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Rechtsprechung

1. Ausschreibung von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen

Richtlinie 93/36/EWG; Richtlinie 89/665/EWG

1. Die für die Vergabe öffentlicher Aufträge geltenden Vorschrif-
ten des Gemeinschaftsrechts verwehren es einem öffentlichen
Auftraggeber nicht, im Rahmen der Beurteilung des wirtschaft-
lich günstigsten Angebots für die Vergabe eines Auftrags für die
Lieferung von Strom ein mit 45 % gewichtetes Zuschlags-
kriterium festzulegen, das die Lieferung von Strom aus erneuer-
baren Energieträgern verlangt, wobei der Umstand unerheblich
ist, dass sich mit diesem Kriterium das angestrebte Ziel mögli-
cherweise nicht erreichen lässt.
Dagegen steht diese Regelung einem solchen Kriterium entge-
gen, soweit es
- nicht mit Anforderungen verbunden ist, die eine effektive

Nachprüfung der Richtigkeit der in den Angeboten enthalte-
nen Angaben erlauben, und

- von den Bietern die Angaben verlangt, wie viel Strom aus
erneuerbaren Energieträgern sie an einen nicht näher einge-
grenzten Abnehmerkreis liefern können, und demjenigen
Bieter die höchste Punktezahl zuerkennt, der die größte
Menge angibt, wobei nur die Liefermenge gewertet wird, die
die Menge des im Rahmen des ausgeschriebenen Auftrags zu
erwartenden Verbrauchs übersteigt.

Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob das Zu-
schlagskriterium ungeachtet dessen, dass der öffentliche Auf-
traggeber keinen bestimmten Liefertermin festgelegt hat, hinrei-
chend klar gefasst ist, um den Erfordernissen der Gleich-
behandlung und der Transparenz der Verfahren zur Vergabe der
öffentlichen Aufträge zu genügen.
2. Die für die Vergabe öffentlicher Aufträge geltenden Vorschrif-
ten des Gemeinschaftsrechts verpflichten den öffentlichen Auf-
traggeber, die Ausschreibung zu widerrufen, wenn sich eine Ent-
scheidung bezüglich eines der von ihm festgelegten Zuschlags-
kriterien im Nachprüfungsverfahren nach Artikel 1 der Richtli-
nie 89/665/EWG als rechtswidrig erweist und deshalb von der
Nachprüfungsinstanz für nichtig erklärt wird.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Gegenstand des Ausgangsverfahrens war die Aus-
schreibung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen durch die Stadt
Wien.
Rechtlicher Rahmen
Das Gemeinschaftsrecht
Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 in Abschnitt IV, Kapitel 3
(Zuschlagskriterien) der Richtlinie 93/36 bestimmt:
(1) Bei der Erteilung des Zuschlags wendet der öffentliche Auftraggeber

folgende Kriterien an:
...
b) oder - wenn der Zuschlag auf das wirtschaftlich günstigste Angebot er-

folgt - verschiedene Kriterien, die je nach Auftrag wechseln, z. B. den
Preis, die Lieferfrist, die Betriebskosten, die Rentabilität, die Qualität,
die Ästhetik, die Zweckmäßigkeit, den technischen Wert, den Kunden-
dienst und die technische Hilfe.

(2) In dem in Absatz 1 Buchstabe b) genannten Fall gibt der öffentliche Auf-
traggeber in den Verdingungsunterlagen oder in der Bekanntmachung

alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, soweit wie mög-
lich in der Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung an.

Nach der sechsten Begründungserwägung der Richtlinie 89/665 müssen in
allen Mitgliedstaaten geeignete Verfahren geschaffen werden, um die Auf-
hebung rechtswidriger Entscheidungen und die Entschädigung der durch ei-
nen Verstoß Geschädigten zu ermöglichen.

Artikel 1 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 89/665 bestimmt:
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um si-

cherzustellen, dass hinsichtlich der in den Anwendungsbereich der
Richtlinien 71/305/EWG, 77/62/EWG und 92/50/EWG ... fallenden
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge die Entscheidungen der
Vergabebehörden wirksam und vor allem möglichst rasch nach Maßga-
be der nachstehenden Artikel, insbesondere von Artikel 2 Absatz 7, auf
Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht im Bereich des öffentlichen
Auftragswesens oder gegen die einzelstaatlichen Vorschriften, die dieses
Recht umsetzen, nachgeprüft werden können.

...
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Nachprüfungsverfahren ent-

sprechend den gegebenenfalls von den Mitgliedstaaten festzulegenden
Bedingungen zumindest jedem zur Verfügung steht, der ein Interesse an
einem bestimmten öffentlichen Liefer- oder Bauauftrag hat oder hatte
und dem durch einen behaupteten Rechtsverstoß ein Schaden entstan-
den ist bzw. zu entstehen droht. Die Mitgliedstaaten können insbesonde-
re verlangen, dass derjenige, der ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten
beabsichtigt, den öffentlichen Auftraggeber zuvor von dem behaupteten
Rechtsverstoß und von der beabsichtigten Nachprüfung unterrichten
muss.

Artikel 2 Absätze 1 Buchstabe b, 5 und 6 der Richtlinie 89/665 lautet:
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die in Artikel 1 genannten

Nachprüfungsverfahren die erforderlichen Befugnisse vorgesehen wer-
den,

...
b) damit die Aufhebung rechtswidriger Entscheidungen, einschließlich der

Streichung diskriminierender technischer, wirtschaftlicher oder finanzi-
eller Spezifikationen in den Ausschreibungsdokumenten, den Verdin-
gungsunterlagen oder in jedem sonstigen sich auf das betreffende Verga-
beverfahren beziehenden Dokument vorgenommen oder veranlasst wer-
den kann;

...
(5) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass bei Schadenersatzan-

sprüchen, die auf die Rechtswidrigkeit einer Entscheidung gestützt wer-
den, diese zunächst von einer von den dafür erforderlichen Befugnissen
ausgestatteten Instanz aufgehoben worden sein muss.

(6) Die Wirkungen der Ausübung der in Absatz 1 genannten Befugnisse auf
den nach Zuschlagserteilung des Auftrags geschlossenen Vertrag richten
sich nach dem einzelstaatlichen Recht.

Abgesehen von dem Fall, in dem eine Entscheidung vor Zuerkennung von
Schadenersatz aufgehoben werden muss, kann ein Mitgliedstaat ferner
vorsehen, dass nach dem Vertragsschluss im Anschluss an die Zu-
schlagserteilung die Befugnisse der Nachprüfungsinstanz darauf be-
schränkt werden, einer durch einen Rechtsverstoß geschädigten Person
Schadenersatz zuzuerkennen.

In der zweiten Begründungserwägung der Richtlinie 2001/77/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitäts-
binnenmarkt heißt es:

Wie im Weißbuch über erneuerbare Energieträger ... ausgeführt wurde,
ist die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen
aus Gründen der Sicherheit und Diversifizierung der Energieversorgung,
des Umweltschutzes und des sozialen und wirtschaftlichen Zusammen-
halts für die Gemeinschaft von hoher Priorität ...

Die achtzehnte Begründungserwägung der Richtlinie 2001/77 lautet:
Es ist wichtig, die Stärke der Marktkräfte und de[n] Binnenmarkt [...] zu
nutzen und Strom aus erneuerbaren Energiequellen wettbewerbsfähig
und für die Bürger Europas attraktiv zu machen.

Nach Artikel 1 der Richtlinie 2001/77 wird mit dieser bezweckt, eine Steige-
rung des Anteils erneuerbarer Energiequellen an der Stromerzeugung im
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Elektrizitätsbinnenmarkt zu fördern und eine Grundlage für einen entspre-
chenden künftigen Gemeinschaftsrahmen zu schaffen. Nach Artikel 3 Ab-
satz 1 dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck geeig-
nete Maßnahmen ergreifen, um die Steigerung des Verbrauchs von Strom
aus erneuerbaren Energiequellen entsprechend den in Absatz 2 dieses Arti-
kels genannten nationalen Richtzielen zu fördern.
Das nationale Recht
Die Richtlinien 89/665 und 93/36 wurden durch das Bundesgesetz über die
Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 1997 - BVergG) (BGBl. I Nr.
56/1997) in das österreichische Recht umgesetzt.
§ 16 Abs. 1 und 7 des BVergG bestimmt:
(1) Aufträge über Leistungen sind nach einem in diesem Bundesgesetz vor-

gesehenen Verfahren, entsprechend den Grundsätzen des freien und lau-
teren Wettbewerbes und der Gleichbehandlung aller Bewerber und Bie-
ter, an - spätestens zum Zeitpunkt der Angebotseröffnung - befugte, lei-
stungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu angemessenen Preisen
zu vergeben.

...
(7) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung sowie

auf die Beschäftigung von Personen im Ausbildungsverhältnis Bedacht
zu nehmen.

In § 53 BVergG heißt es:
Von den Angeboten, die nach dem Ausscheiden übrig bleiben, ist der
Zuschlag dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot gemäß
den in der Ausschreibung festgelegten Kriterien zu erteilen (Bestbieter-
prinzip).

§ 115 Abs. 1 BVergG lautet:
(1) Ein Unternehmer, der ein Interesse am Abschluss eines dem Anwen-

dungsbereich dieses Bundesgesetzes unterliegenden Vertrages behaup-
tet, kann die Nachprüfung einer Entscheidung des Auftraggebers im Ver-
gabeverfahren wegen Rechtswidrigkeit beantragen, sofern ihm durch
die behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden entstanden ist oder zu ent-
stehen droht.

1§ 117 Abs. 1 und 3 BVergG lautet:
(1) Das Bundesvergabeamt hat eine im Zuge eines Vergabeverfahrens ergan-

gene Entscheidung eines Auftraggebers unter Bedachtnahme auf die ...
Empfehlung des Schlichtungssenates mit Bescheid für nichtig zu erklä-
ren, wenn sie

1. im Widerspruch zu Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der hier-
zu erlassenen Verordnungen steht und

2. für den Ausgang des Vergabeverfahrens von wesentlichem Einfluss ist.
...
(3) Nach erfolgtem Zuschlag hat das Bundesvergabeamt unter den Voraus-

setzungen des Abs. 1 bloß festzustellen, ob der behauptete Rechtsver-
stoß vorliegt oder nicht.

Das Ausgangsverfahren und die Vorlagefragen
Der Auftraggeber schrieb einen Auftrag für die Lieferung von Elektrizität im
offenen Verfahren aus. Auftragsgegenstand war der Abschluss eines Rah-
menvertrags und darauf aufbauender Einzelverträge zur Belieferung sämtli-
cher im Bundesland Kärnten gelegenen Verwaltungsdienststellen des Bun-
des mit elektrischem Strom. Als Vertragsdauer wurde der Zeitraum vom 1.
Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2003 festgelegt. In der Ausschreibung,
die am 27. März 2001 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften be-
kannt gegeben wurde, war unter der Rubrik Zuschlagskriterien angegeben:

Wirtschaftlich günstigstes Angebot nach den folgenden Kriterien: Um-
weltgerechtigkeit der Leistungen gemäß Ausschreibungsunterlagen.

Im Angebot war der Preis je Kilowattstunde (kWh) in ATS anzugeben. Die-
ser Preis sollte für die gesamte Laufzeit des Vertrages gelten und weder einer
Preisgleitung noch einer Preisanpassung unterliegen. Der Energielieferant
hatte sich zu verpflichten, nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten,
Bundesdienststellen elektrische Energie zu liefern, die aus erneuerbaren En-
ergieträgern erzeugt worden ist, zumindest aber nicht wissentlich elektrische
Energie zu liefern, die durch Kernspaltung erzeugt wurde. Es wurde jedoch
nicht verlangt, dass er sich zum Nachweis seiner Bezugsquellen zu ver-
pflichten hätte. Für den Fall der Verletzung dieser Pflichten wurden ein
Recht des Auftragsgebers zur Vertragsauflösung und eine Vertragsstrafe vor-
gesehen.

In den Ausschreibungsunterlagen hieß es, der öffentliche Auftraggeber
sei sich bewusst, dass aus technischen Gründen kein Lieferant garantieren
könne, dass die von ihm an einen bestimmten Abnehmer gelieferte elektri-
sche Energie tatsächlich aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen worden
sei. Dennoch sei er entschlossen, mit Bietern zu kontrahieren, die über min-
destens 22,5 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr elektrische Energie verfüg-
ten, die auf diese Weise gewonnen worden sei. Der jährliche Gesamtbezug
der Bundesdienststellen sei auf etwa 22,5 GWh geschätzt worden.

Ferner hieß es, dass Angebote ausgeschieden würden, die keinen Nach-

weis dafür enthielten, dass der Bieter in den vergangenen zwei Jahren und/
oder in den kommenden zwei Jahren zumindest 22,5 GWh pro Jahr elektri-
sche Energie, die aus erneuerbaren Energieträgern stammt, erzeugt oder zu-
gekauft hat und/oder erzeugen oder zukaufen wird und an Endverbraucher
geliefert hat und/oder liefern wird. Als Zuschlagskriterien wurden der Netto-
preis pro Kilowattstunde mit 55 % sowie das Kriterium Energie aus erneuer-
baren Energieträgern mit 45 % festgelegt. Hinsichtlich des letzten Zu-
schlagskriteriums wurde festgehalten, dass hier nur die Menge der lieferba-
ren Energie aus erneuerbaren Energieträgern, die über 22,5 GWh pro Jahr
hinausgeht, berücksichtigt werde.

Die Öffnung der vier eingegangenen Angebote fand am 10. Mai 2001
statt. Im Angebot der Bietergemeinschaft Kärntner Elektrizitäts-Aktienge-
sellschaft und Stadtwerke Klagenfurt (im Folgenden: KELAG) war ein Preis
von 0,44 ATS/kWh und unter Hinweis auf eine übermittelte Tabelle über die
Herkunft der von ihr erzeugten bzw. gelieferten Strommengen eine Gesamt-
menge von lieferbarer erneuerbarer Energie von 3 406,2 GWh angegeben.
Im Angebot der Energie Oberösterreich AG wurden ein Preis von 0,4191
ATS/kWh ab einem Jahresverbrauch von 1 Million GWh angeboten und an-
hand einer Tabelle über die Jahre 1999 bis 2002 unterschiedliche Werte von
lieferbarer Energie aus erneuerbaren Energieträgern für jedes einzelne der in
diesem Zeitraum gelegenen Jahre angegeben. Der höchste angegebene Wert
betrug 5 280 GWh jährlich. Das Angebot der BEWAG enthielt einen Ange-
botspreis von 0,465 ATS/kWh. Eine beigefügte Tabelle betraf den Anteil er-
neuerbarer Energie an dem von der BEWAG erzeugten oder verkauften
Strom, anhand deren der Auftraggeber zu dem Schluss kam, dass sie hierfür
einen Wert von 449,2 GWh angegeben habe.

Im Angebot der Antragstellerinnen wurde ein Preis von 0,52 ATS/kWh
angegeben. Sie nannten in ihrem Angebot keine konkreten Zahlen über die
Menge lieferbarer Energie aus erneuerbaren Energieträgern, sondern führ-
ten hierzu lediglich aus, dass sie über eigene Erzeugungsanlagen verfügten,
in denen elektrische Energie aus solchen Trägern erzeugt werde. Darüber
hinaus verfügten sie über Bezugsrechte aus Wasserkraftanlagen der Öster-
reichischen Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft und anderer öster-
reichischer Wasserkraftwerke, weitere zugekaufte Energie stamme überwie-
gend aus langfristigen Koordinationsverträgen mit dem größten Anbieter
zertifizierter Energie aus erneuerbaren Energieträgern. 1999 bis 2000 sei
ausschließlich Wasserkraft aus der Schweiz bezogen worden und werde wei-
terhin bezogen. Insgesamt werde ein Vielfaches der im konkreten Auftrags-
fall ausgeschriebenen Strommenge aus erneuerbarer Energie aufgebracht.

Der Auftraggeber bewertete von den vier eingereichten Angeboten das
Angebot der KELAG, das die höchste Punktzahl gemäß den beiden Zu-
schlagskriterien erhielt, als das beste Angebot. Die Antragstellerinnen er-
zielten mit ihrem Angebot bei beiden Kriterien die jeweils geringste Punkte-
zahl.

Nachdem die Antragstellerinnen dem Auftraggeber bereits am 9. und 30.
Mai 2001 mitgeteilt hatten, dass ihres Erachtens verschiedene Bestimmun-
gen der Ausschreibung, darunter das Zuschlagskriterium erneuerbare Ener-
gie, rechtswidrig seien, beantragten sie am 12. Juni 2001 ein Schlichtungs-
verfahren vor der Bundes-Vergabekontrollkommission, die diesen Antrag
mangels Erfolgsaussichten ablehnte.

Daraufhin stellten die Antragstellerinnen beim Bundesvergabeamt einen
Nachprüfungsantrag, mit dem sie u. a. die Nichtigerklärung der gesamten
Ausschreibung sowie die einer Reihe einzelner Ausschreibungsbedingungen
und Entscheidungen des Auftraggebers begehrten. Dazu gehören insbeson-
dere die Entscheidung, das Angebot wegen fehlenden Nachweises der Er-
zeugung und des Zukaufs von Energie aus solchen Trägern in einem be-
stimmten Zeitraum abzulehnen, die Entscheidung, den Nachweis der Erzeu-
gung und des Zukaufs von Energie aus erneuerbaren Energieträgern in ei-
nem bestimmten Ausmaß und einem bestimmten Zeitraum als Eignungskri-
terium vorzusehen, und die Entscheidung, die Verfügbarkeit einer über 22,5
GWh pro Jahr hinausgehenden Menge an Energie aus erneuerbaren Energie-
trägern als Zuschlagskriterium vorzusehen. Ferner beantragten die Antrag-
stellerinnen die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, mit der dem Auf-
traggeber die Vergabe des Zuschlags vorläufig untersagt werden sollte.

Das Bundesvergabeamt gab diesem Antrag mit Entscheidung vom 16.
Juli 2001 statt und untersagte die Zuschlagserteilung zunächst bis 10. Sep-
tember 2001. Auf weiteren Antrag der Antragstellerinnen erließ das Bundes-
vergabeamt am 17. September 2001 eine einstweilige Verfügung, mit der es
dem Auftraggeber die Zuschlagserteilung unter der Bedingung gestattete,
dass der Zuschlag widerrufen und vom Vertrag zurückgetreten werde, wenn
nur einem der von den Antragstellerinnen gestellten Anträge vor dem Bun-
desvergabeamt stattgegeben oder die Zuschlagsentscheidung im gegen-
ständlichen Vergabeverfahren zugunsten eines Mitbieters der Antragstelle-
rinnen durch sonstige Feststellungen des Bundesvergabeamts als rechtswid-
rig erkannt würde.

Am 24. Oktober 2001 wurde der Rahmenvertrag mit der im erwähnten
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Bescheid verfügten auflösenden Bedingung mit der KELAG geschlossen.
Das Bundesvergabeamt ist der Ansicht, dass es zur Entscheidung des bei

ihm anhängigen Rechtsstreits der Auslegung mehrerer Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts bedürfe; es hat daher das Verfahren ausgesetzt und
dem Gerichtshof verschiedene Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Aus den Gründen:
Zur ersten Frage
27. Wie das vorlegende Gericht erläutert, gliedert sich seine erste
Frage in zwei Teile. Erstens möchte es wissen, ob die für die Verga-
be öffentlicher Aufträge geltenden Vorschriften des Gemeinschafts-
rechts, insbesondere Artikel 26 der Richtlinie 93/36, es einem öf-
fentlichen Auftraggeber verwehren, im Rahmen der Beurteilung des
wirtschaftlich günstigsten Angebots bei der Vergabe eines Auftrags
über die Lieferung von Strom ein Kriterium festzulegen, das die
Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern verlangt.
28. Zweitens ersucht das vorlegende Gericht für den Fall, dass der
erste Teil der ersten Frage bejaht wird, um Erläuterungen zu den
Anforderungen, die das Gemeinschaftsrecht an die konkrete An-
wendung eines solchen Kriteriums unter Berücksichtigung der kon-
kreten Formulierung des in dem bei ihm anhängigen Rechtsstreit
beanstandeten Kriteriums stellt, so dass sich der zweite Teil der Fra-
ge in mehrere Teilfragen aufgliedert.
29. Im Einzelnen begehrt das Gericht Auskunft über die Vereinbar-
keit eines solchen Kriteriums mit dem Gemeinschaftsrecht unter
Berücksichtigung der im Folgenden unter a bis d aufgeführten Um-
stände:
- a) Dieses Kriterium wird mit 45 % gewichtet;
- b) mit dem Kriterium sind keine Anforderungen verbunden, die

eine effektive Kontrolle der Richtigkeit der in den Angeboten
enthaltenden Angaben erlauben, und das gesetzte Ziel lässt
sich möglicherweise mit ihm nicht erreichen;

- c) es ist kein bestimmter Liefertermin vorgeschrieben, und
- d) von den Bietern wird die Angabe verlangt, welche Menge

Strom aus erneuerbaren Energieträgern sie an einen nicht nä-
her eingegrenzten Abnehmerkreis liefern können, und der Bie-
ter erhält die höchste Punktezahl, der die größte Menge angibt,
wobei nur die Liefermenge gewertet wird, die die Menge des
im Rahmen des ausgeschriebenen Auftrags zu erwartenden
Verbrauchs überschreitet.

Zum ersten Teil der ersten Frage
30. Das Bundesvergabeamt erwähnt die Unbestimmtheit des Be-
griffes wirtschaftlich günstigstes Angebot in Artikel 26 der Richtli-
nie 93/36 und wirft damit zunächst die grundsätzliche Frage auf, ob
es das Gemeinschaftsrecht dem öffentlichen Auftraggeber erlaubt,
Kriterien festzusetzen, mit denen nicht unmittelbar finanziell
bewertbare Vorteile angestrebt werden, wie Vorteile im Zusammen-
hang mit dem Umweltschutz.
31. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass sich der Gerichtshof in ei-
nem vor dem Eingang des Vorlagebeschlusses ergangenen Urteil
zur Auslegung von Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie
92/50, der im Wesentlichen gleich formuliert ist wie Artikel 26 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Richtlinie 93/36, zu der Frage geäußert hat,
ob und unter welchen Voraussetzungen ein öffentlicher Auftragge-
ber im Rahmen der Beurteilung des wirtschaftlich günstigsten An-
gebots Umweltschutzkriterien berücksichtigen kann.
32. Im Einzelnen hat der Gerichtshof in Randnummer 55 des Urteils
vom 17. September 2002 in der Rechtssache C-513/99 (Concordia
Bus Finland, Slg. 2002, I-7213) festgestellt, dass Artikel 36 Absatz
1 Buchstabe a der Richtlinie 92/50 nicht dahin ausgelegt werden
darf, dass jedes Vergabekriterium, das der Auftraggeber festgelegt
hat, um das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln, notwen-
digerweise rein wirtschaftlicher Art sein muss.
33. Der Gerichtshof hat daher zugelassen, dass der öffentliche Auf-
traggeber, wenn er beschließt, einen Auftrag an den Bieter zu verge-
ben, der das wirtschaftlich günstigste Angebot abgegeben hat, Um-
weltschutzkriterien berücksichtigen darf, sofern sie mit dem Gegen-
stand des Auftrags zusammenhängen, dem Auftraggeber keine un-

beschränkte Entscheidungsfreiheit einräumen, ausdrücklich im
Leistungsverzeichnis oder in der Bekanntmachung des Auftrags ge-
nannt sind und bei ihnen alle wesentlichen Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts, insbesondere das Diskriminierungsverbot,
beachtet werden (Urteil Concordia Bus Finland, Randnr. 69).
34. Daraus ergibt sich, dass es die für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge geltenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts einem öffent-
lichen Auftraggeber nicht verwehren, im Rahmen der Beurteilung
des wirtschaftlich günstigsten Angebots für die Vergabe eines Auf-
trags über die Lieferung von Strom ein Kriterium festzulegen, das
die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern verlangt,
sofern dieses Kriterium mit dem Gegenstand des Auftrags zusam-
menhängt, dem Auftraggeber keine unbeschränkte Entscheidungs-
freiheit einräumt, ausdrücklich im Leistungsverzeichnis oder in der
Bekanntmachung des Auftrags genannt ist und alle wesentlichen
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts, insbesondere das
Diskriminierungsverbot, beachtet.
Zum zweiten Teil der ersten Frage
Zum zweiten Teil, unter a)
35. Das nationale Gericht führt in seinem Vorlagebeschluss aus,
selbst wenn ein Umweltschutzkriterium der im Ausgangsverfahren
festgelegten Art als grundsätzlich mit den für die Vergabe öffentli-
cher Aufträge geltenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts ver-
einbar zu betrachten sein sollte, sei weiter die Gewichtung dieses
Kriteriums mit 45 % problematisch, da es dem Auftraggeber mögli-
cherweise verwehrt sei, finanziell nicht unmittelbar Bewertbares in
dieser Höhe in die Vergabeentscheidung einfließen zu lassen.
36. Der Auftraggeber macht in diesem Zusammenhang geltend, an-
gesichts des Ermessensspielraums, über den ein öffentlicher Auf-
traggeber bei der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Ange-
bots verfüge, sei lediglich eine Gewichtung unzulässig, die zu einer
unsachlichen Verzerrung führen würde. Im Ausgangsverfahren
stünden jedoch nicht nur die Kriterien Preis und Energie aus er-
neuerbaren Energieträgern in einem sachlich nachvollziehbaren
Verhältnis, sondern daneben stehe auch die rein numerische Wirt-
schaftlichkeit im Vordergrund, da der Preis um 10 % höher bewertet
worden sei als die Fähigkeit, Energie aus solchen Trägern zu liefern.
37. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtspre-
chung die Wahl des wirtschaftlich günstigsten Angebots den öffent-
lichen Auftraggebern die Entscheidung über die Kriterien für die
Zuschlagserteilung überlässt, sofern diese Kriterien der Ermittlung
des wirtschaftlich günstigsten Angebots dienen und dem öffentli-
chen Auftraggeber bei der Vergabe des Auftrags an einen Bieter kei-
ne uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit einräumen (vgl. Urteile
vom 20. September 1988 in der Rechtssache 31/87, Beentjes, Slg.
1988, 4635, Randnrn. 19 und 26, vom 18. Oktober 2001 in der
Rechtssache C-19/00, SIAC Construction, Slg. 2001, I-7725,
Randnrn. 36 und 37, und Concordia Bus Finland, Randnrn. 59 und
61).
38. Ferner müssen bei diesen Kriterien sowohl alle Verfahrensvor-
schriften als auch alle wesentlichen Grundsätze, die sich aus dem
Gemeinschaftsrecht ergeben, beachtet werden (vgl. in diesem Sinne
Urteile Beentjes, Randnrn. 29 und 31, und Concordia Bus Finland,
Randnrn. 62 und 63).
39. Somit sind bei Beachtung der Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts die öffentlichen Auftraggeber nicht nur bei
der Auswahl der Zuschlagskriterien frei, sondern auch bei deren
Gewichtung, sofern diese eine Gesamtwürdigung der Kriterien er-
möglicht, die der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Ange-
bots dienen.
40. Was das im Ausgangsverfahren in Rede stehende Zuschlags-
kriterium angeht, so dient, wie der Gerichtshof bereits festgestellt
hat, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen dem Umweltschutz,
da sie zur Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen bei-
trägt, die zu den Hauptursachen der Klimaänderungen zählen, zu
deren Bekämpfung sich die Europäische Gemeinschaft und ihre
Mitgliedstaaten verpflichtet haben (Urteil vom 13. März 2001 in der
Rechtssache C-379/98, PreussenElektra, Slg. 2001, I-2099, Randnr.
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73).
41. Gerade im Hinblick darauf soll im Übrigen die Richtlinie 2001/
77, wie insbesondere aus ihrer achtzehnten Begründungserwägung
und aus ihren Artikeln 1 und 2 hervorgeht, durch die Nutzung der
Stärke der Marktkräfte eine Steigerung des Anteils erneuerbarer
Energiequellen an der Stromerzeugung im Elektrizitätsbinnenmarkt
fördern, und dieses Ziel ist, wie es in ihrer zweiten Begründungser-
wägung heißt, für die Gemeinschaft von hoher Priorität.
42. Somit erscheint in Anbetracht der Bedeutung des mit dem im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Kriterium verfolgten Zieles
dessen Gewichtung mit 45 % nicht als Hindernis für eine Gesamt-
würdigung der der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Ange-
bots dienenden Kriterien.
43. Unter diesen Umständen und angesichts des Fehlens von An-
haltspunkten für eine Verletzung der Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts ist festzustellen, dass die Gewichtung des im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Zuschlagskriteriums mit 45
% nicht als solche mit den für die Vergabe öffentlicher Aufträge gel-
tenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts unvereinbar ist.
Zum zweiten Teil, unter b)
44. Das nationale Gericht fragt des Weiteren nach der
gemeinschaftsrechtlichen Zulässigkeit des im Ausgangsverfahren
in Rede stehenden Zuschlagskriteriums im Hinblick darauf, dass
der Auftraggeber selbst eingestanden habe, nicht in der Lage zu
sein, technisch zu kontrollieren, ob der ihm gelieferte Strom tat-
sächlich aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt worden sei, und
davon abgesehen habe, Nachweise über die konkreten Lieferver-
pflichtungen der Bieter bzw. die von ihnen geschlossenen Strom-
lieferungsverträge zu verlangen.
45. Das vorlegende Gericht möchte somit wissen, ob die für die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge geltenden Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts es einem öffentlichen Auftraggeber verweh-
ren, ein Zuschlagskriterium zu verwenden, das nicht mit Aufforde-
rungen verbunden ist, die eine effektive Prüfung der Richtigkeit der
in den Angeboten enthaltenen Angaben erlauben.
46. In diesem Zusammenhang möchte das vorlegende Gericht auch
wissen, inwiefern ein solches Zuschlagskriterium geeignet ist, das
mit ihm verfolgte Ziel zu erreichen. Denn da keine Prüfung vorge-
sehen sei, inwieweit der Auftragnehmer aufgrund seiner Er-
zeugungsstruktur tatsächlich zur Vermehrung der Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energieträgern beitrage, sei denkbar, dass
die Gesamtmenge des auf diese Weise erzeugten Stroms durch die
Anwendung dieses Kriteriums überhaupt nicht beeinflusst werde.
47. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Gleich-
behandlung der Bieter, der, wie der Gerichtshof wiederholt ent-
schieden hat, den Richtlinien über die Verfahren zur Vergabe öffent-
licher Aufträge zugrunde liegt (vgl. u. a. Urteile vom 12. Dezember
2002 in der Rechtssache C-470/99, Universale-Bau u. a., Slg. 2002,
I-11617, Randnr. 91, und vom 19. Juni 2003 in der Rechtssache C-
315/01, GAT, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht,
Randnr. 73), zum einen bedeutet, dass die Bieter sowohl zu dem
Zeitpunkt, zu dem sie ihre Angebote vorbereiten, als auch zu dem
Zeitpunkt, zu dem diese vom öffentlichen Auftraggeber beurteilt
werden, gleichbehandelt werden müssen (Urteil SIAC
Construction, Randnr. 34).
48. Dies bedeutet konkret, dass die Zuschlagskriterien bei der Be-
wertung der Gebote objektiv und einheitlich auf alle Bieter anzu-
wenden sind (Urteil SIAC Construction, Randnr. 44).
49. Zum anderen schließt der Grundsatz der Gleichbehandlung eine
Verpflichtung zur Transparenz ein, die es ermöglichen soll, seine
Beachtung zu überprüfen, und durch die insbesondere gewährleistet
werden soll, dass nachgeprüft werden kann, ob die Vergabe-
verfahren unparteiisch durchgeführt wurden (in diesem Sinne u. a.
Urteil Universale-Bau u. a., Randnrn. 91 und 92).
50. Die objektive und transparente Bewertung der verschiedenen
Angebote setzt voraus, dass der öffentliche Auftraggeber in der
Lage ist, anhand der von den Bietern gelieferten Angaben und Un-
terlagen effektiv zu überprüfen, ob ihre Angebote die Zuschlags-

kriterien erfüllen.
51. Wenn daher ein öffentlicher Auftraggeber ein Zuschlags-
kriterium festlegt und dabei angibt, dass er weder bereit noch in der
Lage ist, die Richtigkeit der Angaben der Bieter zu prüfen, so ver-
stößt er gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, denn ein sol-
ches Kriterium gewährleistet nicht die Transparenz und die Objekti-
vität des Vergabeverfahrens.
52. Somit ist festzustellen, dass ein Zuschlagskriterium, das nicht
mit Anforderungen verbunden ist, die eine effektive Kontrolle der
Richtigkeit der Angaben der Bieter ermöglichen, gegen die für die
Vergabe öffentlicher Aufträge geltenden Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts verstößt.
53. Zur Frage des vorlegenden Gerichts, ob das im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende Zuschlagskriterium deshalb gegen das
Gemeinschaftsrecht verstößt, weil es möglicherweise überhaupt
nicht geeignet ist, zur Erhöhung der Mengen aus erneuerbaren En-
ergieträgern erzeugten Stroms beizutragen, genügt die Feststellung,
dass, selbst unterstellt, dies wäre tatsächlich so, ein solches Kriteri-
um nicht allein deshalb als mit den für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge geltenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts unvereinbar
angesehen werden könnte, weil sich möglicherweise das angestreb-
te Ziel mit ihm nicht erreichen lässt.
Zum zweiten Teil, unter c)
54. Das vorlegende Gericht ist der Ansicht, da der öffentliche Auf-
traggeber nicht festgelegt habe, für welchen bestimmten Lieferter-
min die lieferbare Menge anzugeben sei, verstoße das gewählte Kri-
terium gegen den aus dem Transparenzgebot abzuleitenden Grund-
satz der Vergleichbarkeit der Angebote. Hinsichtlich der für die Prü-
fung der Eignung der Bieter geforderten Nachweise seien bezüglich
der Strommenge, die für die konkrete Beschaffung zu erwarten sei,
der Zeitraum der vergangenen zwei Jahre sowie der Zeitraum der
folgenden zwei Jahre für relevant erklärt worden. Selbst wenn man
diese Bestimmung jedoch auch im Zusammenhang mit dem Zu-
schlagskriterium anwenden würde, ergäbe sich kein bestimmter
Liefertermin, der es erlauben würde, die tatsächlich zu bewertende
Menge exakt zu berechnen. Vielmehr könnten in einem Zeitraum
von vier Jahren unterschiedliche Mengen lieferbar sein. Denkbar
sei sogar, dass der Bieter hier Mengenangaben mache, die auf An-
nahmen über den Bau von Kraftwerken oder sonst auf der bloß
potenziellen Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern beruhten.
55. Der Auftraggeber führt hierzu aus, dass in Österreich die volle
Liberalisierung des Strommarktes am 1. Oktober 2001 verwirklicht
worden sei und dass es seit diesem Zeitpunkt zulässig sei, reine
Stromhandelsunternehmen, die elektrische Energie zukauften und
verkauften, zu gründen. Da die Ausschreibung rund sechs Monate
vor diesem Zeitpunkt verlautbart worden sei, sei er verpflichtet ge-
wesen, ein Zuschlagskriterium zu formulieren, das sowohl bereits
am Markt befindlichen Unternehmen, die über eine eigene Stromer-
zeugung verfügten, als auch reinen Stromhandelsunternehmen, die
zulässigerweise erst mit dem 1. Oktober 2001 ihre Tätigkeit hätten
aufnehmen dürfen, eine Angebotslegung ermöglicht habe. Er habe
den Unternehmen also freistellen wollen, anzugeben, wie viel Ener-
gie aus erneuerbaren Energieträgern sie in den beiden der Aus-
schreibung vorausgehenden Kalenderjahren erzeugt oder zugekauft
hätten, oder diese Angaben für die kommenden zwei Jahre zu ma-
chen. De facto hätten schließlich alle Unternehmen nur Aussagen
über die vergangenen beiden Jahre gemacht, und sofern die Jahres-
mengen verschieden gewesen seien, sei zur Ermittlung des Bestbie-
ters der Mittelwert herangezogen worden.
56. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss das Verfahren
zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags in jedem Stadium sowohl
den Grundsatz der Gleichbehandlung der potenziellen Bieter als
auch den Grundsatz der Transparenz wahren, damit alle Betroffenen
bei der Abfassung ihrer Angebote über die gleichen Chancen verfü-
gen (in diesem Sinne Urteil Universale-Bau u. a., Randnr. 93).
57. Dies bedeutet konkret, dass die Zuschlagskriterien in den
Verdingungsunterlagen oder in der Bekanntmachung so gefasst
werden müssen, dass alle durchschnittlich fachkundigen Bieter sie
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bei Anwendung der üblichen Sorgfalt in der gleichen Weise ausle-
gen können (Urteil SIAC Construction, Randnr. 41).
58. Daher könnte im Ausgangsverfahren der Umstand, dass es der
Auftraggeber unterlassen hat, in den Ausschreibungsbedingungen
anzugeben, für welchen Zeitraum die Lieferanten in ihrem Angebot
die von ihnen lieferbare Menge Energie aus erneuerbaren Energie-
trägern zu nennen hatten, einen Verstoß gegen die Grundsätze der
Gleichbehandlung und der Transparenz darstellen, wenn sich er-
wiese, dass es diese Unterlassung den Bietern erschwert oder sogar
unmöglich gemacht hat, die genaue Bedeutung des in Rede stehen-
den Kriteriums zu erfassen und es demgemäß in der gleichen Weise
auszulegen.
59. Da es sich hierbei jedoch um eine Tatsachenwürdigung handelt,
obliegt es dem nationalen Gericht, unter Berücksichtigung sämtli-
cher Umstände des vorliegenden Falles zu prüfen, ob das im Aus-
gangsverfahren in Rede stehende Kriterium trotz dieser Unterlas-
sung hinreichend klar gefasst ist, um den Erfordernissen der Gleich-
behandlung und der Transparenz der Verfahren zur Vergabe öffentli-
cher Aufträge zu genügen.
Zum zweiten Teil, unter d)
60. Das vorlegende Gericht führt aus, dass das im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende Zuschlagskriterium darin bestehe, eine
Anzahl von Punkten für die Menge Strom aus erneuerbaren Ener-
gieträgern zuzuteilen, die die Bieter an einen nicht näher einge-
grenzten Abnehmerkreis liefern könnten, wobei nur die Menge ge-
wertet werde, die die Menge des im Rahmen des ausgeschriebenen
Auftrags zu erwartenden Verbrauchs übersteige. Da mit diesem Kri-
terium nur abgefragt werde, welche Menge überhaupt lieferbar sei,
und nicht, welche Menge speziell dem Auftraggeber geliefert wer-
den könne, wirft das vorlegende Gericht die Frage auf, ob mit die-
sem Kriterium unmittelbare wirtschaftliche Vorteile für den Auf-
traggeber verbunden seien.
- Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen
[…]
- Würdigung durch den Gerichtshof
66. Wie in Randnummer 33 dieses Urteils ausgeführt worden ist,
müssen die vom Auftraggeber als Zuschlagskriterien für die Ermitt-
lung des wirtschaftlich günstigsten Angebots festgelegten Umwelt-
schutzkriterien insbesondere mit dem Gegenstand des Auftrags zu-
sammenhängen.
67. Im Ausgangsverfahren ist festzustellen, dass sich das festgelegte
Zuschlagskriterium nicht auf die Leistung bezieht, die Gegenstand
des Auftrags ist, nämlich die Lieferung der Menge Strom des im
Rahmen des ausgeschriebenen Auftrags zu erwartenden jährlichen
Verbrauchs, sondern auf die Mengen, die die Bieter anderen Abneh-
mern als dem Auftraggeber geliefert haben oder zu liefern beabsich-
tigen.
68. Ein Zuschlagskriterium, das sich ausschließlich auf die Menge
Strom aus erneuerbaren Energieträgern bezieht, die den im Rahmen
des ausgeschriebenen Auftrags zu erwartenden jährlichen Ver-
brauch übersteigt, kann jedoch nicht als mit dem Gegenstand des
Auftrags zusammenhängend angesehen werden.
69. Im Übrigen kann der Umstand, dass nach dem festgelegten Zu-
schlagskriterium die Menge, die den im Rahmen des ausgeschriebe-
nen Auftrags zu erwartenden Verbrauch übersteigt, maßgeblich ist,
den Bietern einen Vorteil verschaffen, die wegen ihrer größeren
Erzeugungs- oder Lieferkapazitäten in der Lage sind, größere Men-
gen Strom zu liefern als andere. Dieses Kriterium kann somit zu
einer ungerechtfertigten Diskriminierung von Bietern führen, deren
Angebot die mit dem Gegenstand des Auftrags zusammenhängen-
den Voraussetzungen möglicherweise uneingeschränkt erfüllt. Eine
solche Beschränkung des Kreises der Wirtschaftsteilnehmer, die in
der Lage sind, ein Angebot abzugeben, würde das mit den Richtlini-
en über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher
Aufträge verfolgte Ziel einer Öffnung für den Wettbewerb vereiteln.
70. Selbst wenn dieses Kriterium von dem Bestreben geleitet sein
sollte, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, was zu prüfen
dem nationalen Gericht obliegt, ist schließlich zu beachten, dass

zwar die Sicherheit der Versorgung grundsätzlich zu den Zuschlags-
kriterien gehören kann, die der Ermittlung des wirtschaftlich gün-
stigsten Angebots dienen, dass aber die Fähigkeit der Bieter, die
über die in der Ausschreibung festgelegte Menge hinaus größtmög-
liche Menge Strom zu liefern, nicht zum Zuschlagskriterium erho-
ben werden kann.
71. Demnach ist das im vorliegenden Fall festgelegte Zuschlags-
kriterium, soweit danach die Bieter anzugeben haben, wie viel
Strom aus erneuerbaren Energieträgern sie an einen nicht näher ein-
gegrenzten Abnehmerkreis liefern können, und derjenige Bieter die
höchste Punktezahl erhält, der die größte Menge angibt, wobei nur
die Liefermenge gewertet wird, die die Menge des im Rahmen des
ausgeschriebenen Auftrags zu erwartenden Verbrauchs überschrei-
tet, nicht mit den für die Vergabe öffentlicher Aufträge geltenden
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts vereinbar.
72. Nach allem ist auf die erste Frage zu antworten, dass es die für
die Vergabe öffentlicher Aufträge geltenden Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts einem öffentlichen Auftraggeber nicht ver-
wehren, im Rahmen der Beurteilung des wirtschaftlich günstigsten
Angebots für die Vergabe eines Auftrags für die Lieferung von
Strom ein mit 45 % gewichtetes Zuschlagskriterium festzulegen,
das die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern ver-
langt, wobei der Umstand unerheblich ist, dass sich mit diesem Kri-
terium das angestrebte Ziel möglicherweise nicht erreichen lässt.
Dagegen steht diese Regelung einem solchen Kriterium entgegen,
soweit es
- nicht mit Anforderungen verbunden ist, die eine effektive Nach-

prüfung der Richtigkeit der in den Angeboten enthaltenen Anga-
ben erlauben, und

- von den Bietern die Angaben verlangt, wie viel Strom aus erneu-
erbaren Energieträgern sie an einen nicht näher eingegrenzten
Abnehmerkreis liefern können, und demjenigen Bieter die
höchste Punktezahl zuerkennt, der die größte Menge angibt,
wobei nur die Liefermenge gewertet wird, die die Menge des im
Rahmen des ausgeschriebenen Auftrags zu erwartenden Ver-
brauchs übersteigt.

Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob das Zuschlags-
kriterium ungeachtet dessen, dass der öffentliche Auftraggeber kei-
nen bestimmten Liefertermin festgelegt hat, hinreichend klar ge-
fasst ist, um den Erfordernissen der Gleichbehandlung und der
Transparenz der Verfahren zur Vergabe der öffentlichen Aufträge zu
genügen.
Zur zweiten und zur dritten Frage
73. Mit diesen beiden Fragen, die gemeinsam zu prüfen sind, möch-
te das vorlegende Gericht wissen, ob Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b
der Richtlinie 89/665 einer Bestimmung des nationalen Rechts wie
§ 117 Abs. 1 Z. 2 BVergG entgegensteht, die die Nichtigerklärung
einer rechtswidrigen Entscheidung des Auftraggebers im Rahmen
eines Vergabeverfahrens davon abhängig macht, dass nachgewiesen
wird, dass die rechtswidrige Entscheidung für den Ausgang des
Vergabeverfahrens von wesentlichem Einfluss war, und ob insbe-
sondere im Hinblick auf Artikel 26 der Richtlinie 93/36 diese Frage
anders zu beantworten ist, wenn dieser Nachweis dadurch zu erfol-
gen hat, dass die Nachprüfungsinstanz prüft, ob sich die Reihung
der tatsächlich abgegebenen Angebote ändert, wenn diese einer
nochmaligen Bewertung unter Außerachtlassung des rechtswidri-
gen Zuschlagskriteriums unterzogen werden.
74. Nach ständiger Rechtsprechung ist es allein Sache des nationa-
len Gerichts, das mit dem Rechtsstreit befasst ist und ihn zu ent-
scheiden hat, im Hinblick auf den konkreten Fall sowohl die Erfor-
derlichkeit einer Vorabentscheidung für den Erlass seines Urteils als
auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorzulegenden Fragen
zu beurteilen. Betreffen daher die vorgelegten Fragen die Ausle-
gung des Gemeinschaftsrechts, so ist der Gerichtshof grundsätzlich
gehalten, darüber zu befinden (vgl. u. a. Urteile vom 15. Dezember
1995 in der Rechtssache C-415/93, Bosman, Slg. 1995, I-4921,
Randnr. 59, PreussenElektra, Randnr. 38, vom 22. Januar 2002 in
der Rechtssache C-390/99, Canal Satélite Digital, Slg. 2002, I-607,
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Randnr. 18, vom 10. Dezember 2002 in der Rechtssache C-153/00,
Der Weduwe, Slg. 2002, I-11319, Randnr. 31, und vom 21. Januar
2003 in der Rechtssache C-318/00, Bacardi-Martini und Cellier des
Dauphins, Slg. 2003, I-905, Randnr. 40).
75. Der Gerichtshof hat jedoch auch entschieden, dass es ihm unter
außergewöhnlichen Umständen obliegt, zur Prüfung seiner eigenen
Zuständigkeit die Umstände zu untersuchen, unter denen er vom
nationalen Gericht angerufen wird (Urteile PreussenElektra,
Randnr. 39, und Canal Satélite Digital, Randnr. 19). Denn der Geist
der Zusammenarbeit, in dem das Vorabentscheidungsverfahren
durchzuführen ist, verlangt, dass das vorlegende Gericht seinerseits
die Aufgabe des Gerichtshofes beachtet, zur Rechtspflege in den
Mitgliedstaaten beizutragen, nicht aber Gutachten zu allgemeinen
oder hypothetischen Fragen abzugeben (Urteile Der Weduwe,
Randnr. 32, und Bacardi-Martini und Cellier des Dauphins, Randnr.
41).
76. So befindet der Gerichtshof nicht über eine von einem nationa-
len Gericht zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage, wenn die Aus-
legung oder die Beurteilung der Gültigkeit einer Gemeinschaftsvor-
schrift, um die das vorlegende Gericht ersucht, offensichtlich in kei-
nem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des
Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Na-
tur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und
rechtlichen Informationen verfügt, die für eine zweckdienliche Be-
antwortung der vorgelegten Fragen erforderlich sind (vgl. Urteile
Bosman, Randnr. 61, vom 9. März 2000 in der Rechtssache C-437/
97, EKW und Wein & Co., Slg. 2000, I-1157, Randnr. 52, und vom
13. Juli 2000 in der Rechtssache C-36/99, Idéal Tourisme, Slg.
2000, I-6049, Randnr. 20, und Bacardi-Martini und Cellier des
Dauphins, Randnr. 42).
77. Das Verfahren nach Artikel 234 EG ist ein Instrument der ge-
richtlichen Zusammenarbeit, mittels dessen der Gerichtshof den na-
tionalen Gerichten die Hinweise zur Auslegung des Gemeinschafts-
rechts geben kann, die ihnen bei der Beurteilung der Wirkungen ei-
ner nationalen Rechtsvorschrift in dem von ihnen zu entscheiden-
den Rechtsstreit nützlich sein können (vgl. u. a. Urteil vom 15. Mai
2003 in der Rechtssache C-300/01, Salzmann, noch nicht in der
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 28).
78. Damit der Gerichtshof seine Aufgabe nach dem EG-Vertrag er-
füllen kann, ist es folglich unerlässlich, dass die nationalen Gerichte
die Gründe darlegen, aus denen sie eine Beantwortung ihrer Fragen
für entscheidungserheblich halten, falls sich diese Gründe nicht ein-
deutig aus den Akten ergeben (vgl. u. a. Bacardi-Martini und Cellier
des Dauphins, Randnr. 43).
79. Im vorliegenden Fall verfügt der Gerichtshof jedoch über keine
dahin gehenden Anhaltspunkte.
80. Zum einen hat nämlich, wie in Randnummer 23 dieses Urteils
ausgeführt worden ist, der im Ausgangsverfahren gestellte Antrag u.
a. die Nichtigerklärung der gesamten Ausschreibung sowie die einer
Reihe einzelner Ausschreibungsbedingungen und Entscheidungen
des Auftraggebers in Bezug auf die durch die festgelegten Zu-
schlags- und Eignungskriterien gestellten Anforderungen zum Ge-
genstand.
81. Daher erscheinen nach den Angaben im Vorlagebeschluss sämt-
liche Entscheidungen, deren Nichtigerklärung im Ausgangs-
verfahren beantragt ist, für den Ausgang des Vergabeverfahrens von
wesentlichem Einfluss.
82. Zum anderen erläutert das vorlegende Gericht nicht, welche
Gründe es zu der Erwägung veranlasst haben, dass eine Antwort auf
die Frage der Vereinbarkeit der von § 117 Abs. 1 Z. 2 BVergG auf-
gestellten Voraussetzung mit den für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge geltenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts notwendig
ist, um ihm die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits
zu ermöglichen.
83. Daher sind diese Fragen in Ermangelung von Anhaltspunkten,
aus denen sich ergäbe, dass eine Antwort auf die zweite und die
dritte Frage für die Entscheidung des Rechtsstreits des Ausgangs-
verfahrens notwendig ist, als hypothetisch und somit unzulässig an-

zusehen.
Zur vierten Frage
84. Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen,
ob die für die Vergabe öffentlicher Aufträge geltenden Vorschriften
des Gemeinschaftsrechts, insbesondere Artikel 26 der Richtlinie 93/
36, den öffentlichen Auftraggeber verpflichten, die Ausschreibung
zu widerrufen, wenn sich eine Entscheidung bezüglich eines der
von ihm festgelegten Zuschlagskriterien im Nachprüfungsverfahren
nach Artikel 1 der Richtlinie 89/665 als rechtswidrig erweist.
85. Das vorlegende Gericht sieht, die Gemeinschafts-
rechtswidrigkeit der Prüfung der Relevanz rechtswidriger Entschei-
dungen bezüglich der Zuschlagskriterien unterstellt, bei Rechtswid-
rigkeit einer solchen Entscheidung die einzige Alternative im Wi-
derruf der Ausschreibung, da sonst die Ausschreibung nach einer
Gewichtung von Kriterien zu Ende geführt würde, die weder vom
Auftraggeber festgelegt noch den Bietern mitgeteilt worden sei.
- Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen
[…]
- Würdigung durch den Gerichtshof
89. Die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Entscheidung be-
züglich eines Zuschlagskriteriums führt nicht unter allen Umstän-
den zu ihrer Nichtigerklärung.
90. Die den Mitgliedstaaten durch Artikel 2 Absatz 6 der Richtlinie
89/665 eingeräumte Möglichkeit, die Befugnisse der Nach-
prüfungsinstanz nach dem Vertragsschluss im Anschluss an die Zu-
schlagserteilung darauf zu beschränken, einer durch einen Rechts-
verstoß geschädigten Person Schadensersatz zuzuerkennen, bedeu-
tet, dass, wenn der Nachprüfungsantrag nach Vertragsabschluss ge-
stellt wird und der betreffende Mitgliedstaat von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht hat, die befasste Instanz, wenn sie feststellt, dass
eine Entscheidung bezüglich eines Zuschlagskriteriums rechtswid-
rig ist, diese Entscheidung nicht aufheben, sondern nur Schadenser-
satz gewähren kann.
91. Aus den Erläuterungen des vorlegenden Gerichts geht hervor,
dass die vierte Frage den Fall betrifft, dass die Feststellung der
Rechtswidrigkeit einer Entscheidung bezüglich eines Zuschlags-
kriteriums zu deren Nichtigerklärung führt. Die Frage ist daher so
zu verstehen, dass mit ihr Auskunft darüber begehrt wird, ob die für
die Vergabe öffentlicher Aufträge geltenden Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts den öffentlichen Auftraggeber verpflichten,
die Ausschreibung zu widerrufen, wenn sich eine Entscheidung be-
züglich eines der von ihm festgelegten Zuschlagskriterien im Nach-
prüfungsverfahren nach Artikel 1 der Richtlinie 89/665 als rechts-
widrig erweist und deshalb von der Nachprüfungsinstanz für nichtig
erklärt wird.
92. Zur Beantwortung der so umformulierten Frage ist darauf hin-
zuweisen, dass, wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, die
Grundsätze der Gleichbehandlung und der Transparenz der
Vergabeverfahren für die öffentlichen Auftraggeber bedeuten, dass
sie sich während des gesamten Verfahrens an dieselbe Auslegung
der Zuschlagskriterien halten müssen (in diesem Sinne u. a. Urteil
SIAC Construction, Randnr. 43).
93. Für die Zuschlagskriterien selbst gilt erst recht, dass sie während
des Vergabeverfahrens nicht geändert werden dürfen.
94. Somit kann im Fall der Nichtigerklärung einer Entscheidung
bezüglich eines Zuschlagskriteriums durch die Nachprüfungs-
instanz der öffentliche Auftraggeber das Vergabeverfahren nicht un-
ter Außerachtlassung dieses Kriteriums fortsetzen, da dies auf eine
Änderung der in dem fraglichen Verfahren anwendbaren Kriterien
hinausliefe.
95. Daher ist auf die vierte Frage zu antworten, dass die für die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge geltenden Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts den öffentlichen Auftraggeber verpflichten,
die Ausschreibung zu widerrufen, wenn sich eine Entscheidung be-
züglich eines der von ihm festgelegten Zuschlagskriterien im Nach-
prüfungsverfahren nach Artikel 1 der Richtlinie 89/665 als rechts-
widrig erweist und deshalb von der Nachprüfungsinstanz für nichtig
erklärt wird.
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[…]

Anmerkung

I. Die Förderung erneuerbarer Energien erfolgt primär durch spe-
zielle Gesetze, insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG). Darüber hinaus versuchen öffentliche Auftraggeber,
insonderheit Bund, Länder und Kommunen, zum Teil auch bei ih-
rem Stromeinkauf derartige Förderaspekte zu berücksichtigen. Da-
bei sind sie sich des Umstandes bewusst, nicht feststellen zu kön-
nen, ob der Strom, den sie aus der Steckdose entnehmen, nun aus
einer Windkraftanlage, einem Braunkohlenkraftwerk oder einem
Atomreaktor stammt. Dies hat aber die Energieversorgungsunter-
nehmen, darunter reine Stromhändler, nicht daran gehindert, ihren
Kunden verschiedene Möglichkeiten zu bieten, auf die Herkunft ih-
res Stromes Einfluss zu nehmen und insbesondere „grünen Strom“
einzukaufen. Die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes schuf die
Voraussetzungen dafür, Strom an jedem beliebigen Punkt des Net-
zes einzuspeisen und – buchungsmäßig – einer bestimmten
Abnahmestelle zuzuweisen. Von dieser Voraussetzung muss ausge-
hen, wer die vorliegende Entscheidung des EuGH zur Berücksichti-
gung der Herkunft des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen bei
der Erteilung des Zuschlags im öffentlichen Ausschreibungs-
verfahren bewerten will.
II. Mit der soeben benannten Möglichkeit des Kunden, auf die
Herkunft des Stroms Einfluss zu nehmen, ist jedoch noch keine
Aussage darüber getroffen, ob auch öffentliche Auftraggeber im
Sinne der europäischen Vergaberichtlinien1 eine solche Differenzie-
rung vornehmen dürfen. Diese nämlich sind an die bereits primär-
rechtlich (insbes. in Art. 12 EG) fundierten Grundsätze der Transpa-
renz und der Nichtdiskriminierung gebunden. Offensichtlich keine
Diskriminierung wäre dann anzunehmen, wenn die Herkunft des
Stroms bereits zur Beschreibung des Leistungsgegenstandes gehör-
te. Dies ist bei dem Leistungsgegenstand Spannung bzw. elektrische
Arbeit aber ersichtlich nicht der Fall, da dieser sich nicht danach
unterscheidet, wie er erzeugt wird. Deshalb wurde auch in dem die-
ser Entscheidung des EuGH zu Grunde liegenden österreichischen
Ausgangsfall die Herkunft als ein neben das des geringsten Preises
tretendes Zuschlagskriterium verwendet. Die Berücksichtigung von
Umweltkriterien beim Zuschlag steht deshalb auch im Mittelpunkt
der vergaberechtlichen Aufmerksamkeit und der hierzu ergangenen
Rechtsprechung des EuGH.
1. Der EuGH hatte erstmals sinngemäß in der Entscheidung
Beentjes2 – noch zur Richtlinie 71/305/EWG – und klar in der Ent-
scheidung Calais3 festgestellt, dass bei der Entscheidung über den
Zuschlag auch zusätzliche Kriterien (wie dort das der Beschäfti-
gung von Langzeitarbeitslosen) berücksichtigt werden dürfen, so-
fern hierdurch keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung
erfolgt und diese Bedingung in der Bekanntmachung der Ausschrei-
bung angegeben wird.
2. Hinsichtlich ökologischer Kriterien hat der EuGH in dem viel
beachteten Urteil Concordia Bus Finland4 die Mitberücksichtigung
von Umweltschutzkriterien bei der Ermittlung des wirtschaftlich
günstigsten Angebots grundsätzlich für zulässig erklärt. Aus dem
Wortlaut des Art. 36 Abs. 1 lit. a Richtlinie 92/50/EWG5, wonach als
Kriterien für das wirtschaftlich günstigste Angebot neben solchen
wirtschaftlicher Art (Qualität, technischer Wert, Zweckmäßigkeit
der Leistung, Kundendienst, technische Hilfe, Lieferzeitpunkt, Aus-
führungszeitraum- oder -frist, Preis) auch dasjenige der Ästhetik
genannt werde, sei zu schließen, dass die Zuschlagskriterien nicht
notwendig rein wirtschaftlicher Art sein müssten.6 Unter Berück-
sichtigung des Art. 6 EG, wonach die Erfordernisse des Umwelt-
schutzes bei der Festlegung und Durchführung der in Art. 3 EG ge-
nannten Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen, insbesondere
zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, einbezogen werden
müssen, sei zu folgern, dass Art. 36 Abs. 1 lit. a Richtlinie 92/50/
EWG die Möglichkeit nicht ausschließe, dass der Auftraggeber im
Rahmen der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Angebots Um-

weltschutzkriterien anwende.7 Da der EuGH das Spannungsverhält-
nis erkannte, in welchem die Berücksichtigung von Umweltschutz-
zielen zu demjenigen des Binnenmarktes steht, der durch die
Vergaberichtlinien auf dem Gebiet der öffentlichen Aufträge ver-
wirklicht werden soll, formulierte er  eine Reihe von Kriterien, an
denen die Zulässigkeit derartiger (Umweltschutz-)Kriterien8 zu
messen sei. Erstens müssen diese Kriterien mit dem Gegenstand des
Auftrags zusammenhängen, zweitens dürften diese dem Auftragge-
ber keine uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit einräumen, drit-
tens müssten diese Kriterien im Leistungsverzeichnis oder in der
Bekanntmachung des Auftrags ausdrücklich genannt sein, und vier-
tens müssten bei ihnen alle wesentlichen Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts, vor allem das Diskriminierungsverbot, be-
achtet werden.9

III. Von diesen Grundsätzen lässt sich der EuGH auch im vorliegen-
den Falle leiten. Aus der Entscheidung lässt sich zugleich für künf-
tige Fälle mehr Klarheit über die Grenzen der Verfolgung ökologi-
scher bzw. überhaupt sekundärer Zwecke bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge gewinnen.
1. Der Gerichtshof bejaht zunächst für das hier vorliegende Zu-
schlagskriterium der Herkunft des Stroms aus erneuerbaren Energi-
en grundsätzlich das Kriterium der Auftragsbezogenheit. Die Förde-
rung erneuerbarer Energien diene dem Umweltschutz, da sie zur
Verringerung von klimaschädlichen Treibhausgasen beitrage. Hier-
zu verweist der EuGH10 zwar auf seine Entscheidung
PreussenElektra11, in welcher er eine das Recht des freien Waren-
verkehrs (Art. 28 EG) in diskriminierender Weise (!) beschränkende
nationale Regelung im ehemaligen Stromeinspeisungsgesetz für
mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar erklärt und sich hierzu auf
einen nicht in Art. 30 EG genannten Rechtfertigungsgrund berufen
hatte.12 Jedoch stellt er die gleichen, bereits zitierten Voraussetzun-
gen auf wie in der Rs. Concordia Bus Finland, zu denen gerade auch
der Ausschluss von Diskriminierungen zählt.13 Indem der EuGH das
Zuschlagskriterium der Herkunft des Stroms aus erneuerbaren En-
ergiequellen als ein  solches ansah, dass mit dem Gegenstand des
Auftrages zusammenhängt, brachte er zugleich zum Ausdruck, dass
dieses Kriterium nicht eingeschränkt dahingehend zu verstehen ist,
dass ein spezifischer Vorteil für den Auftraggeber und nicht nur für
die Allgemeinheit bestehen müsse. Dies stellt insoweit eine weitere

1. Das gilt im Falle des Stromeinkaufs als Lieferauftrag insbesondere für die
Richtlinie 93/36/EWG des Rates vom 14.6.1993 über die Koordinierung der
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge, ABlEG Nr. L 199 vom
9.8.1993, S. 1 ff., zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/78/EG der Kom-
mission vom 13.9.2001, ABl. EG Nr. L 285 vom 29.10.2001, S. 1 ff.
2. EuGH, Urt. v. 20.9.1988, Rs. 31/87, Slg. 1988, 4635 = NVwZ 1990, 353,
Rn. 30 f.
3. EuGH, Urt. v. 26.9.2000, Rs. 225/98, Slg. 2000, I-7445, Rn. 50 ff. Wäh-
rend der EuGH im Beentjes-Urteil (dort Rn. 28) noch festgestellt hatte, dass
das Kriterium nichts „mit den in Art. 29 genannten Kriterien des Zuschlags
etwas zu tun“ habe, erklärte im Urteil Calais (Rn. 52), dass, weil das Krite-
rium „als Grund für den Ausschluss eines Bieters gedient [habe,] […] nur
ein Zuschlagskriterium [habe] sein.“ können (Rn. 52). Krit. deswegen Dre-
her, JZ 2001, 140 (141); Opitz, NZBau 2001, 12 (14).
4. EuGH, U. v. 17.09.2002, Rs. C-513/99, Slg. 2002, I 7213 = EuZW 2002,
628 m. Anm. Steinberg = DVBl. 2002, 1542).
5. Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18.6.1992 über die Koordinierung
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge, ABl. EG Nr.
L 209 vom 24.7.1992, S. 1 ff. zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/52/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.10.1997, ABl. EG Nr. L
328 S. 1 ff. Die Lieferkoordinierungsrichtlinie enthält in Art. 26 Abs. lit. b
eine parallele Vorschrift.
6. EuGH, Slg. 2002, I-7213, Rn. 55.
7. EuGH, Slg. 2002, I-7213, Rn. 57.
8. Das gleiche müsste etwa für soziale Kriterien gelten.
9. EuGH, Slg. 2002, I-7213, Rn. 64.
10. EuGH, ZNER 2004, S. 59 ff., Rn. 40.
11. EuGH, Urt. v. 13.3.2001, Rs. C-379/98, Slg. 2001, I-2099, Rn. 73.
12. Die Möglichkeit der Rechtfertigung einer Beschränkung des freien Wa-
renverkehrs galt bislang nur für nicht diskriminierende Regelungen.
13. EuGH, ZNER 2004, S. 59 ff., Rn. 33.
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Ausdifferenzierung im Vergleich zu der Entscheidung Concordia
Bus Finland dar, in der immerhin noch damit hätte argumentiert
werden können, dass die Verringerung von Schadstoffimmissionen
durch die Busse für die Stadt Helsinki (Auftraggeber) selbst Vortei-
le (bessere Stadtluft) gebracht hatte. Auftragsbezogenheit bedeutet
sonach nicht Auftrageberbezogenheit. Die Auftragbezogenheit des
Kriteriums wird hier immerhin dadurch vermittelt, dass die Herstel-
lung des Stroms (Auftragsgegenstand) aus ökologischen Quellen
gesichert sein sollte. Unzulässig wäre es demnach, wenn ganz allge-
mein ökologische Anstrengungen des Bieters, etwa die Verwendung
von Umweltpapier, die Nutzung von Solarzellen zur Beleuchtung
der Verwaltungsgebäude etc., zum Zuschlagskriterium  erhoben
worden wären. Dass der EuGH hier die Grenze zieht, wird daran
deutlich, dass er die konkrete Ausgestaltung des Zuschlags-
kriteriums im Vorlagefall für gemeinschaftsrechtswidrig ansieht.14

Da der Auftraggeber hier nämlich nicht allein darauf abstellte, dass
der Lieferant das nachgefragte Volumen aus erneuerbaren Energien
bereitstellen konnte, sondern ein darüber hinausgehendes, nicht nä-
her begrenztes Kontingent, entfernte sich das Zuschlagskriterium
vom konkreten Auftrag und stand deshalb nicht mehr in Überein-
stimmung mit der Richtlinie.

Aus dieser Abgrenzung lassen sich allgemeine Aussagen darüber
gewinnen, wann ein solches nichtwirtschaftliches Zuschlagskriteri-
um noch im Zusammenhang mit dem Auftrag steht. Bezogen auf
mitunter angewendete sozialpolitische Kriterien, wie etwa dasjeni-
ge der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, Auszubildenden
oder Frauen, wäre es beispielsweise zulässig, den Zuschlag nur den-
jenigen Unternehmen zu erteilen, die bei der Ausführung des kon-
kreten Auftrags einen entsprechenden Anteil dieser förderungswür-
digen Personen einsetzen bzw. sie zu diesem Zwecke (bei Großauf-
trägen) einstellen. Unzulässig wäre es dagegen, die Vergabe davon
abhängig zu machen, wie viele solche Personen überhaupt im Un-
ternehmen des Bieters beschäftigt sind, d.h. mit der Erfüllung aller
möglichen Aufträge, die mit dem vergebenen Auftrag unmittelbar
nichts zu tun haben.
2. Von mindestens ebenso großer Bedeutung wie die Auftrags-
bezogenheit des Zuschlagskriteriums ist seine Diskriminierungs-
freiheit, denn die Gleichbehandlung der Bieter ist nicht nur eines
der wesentlichen Prinzipien der Vergaberichtlinien, der Grundsatz
der Nichtdiskriminierung ist vielmehr bereits primärrechtlich ver-
ankert (Art. 12 EG) und gehört zu den Grundpfeilern des EG-Bin-
nenmarktes. Zu Recht sah der EuGH im vorliegenden Fall den
Grundsatz der Bietergleichbehandlung als verletzt an, weil der Auf-
traggeber die Erfüllung des Kriteriums der Herkunft des Stroms
weder zu prüfen bereit noch in der Lage war.15 In diesem Zusam-
menhang stellt sich für den Einkauf von „Ökostrom“ die entschei-
dende Frage, ob die Voraussetzung der Überprüfbarkeit angesichts
des Umstandes überhaupt jemals erfüllt werden kann, da ein EU-
weites Zertifizierungssystem, wie es in Art. 5 I der Richtlinie zur
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen16

vorgesehen ist, nicht vorhanden ist. Der EuGH hat diese Frage nicht
beantwortet, sondern allein auf die abstrakte Vorlagefrage geant-
wortet, welche die mangelnde Kontrolle unterstellte. In Ermange-
lung europaweiter Regelungen muss der Auftrageber grundsätzlich
auch nationale Zertifizierungen zu Grunde legen, wobei er solche
aus anderen Mitgliedstaaten bei Gleichwertigkeit anzuerkennen
hat.17  Eine Bieterdiskriminierung könnte jedoch dann vorliegen,
wenn in einem Mitgliedstaat kein nationales (ggf. auch privates)
Zertifizierungssystem existiert, nach dem ein Teilnehmer am
Vergabewettbewerb die Erfüllung des Zuschlagskriteriums belegen
könnte. Denn es kommt nicht darauf an, ob eine diskriminierende
Absicht vorliegt, ausreichend ist vielmehr bereits eine diskriminie-
rende Wirkung.18

IV. Am 2. Februar 2004 wurde die neue sog. „Basis“-, „konsolidier-
te“ bzw. „klassische“ Richtlinie für die Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge19  verabschiedet. Nach ihrem Art. 26 (Bedingungen für die Auf-
tragsdurchführung)20 können die öffentlichen Auftraggeber „zusätz-
liche Bedingungen für die Ausführung des Auftrags vorschreiben,

sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und in der
Bekanntmachung oder in den Vergabebedingungen angegeben wer-
den. Die Bedingungen für die Ausübung eines Auftrages können
insbesondere soziale und umweltbezogene Aspekte sein“. Wie aus
Kreisen der an der Rechtsetzung Beteiligten verlautet, hat der Rat
hiermit ausdrücklich die bisherige EuGH-Rechtsprechung, gerade
auch die hier vorliegende Entscheidung21, in positives
Gemeinschaftsrecht gießen, d.h. insbesondere nicht darüber hinaus-
gehen wollen. Schon aus diesem Grund verbietet es sich, aus der
Richtlinie künftig die Rechtfertigung für die Anwendung noch wei-
ter gehender sekundärer Zuschlagskriterien zu entnehmen. Die neue
Vorschrift legt vom Wortlaut her sogar eine noch stärker einge-
schränkte Zulässigkeit umweltbezogener oder sozialer Kriterien
nahe: Kriterien „für die Ausführung des Auftrags“ sind nämlich ge-
rade solche, bei denen ein klarer Zusammenhang mit der ausge-
schriebenen Leistung besteht. Nur bei weiter Auslegung wird man
hierunter auch ein Zuschlagskriterium wie das hier vorliegende
(„Strom aus erneuerbaren Energiequellen“) verstehen können, da
Strom seine Eigenschaft beim Verbraucher nicht aus der Quelle, aus
der er erzeugt wird, bezieht und sich folglich auch nicht hiernach
unterscheidet. Doch sollte dies nach dem Willen der Richtlinien-
geber ersichtlich erfasst werden. Konsequenterweise müssen dann
auch bestimmte technische Verfahren bei der Herstellung des kon-
kreten Produkts noch zur „Ausführung des Auftrags“ gehören, auch
wenn bei Lieferleistungen die Herstellung nicht mehr zum Lei-
stungsumfang  des Vertragspartners gehört. Vor allem wegen der
von der EuGH-Rechtsprechung ebenfalls übernommenen Voraus-
setzung der Nichtdiskriminierung und der vorherigen Bekanntma-
chung drohen in Zukunft bei genauer Betrachtung keine wesentli-
chen Gefahren für den europäischen Binnenmarkt im Bereich öf-
fentlicher Aufträge.22 Die Umsetzung in Deutschland sollte dies mit
der notwendigen Klarheit zum Ausdruck bringen.

Die Frage, ob zusätzliche Zuschlagskriterien sinnvoll sind oder
nicht vielmehr das (jedenfalls nach nationalem Vergaberecht wichti-
ge) mit dem Vergaberecht verfolgte Ziel der Einsparung von Haus-
haltsmitteln der öffentlichen Hände mitunter konterkarieren, ist bei
genauer Betrachtung ein Gegenstand politischer, nicht rechtlicher
Diskussion.

RA Dr. Sascha Michaels, Becker Büttner Held, Berlin

14. EuGH, ZNER 2004, S. 59 ff., Rn. 68.
15. EuGH, ZNER 2004,S. 59 ff., Rn. 50 f..
16. ABl. EG Nr. L 283 S. 33.
17. Zu Anerkennungspflichten grundsätzlich Michaels, Anerkennungspflich-
ten im Wirtschaftsverwaltungsrecht der Europäischen Gemeinschaft und der
Bundesrepublik Deutschland, Berlin 2004.
18. Egger, NZBau 2002, 601 (601), unter Bezugnahme auf die Interpretie-
renden Mitteilung der Kommission über das auf das Öffentliche Auftrags-
wesen anwendbare Gemeinschaftsrecht und die Möglichkeiten zur Berück-
sichtigung von Umweltbelangen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, KOM
(2001) 274 endg, I.
19. Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Koordi-
nierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge
und Dienstleistungsaufträge.
20. Grundlage der vorliegenden Beurteilung ist der Text des Gemeinsamen
Entwurfs nach Billigung durch den Vermittlungsausschuss des Artikels 251
Absatz 4 EG-Vertrag, d.h. der politischen Einigung zwischen Rat und EP
vom 9.12.2003, 2000/0115 (COD) C5-0607/2003. Die Richtlinie ist (zum
Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags) noch nicht veröffentlicht. Es kön-
nen sich u.U. noch Änderungen in der Numerierung ergeben.
21. Sie erging gerade fünf Tage vor der Politischen Einigung zwischen Rat
und Parlament im Vermittlungsausschuss.
22. Diese wurden insbesondere in Bezug auf die Rspr. des EuGH, Slg. 2000,
I-7445 – Calais, geäußert, vgl. Dreher, JZ 2001, 140 (140): “groteskes Fehl-
urteil”; Opitz, NZBau 2001, 12 ff.
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