber und einem Dritten stattfin-
det. Unter bestimmten Voraussetzungen hat der EuGH jedoch den ungeschriebenen 
Ausnahmetatbestand des Inhouse-Geschäftes entwickelt. Abschließend haben Sie 
sich in dieser Lektion mit den einzelnen Merkmalen dieses Ausnahmetatbestands 
befasst. 

PPP und Vergaberecht

Im  Bereich  der  PPP  haben  wir  uns  auf  die  Gründung  einer  gemischtwirtschaft-
lichen Gesellschaft bzw. den Anteilsverkauf an einem öffentlichen Unternehmen 
beschränkt. 

Im Einzelnen haben Sie gelernt, dass die Gründung einer gemischtwirtschaftlichen 
Gesellschaft bzw. der Anteilsverkauf an einem öffentlichen Unternehmen  für sich 
gesehen zwar keine Vergabepflicht auslösen, jedoch im Zusammenhang mit aus-
schreibungspflichtigen Leistungen dem Vergaberecht unterfallen können. Entschei-
dend sind das Ziel bzw. die Gesamtumstände des Vorhabens. 

•  Ist die Anteilsübertragung untrennbar mit Dienst-/Bauaufträgen verbunden 
und bildet eindeutig den Hauptgegenstand des Vertrages, so entfällt die Ver-
gabepflichtigkeit. Die in diesem Zusammenhang ergangene aktuelle Recht-
sprechung des EuGH vom 06.05.2010 kann die Attraktivität von PPP-Model-
len erheblich steigern. Sie sollten die weitere einschlägige Rechtsprechung im 
Auge behalten.

•  Andernfalls, d. h. sofern die betroffenen Dienst-/Bauleistungen den Haupt-
gegenstand des Auftrags ausmachen, kommt es maßgeblich auf einen sach-
lichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen dem PPP-Vorhaben und der 
Beauftragung der betroffenen Gesellschaft mit den ausschreibungspflichtigen 
Leistungen an. Können Sie einen solchen Zusammenhang nicht  feststellen, 
kommen die §§ 97 ff. GWB nicht zur Anwendung. 

•  Dagegen müssen Sie dann von einer Ausschreibungspflicht ausgehen, wenn 
die beschaffungsrelevanten Leistungen zeitgleich oder im gewissen zeitlichen 
Zusammenhang auf das PPP-Modell  (oder zuvor auf das öffentliche Unter-
nehmen) übertragen werden. Nur auf diesem Wege kann eine Umgehung der 
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vergaberechtlichen Bestimmungen durch eine künstliche Aufsplittung der 
Vorgänge verhindert werden. 

•   Es ist in der Rechtsprechung nicht abschließend geklärt, wann noch ein „zeit-
licher Zusammenhang“ angenommen werden kann bzw. muss. Das Merkmal 
dürfte  indes  weit  auszulegen  sein.  Dementsprechend  sollten  Sie  in  diesem 
Zusammenhang auf die weitere Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes und der nationalen Spruchkörper sorgfältig achten.

Dienstleistungskonzession und Vergaberecht

Mit Blick auf Dienstleistungskonzessionen haben Sie gelernt, dass deren Vergabe 
sich nicht nach dem strengen Vergaberecht der §§ 97 ff. GWB beurteilt. 

Gleichwohl findet deren Vergabe nicht in einem rechtsfreien Raum statt. Es besteht 
aufgrund der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes mitt-
lerweile  Einigkeit,  dass  ein  irgendwie geartetes Ausschreibungsverfahren  durch-
zuführen  ist. Die  einzelnen Verfahrenspflichten  stehen bislang nicht  fest. Derzeit 
existieren aus dem Verfassungsrecht (Art. 3 Abs. 1 GG) und den EG-Grundfrei-
heiten resultierende Mindeststandards. Sie wissen jetzt, dass die Vergabe einer 
Dienstleistungskonzession jedenfalls (regelmäßig europaweit) bekannt zu machen 
ist  und  die  Teilnehmer  des  anschließenden  Verfahrens  gleich  zu  behandeln  sind. 
Hieraus resultieren bereits jetzt gewisse Verfahrenspflichten.

Aus Gründen der Rechtssicherheit besteht die Notwendigkeit eines gesetzlichen 
Rahmens. Entsprechende Bemühungen sind vonseiten der Europäischen Kommis-
sion aktuell zu verzeichnen. Es wird ein gesetzliches Regelwerk favorisiert. Diese 
EU-Initiative stößt allerdings oftmals auf Kritik, beispielsweise vonseiten des Euro-
päischen Parlaments.

Sollten Sie eine Dienstleistungskonzession vergeben wollen, sollten Sie die derzei-
tigen  Mindestverfahrensanforderungen  strikt  beachten  –  unterlegene  Teilnehmer 
können sich vor den (Verwaltungs- oder Zivil-)Gerichten gegen eine (willkürliche) 
Vergabe wehren – und die politischen sowie gesetzgeberischen Tendenzen in die-
sem Zusammenhang weiterhin beobachten. 

Nehmen Sie als Wettbewerber an der Vergabe einer Dienstleistungskonzession teil, 
sollten Sie den Vergabevorgang aufmerksam beobachten. Nur bis zur Zuschlagser-
teilung ist die Durchsetzung Ihrer Rechte vor den Gerichten möglich. Allerdings 
ist der derzeitige (einstweilige) Rechtsschutz nicht genauso effektiv wie der Rechts-
schutz vor den Vergabekammern bzw. Vergabesenaten. 
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Beleihung

Müssen Sie das Modell einer Beleihung  im Verhältnis zu den vergaberechtlichen 
Bestimmungen  beurteilen,  ist  zunächst  nach  der  Beleihungsform  zu  differenzie-
ren. Im Falle einer Beleihung durch Verwaltungsakt ist nach derzeit überwiegender 
Auffassung das Vergaberecht nicht anwendbar. Rechtspolitische Tendenzen in die-
sem Bereich sollten Sie jedoch nicht aus den Augen verlieren. Im Falle der Belei-
hung durch Verwaltungsvertrag sollte nach einer aktuellen Auffassung des BGH 
vom Dezember 2008 der Ausnahmetatbestand der Art. 45, 55 EG a. F. – nunmehr 
Art. 51, 62 AEUV – nicht zu einer Ausnahme vom Vergaberecht führen. Entschei-
dend seien die Bestimmungen des nationalen Rechts, konkret der §§ 97 ff. GWB, 
zu berücksichtigen. Allerdings hat der EuGH im April 2010 klargestellt, dass die 
Art. 45, 55 EG a. F. – nunmehr Art. 51, 62 AEUV – sehr wohl von den EG-Bestim-
mungen und entsprechendem Sekundärrecht befreien, sofern Tätigkeiten dauernd 
oder vorübergehend mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind. Im Falle 
einer  Beleihung  müssen  Sie  daher  prüfen,  ob  die  zu  vergebenden  Leistungen  in 
Zusammenhang mit der „Ausübung öffentlicher Gewalt“ stehen. Andernfalls unter-
fällt  die  Suche  nach  einem  Beliehenen  den  Vergabebestimmungen  der  §§  97 ff. 
GWB.  

Inhouse-Geschäft

Unabhängig davon, ob es sich um einen öffentlichen Auftrag oder eine Konzession 
handelt, haben Sie erfahren, dass das Vergaberecht immer nur dann zur Anwen-
dung gelangt, wenn die öffentliche Hand Leistungen mit fremden Mitteln erbringen 
lassen will. Entscheidend ist die Vergabe an eine (fremde) eigenständige Rechtsper-
sönlichkeit. „Verwaltungsinterne“ Vorgänge stellen dagegen keinen vergabepflich-
tigen Vorgang dar. 

Allerdings hat der EuGH unter zwei Voraussetzungen („Kontrolle wie über eigene 
Dienststellen“ und „wesentliche Tätigkeit für den Auftraggeber“) die ungeschrie-
bene Ausnahme des so genannten Inhouse-Geschäftes entwickelt, bei deren Vorlie-
gen eine Freistellung vom Vergaberecht trotz bestehender Personenverschiedenheit 
gerechtfertigt ist. 

Die beiden Merkmale des Ausnahmetatbestandes sind durch die Rechtsprechung 
des EuGH sehr weit eingeschränkt worden. Sie haben gelernt, dass jegliche private 
Beteiligung (auch mittelbar) grundsätzlich den Inhouse-Tatbestand ausschließt. Ent-
scheidend bei der Beurteilung des „Kontrollkriteriums“ kommt es darauf an, dass 
die öffentliche Hand maßgeblichen Einfluss auf alle strategischen und wichtigen 
Entscheidungen ausüben kann. 

Dies wird grundsätzlich bei einer Eigengesellschaft in der Rechtsform einer Aktien-
gesellschaft abgelehnt. Sie haben erfahren, dass derzeit risikofrei nur eine Inhouse-
Beauftragung einer kommunalen Eigengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH 
möglich ist. Überdies besteht die Möglichkeit einer Inhouse-Beauftragung von rein 
öffentlichen Einheiten, konkret Zweckverbandsvorhaben (sofern man bei Letzterem 



Lektion 9: Public Private Partnership, Beleihung, Dienstleistungskonzession und Inhouse-Vergabe

Zusammenfassung

51

überhaupt eine Ausschreibungspflicht annimmt) oder öffentlichen Gemeinschafts-
unternehmen. In letzterem Fall ist jedoch oftmals das 2. Teckal-Kriterium proble-
matisch.

In jedem Fall sollte der Fremdumsatz des betroffenen Unternehmens auf weniger 
als 10 % seines Gesamtumsatzes beschränkt werden. Unter bestimmten Vorausset-
zungen spielen hierbei auch die Umsätze von 100-prozentigen Tochtergesellschaften 
eine Rolle. Bei einem Fremdumsatz jedenfalls von weniger als 10 % des Gesamt-
umsatzes ist das Wesentlichkeitskriterium erfüllt. 
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	Übungsaufgaben

Aufgabe 1

Die Stadt Braunschweig hat im Jahre 2000 ein ursprünglich öffentliches Unterneh-
men zu 49 % an einen Privaten veräußert und dem neuen gemischt-wirtschaftlichen 
Unternehmen  zugleich  Dienstleistungsaufträge  zur  Durchführung  bestimmter 
Abfallentsorgungsdienstleistungen übertragen. Damals hatte ein ordnungsgemäßes 
Vergabeverfahren stattgefunden. Im Jahre 2004 hat die Stadt Braunschweig die rest-
lichen 51 % ihrer Anteile an denselben privaten Partner ohne Ausschreibungsver-
fahren übertragen und dabei in Bezug auf die ursprünglichen Leistungsbeziehungen 
eine Klarstellungsvereinbarung abgeschlossen. Ist die zweite Anteilsveräußerung 
ausschreibungspflichtig? Begründen Sie Ihre Auffassung.

Aufgabe 2

Welche Überlegungen stellen Sie an, wenn Sie die Vergabepflichtigkeit einer Anteils- 
veräußerung an einem öffentlichen Unternehmen prüfen?

Aufgabe 3

Was war der Grund für die Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache Teckal? 
Welche Kriterien hat der EuGH in diesem Zusammenhang entwickelt, die für die 
Praxis von erheblicher Bedeutung sind?

Aufgabe 4

Die Gemeinde Busto Arsizio (Italien) vergab an eine Aktiengesellschaft, an deren 
Muttergesellschaft sie 99,98 % der Anteile hielt, ohne Vergabeverfahren bestimmte 
Dienstleistungen. Die restlichen Anteile der Gesellschaft werden von einigen 
angrenzenden Gemeinden derselben Provinz gehalten. Die Satzungen beider Gesell-
schaften  (also  der  Muttergesellschaft  und  der  beauftragten  Tochtergesellschaft) 
sehen vor, dass sich auch private Staatsbürger an der jeweiligen Gesellschaft betei-
ligen können, allerdings nur bis zu einer Grenze von 10 % des Gesamtkapitals der 
jeweiligen Gesellschaft. Gleichzeitig verfügen die Verwaltungsräte der Mutter- wie 
auch der Tochtergesellschaft über umfassende Befugnisse zur Wahrnehmung der 
ordentlichen  und  außerordentlichen  Leitung  der  Gesellschaft.  Bitte  erläutern  Sie, 
ob die unmittelbare Beauftragung der Aktiengesellschaft im Wege eines Inhouse-
Geschäftes zulässig war. Begründen Sie Ihre Antwort. 
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Aufgabe 5

Kommune  B  benötigt  für  ihr  Rathaus  eine  Kantine,  verfügt  aber  nicht  über  die 
finanziellen Mittel, diese selber zu errichten und zu betreiben. Daher beabsichtigt 
sie, einen Privaten mit der Errichtung und dem Betrieb der Kantine über einen Zeit-
raum von 20 Jahren zu beauftragen. Dieser soll sich über seine Einnahmen durch 
den Betrieb der Kantine finanzieren. Ein zusätzliches Entgelt soll der Private nicht 
erhalten. Muss die Kommune bei der Suche nach dem Privaten das Vergaberecht 
anwenden? Welche Verfahrensvoraussetzungen hat sie zu berücksichtigen?

Aufgabe 6

Was können Sie als unterlegener Bieter gegen eine fehlerhafte Vergabe einer Dienst-
leistungskonzession tun?

Aufgabe 7

Eine Vergabestelle in Sachsen hat beschlossen, die Leistungen des öffentlichen Ret-
tungsdienstes, d. h. die Leistungen des Notfalltransportes und des qualifizierten 
Krankentransportes,  für  die  nächsten  Jahre,  konkret  vom  01.07.2011  an  bis  zum 
�0.06.2015, an einen Privaten zu übertragen. Der Notfalltransport bezeichnet dabei 
die Beförderung von  lebensbedrohlich verletzten oder erkrankten Personen unter 
fachgerechter Betreuung mit Notarzt- oder Rettungswagen. Der qualifizierte Krank-
entransport  besteht  in  der  Beförderung  von  Kranken,  Verletzten  oder  sonstigen 
hilfsbedürftigen  Personen,  die  keine  Notfallpatienten  sind,  unter  fachgerechter 
Betreuung  mit  Krankentransportwagen.  Medizinische  Dienstleistungen  sind  bei 
der Notfallrettung sowie in eingeschränktem Maße beim qualifizierten Kranken-
transport  verfügbar.  In  Sachsen  erfolgt  die  Vergütung  der  Leistungen  durch  den 
Auftraggeber nach dem so genannten Submissionsmodell. Prüfen Sie bitte, ob die 
vorliegend betroffenen Leistungen des Rettungsdienstes nach den Bestimmungen 
der §§ 97 ff. GWB ausschreibungspflichtig sind. 
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	Lösungen

Lösung 1

Für sich genommen stellt eine Anteilsveräußerung an einem öffentlichen oder 
gemischt-wirtschaftlichen  Unternehmen  zunächst  einen  vergaberechtsfreien  Vor-
gang dar. Etwas anderes gilt, sofern im Zusammenhang mit dem Veräußerungsvor-
gang eine Beauftragung mit ausschreibungspflichtigen Leistungen erfolgt, es sei 
denn, mit der aktuellen Rechtsprechung des EuGH stellt die Anteilsveräußerung 
den Hauptgegenstand des Auftrages dar. Dies ist vorliegend anzunehmen, da es 
ausschließlich um eine zweite Anteilsveräußerung geht. Denn bereits im Jahre 2000 
sind die erste Anteilsveräußerung plus der entsprechenden Abfallentsorgungsdienst-
leistungen  und  somit  auch  die  betroffenen  Dienstleistungen  in  einem  ordnungs-
gemäßen  Vergabeverfahren  ausgeschrieben  worden.  Zusätzliche  wirtschaftliche 
Leistungsbeziehungen werden durch die zweite Anteilsveräußerung nicht begrün-
det. Auch folgt aus dem Sachverhalt nicht, dass sich im Zusammenhang mit dem 
zweiten Anteilsverkauf vergaberechtlich relevante Vertragsänderungen ergeben. 
Es handelt  sich  lediglich um eine Klarstellungsvereinbarung, die damit nicht den 
Leistungsinhalt des ursprünglichen Vertrages ändert. Dementsprechend fehlt es im 
Beispielfall an einem erneuten Beschaffungsbezug. Eine Vergabepflichtigkeit ist 
abzulehnen.

Lösung 2

Grundsätzlich ist die Suche nach einem privaten Gesellschafter vergaberechtsfrei. 
Etwas  anderes  gilt  dann,  wenn  das  betroffene  öffentliche  Unternehmen,  dessen 
Anteile veräußert werden sollen, mit ausschreibungsrelevanten Leistungen von 
öffentlichen Auftraggebern beauftragt ist und der Private mit seinem Sachverstand 
in die operative Tätigkeit des Unternehmens eingebunden werden soll. Dann parti-
zipiert der Private mit seinem Anteilserwerb an den bestehenden Aufträgen. In 
diesem Fall ist eine Vergabepflichtigkeit anzunehmen. Etwas anderes gilt nur dann, 
wenn  der  Private  allein  als  Investor  fungieren  und  privates  Kapital  zuschießen 
soll oder wenn die Anteilsveräußerung den Hauptgegenstand des Auftrags bildet 
und mit den betroffenen Dienst-/Bauleistungen untrennbar verbunden ist. Kon-
kret ist andernfalls immer zu prüfen, ob ein sachlicher Zusammenhang zwischen 
der Anteilsveräußerung und ausschreibungspflichtigen Leistungen besteht. Der 
Umstand, dass das öffentliche Unternehmen bereits vor Anteilsveräußerung mit 
den ausschreibungsrelevanten Leistungen beauftragt wurde, ändert an der Vergabe-
pflichtigkeit regelmäßig nichts. Es muss allein ein gewisser zeitlicher Zusammen-
hang  zu  erkennen  sein,  wobei  dieses  Merkmal  nicht  abschließend  geklärt  ist.  Es 
dürfte weit auszulegen sein.
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Lösung 3

Grundsätzlich kommt das Vergaberecht bei einem entgeltlichen Beschaffungsvor-
gang mit einem Dritten (d. h. einer vom Auftraggeber zu unterscheidenden rechtlich 
selbstständigen Rechtspersönlichkeit) zur Anwendung. Allein „verwaltungsinterne“ 
Vorhaben  sind  vom  Vergaberegime  ausgeschlossen.  In  der  Rechtssache  Teckal 
musste sich der EuGH das erste Mal mit einer Konstellation auseinandersetzen, in 
der die Verknüpfung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und der beauftragten 
Stelle  derart  eng  ausgestaltet  war,  dass  die  beauftragte  Stelle  –  die  eine  eigene 
Rechtspersönlichkeit besaß – quasi dem öffentlichen Auftraggeber als „verlängerter 
Arm“ zugerechnet werden konnte und der öffentliche Auftraggeber über die beauf-
tragte Stelle damit wie auf eine eigene Dienststelle zugreifen konnte. 

In dem Zusammenhang hat der EuGH zwei Kriterien entwickelt, bei deren Vorlie-
gen eine Vergabepflichtigkeit abzulehnen ist. Konkret muss ein öffentlicher Auf-
traggeber über die beauftragte Stelle „eine Kontrolle wie über eigene Dienststellen“ 
haben und zugleich muss die beauftragte Stelle „ihre wesentlichen Tätigkeiten für 
den oder die öffentlichen Auftraggeber erbringen“, die ihre Anteile innehaben.

Lösung 4

Um  ein  Inhouse-Geschäft  anzunehmen,  muss  zunächst  das  „Kontrollkriterium“ 
erfüllt sein. Bei der Beurteilung kommt es konkret darauf an, ob der Auftragge-
ber auf alle strategischen und sonstigen wichtigen Entscheidungen der beauftragten 
Stelle einen Einfluss ausüben kann. Entscheidend sind jeweils die Umstände des 
Einzelfalls. Im Beispielfall sprechen die konkreten Umstände gegen ein zulässiges 
Inhouse-Geschäft.  Zu  beachten  ist,  dass  den  Verwaltungsräten  der  Mutter-  und 
Tochtergesellschaft umfassende Befugnisse zur ordentlichen und außerordentlichen 
Leitung der Gesellschaft zukommen. Die von der Gemeinde über die beiden Gesell-
schaften ausgeübte Kontrolle besteht daher im Wesentlichen in dem Umfang, den 
das Gesellschaftrecht der Gesellschaftermehrheit einräumt, was ihre Befugnis zur 
Beeinflussung der Entscheidung der Gesellschaften erheblich beschränkt. Außer-
dem übt die Gemeinde auf die Entscheidung der Tochtergesellschaft lediglich einen 
mittelbaren Einfluss aus. Die Einschaltung eines Mittlers (der Muttergesellschaft) 
kann je nach den Umständen des Einzelfalls die Kontrolle schwächen, die ein 
öffentlicher Auftraggeber allein aufgrund seiner Kapitalbeteiligung an einer Aktien- 
gesellschaft  möglicherweise  über  diese  ausübt.  Die  satzungsmäßige  Möglichkeit 
der Beteiligung eines Privaten an dem beauftragten Unternehmen ist in jedem Fall 
bei der Prüfung des „Kontrollkriteriums“ zu berücksichtigen, schließt ein Inhouse-
Geschäft aber nicht per se aus. Entscheidend ist, ob im Zeitpunkt der Vergabeent-
scheidung tatsächlich eine private Beteiligung besteht bzw. konkret beabsichtigt ist. 
Erst dann scheidet der Inhouse-Tatbestand mangels ausreichender „Kontrollmacht“ 
des öffentlichen Auftraggebers aus. 
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Lösung 5

Bei der geplanten Einschaltung des Privaten handelt es sich um eine Konzession, 
da der Private  für die Erbringung  seiner Leistungen kein Entgelt  erhält,  sondern 
das Recht, sich über seine Leistungen zu refinanzieren (Nutzungsrecht). In der kon-
kreten Situation richtet sich die Anwendbarkeit des Vergaberechts danach, ob es 
sich um eine Bau- oder Dienstleistungskonzession handelt. Es sollen sowohl Baulei-
stungen – Errichtung der Kantine – als auch Dienstleistungen – Betrieb der Kantine 
– erbracht werden. Es handelt sich also um einen gemischten Vertrag. Die Leistungen 
können nicht getrennt vergeben werden, da die Refinanzierung des Privaten 
über den Betrieb der Kantine als Gegenleistung sowohl für die Bau- als auch für 
die Dienstleistungen dient. Entscheidend kommt es daher auf den Schwerpunkt der 
Leistungen an. Da die Kantine für 20 Jahre betrieben werden soll, ist davon auszu-
gehen, dass die Dienstleistungen den Gesamtauftrag prägen. Mithin handelt es sich 
um eine Dienstleistungskonzession. 

Die Vergabe einer Dienstleistungskonzession unterfällt mangels Entgeltlichkeit nicht 
dem Vergaberecht der §§ 97 ff. GWB. Gleichwohl muss deren Vergabe  in einem 
wettbewerblichen Verfahren stattfinden. Da vorliegend angesichts des Zeitraumes 
der Betriebsführung von 20 Jahren davon auszugehen ist, dass der im klassischen 
Vergaberecht für Dienstleistungen geltende Schwellenwert von 206.000 EUR über-
schritten ist, muss jedenfalls eine europaweite Bekanntmachung erfolgen. Zugleich 
sind mehrere Unternehmen an dem Verfahren zu beteiligen, um den erforderlichen 
Wettbewerb zu garantieren. Diese sind während des gesamten Verfahrens gleich zu 
behandeln. Es ist ein faires und transparentes Vergabeverfahren durchzuführen.

Lösung 6

Der  vergaberechtliche  Rechtschutz  (vor  den  Vergabekammern  und  Vergabesena-
ten)  greift  bei  der  Vergabe  einer  Dienstleistungskonzession  nicht.  Sie  sind  damit 
als unterlegener Bieter vor Zuschlagserteilung auf den einstweiligen Rechtsschutz 
vor den Verwaltungs- oder Zivilgerichten verwiesen. Die Zuständigkeit richtet sich 
nach dem Charakter des Konzessionsvertrages als öffentlich-rechtlich oder privat-
rechtlich.  Im  Rahmen  des  einstweiligen  Rechtsschutzes  müssen  Sie  darlegen,  in 
Ihren subjektiven Rechten aus Art. 3 Abs. 1 GG und den EG-Grundfreiheiten ver-
letzt  worden  zu  sein.  Diese  Hürde  ist  in  der  Praxis  allerdings  sehr  schwierig  zu 
bewältigen. 

Nach Zuschlagserteilung sind Sie allein auf Schadenersatzansprüche verwiesen. Da 
Sie allerdings darlegen müssten, dass Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit den Zuschlag hätten erhalten müssen, ist faktisch ein Schadenersatzanspruch 
so gut wie ausgeschlossen. Diese Situation zeigt, dass derzeit bei der Vergabe einer 
Dienstleistungskonzession ein erhebliches Rechtsschutzdefizit besteht. 
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Lösung 7

Zunächst sind alle Voraussetzungen eines öffentlichen Auftrags im Sinne des § 99 
Abs. 1 GWB gegeben, d. h. eine Kommune schließt mit einem privaten Partner 
einen entgeltlichen Vertrag über die Beschaffung von Dienstleistungen – konkret 
Rettungsdienstleistungen. Die Frage ist, ob die Art der Dienstleistungen, d. h. die 
Leistungen des Notfalltransportes und des qualifizierten Krankentransportes, dazu 
führen, dass eine Ausnahme vom Vergaberecht gegeben ist. Auch wenn der BGH 
in seinem Urteil vom 01.12.2008 (X ZB 31/08) darauf verwiesen hat, dass der Aus-
nahmetatbestand der Art. 45, 55 EG a. F. („Ausübung öffentlicher Gewalt“) nicht 
greift, sofern der nationale Gesetzgeber nicht eine entsprechende Ausnahme in das 
nationale Recht aufgenommen hat, vertritt der EuGH in einer aktuellen Entschei-
dung vom 29.04.2010 (Rs. C-160/08) die Auffassung, dass die Anwendung der Art. 
45 Abs. 1, 55 EG a. F. zu einer Ausnahme von den Bestimmungen über die Nie-
derlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr führt, sofern es sich bei 
den betroffenen Leistungen um Tätigkeiten handelt, die in einem Mitgliedstaat dau-
ernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden seien. Solche 
Tätigkeiten würden in der Konsequenz auch nicht in den Anwendungsbereich von 
Richtlinien fallen, die, wie die Richtlinien 92/50 und 2004/18, der Durchführung 
der Vertragsbestimmungen über die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienst-
leistungsverkehr dienten. 

Allerdings fallen die in Rede stehenden Leistungen des öffentlichen Rettungs-
dienstes nicht unter den Begriff der Tätigkeiten im Sinne von Art. 45 Abs. 1 EG 
a. F. Es muss sich konkret um Tätigkeiten handeln, die als solche unmittelbar und 
spezifisch mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind. Dies setzt eine 
hinreichend qualifizierte Ausübung von Sonderrechten, Hoheitsprivilegien oder 
Zwangsbefugnissen voraus. Eine solche Qualifizierung scheidet für den Bereich des 
öffentlichen Rettungsdienstes aus. Allein der Beitrag zum Schutz der Gesundheit 
der Bevölkerung reicht für eine Teilhabe an der Ausübung öffentlicher Gewalt nicht 
aus. Auch das Recht der Erbringer von Krankentransportleistungen, auf Mittel wie 
Blaulicht  oder Einsatzhorn  sowie das  ihnen durch die  deutsche Straßenverkehrs-
ordnung eingeräumte Vorfahrtsrecht zurückzugreifen, kann nicht als unmittelbare 
und spezifische Teilhabe an der Ausübung öffentlicher Gewalt betrachtet werden. 
Denn die  betreffenden Leistungserbringer  sind nicht mit  vom allgemeinen Recht 
abweichenden Vorrechten oder Zwangsbefugnissen ausgestattet, um die Einhaltung 
dieser Rechte zu gewährleisten; dieses obliegt vielmehr der Zuständigkeit der Poli-
zei- und Justizbehörden. Auch die weiteren organisatorischen Befugnisse in die-
sem Zusammenhang, wie etwa die Befugnis, bei Dritten Informationen einzuholen 
oder den Einsatz anderer Fachdienste oder auch die Beteiligung an der Bestellung 
von Verwaltungsvollzugsbeamten im Zusammenhang mit den fraglichen Dienstlei-
stungen anzuführen, reichen nicht aus, um hoheitliche Befugnisse anzunehmen. 

Auch der Umstand, dass die Erbringung öffentlicher Krankentransportleistungen 
eine Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen sowie mit Angehörigen der 
Berufsgruppen mit sich bringt, die, wie die Angehörigen der Polizeikräfte, mit 
hoheitlichen Befugnissen ausgestattet sind, stellt keinen Gesichtspunkt dar, durch 
den die Tätigkeiten der Erbringung dieser Dienstleistungen mit der Ausübung 
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öffentlicher Gewalt verbunden sind. In der Konsequenz sind die Ausnahmebe-
stimmungen der Art. 51, 62 AEUV abzulehnen. Dies bedeutet wiederum, dass die 
Suche nach einem privaten Unternehmen, das für die sächsische Vergabestelle die 
Leistungen des öffentlichen Rettungsdienstes erbringt, den Vergabebestimmungen 
der §§ 97 ff. GWB unterfällt. 
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