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55. Österreichischer Städtetag, Salzburg, 09.06.2005                   MMag. Patrick Segalla 

Organisation der kommunalen Leistungserbringung 

und EU-Recht 

 

1. Einführung 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, 

 

Die Frage der Anwendbarkeit des Vergaberechts auf die Entscheidungen der Kommunen, wie 

und von wem sie ihre Versorgungsleistungen erbringen lassen, ist bekanntlich ein unsicheres 

und umstrittenes Thema. Aktueller Anlass, es bei dieser Tagung aufzugreifen, ist die 

Tatsache, dass manche Urteile des Europäischen Gerichtshofs in jüngster Zeit verstärkt 

Klarheit gebracht haben, und dass derzeit einige weitere Verfahren, von denen Klärung zu 

erhoffen ist, anhängig sind. Wehrmutstropfen ist freilich, dass es zu diesen anhängigen 

Verfahren bislang nur Schlussanträge gibt, und wie Sie wissen, sind Schlussanträge nur ein 

Indikator für die spätere Entscheidung des EuGH, keine wirklichkeitsgetreue Vorausschau. 

Ich bitte Sie darum, dies auch bei den folgenden Ausführungen zu berücksichtigen: Diese 

stellen in mancherlei Hinsicht zwangsläufig nur Vermutungen dar. 

 

Die Variabilität der Strukturen, in denen die Gemeinden ihren Versorgungsaufgaben 

nachkommen, ist beträchtlich. Dennoch lassen sie sich ganz gut kategorisieren. Und wenn es 

auch zutrifft, dass sich vergaberechtliche Fragestellungen immer nur im Einzelfall 

beantworten lassen, so ist für den Zweck dieses Vortrages eine Kategorisierung dennoch 

unerlässlich. Ich erzähle Ihnen damit zwar natürlich nichts Neues, für die folgende 

Darstellung wird es dennoch hilfreich sein, einen kurzen Überblick über diese Kategorien zu 

geben. 

 

Am Anfang steht stets der kommunale Eigenbetrieb – oder Regiebetrieb: Die Gemeinde 

nimmt ihre Versorgungsaufgabe selbst, ohne Dazwischenschaltung eigenständiger rechtlicher 

Strukturen wahr. Aus verschiedenen Gründen, auf die ich hier nicht eingehen will, hat dieses 

Organisationsmodell stark an Attraktivität verloren. Ersetzt wurde es im Wesentlichen durch 

die Schaffung ausgegliederter Rechtsträger, die aber zu 100% dem ausgliedernden 

Rechtsträger gehören. In aller Regel handelt es sich dabei um privatrechtlich organisierte 

Unternehmen, typischerweise um GmbHs oder AGs. In allen diesen Fällen behält sich die 
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Gemeinde aber die volle „Hoheit“ über den Leistungserbringer; sie hält alle 

Gesellschaftsanteile oder ist Alleinaktionärin. 

 

Das trifft in den folgenden Konstellationen hingegen nicht mehr zu:  

Ein Modell mit hoher Tradition ist die interkommunale Zusammenarbeit; mehrere Gemeinden 

kooperieren, um ihre Versorgungsleistungen zu erbringen: Dafür stellt die Rechtsordnung 

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Allen voran die bereits in der Verfassung 

angelegten Gemeindeverbände. Aber auch andere, ähnliche öffentlich-rechtliche 

Kooperationsformen stehen den Gemeinden zur Verfügung, etwa die Wasserverbände nach 

Wasserrechtsgesetz. Alternativ dazu können die kooperationswilligen Gemeinden aber auch 

den privatrechtlichen Weg beschreiten, durch Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft 

(sog. gemischt-öffentliche Gesellschaft): Auch hier wird es sich typischerweise um GmbHs 

oder AGs handeln. 

 

Neueren Ursprungs – wenn auch mit historischen Vorbildern - sind jene Kooperationsformen, 

die Gemeinden die Zusammenarbeit mit Privaten suchen lassen. Diese Konstellation ist in 

jüngster Zeit unter dem Schlagwort Public Private Partnership bekannt geworden; diese 

Bezeichnung verdeckt freilich die unterschiedlichsten Ausprägungsformen der 

Zusammenarbeit. Insbesondere aus vergaberechtlicher Sicht sind dabei zwei Grundvarianten 

interessant – das Kooperationsmodell, welches in der Gründung einer gemeinsamen, nach 

alter Terminologie gemischt-wirtschaftlichen Gesellschaft besteht, und das Betreibermodell, 

bei dem im Wege eines Auftrages die Erbringung der Versorgungsleistung – oft auch der Bau 

einer erforderlichen Einrichtung – an einen Privaten vergeben wird. Sonderprobleme wirft das 

sog Konzessionsmodell auf, auf dieses wird noch einzugehen sein. 
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Wie geht nun das Vergaberecht mit diesen Organisationsmodellen um? Vorauszuschicken ist, 

dass unterschieden werden muss: Denn die Gemeinden sind prinzipiell ja an das 

österreichische Bundesvergabegesetz 2002 gebunden, und nicht primär an das europäische 

Vergaberecht. Dennoch sind Entwicklungen auf europäischer Ebene von mehrfacher 

Relevanz. Erstens können sie im Wege der Gesetzesauslegung auch auf die Rechtslage nach 

BVergG 2002 große Auswirkungen haben, zweitens markieren sie die Richtung, in die sich 

die österreichische Rechtslage entwickeln wird, und drittens können sie dazu führen, dass 

europäische Vorgaben unmittelbar auch durch die österreichische Gemeinden zu beachten 

sind. 

 

Als Grundaussage will ich jedenfalls an den Anfang meiner weiteren Ausführungen stellen, 

dass das europäische Vergaberecht – und im Gefolge auch das BVergG 2002 – Verträge, die 

die Erbringung kommunaler Versorgungsleistungen – oder damit in Zusammenhang 

stehender Tätigkeiten – zum Inhalt haben, nicht anders behandelt, als sonstige Verträge: Es 

gibt mit anderen Worten keinen Service public-Vorbehalt im Vergaberecht. Freilich führt 

diese Feststellung in den unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Um 

das darzustellen, eignet sich die bereits eingeführte Kategorisierung recht gut. 
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2. Eigenbetriebe und Inhouse-Betriebe 

 

Die Konstellation des Eigenbetriebes ist die einzige, die im vergaberechtlichen Kontext keine 

speziellen Probleme mit sich bringt: Das Vergaberecht erfasst ganz allgemein Leistungen, die 

ein Auftraggeber für sich selbst erbringt, nicht: Es ist insoweit irrelevant, ob die Gemeinde 

ihre eigenen Formulare druckt, oder ob sie selbst die U-Bahn betreibt.  

 

Zwar nicht explizit in den Richtlinien geregelt, hat der EuGH dieses Prinzip auch auf so 

genannten Inhouse-Betriebe – richtigerweise eher Quasi-Inhouse-Betriebe – ausgedehnt: 

Diese Betriebe haben zwar eigene Rechtspersönlichkeit, sind ansonsten aber als bloß 

verlängerter Arm der Gemeinde zu betrachten. Letztlich sind sie also nur Ergebnis eines 

internen Organisationsakts der Gemeinde – Stichwort „Organisationsautonomie der 

Mitgliedsstaaten“ – und nach Ansicht des EuGH deshalb ebenso zu behandeln, wie 

Eigenbetriebe. Diese sog Inhouse-Ausnahme aus dem Vergaberecht betrifft in Österreich etwa 

die schon erwähnten ausgegliederten Unternehmen, deren Anteile noch zur Gänze der 

Gemeinde gehören. 

 

Freilich hat der EuGH die Inhouse-Ausnahme nicht unbeschränkt zugelassen. Er hat vielmehr 

in seiner Entscheidung in der Rechtsache Teckal1 zwei zentrale Voraussetzungen dafür 

aufgestellt, die vorliegen müssen, um von einem Inhouse-Betrieb überhaupt sprechen zu 

können. Diese beiden Voraussetzungen sind weithin bekannt; ich will sie kurz wiederholen: 

Der Auftraggeber muss über den Inhouse-Betrieb eine Kontrolle wie über eine eigene 

Dienststelle ausüben, und der Betrieb muss im Wesentlichen für den Auftraggeber tätig 

werden. Über die genaue Bedeutung dieser Voraussetzungen herrscht nach wie vor 

Unsicherheit, wenn auch die jüngere Rsp des EuGH etwas mehr Klarheit gebracht hat. Fest 

steht, dass eine GmbH, deren Geschäftsanteile ausschließlich von der Gemeinde gehalten 

werden, als deren Inhouse-Betrieb anzusehen ist, und dass daher die Auftragsvergabe der 

Gemeinde an diesen Betrieb keines Vergabeverfahrens bedarf; freilich nur so lange, als die 

GmbH im Wesentlichen für die Gemeinde tätig wird. Die Bedeutung des Ausdrucks „im 

Wesentlichen“ ist unglücklicherweise noch nicht geklärt – 100%iges Tätigwerden für die 

Gemeinde führt aber auf jeden Fall dazu, dass die Voraussetzung erfüllt ist. 

 

                                                 
1 EuGH, Rs Teckal, Rs C-107/98, Slg 1999 I-08121. 
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Ob eine AG in der Inhouse-Konstellation gleich wie eine GmbH zu behandeln ist, ist noch 

unklar. Anders als die Geschäftsführung der GmbH ist der Vorstand der AG ja bekanntlich 

weisungsfrei, weswegen nicht sicher ist, ob die Gemeinde über die AG eine Kontrolle wie 

über eine eigene Dienststelle ausüben kann. Generalanwältin Kokott hat in ihren 

Schlussanträgen im Fall Parking Brixen GmbH2 die Gleichstellung von AG und GmbH in der 

Frage der Inhouse-Qualifikation bejaht. Ich meine, ihrer Auffassung wird zu folgen sein, 

allein schon aus Gründen der Rechtssicherheit. Eine Entscheidung des EuGH dazu steht 

freilich noch aus. Bis dahin ist jede Inhouse-Vergabe an eine AG mit Unsicherheiten behaftet. 

 

Eine neue Front hat sich kürzlich in Inhouse-Fragen aufgetan. Wie Sie wissen, geht der EuGH 

davon aus, dass bei Vergaben auch außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinien 

Verfahrensanforderungen bestehen, und zwar unmittelbar aufgrund des Primärrechts: Diese 

Auffassung hat der EuGH in seiner Entscheidung Telaustria3 ursprünglich für 

Dienstleistungskonzessionen ausgeführt. Wenn Inhouse-Vergaben nicht unter die Richtlinien 

fallen, stellt sich diese Frage dort aber natürlich auch. In diesem Sinn hat Generalanwältin 

Stix-Hackl in ihren Schlussanträgen in der Rs Coname4 ausgeführt, dass im Bereich des 

Primärrechts keine Ausnahme für Inhouse-Betriebe bestehe. Das würde dazu führen, dass 

zwar für eine Vergabe an einen Inhouse-Betrieb kein Vergabeverfahren nach den Richtlinien 

durchzuführen wäre, aber dennoch die primärrechtlichen Grundsätze, insbesondere jene der 

Transparenz und der Gleichbehandlung zu beachten wären – das BVergG würde wohl als 

Reaktion darauf wie bei den Dienstleistungskonzessionen gewisse Mindestanforderungen an 

das Verfahren aufnehmen. 

 

Ich halte die Auffassung der Generalanwältin letztlich nicht für überzeugend, und kann mir 

vorstellen, dass ihr auch der EuGH nicht folgen wird. Inhouse-Vergaben sind deshalb von den 

Richtlinien ausgenommen, weil sie gleich zu behandeln sind wie Eigenleistungen, die 

ihrerseits ja auch keinen primärrechtlichen Anforderungen unterliegen. Es liegt technisch 

gesehen gar kein zu vergebender Auftrag vor, der einem Verfahren zu unterziehen wäre. Im 

Ergebnis hat auch Generalanwältin Kokott in Parking Brixen GmbH angenommen, ein 

                                                 
2 Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 01.02.2005, Parking Brixen GmbH,  Rs C-458/03. 
3 EuGH, Telaustria, Rs C-324/98, Slg 2000, I-10745. 
4 Schlussanträge der Generalanwältin Stix-Hackl vom 12.04.2005, Consorzio Aziende Metano (Co.Na.Me.), Rs 

C-231/03. 
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Inhouse-Auftrag würde (auch) nicht unter die primärrechtlichen Vorgaben fallen. Die 

Unsicherheit bleibt aber natürlich in dieser Frage bestehen. 

 

Auf noch etwas ist hinzuweisen: Es ist davon auszugehen, dass die Nicht-Anwendung des 

Vergaberechts aufgrund einer Inhouse-Ausnahme nicht zur Umgehung des Vergaberechts 

genutzt werden darf. Eine derartige Konstellation liegt dem ebenfalls beim EuGH anhängigen 

Fall der Stadtgemeinde Mödling zu Grunde:5 Dort hatte die Gemeinde ihr 100%iges 

Tochterunternehmen, eine GmbH vertraglich mit Abfallaufgaben betraut. Zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses war schon absehbar, dass kurze Zeit später 49% des Unternehmens an 

einen Privaten verkauft werden würden. Trotz Vorliegens der Voraussetzungen für eine 

Inhouse-Vergabe im Vertragsabschlusszeitpunkt geht Generalanwalt Geelhoed von einem 

Verstoß gegen die Richtlinie aus. Umgekehrt sieht Generalanwältin Kokott in Parking Brixen 

die bloße Möglichkeit, ja selbst die (ansonsten unbestimmte) Verpflichtung, dass ein Teil des 

Inhouse-Betriebs in späterer Zukunft einmal privatisiert wird, noch nicht als Ausschluss einer 

Inhouse-Konstellation. Die Abgrenzung zwischen diesen beiden Positionen dürfte zwar 

schwierig, aber in Zukunft stets erforderlich sein: Die bloße Anpassung der Reihenfolge 

rechtlicher Vorgänge der Gründung eines Kooperationsunternehmens insoweit, als der 

Vertrag noch mit einer 100%igen Gemeindetochter geschlossen wird, führt nicht zu einer 

Nichtanwendbarkeit des Vergaberechts. Sollte der Verkauf eines Anteils an einer Inhouse-

Gesellschaft tatsächlich erst in späterer Folge geschehen, so ist auch darauf zu verweisen, dass 

die Interessentensuche dann gewissen Vorgaben aus dem EG-Vertrag hinsichtlich 

Transparenz und Nicht-Diskriminierung, wenn nicht überhaupt auch den Vorschriften der 

Richtlinien selbst unterliegt. 

 

3. PPP und Vergaberecht 

 

Dort, wo Kooperationen zwischen der Gemeinde und Privaten anstehen, ist für die Frage der 

Anwendung des Vergaberechts zu unterscheiden: Bereits erwähnt wurde die grundlegende 

Differenzierung von Kooperationsmodell und Betreibermodell, die letztlich aber 

vergaberechtlich wenig Konsequenzen hat: Lange Zeit war man der Ansicht – eher, der 

Hoffnung – ein Kooperationsunternehmen – gemischtwirtschaftliches Unternehmen – bei dem 

die Gemeinde mehr als die Mehrheit – etwa 51% - der Unternehmensanteile hält, der private 
                                                 

5 Siehe die Schlussanträge von Generalanwalt Geelhoed vom 21. April 2005, Kommission / Österreich, Rs C-

29/04. 
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Partner aber in der Minderheit bleibt, könne als Inhouse-Betrieb behandelt werden, mit dem 

Ergebnis, dass eine Auftragsvergabe an das Unternehmen ohne Durchführung eines 

Vergabeverfahrens zulässig sei. Dieser Möglichkeit hat der EuGH jedoch vor wenigen 

Monaten in seinem Urteil in der Rechtssache Stadt Halle6 einen Riegel vorgeschoben. Er hat 

dort eindeutig ausgeführt, dass die Richtlinien – im konkreten Fall ging es um die 

Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie 92/50/EWG – bei einer Vergabe an eine Gesellschaft, 

die sich rechtlich vom Auftraggeber unterscheidet, und an deren Kapital der Auftraggeber mit 

einem oder mehreren privaten Partnern beteiligt ist, anzuwenden sind. 

 

Das bedeutet, dass ein Kooperationsunternehmen für die Frage der Anwendbarkeit des 

Vergaberechts nicht anders zu behandeln ist, als ein normaler Privater, der etwa im Rahmen 

eines Betreibermodells als Erbringer von Versorgungsleistungen tätig werden soll: Ein solche 

Betreiberauftrag fällt nämlich zur Gänze unter die Richtlinien und das BVergG 2002, und  das 

gilt, seit Stadt Halle klargestellt, für ein Kooperationsunternehmen eben auch.  

 

Dennoch existiert ein Ansatz, um den strengen Fesseln der Richtlinienvorgaben zu 

entkommen, auch in diesem Bereich: Der EuGH hat in seinem Urteil in der Rechtssache 

Telaustria entschieden, dass Dienstleistungskonzessionen trotz Fehlens einer ausdrücklichen 

Ausnahmeregelung nicht unter die Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie 1992/50/EWG 

fallen; die neue Vergaberichtlinie 2004/18/EG sieht eine solche ausdrückliche Ausnahme 

ebenso vor, wie das BVergG 2002, welches Dienstleistungskonzessionen nur ganz wenigen 

seiner Bestimmungen unterwirft. Vom Konzessionsbegriff abgeleitet ist auch das 

Konzessionsmodell, jene Untervariante des Betreibermodells in PPP-Strukturen, in welcher 

der Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer die Merkmale einer 

Dienstleistungskonzession erfüllt. Freilich gilt es, aufzupassen: Nur die 

Dienstleistungskonzession, nicht die Baukonzession fällt aus dem Anwendungsbereich der 

Richtlinien heraus; bestimmte Versorgungsleistungen, die mit der Errichtung der Infrastruktur 

verknüpft werden – etwa Bau und Betrieb einer Müllverbrennungs- oder Kläranlage, werden, 

wenn die Elemente der Baukonzession überwiegen, als solche zu betrachten sein, und sind 

dadurch nicht im selben Ausmaß wie die Dienstleistungskonzessionen vergaberechtlich 

privilegiert. 

 

                                                 
6 EuGH, Urteil vom 11.01.2005, Stadt Halle, Rs C-26/03. 
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Was ist nun eine Dienstleistungskonzession? Der EuGH hat in Telaustria einen Vertrag aus 

dem Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen, bei dem die Vergütung des 

Konzessionärs darin bestand, dass dieser das Recht zur Verwertung seiner eigenen Leistung 

erhielt. Die VergabeRL 2004 und das BVergG 2002 definieren fast wortgleich die Konzession 

als – diese Definition ist jetzt dem BVergG 2002 entnommen – „Verträge, deren 

Vertragsgegenstand von Dienstleistungsaufträgen nur insoweit abweicht, als die 

Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen ausschließlich in dem Recht zur 

Nutzung der Dienstleistung oder in diesem Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises 

besteht.“ Jüngeres Beispiel für eine derartige Konzession ist der Betrieb eines Parkhauses, in 

dem der Betreiber das Recht eingeräumt bekommen hat, sich selbst aus den Einnahmen des 

Parkhausbetriebes zu finanzieren; so zumindest die Ansicht der Europäischen Kommission 

und von Generalanwältin Kokott im Fall Parking Brixen GmbH.  

 

Eine zentrale Frage ist diejenige, ob eine Dienstleistungskonzession auch dort möglich ist, wo 

die erbrachte Leistung von Gesetz wegen unter einem Anschluss- oder Benützungszwang 

steht: So zB bei der Wasserversorgung, oder der Abwasser- und Abfallentsorgung. Mit 

anderen Worten: Beeinträchtigt die Rechtstatsache, dass sich eine Gemeindebürgerin oder ein 

Gemeindebürger ja nicht aussuchen kann, ob sie oder er die Kanalisation nutzt oder sich der 

Müllabfuhr bedient, die Möglichkeit der Gemeinde, den Betrieb der Kanalisation oder jenen 

der Müllverbrennungsanlage im Wege einer Dienstleistungs- (oder auch, falls dies zutreffen 

sollte, einer Bau-) Konzession zu vergeben? Geht man nach dem Wortlaut der Entscheidung 

des EuGH in Telaustria, und nach den Regelungen der Richtlinien bzw. des BVergG 2002, so 

könnte man diese Frage verneinen: Denn dort ist nur davon die Rede, dass das Entgelt des 

Konzessionärs im Recht zur Nutzung der Dienstleistung besteht. Es ließe sich argumentieren, 

dass dem schon genüge getan wird, wenn der Konzessionär rechtlich eigenständig seine 

Leistung vermarktet und Verträge mit Benutzern abschließt und deren Entgelt einkassiert. 

Andererseits liegt der Wesenskern einer Konzession ja darin, dass der Konzessionär nicht 

bloß das Kostenrisiko tragen soll – das tut er ja bei jedem öffentlichen Auftrag – sondern auch 

das Einnahmenrisiko: Und dieses scheint nicht besonders hoch, wenn sich der Konzessionär 

bereits vor Anbotslegung ausrechnen kann, wie viele Bürgerinnen und Bürger gesetzlich 

verpflichtet sind, seine Leistungen zu nutzen. Ich würde daher die eingangs gestellte Frage bis 

zum Vorliegen entsprechender Rechtsprechung des EuGH sehr kritisch beantworten: Es gilt, 

sehr vorsichtig zu sein, wenn man bei bestehendem Anschlusszwang in jedem Fall eine 

Konzession bejahen will. Auch das Bundesvergabeamt hat in einer vergleichbaren 
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Konstellation das Vorliegen einer Dienstleistungskonzession verneint.7 Dazu kommt, dass die 

Gesetze in vielen Fällen die Ausgestaltung einer Konzession weiter erschweren, etwa wenn 

verpflichtend geregelt wird, dass die Gemeinden für die Leistungserbringung Gebühren 

einzuheben haben. 

 

Eine weitere Frage, die sich im Zusammenhang mit der Dienstleistungskonzession stellt, ist 

jene nach der Höhe des Preises, der dem Konzessionär zusätzlich zum Recht auf Nutzung 

seiner Dienstleitung als Entgeltsbestandteil – nämlich als direkte Zahlung der Auftrag 

gebenden Gemeinde – eingeräumt werden kann. Auszugehen ist davon, dass der Anteil dieses 

Preises gemessen am Gesamteinkommen des Konzessionärs (welches vorab freilich nur 

geschätzt werden kann) nicht allzu hoch werden darf: Als Ausnahme von den 

Vergaberichtlinien ist die Figur der Dienstleistungskonzession restriktiv auszulegen; ein zu 

hoher Anteil an direkten Zahlungen führt zur Gefahr, dass die Vergabekontrollinstanzen die 

Konzession zu einem Auftrag umdeuten. 

 

Letztlich ist noch darauf hinzuweisen, dass man auch dann, wenn man mit gutem Gewissen 

davon ausgehen kann, dass eine Dienstleistungskonzession vorliegt, nicht zur Gänze aus dem 

Vergaberecht herausfällt. Das BVergG 2002 enthält bekanntlich ja gewisse 

Mindestanforderungen an Vergabeverfahren, die auch für Dienstleistungskonzessionen gelten. 

Und in gegenwärtig beim EuGH anhängigen Verfahren beschäftigt sich insbesondere die 

Generalanwältin Stix-Hackl intensiv mit der Frage, welche vergaberechtlichen 

Verpflichtungen sich denn nun aus dem Primärrecht ergeben. 8 Zwar sind diese Überlegungen 

kein Präjudiz für Entscheidungen des EuGH, dennoch rechne ich nicht damit, dass 

Dienstleistungskonzessionen auf lange Sicht ein „Hort der Vergabefreiheit“ sein werden. Ich 

darf diesbezüglich auch auf das Grünbuch „PPP“ der Europäischen Kommission verweisen,9 

in dem diese Entwicklung ja schon vorgezeichnet ist. 

 

 

 

                                                 
7 Bescheid des BVA, 13.10.2004, GZ 06N-93/04-17. 
8 Schlussanträge der Generalanwältin Stix-Hackl vom 12.04.2005, Consorzio Aziende Metano (Co.Na.Me.), Rs 

C-231/03. 
9 Grünbuch zu öffentlich-privaten Partnerschaften und den Gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für 

öffentliche Aufträge und Konzessionen, KOM(2004) 327. 
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4. Interkommunale Zusammenarbeit und Vergaberecht 

 

Während die Gefahr der unsachgemäßen Wettbewerbsverzerrung dann relativ evident ist, 

wenn eine Gemeinde einen (oder mehrere) Privater in ihre Leistungserbringung einbezieht, 

oder diesen die Erbringung der Versorgungsleistung zur Gänze überantwortet – und damit die 

Anwendung des Vergaberechts der Sache nach auch verständlich erscheint – kann man dort, 

wo die Kooperation ausschließlich zwischen öffentlichen Auftraggebern erfolgt, durchaus 

auch zu anderen Schlüssen gelangen. Dennoch ist heutzutage die Frage der Anwendung des 

Vergaberechts auf derartige Konstellationen, und speziell dort, wo es um Zusammenarbeit 

zwischen den Kommunen geht, alles andere als geklärt. Im Gegenteil, dabei handelt es sich 

wohl um einen jener Bereiche, wo der Grad der Unsicherheit heutzutage am höchsten 

erscheint. Das ist für die Praxis in hohem Maß problematisch: Natürlich sind die meisten 

Städte durchaus in der Lage, ihren Aufgaben selbst nachzukommen; kleineren Gemeinden 

bleibt aber oft gar keine andere Möglichkeit, als die Kooperation mit ihren „Artgenossen“ zu 

suchen. Im Vordergrund derartiger Kooperationen stehen also auch gar keine Absichten, dem 

Vergaberecht auszuweichen; vielmehr sind Zweckmäßigkeitsüberlegungen in aller Regel der 

entscheidende Motor solcher Kooperationen. 

 

Ich will noch einmal kurz rekapitulieren, welche Organisationsmodelle ich vor Augen habe: 

Bei interkommunalen Kooperationen besteht die Möglichkeit der privatrechtlichen oder der 

öffent lich-rechtlichen Aufgabenwahrnehmung. Die beteiligten Gemeinden können etwa eine 

gemeinsame – so genannte gemischt-öffentliche – Gesellschaft gründen: Wie bei den bereits 

erwähnten Kooperationsmodellen mit Privaten wird man sich in der Regel auf Gründung 

einer GmbH oder AG einigen, deren Anteile von den verschiedenen Gemeinden gehalten 

werden. Oder es wird eine öffentlich-rechtliche Kooperation gewählt: Dafür bietet sich in 

erster Linie die bereits von der Verfassung vorgegebene Institution des Gemeindeverbandes 

an (andere, spezialgesetzlich eingerichtete Kooperationsformen, etwa die Wasserverbände 

will ich in Folge ausklammern). Hierbei ist zu bemerken, dass Gemeindeverbände durch 

Vereinbarung zwischen den Gemeinden entstehen können – die Lehre sieht darin einen 

öffentlich-rechtlichen Vertrag. 10 Solche Verbände können aber auch durch Anordnung des 

zuständigen Gesetz-, eventuell auch Verordnungsgebers entstehen: Dies sehen etwa die 

Landes-Abfallwirtschaftsgesetze regelmäßig vor. In diesem Fall beruht die Zusammenarbeit 

zwischen Gemeinden nicht einmal mehr auf deren freier Entscheidung. 
                                                 

10 So Mayer, B-VG, Art 116a, Anm I.2. 
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Wie sind diese Organisationsformen vergaberechtlich zu beurteilen? Ich möchte mit den 

gemischt-öffentlichen Gesellschaften beginnen: Aus der Sicht des Vergaberechts sind sie als 

Sonderfall der Inhouse-Vergabe anzusehen, wie sie zuvor schon ausführlich beschrieben 

wurde. Leider erstreckt sich die relative Klarheit, die die jüngsten Entscheidungen des EuGH 

für das Inhouse-Geschäft gebracht haben, nicht auf gemischt-öffentliche Unternehmen. Es 

gibt im Wesentlichen zwei – entgegen gesetzte – Schlussfolgerungen, die man aus dem Urteil 

in der Rechtssache Stadt Halle ziehen kann: Man könnte sich erstens auf das eher formale 

Argument stützen, dem EuGH reiche jede Form einer nicht bloß einzigen Beteiligung an 

einem Unternehmen aus, um das Vorliegen einer Inhouse-Situation zu verneinen. Oder man 

stützt sich mehr auf seine Urteilsbegründung, in der er im Wesentlichen seine Einsicht, dass 

bereits eine minderheitliche Beteiligung eines Privaten dem Inhouse-Charakter entgegensteht, 

auf die von einem Privaten verfolgten wirtschaftlichen Interessen stützt, die sich von jenen, 

die die öffentliche Hand verfolgt, unterscheiden. Diese Sichtweise, die ich eher für 

zielführend halte, würde dem Inhouse-Charakter der gemischt-öffentlichen Gesellschaft nicht 

entgegenstehen, ist doch dort die Beteiligung eines Privaten definitionsgemäß ausgeschlossen. 

Auch das erspart aber nicht die Frage, zu beantworten, ob denn in einem Fall, wo etwa 

mehrere Gemeinden gleich beteiligt sind – etwa 2 mit je 50%, oder 4 mit je 25% der Anteile – 

überhaupt noch eine Kontrolle einer der Gemeinden – der Auftraggeberin – über die 

Gesellschaft „wie über eine eigene Dienststelle“ – das hat der EuGH in Teckal ja verlangt – 

vorliegen kann. Diese Frage ist letztlich ungeklärt, und es dürfte auch nicht seriös sein, sie im 

Wege von Vermutungen beantworten zu wollen. 

 

Kommen wir zum zweiten Punkt, den ich noch behandeln wollte: Was ist mit den 

Gemeindeverbänden? Dass eine Gemeinde nach geltendem österreichischen Recht, dem 

BVergG 2002, nicht ausschreiben muss, wenn sie gemeinsam mit anderen Gemeinden einen 

Gemeindeverband zum Zwecke der Wahrnehmung von Versorgungsaufgaben gründen will, 

ist eindeutig: Es fehlt schlicht bereits an einem entgeltlichen Vertrag. Ebenso klar ist, dass der 

Gemeindeverband, ex lege öffentlicher Auftraggeber, dann aber, wenn er die Leistung nicht 

selbst erbringen will, sehr wohl – zur Gänze – dem Vergaberecht unterliegt. Besteht nun die 

Gefahr, dass bereits der Konstitutivakt des Gemeindeverbandes aus der Sicht des 

Gemeinschaftsrechts – das ja seine Rechtsbegriffe autonom auslegt, und dem deshalb die 

Qualifikation eines Gemeindeverbandes nach innerstaatlichem Recht gleichgültig sein kann – 

in Zukunft als vergabepflichtiges Rechtsgeschäft angesehen wird? Gedanken dieser Art 
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könnten aufkommen, wenn man die jüngste Entscheidung des EuGH in einem 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien11 betrachtet: Dort hat der EuGH entschieden, 

dass die im spanischen Vergabegesetz gerege lte Ausnahme vom Vergaberecht für 

Kooperationsvereinbarungen zwischen Einrichtungen des öffentlichen Rechts – dies betraf 

den Staat selbst, die autonomen Gemeinschaften, aber auch alle örtlichen Verwaltungen, 

insbesondere die Gemeinden – richtlinienwidrig ist. Freilich sehe ich diese Entscheidung noch 

nicht als gemeinschaftsrechtliche „Verurteilung“ der Gemeindeverbände. Denn die spanische 

Ausnahmeregelung, die der EuGH zu beurteilen hatte, war in ihrem Anwendungsbereich 

ausgesprochen weit. Dass zahlreiche mögliche Anwendungsfälle dieser Ausnahmeregelung 

tatsächlich nicht den Vergaberichtlinien entzogen werden durften, wird niemanden 

überraschen: Auch in Österreich wäre zB ein Vertrag, den eine Gemeinde mit einer anderen 

über die entgeltliche Erbringung einer Versorgungsleistung schließt, nicht vom Vergaberecht 

ausgeschlossen. Auch ein entgeltlicher Vertrag zwischen einer Gemeinde und einem 

Gemeindeverband, dem sie angehört, kann nicht einfach aus dem Anwendungsbereich des 

Gesetzes bzw. der Richtlinien herausfallen: Auf diese Situation dürften dieselben 

Überlegungen anzuwenden sein, wie auf eine mögliche Inhouse-Vergabe an ein gemischt-

öffentliches Unternehmen. Ich habe dazu schon zuvor Stellung genommen. 

 

Die Einrichtung eines Gemeindeverbandes durch die Gemeinden zur Wahrnehmung 

kommunaler Aufgaben hingegen stellt keinen entgeltlichen Vertrag dar, sondern eine 

staatliche Organisationsentscheidung: In Wahrheit wird nicht eine Leistung vergeben, sondern 

die Verantwortung für die Leistungserbringung, quasi die Aufgabenträgerschaft übertragen. 

Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft der EuGH auch diese Konstellation dem 

Vergaberecht unterwirft, ich halte dies aber nicht für sonderlich wahrscheinlich: Der Eingriff 

in die Organisationsautonomie der Mitgliedstaaten – wir hatten dieses Stichwort ja bereits 

eingangs – wäre enorm. Noch mehr würde ich dies in jenen Fällen so sehen, in denen der 

Gemeindeverband aufgrund einer Anordnung des Gesetz- oder Verordnungsgebers gegründet 

wird: Hierbei handelt es sich nicht um vertragliche Aufgabenübertragungen, sondern um 

staatliche Rechtsetzung. 

 

 

 

 
                                                 

11 EuGH, Urteil vom 13.01.2005, Kommission / Spanien, Rs C-84/03. 
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5. Zusammenfassung: 

 

Die folgende Grafik soll die eben erfolgten Ausführungen über den Anwendungsbereich des 

Vergaberechts bei der kommunalen Leistungsorganisation nochmals in Erinnerung rufen. So 

bedauerlich das sein mag, sind die Fragezeichen – wie Sie sehen – noch weit verbreitet. 

Klarheit besteht in vielen Bereichen noch nicht; der Europäische Gerichtshof beschränkt sich 

leider – aus seiner Sicht verständlicherweise – auf kurze, wiederum interpretationsbedürftige 

Äußerungen, die nicht immer für Klarheit sorgen. Eine größere Zahl entscheidender Urteile 

steht uns bevor; ich befürchte allerdings, dass auch danach noch zahlreiche Fragen offen 

bleiben und sich weitere auftun werden. Das Risiko für die Gemeinden, ohne es zu wollen 

gegen das Vergaberecht zu verstoßen, bleibt damit hoch. Dagegen kann heutzutage nur 

helfen, überall dort, wo die Anwendbarkeit des Vergaberechts fraglich ist, aus Vorsicht 

auszuschreiben – auch wenn das freilich nicht immer die Ideallösung ist. 
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