
3. Ergebnis

Vergabestellen haben unter Bertcksichti-
gung der europarechtlichen Vorschriften bei
EU-weiten Vergabeverfahren die M{glichkeit,
Anforderungsfristen zu bestimmen. Mit der
Festlegung einer Anforderungsfrist kann ein
m{glichst realistischer Zeitrahmen zur Erstel-
lung eines Angebots bzw. eines Teilnahme-
antrags geschaffen werden [26]. Davon profi-
tieren dann im Ergebnis alle Beteiligten, da
auf Grund der vorgegebenen (ausreichen-
den) Bearbeitungszeit mit mehr seri{sen, d.h.
grtndlich und damit ausk{mmlich kalkulier-
ten Angeboten bzw. grtndlich erarbeiteten
Teilnahmeantrugen zu rechnen ist. Mit Ablauf
der Anforderungsfrist endet die erste Phase
der Ausschreibung. Nur diejenigen Marktteil-
nehmer, die die Unterlagen fristgerecht ange-
fordert haben, haben in der zweiten Phase
die Gelegenheit, bis zum nuchsten (Aus-
schluss-)Termin ihr Angebot bzw. ihre Bewer-
bung zu erarbeiten. Nach Ablauf der Ange-
botsfrist bzw. der Bewerbungsfrist nehmen
dann nur noch diejenigen an dem weiteren

Verfahren teil, die ihr Angebot bzw. ihre Be-
werbung entsprechend fristgerecht abgege-
ben haben. Mit Abschluss der jeweiligen Pha-
sen endet allerdings gleichzeitig auch die je-
weilige Rtgem{glichkeit i.S. des §107 GWB.
Dies ist sowohl im Sinne des Gesetzgebers
als auch im Sinne der Auftraggeber und Auf-
tragnehmer, da nur so m{glichst schnell und
ohne Diskriminierungen Rechtssicherheit
eintreten kann. Der Europuische Gerichtshof
hat bereits mehrfach festgestellt, dass Aus-
schlussfristen grundsutzlich unbedenklich
sind, weil sie sowohl der Rechtssicherheit als
auch der Effektivitut dienen. Vergaberechts-
verst{xe sollen so schnell wie m{glich bean-
standet und beseitigt werden. Daher ist es zu-
lussig auf (sich benachteiligt fthlende) Unter-
nehmen einen gewissen Druck auszutben,
um auf diese Weise sicherzustellen, dass
auch sie zu einem gesetzeskonformen Wett-
bewerb beitragen [27].

Rechtsanwalt Dr. Friedrich Ludwig Hausmann und Rechtsanwultin Dr. Annette Mutschler-
Siebert [*]
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nach dem EuGH-Urteil Stadtreinigung Hamburg
Kaum hat der EuGH einmal eine Vertragsver-
letzungsklage der Kommission gegen einen
Mitgliedstaat wegen eines angeblichen Verga-
berechtsverstoxes abschlugig beschieden,
schon schiexen die Spekulationen ins Kraut,
der Gerichtshof habe (nun endlich) eine neue
… ungeschriebene … Ausnahme gefunden,
nach der alle billig und gerecht denkenden
Fachleute schon seit langem gerufen hutten. In
Deutschland ist die Vergaberechtswelt in Be-
geisterung ausgebrochen, weil der EuGH mit
seinem Urteil vom 9.6.2009 (Rs. C-480/06,
Stadtreinigung Hamburg [1]) angeblich die in-
terkommunale Kooperation dem Zugriff des
Vergaberechts entzogen habe [2]. Schnell
wird der Ruf laut, nun solle der Gesetzgeber
endlich und schleunigst die noch in der letz-
ten GWB-Novelle gescheiterte Ausnahmevor-
schrift ftr Auftragsvergaben zwischen Ge-
meinden in §99 GWB aufnehmen [3]. Doch ge-
mach, gemach! Bevor man meint, der EuGH

„bewege“ sich, m.a.W. er entferne sich von sei-
nem Urteil in der Sache Spanien ./. Kommis-
sion (Rs. C-84/03, wonach ein von einem {f-
fentlichen Auftraggeber an andere Einrichtun-
gen des {ffentlichen Rechts erteilter Auftrag
nicht generell vom Vergaberecht befreit ist),
lohnt ein genauer Blick darauf, was und insbe-
sondere wozu der Gerichtshof in der Sache
„Stadtreinigung Hamburg“ entschieden hat.

I. Die Entscheidung des EuGH

Das Urteil des EuGH erging in einem Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen die Bun-

[26] Vgl. Rechten, in: Kulartz/Marx/Portz/Priex, Kommentar zur
VOL/A, §17 Rdnr.26.
[27] Vgl. jurisPK-VergR, 2.Aufl., Summa, §107 Rdnr.136 m.w.N.

[*] Die Autoren sind Partner der internationalen Sozietut K&L Gates
LLP, Berlin. Beide Autoren danken Herrn Rechtsanwalt Dr. Jochen
Eichler ftr seine Anregungen zu diesem Beitrag.
[1] S. VergabeR 2009, 738ff.
[2] Vgl. zur kontroversen Diskussion tber das Urteil EuGH, Urteil v.
9.6.2009 … Rs. C-480/06 … Kommission/Deutschland, z.B. Portz,
VergabeR 2009, 702 ff.; Pielow, EuZW 2009, 531 f.; Struve, EuZW
2009, 805 ff.; Gruneberg/Junicke/Kr{cher, ZfBR 2009, 754 ff.; von
Donat/Lipinsky, KommJur 2009, 361 ff.
[3] So Portz, VergR 2009, 702, 705.
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desrepublik Deutschland, das die Euro-
puische Kommission wegen einer aus-
schreibungsfrei durchgefthrten kommunalen
Kooperation zwischen der Stadtreinigung
Hamburg und vier umliegenden Landkreisen
(Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel
und Stade) in Bezug auf die Entsorgung von
Abfall in einer Mtllverbrennungsanlage ein-
geleitet hatte. Im Gegensatz zur Kommission,
die darin einen Verstox gegen die europu-
ischen Vergaberichtlinien sah, erklurte der
Gerichtshof, dass die von den Landkreisen
und der Stadtreinigung Hamburg gewuhlte
konkrete Form der kommunalen Zusammen-
arbeit nicht dem europuischen Vergaberecht
[4] unterliegt und daher nicht ausschrei-
bungspflichtig war.

Der EuGH ging … in der Tradition seiner bis-
herigen Rechtsprechung [5] … zunuchst un-
verundert von dem Grundsatz aus, dass ein
{ffentlicher Auftraggeber auch dann zur Be-
achtung der Vergaberichtlinien verpflichtet
ist, wenn er einer K{rperschaft des {ffentli-
chen Rechts einen {ffentlichen Auftrag ertei-
len will. Das Vorliegen eines vergaberechts-
freien In-house-Geschufts lehnte der Ge-
richtshof mangels Kontrolle der Auftraggeber
(Landkreise) tber den Auftragnehmer (Stadt-
reinigung Hamburg) ab. Nach dieser Fest-
stellung verliex der EuGH den Pfad schulmu-
xiger Prtfung, indem er die zwischen den
Landkreisen und der Stadtreinigung Ham-
burg gewuhlte Form der „interkommunalen
Zusammenarbeit“ nach umfassender Wtrdi-
gung ftr ausschreibungsfrei erklurte.

Dabei setzte sich der EuGH sehr intensiv mit
dem der Entscheidung zugrunde liegenden
Sachverhalt auseinander. Die Nichtanwend-
barkeit des Vergaberechts auf die streitge-
genstundliche Kooperationsvereinbarung
wurde vor allem damit begrtndet, dass dieser
Vertrag „sowohl die Rechtsgrundlage als auch
den Rechtsrahmen far die zukanftige Einrich-
tung und den Betrieb einer Anlage bildet, die
far die Erfallung einer gffentlichen Aufgabe
[...] bestimmt“ sei und der Vertrag „aus-
schliedlich zwischen gffentlichen Stellen ohne
Beteiligung Privater geschlossen“ wurde, wo-
bei keine weiteren Auftragsvergaben (insbe-
sondere nicht tber den Bau und Betrieb der
Anlage) vorgesehen oder prujudiziert seien
[6]. Damit fasste der EuGH lediglich die zuvor

ausgefthrte „Sachverhaltsanalyse“ zusam-
men. Eine ausdrtckliche oder gar abschlie-
xende Beschreibung eines angeblichen Aus-
nahmetatbestandes „interkommunale Zu-
sammenarbeit“ findet sich in dem Urteil nicht.

II. Voraussetzungen einer vergaberechts-
freien Kooperation zwischen Kommunen
nach der Entscheidung „Stadtreinigung
Hamburg“

Die Entscheidung „Stadtreinigung Hamburg“
beschreibt (kumulative) Grtnde daftr, warum
die konkret zu beurteilende Kooperation {f-
fentlicher Einrichtungen nicht dem europu-
ischen Vergaberecht unterliegt:

1. Wahrnehmung fffentlicher Aufgaben
durch Gebietskfrperschaften

a) fffentliche Aufgabe

Die an dem fraglichen Vertrag beteiligten
(kommunalen) Einrichtungen mtssen zu-
nuchst eine ihnen obliegende gffentliche Auf-
gabe wahrnehmen. Der EuGH formulierte die-
sen Gesichtspunkt wie folgt: „Indes wird mit
dem streitigen Vertrag eine Zusammenarbeit
von Gebietskgrperschaften bei der Wahrneh-
mung einer ihnen allen obliegenden gffentli-
chen Aufgabe … der Abfallentsorgung … ver-
einbart. Diese Aufgabe steht mit der Umset-
zung der Richtlinie 75/442/EWG des Rates
vom 15.7.1975 aber Abfblle in Zusammen-
hang, mit der die Mitgliedstaaten dazu ver-
pflichtet werden, [...] zu versuchen, den Abfall
in einer so nah wie mgglich gelegenen Anlage
zu verwerten“ [7]. Der Umstand, dass der Ge-
richtshof in Bezug auf die Aufgabe der Abfall-
entsorgung die Umsetzung der Richtlinie 75/
442/EWG in den Mittelpunkt seiner Argumen-
tation gestellt hat, spricht daftr, dass grund-
sutzlich nur solche {ffentlichen Aufgaben be-
rtcksichtigungsfuhig sind, die gemein-
schaftsrechtlich anerkannt sind bzw. nicht im
Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht ste-
hen. Daftr spricht jedenfalls, dass die An-
wendbarkeit der Vergaberichtlinien nicht
durch die unbeschrunkte Festlegung natio-

[4] Die Entscheidung betraf zwar die Anwendbarkeit der „alten“
Richtlinie 92/50 (Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie), ist aber
auf die neue Richtlinie 2004/18/EG ohne weiteres tbertragbar.
[5] EuGH, Urteil v. 13.1.2005 … Rs. C-84/03 … Kommission/Spanien,
Slg. 2005, I-139, Rdnr.40.
[6] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.44.
[7] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.37.
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naler {ffentlicher Aufgaben infrage gestellt
werden kann.

Es ist dartber hinaus zu bertcksichtigen,
dass der Vertrag grundsutzlich gerade zum
Zweck der Aufgabenerftllung ftr alle Beteilig-
ten geschlossen worden sein muss. Ein loser
Zusammenhang mit einer anerkannten {ffent-
lichen Aufgabe dtrfte insoweit nicht gentgen.

b) Beteiligte Parteien

Nach der oben zitierten Formulierung des
Gerichtshofs bezieht sich die Ausnahmem{g-
lichkeit auf Kooperationen zwischen Gebiets-
kgrperschaften. Tatsuchlich war in dem vom
EuGH zu beurteilenden Fall aber neben den
vier beteiligten Landkreisen als Gebietsk{r-
perschaften auch die Stadtreinigung Ham-
burg als juristisch selbststundige Anstalt des
{ffentlichen Rechts (A{R) beteiligt. Die Aus-
schreibungsfreiheit scheint damit nicht davon
abzuhungen, ob alle beteiligten Parteien Ge-
bietsk{rperschaften sind. Da der EuGH
sowohl von der Freien und Hansestadt Ham-
burg als auch von der Stadtreinigung
Hamburg A{R spricht, erscheint zwar nicht
gunzlich sicher, ob der Gerichtshof dem Un-
terschied zwischen der Gebietsk{rperschaft
und der auf ihrem Gebiet tutigen Anstalt in
vollem Umfang gerecht wird, was an anderer
Stelle noch einmal zu beleuchten sein wird.
Da aber die Kooperationsvereinbarung der
Landkreise ausschliexlich mit der A{R ge-
schlossen wurde, der die {ffentliche Aufgabe
der Abfallentsorgung im Gebiet der Freien
und Hansestadt Hamburg tbertragen ist,
dtrfte insoweit klar sein, dass der Gerichtshof
eine vergaberechtsfreie interkommunale Zu-
sammenarbeit wohl nicht auf Gebietsk{rper-
schaften beschrunkt, sondern grundsutzlich
auch deren {ffentliche Einrichtungen, die {f-
fentliche Aufgaben erftllen, einbezieht. Die
Rechtsform, in der die beteiligten {ffentlichen
Einrichtungen organisiert sind, dtrfte danach
ftr die Ausschreibungsfreiheit unerheblich
sein, solange die betreffenden Einrichtungen
{ffentliche Aufgaben wahrnehmen [8].

Anders als zum Tatbestand der In-house-
Vergaben hat der EuGH bei der interkommu-
nalen Kooperation den sonstigen Marktbezug
der Beteiligten unbeachtet gelassen. Das In-
house-Geschuft steht nur Auftragnehmern

offen, die ganz tberwiegend {ffentliche Auf-
gaben im Auftrag des kontrollierenden Prinzi-
pals erftllen. Ist eine interkommunale Koope-
ration dagegen auch dann dem Vergaberecht
entzogen, wenn einer der Kooperationspart-
ner nicht nur {ffentliche Aufgaben wahr-
nimmt, sondern auch am Markt im Wettbe-
werb tutig ist? Hat der EuGH m{glicherweise
tbersehen, dass die Stadtreinigung Hamburg
A{R nicht nur die {ffentlichen Aufgaben der
Restabfallentsorgung wahrnimmt, sondern
auch selbst oder tber Tochtergesellschaften
am „privaten“ Abfallmarkt tutig ist? Die Ent-
scheidung lusst das offen. Mit dem Hinweis,
dass das Vergaberecht aber immer dann
zum Tragen kommen mtsse, wenn ein priva-
tes Unternehmen … also ein am Markt tutiges
Unternehmen … im Wettbewerb besser ge-
stellt wird, macht der Gerichtshof deutlich,
dass die interne Kooperationsm{glichkeit der
{ffentlichen Hand bzw. verschiedener Ge-
bietsk{rperschaften auf ihre gffentlichen Auf-
gabenbereiche beschrunkt ist. Offenbar steht
… anders als beim In-house-Geschuft … ftr
den EuGH allein die Natur des Vertrages im
Blickpunkt der Prtfung der interkommunalen
Kooperation, nicht aber … abgesehen von ih-
rer {ffentlichen Aufgabe … die Natur der
Kooperationspartner und ihrer Tutigkeit im
ybrigen.

2. Kooperative, auf Gegenseitigkeit
beruhende interkommunale Zusammen-
arbeit

Weiterer, wenn nicht gar entscheidender
Grund ftr die Ausschreibungsfreiheit der
konkreten Vertragsgestaltung ist nach dem
EuGH der kooperative Charakter der inter-
kommunalen Zusammenarbeit: „Des Weiteren
steht fest, dass der Vertrag zwischen der
Stadtreinigung Hamburg und den beteiligten
Landkreisen das Ergebnis einer Initiative der
Vertragsparteien zur interkommunalen Zu-
sammenarbeit ist und Anforderungen enthblt,
mit denen sichergestellt werden kann, dass
die Aufgabe der Abfallentsorgung erfallt wird“
[9]. Der Gerichtshof betont auch den Um-
stand, dass die Errichtung der Abfallentsor-
gungsanlage erst beschlossen und durch-

[8] ˜hnlich Pielow, EuZW 2009, 531. Zu m{glichen Einschrunkun-
gen auf Grund einer geplanten Einbindung Privater z.B. in eine bis-
her ausschliexlich von {ffentlichen Anteilseignern gehaltene GmbH
s. unter d).
[9] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.38.
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gefthrt wurde, nachdem der Vertrag ge-
schlossen und die ftr den Betrieb der Anlage
ben{tigten Mengen sichergestellt wurden.
Die Zusammenarbeit der Kommunen diene
dazu, die Grundlage ftr die Einrichtung der
ftr die {ffentliche Abfallbeseitigung notwen-
digen Entsorgungsanlage zu schaffen.

Dieser Gesichtspunkt kann dahingehend als
Voraussetzung verallgemeinert werden, dass
die Vertragsparteien den fraglichen Vertrag in
erster Linie mit der Zielsetzung geschlossen
haben mtssen, die Erftllung der {ffentlichen
Aufgabe gemeinsam zu erm{glichen. Es geht
um die gemeinsame Eigenerfallung einer {f-
fentlichen Aufgabe.

Der EuGH leitete den kooperativen Charakter
des konkreten Vertrages auch daraus ab,
dass die Stadtreinigung Hamburg ftr den Be-
trieb der Anlage keine Haftung oder Gewuhr-
leistung tbernimmt [10] und ggf. die Interes-
sen der Landkreise gegentber dem Anlagen-
betreiber wahrnimmt [11], die Landkreise der
Stadtreinigung Hamburg ihre nicht selbst ge-
nutzten Entsorgungskapazituten zur Verft-
gung stellen [12] und sich die Vertragspar-
teien auch allgemein verpflichtet haben, sich
in Notfullen Beistand bei der Erftllung der
ihnen gesetzlich obliegenden Entsorgungs-
pflicht zu leisten [13]. Aus diesen Ausfthrun-
gen wird klar, dass es ftr das Kriterium
des kooperativen Zusammenarbeitens nicht
ausreicht, wenn der Vertrag gegenseitige
Verpflichtungen im Rahmen der Aufgabener-
ftllung enthult [14]. Die gemeinsame Aufga-
benerftllung muss vielmehr gerade den
Hauptzweck der Vereinbarung bilden, wobei
die Vertragsparteien sich gegenseitig unter-
stttzen. Damit wird klar, dass hier das zentra-
le Abgrenzungskriterium zwischen der verga-
berechtsfreien Kooperation und dem aus-
schreibungspflichtigen {ffentlichen Auftrag
liegt: Ein {ffentlicher Auftrag liegt nicht vor,
wenn die Parteien den Vertrag zu einem ge-
meinsamen Zweck schliexen, es ihnen also
nicht auf ein Austauschverhultnis ankommt,
sondern auf das Zusammenwirken zur ge-
meinsamen Wahrnehmung tbereinstimmen-
der Aufgaben. Nicht ein Vertragspartner er-
ftllt die Aufgaben oder einen Teil davon far
die anderen Vertragspartner, sondern die
Parteien wirken zusammen zur Erftllung des
gemeinsamen Zwecks.

Die Kommission war der Auffassung, dass
dieser gemeinsame Zweck in der Form einer
gemeinsamen Einrichtung des {ffentlichen
Rechts manifestiert sein mtsste [15]. Ftr ei-
nen solchen Fall hatte der Gerichtshof bereits
in der Sache „Coditel“ eine vergaberechts-
freie Kooperation bejaht [16]. In der Entschei-
dung „Stadtreinigung Hamburg“ weist der
EuGH jedoch zutreffend darauf hin, dass es
ftr die gemeinsame Wahrnehmung von {f-
fentlichen Aufgaben nicht auf die Rechtsform
der Kooperation ankommen k{nne, solange
die gleichgerichtete Zusammenarbeit Haupt-
zweck der fraglichen Vereinbarung sei.

3. Fehlende Vergbtung der gegenseitigen
Leistungen

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem
kooperativen Charakter der Vereinbarung
steht das Kriterium der fehlenden Vergttung
der gegenseitigen Leistungen. Der EuGH
hebt insoweit hervor, dass die Erbringung der
Abfallentsorgungsleistungen nur gegentber
dem Betreiber der Anlage (der nicht Partei
des fraglichen Vertrages war) vergttet wird:
„Aus dem Vertrag ergibt sich, dass die in ihm
vorgesehene Zusammenarbeit zwischen der
Stadtreinigung Hamburg und den vier Land-
kreisen nicht zu Finanztransfers zwischen ih-
nen fahrt, die aber die Erstattung des Teils der
Kosten hinausgehen, der von den Landkreisen
zu tragen ist, aber von der Stadtreinigung
Hamburg an den Betreiber gezahlt wird“ [17].
Das Vertragsverhultnis fthrte damit zwar zu
Geldfltssen zwischen den Parteien (andern-
falls fiele die Vereinbarung sicher ohne weite-
res aus dem Anwendungsbereich der Verga-
berichtlinien), diese beschrunkten sich aber
auf eine reine Erstattung der Kosten ftr die
Entsorgung, die von der Stadtreinigung Ham-
burg lediglich an den Anlagenbetreiber wei-
terzuleiten waren. Charakteristikum eines
Kooperationsvertrages ist damit, dass … an-
ders als beim {ffentlichen Auftrag … nicht das
Leistungs-Gegenleistungsverhultnis den
Kern des Vertrages ausmacht. Wenn zwi-

[10] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.39.
[11] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.40.
[12] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.41.
[13] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.42.
[14] In diesem Sinne wohl Portz, VergabeR 2009, 702, 708 f., 710.
[15] EuGH, a.a.O., Rdnr.47.
[16] … Rs. C-324/07 …, Rdnr.48 und 49.
[17] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.43.
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schen den Parteien dennoch auch im Koope-
rationsverhultnis „Geld“ fliexen kann, so der
EuGH, dann nur als Kosten- bzw. Aufwands-
ersatz ftr Aufgaben, die zwischen den Par-
teien arbeitsteilig zur Verfolgung des gemein-
samen Zwecks wahrgenommen werden.

Die Grenze zu einer ausschreibungspflichti-
gen Beauftragung dtrfte dagegen tberschrit-
ten sein, wenn die Erbringung der jeweiligen
Leistungen vorrangig mit dem Ziel der Ge-
winnerzielung bzw. der wirtschaftlichen Betu-
tigung aus der tbertragenen Leistungspflicht
und nicht dem Ziel der Erm{glichung der ge-
meinsamen Eigenerftllung {ffentlicher Auf-
gaben erfolgt.

4. Keine Beteiligung Privater

Das vierte und letzte Argument des EuGH ftr
die Verneinung der Ausschreibungspflicht ist
die fehlende Beteiligung Privater. Auch dieses
Argument wurde durch den EuGH lediglich in
Form einer sachverhaltsbezogenen Feststel-
lung formuliert: „Der Vertrag wurde aus-
schliedlich zwischen gffentlichen Stellen ohne
Beteiligung Privater geschlossen, sieht keine
Vergabe eventuell erforderlicher Auftrbge aber
den Bau und Betrieb der Anlage vor und prb-
judiziert sie auch nicht“ [18]. In der Sache
geht es darum, worauf bereits Portz [19] zu
Recht hingewiesen hat, dass kein Privater
besser gestellt werden darf als seine Wett-
bewerber. Die Ausschreibungsfreiheit setzt
damit grundsutzlich voraus, dass die Koope-
ration ausschliexlich in der „{ffentlichen
Sphure“ bleibt und Private auch nicht mittel-
bar beteiligt werden, d.h. es muss sich bei
den Vertragsparteien ausschliexlich um {f-
fentliche Einrichtungen handeln, an denen
keine Privaten beteiligt sind.

Klarstellend sei angemerkt, dass das Krite-
rium der fehlenden Beteiligung Privater nicht
auf die Rechtsform der Vertragsparteien be-
zogen ist. Wie bereits unter a) ausgefthrt, ist
die Rechtsform der beteiligten {ffentlichen
Einrichtungen wohl nicht entscheidend, wes-
halb ggf. auch im staatlichen Alleinbesitz ste-
hende privatrechtlich organisierte Einheiten
an der Kooperation beteiligt sein dtrfen,
wenn und soweit diese {ffentliche Aufgaben
wahrnehmen. In entsprechender Anwendung
der vom EuGH ftr In-house-Konstellationen

entwickelten Rechtsprechung [20] dtrfte al-
lein die Tatsache, dass bei privatrechtlich or-
ganisierten (Kapital-)Gesellschaften die zu-
ktnftige Einbeziehung Privater m{glich ist,
nicht ausreichen, um eine Ausschreibungs-
pflicht zu begrtnden. Anders wtrde die Beur-
teilung allerdings dann ausfallen, wenn ftr ei-
ne der beteiligten Parteien die Einbeziehung
Privater bereits geplant ist.

III. Vertragsdauer und „rcumlicher
Anwendungsbereich“

Neben den unter 1. dargestellten Kriterien
lassen sich dem Urteil des Gerichtshofes u.E.
grundsutzlich keine weiteren Voraussetzun-
gen entnehmen.

Das gilt insbesondere ftr die Vertragsdauer,
die in der Argumentation des Gerichtshofs
keine Rolle gespielt hat. Allein die Tatsache,
dass im konkreten Fall eine Vertragsdauer
von 20 Jahren zu beurteilen war, kann nicht
dahingehend ausgelegt werden, dass nur
langfristige Vertruge unter die Ausnahme ftr
interkommunale Kooperationen fallen wtr-
den. Ftr die z.B. von Portz vertretene gegen-
teilige Auffassung [21] besteht u.E. auch kein
sachlicher Grund. Denn es ist durchaus m{g-
lich, dass zwei oder mehrere Gemeinden zur
Erftllung einer Aufgabe zusammenarbeiten,
die auf ktrzere Dauer ausgerichtet ist.

Nicht gefolgt werden kann u.E. auch der Auf-
fassung von Portz, dass der Anwendungsbe-
reich des Ausnahmetatbestandes auf „regio-
nale Verbtnde“ („Nuheprinzip“) beschrunkt
sei [22]. Eine derartige Einschrunkung lusst
sich der EuGH-Entscheidung nicht entneh-
men. Der Gerichtshof erwuhnt das Nuheprin-
zip ausschliexlich im Zusammenhang mit den
gemeinschaftsrechtlichen Grundsutzen zur
Abfallentsorgung [23]. Dieser Gesichtspunkt
lusst sich allenfalls insofern verallgemeinern,
als es in Bezug ftr den Inhalt und Umfang der
interkommunalen Zusammenarbeit und die
beteiligten {ffentlichen Einrichtungen auf die

[18] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.44.
[19] VergabeR 2009, 702, 709, 711.
[20] EuGH, Urteil v. 10.9.2009 … Rs. C-573/07 … (Sea), Rdnr.41, 49,
50.
[21] Portz, VergabeR 2009, 702, 711, uhnlich auch Gruneberg/Juni-
cke/Kr{cher, ZfBR 2009, 754 ff.
[22] Portz, VergabeR 2009, 702, 711.
[23] EuGH, a.a.O. (Fuxn.1), Rdnr.37 f.
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konkrete {ffentliche Aufgabe ankommt, die
mit der Vereinbarung erftllt werden soll. Im
Fall der Abfallentsorgung ist insoweit
auch das Nuheprinzip zu bertcksichtigen; ftr
die Erftllung anderer {ffentlicher Aufgaben
kommt es dagegen auf die ftr diese gelten-
den Regelungen und Maxstube an.

IV. Interkommunale Zusammenarbeit nach
deutschem Vergaberecht

Ist die Entscheidung des EuGH ohne weiteres
auf die Regelungen des GWB tbertragbar?
Ja, denn die vom EuGH entwickelten Argu-
mente betreffen die Definition des {ffentli-
chen Auftrags. Und insoweit besteht zwi-
schen den Vergaberichtlinien und dem §99
GWB ybereinstimmung [24]. Zwar steht es
den Mitgliedstaaten grundsutzlich frei, in Be-
zug auf die Ausschreibungspflicht {ffentlicher
Auftraggeber einen strengeren Maxstab an-
zulegen als nach dem Gemeinschaftsrecht
vorgegeben. In Bezug auf den vergaberechtli-
chen Zentralbegriff des „{ffentlichen Auf-
trags“ ist ein unterschiedlicher Maxstab je-
doch nicht angebracht.

Von den deutschen Nachprtfungsorganen
k{nnen die yberlegungen des Gerichtshofs
zur interkommunalen Zusammenarbeit damit
durchaus tbernommen und ggf. konkretisiert
werden. Die bisher zu diesem Themenkom-
plex ergangene deutsche Rechtsprechung
[25] ist durch das EuGH-Urteil entgegen der
Auffassung von Portz [26] aber nicht automa-
tisch tberholt. Denn der EuGH hat mit der
Entscheidung „Stadtreinigung Hamburg“ wie
gesagt nicht etwa einen neuen allgemeinen
Ausnahmetatbestand geschaffen, sondern le-
diglich Inhalt und Grenzen des {ffentlichen
Auftrags im Sinne des europuischen Verga-
berechts in einem besonderen Einzelfall kon-
kretisiert.

Ftr die Zukunft ist zu erwarten, dass die na-
tionalen Nachprtfungsinstanzen unter Zu-
grundelegung der vom EuGH aufgestellten
Anforderungen tber interkommunale Koope-
rationen entscheiden werden. An den vom
EuGH formulierten Abgrenzungskriterien ftr
eine ausschreibungsfreie Kooperation dtrfte
es in den bisher von der deutschen Recht-
sprechung beurteilten Sachverhalten regel-
muxig gefehlt haben; sie kommen z.B. sicher

nicht in Betracht, wenn eine Gemeinde einen
Abfallentsorgungsauftrag einseitig und ledig-
lich deshalb an eine Nachbargemeinde ver-
gab, weil diese das preisgtnstigste Angebot
gemacht hat [27].

Insbesondere Portz hat sich ftr eine gesetzli-
che Regelung ausgesprochen und gefordert,
der Gesetzgeber mtsste „schnellstm{glich in
einer Neuregelung des GWB die interkommu-
nale Zusammenarbeit in dem vom EuGH ent-
schiedenen Sinne umfassend vom Vergabe-
recht freistellen“ [28]. Inhaltlich schlugt Portz
einen Rtckgriff auf folgenden, im RegE von
2008 ursprtnglich vorgesehenen Formulie-
rungsvorschlag vor: „Ein gffentlicher Auftrag
liegt nicht vor, wenn gffentliche Auftraggeber
nach §98 Nr.1, 2 oder 3 Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungen durch einen oder mehrere
juristische Personen erbringen lassen, die
selbst gffentliche Auftraggeber sind und an
denen privates Kapital nicht beteiligt ist, sofern
diese juristischen Personen die zu erbringen-
de Leistung aberhaupt nicht auf dem Markt
anbieten oder im Wesentlichen far gffentli-
che Auftraggeber tbtig sind“. Diese Formulie-
rung entspricht jedoch nicht den yberlegun-
gen des Gerichtshofes. Sie ersch{pft
sich vielmehr darin, das Kontroll-Kriterium
der In-house-Rechtsprechung durch die Be-
zugnahme auf Vertragsschltsse zwischen {f-
fentlichen Auftraggebern zu ersetzen und
aufzuweichen. Der RegE 2008 wollte einen
Ausnahmetatbestand schaffen, der allein auf
der Person des Auftragnehmers fuxt. Die Ent-
scheidung des EuGH in der Sache „Stadtrei-
nigung Hamburg“ macht jedoch deutlich,
dass es daneben auf die Natur und den Inhalt
des Vertrages ankommt, um eine Kooperation
von einem {ffentlichen Auftrag zu unterschei-
den. Die Aufnahme der zitierten Regelung
wurde im Gesetzgebungsverfahren zu Recht
aufgegeben, weil sie deutlich zu weit gefasst
und deshalb gemeinschaftsrechtswidrig war.
Daran hat sich durch die neue Entscheidung
des EuGH nichts geundert.

[24] Vgl. BGH, Beschluss v. 12.6.2001 … X ZB 10/01 …, NZBau 2001,
517, 519.
[25] OLG Dtsseldorf, VergabeR 2004, 619 ff.; OLG Frankfurt/M.,
NZBau 2004, 692 ff.; OLG Naumburg, VergabeR 2006, 88 ff. und
406 ff.
[26] Portz, VergabeR 2009, 702, 703.
[27] Vgl. OLG Dtsseldorf, Beschluss v. 5.5.2004 … VII Verg 78/03 …,
VergabeR 2004, 619 ff.
[28] Portz, VergabeR 2009, 702, 705 f., 711.
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V. Fazit

Durch die ausdrtckliche Anerkennung der
M{glichkeit einer ausschreibungsfreien Ko-
operation zwischen Kommunen hat der EuGH
keinen neuen, ungeschriebenen Ausnahme-
tatbestand geschaffen, wie beispielsweise mit
der Teckal-Entscheidung zum In-house-Ge-
schuft. Das war auch offensichtlich nicht ge-
wollt. Denn der EuGH argumentiert in Sachen
„Stadtreinigung Hamburg“ immer uuxerst eng
am konkreten Sachverhalt. Letztlich stellt die
Entscheidung lediglich klar, dass Koopera-
tionsvereinbarungen zu einem gemeinsamen
Zweck zwischen {ffentlichen Auftraggebern,
mit denen zuvorderst kein entgeltliches Aus-
tauschverhultnis geschaffen werden soll, kei-
ne {ffentlichen Auftruge sind. Das war zwar in
dieser Deutlichkeit bisher nicht entschieden
worden, ist aber als solches an sich nichts
Neues. Aufgeregtes Interpretieren und Ausle-
gen dahingehend, dass jetzt Auftrbge zwi-
schen Gebietsk{rperschaften erlaubt seien,
geht am Gehalt der Entscheidung vorbei.

Es wird Aufgabe weiterer Entscheidungen
bleiben, die Abgrenzungskriterien zwischen
der horizontalen Kooperation zur gemeinsa-
men Eigenerledigung und dem entgeltlichen
Vertikalverhultnis, das primur der Beschaf-
fung dient, zu finden. Dass eine solche Ab-
grenzung im Einzelfall nach wie vor erforder-
lich ist, steht auxer Zweifel. Denn eine gene-
relle Ausschreibungsfreiheit interkommunaler
Vertragsverhultnisse lusst sich der Recht-
sprechung des EuGH gerade nicht entneh-
men. Der EuGH bleibt insoweit mit seinem Ur-
teil vom 9.6.2009 tberwiegend im Konkreten.
Die Konturen sind aber erkennbar: Kein Auf-
trag ist danach zusammengefasst (1) eine
Vereinbarung zwischen {ffentlichen Aufga-
bentrugern, die (2) auf Kooperation (und nicht
auf Austausch) gerichtet ist, (3) bei der anfal-
lende Kosten erstattet, aber keine „Vergttung
ftr die gegenseitigen Leistungen“ geleistet
wird und bei der (4) der Markt der privaten
Unternehmen unbeteiligt bleibt.

Rechtsanwalt Dr. Peter Braun LL.M. und Rechtsanwultin Zs}fia Petersen Mag. rer. publ.,
Frankfurt am Main [*]

Prgqualifikation und Prffungssysteme
Im Sektorenbereich sind Prtfungssysteme
seit langer Zeit etabliert. Im klassischen Be-
reich hingegen stellt die versturkte Zulassung
der Pruqualifikation eine neue Entwicklung
dar. Beide Verfahren haben gemeinsam, dass
die Eignung von Unternehmen einem konkre-
ten Vergabeverfahren vorgezogen und mit
Geltung ftr eine Vielzahl von Beschaffungs-
vorgungen geprtft wird. Die beiden Verfahren
sind jedoch nach ihrer Prtfungstiefe und
Funktion grundlegend unterschiedlich. Mit
der zunehmenden Verbreitung von Pruqualifi-
kationsverfahren zeigt die Frage nach dem
Verhultnis der beiden Verfahren versturkte
Praxisrelevanz. Die VOB/A 2006 verwendet
sowohl in dem ersten Abschnitt (klassischer
Bereich) als auch in den dritten und vierten
Abschnitten (Sektorenbereich) den Begriff
des „Pruqualifikationsverfahrens“. Diese be-
griffliche ybereinstimmung wird jedoch dem
unterschiedlichen Charakter der beiden Ver-
fahren nicht gerecht und fthrt zu erheblichen
Unsicherheiten in der Vergabepraxis. Vor die-
sem Hintergrund untersucht dieser Beitrag

die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede
der Pruqualifikation im klassischen Bereich
und des Prtfungssystems im Sektorenbe-
reich.

1. Einfbhrung der Prcqualifikation im
klassischen Bereich

Das Bundesministerium ftr Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung hat mit Erlass vom
16.1.2006 im Vorgriff auf die VOB/A 2006 die
Anerkennung der Pruqualifikation durch die
{ffentlichen Auftraggeber geregelt. Danach
fthrt ein privatrechtlich organisierter „Verein
ftr die Pruqualifikation von Bauunternehmen“
eine bundesweit einheitliche Liste von pru-
qualifizierten Bauunternehmen. Die Daten
werden dem Verein von Pruqualifizierungs-
stellen zur Verftgung gestellt. Die Eintragun-
gen in die Liste k{nnen auf der Internet-Seite
des Vereins www.pq-verein.de unter der
Registrierungsnummer des Unternehmens

[*] Sozietut Orrick H{lters & Elsing.
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