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Rechtsprechung

1. Vergaberecht: Zur Vergabe einer Dienstleistungskon-
zession an gemeindeeigene Aktiengesellschaft (Brixen) 

EG Art. 12, 43, 49; Richtlinie 92/50/EWG 

1. Bei der Vergabe des Betriebs eines gebührenpfl ichtigen öffentli-
chen Parkplatzes durch eine öffentliche Stelle an einen Dienstleis-
tungserbringer, der als Entgelt für diese Tätigkeit die von Dritten 
für die Benutzung dieses Parkplatzes entrichteten Beträge erhält, 
handelt es sich um eine öffentliche Dienstleistungskonzession, 
auf die die Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge nicht anwendbar ist. 
2. Die Artikel 43 EG und 49 EG sowie die Grundsätze der Gleich-
behandlung, der Nichtdiskriminierung und der Transparenz sind 
dahin auszulegen, dass sie es einer öffentlichen Stelle verbieten, 
eine öffentliche Dienstleistungskonzession ohne Ausschreibung 
an eine Aktiengesellschaft zu vergeben, die durch Umwandlung 
eines Sonderbetriebs dieser öffentlichen Stelle entstanden ist, 
deren Gesellschaftszweck auf bedeutende neue Bereiche ausge-
weitet wurde, deren Kapital bald für Fremdkapital offen stehen 
muss, deren geografi scher Tätigkeitsbereich auf das gesamte Land 
und das Ausland ausgedehnt wurde und deren Verwaltungsrat 
sehr weitgehende Vollmachten der Verwaltung innehat, die er 
selbständig ausüben kann. 
(amtliche Leitsätze)
EuGH, U. v. 13.10.2005 - Az. C-458/03 

Zum Sachverhalt: Die Gemeinde Brixen hatte sich zur Führung be-
stimmter örtlicher öffentlicher Dienste, die in ihre Zuständigkeit fi elen, der 
Stadtwerke Brixen, eines im Eigentum der Gemeinde stehenden Sonderbe-
triebs, bedient. Mit Beschluss vom 25.10.2001 wandelte die Gemeinde den 
Sonderbetrieb in eine „Stadtwerke Brixen AG“ genannte Aktiengesellschaft 
um. Nach ihrer Satzung kann die Stadtwerke Brixen AG auf lokaler, na-
tionaler und internationaler Ebene u. a. den Betrieb von Parkplätzen und 
Parkgaragen mit den damit zusammenhängenden Tätigkeiten betreiben. 
Dem Verwaltungsrat der Stadtwerke Brixen AG stehen nach der Satzung 
alle weitesten Vollmachten der ordentlichen Verwaltung der Gesellschaft zu, 
mit der Befugnis, alle Handlungen vorzunehmen, welche er zur Erreichung 
des Gesellschaftszweckes für angebracht oder notwendig erachtet. Der An- 
und Verkauf von Beteiligungen anderer Gesellschaften, der An- und Verkauf 
sowie die Verpachtung von Betrieben oder Betriebszweigen und der An- und 
Verkauf von Fahrzeugen bis zu einem Wert von Euro 5 (fünf) Millionen 
pro Geschäftsfall gelten als Handlungen der ordentlichen Geschäftsfüh-
rung. Nach der Satzung „darf die Beteiligung der Stadtgemeinde Brixen am 
Stammkapital in keinem Fall die absolute Mehrheit der Stammaktien unter-
schreiten“. Außerdem hat die Gemeinde Brixen das Recht, die Mehrheit der 
Mitglieder des Verwaltungsrats dieser Gesellschaft zu ernennen. 
Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts führt die Umwandlung eines 
Sonderbetriebs in eine Aktiengesellschaft zu einem deutlichen Autonomie-
zuwachs zu deren Gunsten. Der Tätigkeitsbereich sei nämlich beträchtlich 
erweitert worden, da die Aktiengesellschaft Tätigkeiten auf lokaler, natio-
naler und internationaler Ebene ausführen könne, während die Tätigkeit des 
Sonderbetriebs auf das Gemeindegebiet beschränkt gewesen sei. Außerdem 
habe der Sonderbetrieb der direkten Kontrolle und Einfl ussnahme des Ge-
meinderats unterlegen, während bei der Stadtwerke Brixen AG die Kontrol-
le durch die Gemeinde auf die Handlungsfreiheit beschränkt sei, über die die 
Mehrheit der Gesellschafter nach dem Gesellschaftsrecht verfüge. 
Mit Beschluss vom 18.12.2001 räumte der Gemeinderat der Stadtwerke Bri-
xen AG das ober- und unterirdische Baurecht auf dem für das Schwimmbad 
bestimmten Gelände (Grundparzelle 491/11) für den Bau von unterirdischen 
Autoabstellplätzen ein. Um zusätzlichen Parkraum bereitzustellen, wurde 
der daneben gelegene oberirdische Parkplatz, die ebenfalls auf dem Gebiet 

der Gemeinde gelegene Grundparzelle 491/6, der etwa 200 Stellplätze um-
fasst und über zehn Jahre lang von der Gemeinde direkt verwaltet wurde, mit 
Beschluss Nr. 107 des Gemeinderats vom 28.11.2002 der Stadtwerke Brixen 
AG zum Betrieb übergeben. Am 19.12.2002 unterzeichneten die Gemeinde 
und die Stadtwerke Brixen AG zur Durchführung des Beschlusses Nr. 107 
eine Vereinbarung, mit der der Letztgenannten der Betrieb des Parkplatzes 
auf der Parzelle 491/6 für die Dauer von neun Jahren übertragen wurde. Als 
Entgelt für den Betrieb dieses Parkplatzes erhebt die Stadtwerke Brixen AG 
Parkgebühren. Allerdings zahlt sie der Gemeinde eine jährliche Entschädi-
gung. Schließlich ist die Gesellschaft für die ordentliche und außerordent-
liche Instandhaltung des Areals verantwortlich und übernimmt auch hierfür 
jede Haftung. 
Aufgrund eines mit der Gemeinde am 19.06.192 geschlossenen Konzessi-
onsvertrags hatte Parking Brixen den Bau und den Betrieb eines ebenfalls 
auf dem Gebiet der Gemeinde gelegenen Parkplatzes übernommen. Parking 
Brixen focht die Vergabe des Betriebs der Parkplätze auf den Parzellen 491/6 
und 491/11 an die Stadtwerke Brixen AG vor dem Verwaltungsgericht an. 
Ihrer Ansicht nach hätte die Gemeinde die Bestimmungen über öffentliche 
Ausschreibungen anwenden müssen. 
Die Beklagten des Ausgangsverfahrens, die Stadtwerke Brixen AG und die 
Gemeinde Brixen, verneinten jede Pfl icht zur Durchführung einer öffentli-
chen Ausschreibung. Letztere wies in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass die Stadtwerke Brixen AG vollständig in ihrem Besitz sei und daher 
keine Auftragsvergabe an einen Dritten stattgefunden habe. 
Unter diesen Umständen hat das Verwaltungsgericht das Verfahren ausge-
setzt und dem Gerichtshof zwei Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

Aus den Gründen:
Zur ersten Frage 

31 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, 
ob es sich bei der Vergabe des Betriebs der im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden gebührenpfl ichtigen öffentlichen Parkplätze um 
einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag im Sinne der Richtlinie 
92/50 oder um eine öffentliche Dienstleistungskonzession handelt. 

[…]
38 […] das vorlegende Gericht mit seiner ersten Frage im Wesent-

lichen wissen möchte, ob es sich bei der Vergabe des Betriebs eines 
gebührenpfl ichtigen öffentlichen Parkplatzes durch eine öffentliche 
Stelle an einen Dienstleistungserbringer, der als Entgelt dafür mit 
den von Dritten für die Benutzung dieses Parkplatzes entrichteten 
Beträgen bezahlt wird, um einen Dienstleistungsauftrag im Sinne 
der Richtlinie 92/50 oder um eine öffentliche Dienstleistungskon-
zession handelt, auf die diese Richtlinie nicht anwendbar ist. 

39 Die Richtlinie 92/50 gilt ihrer achten Begründungserwägung 
zufolge für „öffentliche Dienstleistungsaufträge“, die in Artikel 
1 Buchstabe a der Richtlinie als „die zwischen einem Dienstleis-
tungserbringer und einem öffentlichen Auftraggeber geschlossenen 
schriftlichen entgeltlichen Verträge“ defi niert sind. Dieser Defi ni-
tion ist zu entnehmen, dass ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag 
im Sinne dieser Richtlinie eine Gegenleistung umfasst, die vom öf-
fentlichen Auftraggeber unmittelbar an den Dienstleistungserbrin-
ger gezahlt wird. 

40 In dem mit der ersten Frage angesprochenen Fall erfolgt die 
Bezahlung des Dienstleistungserbringers hingegen nicht durch die 
betreffende öffentliche Stelle, sondern aus den Beträgen, die Dritte 
für die Benutzung des betreffenden Parkplatzes entrichten. Diese Art 
der Bezahlung bringt es mit sich, dass der Dienstleistungserbringer 
das Betriebsrisiko der fraglichen Dienstleistungen übernimmt, und 
ist damit kennzeichnend für eine öffentliche Dienstleistungskonzes-
sion. Daher handelt es sich in einem Fall wie dem des Ausgangsver-
fahrens nicht um einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag, sondern 
um eine öffentliche Dienstleistungskonzession. 
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41 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass diese Auslegung durch 
die Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienst-
leistungsaufträge (ABl. L 134, S. 114) bestätigt wird, auch wenn 
diese zum Zeitpunkt der im Ausgangsverfahren maßgebenden Er-
eignisse nicht anwendbar war. Denn nach Artikel 1 Absatz 4 dieser 
Richtlinie sind „‚Dienstleistungskonzessionenʻ … Verträge, die 
von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen nur insoweit abweichen, 
als die Gegenleistung für die Erbringung der Dienstleistungen aus-
schließlich in dem Recht zur Nutzung der Dienstleistung oder in 
diesem Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht“. 

42 Es steht fest, dass öffentliche Dienstleistungskonzessionen 
vom Anwendungsbereich der Richtlinie 92/50 ausgeschlossen sind 
(vgl. Beschluss vom 30. Mai 2002 in der Rechtssache C 358/00, 
Buchhändler Vereinigung, Slg. 2002, I 4685, Randnr. 28). 

43 Daher ist auf die erste Frage zu antworten, dass es sich bei der 
Vergabe des Betriebs eines gebührenpfl ichtigen öffentlichen Park-
platzes durch eine öffentliche Stelle an einen Dienstleistungserbrin-
ger, der als Entgelt für diese Tätigkeit von Dritten für die Benutzung 
des betreffenden Parkplatzes entrichtete Beträge erhält, um eine öf-
fentliche Dienstleistungskonzession handelt, auf die die Richtlinie 
92/50 nicht anwendbar ist. 
Zur zweiten Frage 

44 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht im 
Wesentlichen wissen, ob die Vergabe einer öffentlichen Dienstleis-
tungskonzession ohne Ausschreibung mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar ist, wenn es sich bei dem Konzessionsnehmer um eine 
durch Umwandlung eines Sonderbetriebs einer öffentlichen Stelle 
entstandene Aktiengesellschaft handelt, deren Aktienkapital zum 
Zeitpunkt der Vergabe zu 100 % von der konzessionserteilenden 
öffentlichen Stelle selbst gehalten wird, deren Verwaltungsrat je-
doch alle weitgehenden Vollmachten der ordentlichen Verwaltung 
innehat und selbständig, ohne Genehmigung der Gesellschafterver-
sammlung bestimmte Geschäfte bis zu einem Wert von 5 Millionen 
Euro tätigen kann. 

45 Diese Frage betrifft zum einen das Verhalten der konzessions-
erteilenden Stelle bei der Vergabe einer speziellen Konzession und 
zum anderen die nationale Regelung, die die Vergabe einer solchen 
Konzession ohne Durchführung einer Ausschreibung zulässt. 

46 Auch wenn Verträge über öffentliche Dienstleistungskonzes-
sionen beim derzeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts vom An-
wendungsbereich der Richtlinie 92/50 ausgenommen sind, haben 
die öffentlichen Stellen, die sie schließen, doch die Grundregeln des 
EG-Vertrags im Allgemeinen und das Verbot der Diskriminierung 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Besonderen zu beachten 
(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 7. Dezember 2000 in der Rechts-
sache C 324/98, Telaustria und Telefonadress, Slg. 2000, I 10745, 
Randnr. 60, und vom 21. Juli 2005 in der Rechtssache C 231/03, 
Coname, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnr. 16). 

47 Das Verbot jeder Diskriminierung aus Gründen der Staatsan-
gehörigkeit ist in Artikel 12 EG niedergelegt. Zu den Vertragsbe-
stimmungen, die spezieller auf öffentliche Dienstleistungskonzes-
sionen anwendbar sind, gehören u. a. Artikel 43 EG, nach dessen 
Absatz 1 die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staats-
angehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats verboten sind, und Artikel 49 EG, der in Absatz 1 
bestimmt, dass die Beschränkungen des freien Dienstleistungsver-
kehrs innerhalb der Gemeinschaft für Angehörige der Mitgliedstaa-
ten, die in einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen 
des Leistungsempfängers ansässig sind, verboten sind. 

48 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes sind die Artikel 43 
EG und 49 EG eine besondere Ausprägung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes (vgl. Urteil vom 5. Dezember 1989 in der Rechtssache 
C 3/88, Kommission/Italien, Slg. 1989, 4035, Randnr. 8). Auch 
beim Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörig-
keit handelt es sich um eine spezielle Ausprägung des allgemeinen 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (vgl. Urteil vom 8. Oktober 1980 in 
der Rechtssache 810/79, Überschär, Slg. 1980, 2747, Randnr. 16). 
In seinen Urteilen zu den Gemeinschaftsrichtlinien auf dem Gebiet 
der öffentlichen Aufträge hat der Gerichtshof ausgeführt, dass der 
Grundsatz der Gleichbehandlung der Bieter bedeutet, dass alle Bie-
ter unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit bei der Aufstellung 
ihrer Angebote über die gleichen Chancen verfügen müssen (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom 25. April 1996 in der Rechtssache C 
87/94, Kommission/Belgien, Slg. 1996, I 2043, Randnrn. 33 und 
54). Demnach ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der Bieter 
auf öffentliche Dienstleistungskonzessionen auch dann anwendbar, 
wenn keine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
vorliegt. 

49 Der Gleichbehandlungsgrundsatz und das Verbot der Diskri-
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit schließen insbe-
sondere eine Verpfl ichtung zur Transparenz ein, damit die konzes-
sionserteilende öffentliche Stelle feststellen kann, ob sie beachtet 
worden sind. Diese der genannten Stelle obliegende Transparenz-
pfl icht besteht darin, dass zugunsten der potenziellen Bieter ein 
angemessener Grad von Öffentlichkeit sicherzustellen ist, der die 
Dienstleistungskonzession dem Wettbewerb öffnet und die Nach-
prüfung ermöglicht, ob die Vergabeverfahren unparteiisch durch-
geführt worden sind (vgl. in diesem Sinne Urteil Telaustria und 
Telefonadress, Randnrn. 61 und 62). 

50 Es ist Sache der konzessionserteilenden öffentlichen Stelle, 
unter der Kontrolle der zuständigen Gerichte zu beurteilen, ob die 
Modalitäten der Ausschreibung den Besonderheiten der betreffen-
den öffentlichen Dienstleistungskonzession angemessen sind. Al-
lerdings steht das völlige Fehlen einer Ausschreibung im Fall der 
Vergabe einer öffentlichen Dienstleistungskonzession wie der im 
Ausgangsverfahren weder mit den Anforderungen der Artikel 43 
EG und 49 EG noch mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung, 
der Nichtdiskriminierung und der Transparenz im Einklang. 

51 Außerdem sieht Artikel 86 Absatz 1 EG vor, dass die Mitglied-
staaten in Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unterneh-
men, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, 
keine dem Vertrag und insbesondere den Artikeln 12 EG und 81 
EG bis 89 EG widersprechende Maßnahme treffen oder beibehalten 
werden. 

52 Demnach dürfen die Mitgliedstaaten keine nationale Regelung 
fortgelten lassen, die die Vergabe öffentlicher Dienstleistungskon-
zessionen ohne Ausschreibung ermöglicht, da eine solche Vergabe 
gegen die Artikel 43 EG oder 49 EG oder gegen die Grundsätze der 
Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und der Transparenz 
verstößt. 

53 Zur Begründung dafür, dass die in den Randnummern 46 bis 
52 des vorliegenden Urteils genannten Vertragsbestimmungen und 
allgemeinen Grundsätze auf eine öffentliche Dienstleistungskon-
zession, die unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens 
vergeben wird, nicht anwendbar sind, werden zwei Argumente an-
geführt. 

54 Zum einen trägt die Stadtwerke Brixen AG vor, die Artikel 43 
EG bis 55 EG seien auf eine Situation wie die des Ausgangsverfah-
rens nicht anwendbar, denn es handele sich um eine rein nationale 
Situation in einem einzigen Mitgliedstaat, da Parking Brixen, die 
Stadtwerke Brixen AG und die Gemeinde Brixen alle drei in Italien 
ihren Sitz hätten. 

55 Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Es lässt sich 
nämlich nicht ausschließen, dass im Ausgangsverfahren in ande-
ren Mitgliedstaaten als der Italienischen Republik ansässige Un-
ternehmen an der Erbringung der betreffenden Dienstleistungen 
interessiert gewesen wären (vgl. in diesem Sinne Urteil Kommis-
sion/Belgien, Randnr. 33). Wird aber eine öffentliche Dienstleis-
tungskonzession wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
weder bekannt gemacht noch ausgeschrieben, so liegt darin eine 
zumindest potenzielle Diskriminierung zu Lasten der Unternehmen 
aus den anderen Mitgliedstaaten, die daran gehindert werden, von 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungsfreiheit und Nieder-
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EG sowie der allgemeinen Grundsätze, deren spezielle Ausprägung 
sie darstellen, im Bereich der öffentlichen Dienstleistungskonzessi-
onen dann ausgeschlossen, wenn die konzessionserteilende öffent-
liche Stelle über die konzessionsnehmende Einrichtung eine Kon-
trolle ausübt wie über ihre eigenen Dienststellen und wenn diese 
Einrichtung zugleich ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die Stelle 
verrichtet, die ihre Anteile innehat. 

63 Da es um eine Ausnahme von den allgemeinen Vorschriften 
des Gemeinschaftsrechts geht, sind die beiden in der vorstehenden 
Randnummer genannten Voraussetzungen eng auszulegen und ob-
liegt die Beweislast dafür, dass die außergewöhnlichen Umstände, 
die die Ausnahme von diesen Vorschriften rechtfertigen, tatsäch-
lich vorliegen, demjenigen, der sich auf sie berufen will (vgl. Urteil 
Stadt Halle und RPL Lochau, Randnr. 46). 

64 Erstens ist zu prüfen, ob die konzessionserteilende öffentliche 
Stelle über die konzessionsnehmende Einrichtung eine Kontrolle 
wie über ihre eigenen Dienststellen ausübt. 

65 Bei dieser Beurteilung sind alle Rechtsvorschriften und maß-
gebenden Umstände zu berücksichtigen. Diese Prüfung muss zu 
dem Ergebnis führen, dass die fragliche konzessionsnehmende 
Einrichtung einer Kontrolle unterworfen ist, die es der konzessi-
onserteilenden öffentlichen Stelle ermöglicht, auf die Entscheidun-
gen dieser Einrichtung einzuwirken. Es muss sich dabei um die 
Möglichkeit handeln, sowohl auf die strategischen Ziele als auch 
auf die wichtigen Entscheidungen ausschlaggebenden Einfl uss zu 
nehmen. 

66 Dem Vorlagebeschluss ist zu entnehmen, dass der Sonder-
betrieb Stadtwerke Brixen nach Artikel 1 seiner Satzung eine 
zweckdienliche Körperschaft der Gemeinde zur einheitlichen und 
integrierten Durchführung der örtlichen öffentlichen Dienste war. 
Der Gemeinderat legte die allgemeine Ausrichtung fest, wies das 
Ausstattungskapital zu, sorgte für die Deckung eventueller Sozial-
kosten, überprüfte die Betriebsergebnisse und übte die strategische 
Überwachung aus, wobei dem Betrieb die erforderliche Autonomie 
zugesichert war. 

67 Demgegenüber hat die Stadtwerke Brixen AG eine Marktaus-
richtung erreicht, die eine Kontrolle durch die Gemeinde schwierig 
macht. Dafür sprechen: 

a) die Umwandlung der Stadtwerke Brixen – eines Sonderbe-
triebs der Gemeinde Brixen – in eine Aktiengesellschaft (Stadtwer-
ke Brixen AG) und die Natur dieser Gesellschaftsform; 

b) die Ausweitung des Gesellschaftszwecks, da die Gesellschaft 
die Arbeit in bedeutenden neuen Bereichen, insbesondere denen des 
Personen- und Gütertransports sowie der Informatik und der Tele-
kommunikation, aufgenommen hat. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
die Gesellschaft das breite Spektrum der Tätigkeiten, die zuvor von 
dem Sonderbetrieb ausgeübt worden waren, behalten hat, so u. a. 
die Wasserzuführung und die Abwasserklärung, die Bereitstellung 
von Heizung und Energie, die Abfallentsorgung und den Straßen-
bau; 

c) die vorgeschriebene baldige Öffnung der Gesellschaft für 
Fremdkapital; 

d) die Ausweitung des geografi schen Tätigkeitsbereichs der Ge-
sellschaft auf ganz Italien und das Ausland; 

e) die beträchtlichen dem Verwaltungsrat übertragenen Voll-
machten, die praktisch ohne Kontrolle der Geschäftsführung durch 
die Gemeinde ausgeübt werden. 

68 Konkret geht zu den diesem Verwaltungsrat übertragenen 
Vollmachten aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die Satzung 
der Stadtwerke Brixen AG, insbesondere deren Artikel 18, dieser 
Einrichtung sehr weitgehende Vollmachten der Verwaltung dieser 
Gesellschaft einräumt, da sie über die Befugnis verfügt, alle Hand-
lungen vorzunehmen, die sie zur Erreichung des Gesellschafts-
zwecks für angebracht oder notwendig erachtet. Außerdem zeigt die 
in Artikel 18 vorgesehene Befugnis, Sicherstellungen bis zu einem 
Wert von 5 Millionen Euro zu leisten oder andere Geschäfte ohne 
vorherige Genehmigung der Gesellschafterversammlung durchzu-
führen, dass diese Gesellschaft gegenüber ihren Anteilseignern über 

lassungsfreiheit Gebrauch zu machen (vgl. in diesem Sinne Urteil 
Coname, Randnr. 17). 

56 Zum anderen machen die Italienische Republik, die Stadtwer-
ke Brixen AG und die Gemeinde Brixen geltend, dass die Anwen-
dung der Vorschriften des Vertrages und der allgemeinen Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts auf eine Situation wie die im Aus-
gangsverfahren in Rede stehende deshalb ausgeschlossen sei, weil 
die Stadtwerke Brixen AG keine von dieser Gemeinde unabhängige 
Einrichtung sei. Zur Stützung dieses Arguments berufen sie sich auf 
das Urteil vom 18. November 1999 in der Rechtssache C 107/98 
(Teckal, Slg. 1999, I 8121, Randnrn. 49 bis 51). 

57 Insoweit ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof im Urteil 
Teckal entschieden hat, dass die Richtlinie 93/36/EWG des Rates 
vom 14. Juni 1993 über die Koordinierung der Verfahren zur Ver-
gabe öffentlicher Lieferaufträge (ABl. L 199, S. 1) anwendbar ist, 
wenn ein öffentlicher Auftraggeber wie etwa eine Gebietskörper-
schaft beabsichtigt, mit einer Einrichtung, die sich formal von ihm 
unterscheidet und die ihm gegenüber eigene Entscheidungsgewalt 
besitzt, einen schriftlichen entgeltlichen Vertrag über die Lieferung 
von Waren zu schließen. 

58 Zum Vorliegen eines solchen Vertrages hat der Gerichtshof in 
Randnummer 50 des Urteils Teckal ausgeführt, dass es nach Arti-
kel 1 Buchstabe a der Richtlinie 93/36 grundsätzlich genügt, dass 
der Vertrag zwischen einer Gebietskörperschaft und einer rechtlich 
von dieser verschiedenen Person geschlossen wurde. Etwas anderes 
kann nur dann gelten, wenn die Gebietskörperschaft über die fragli-
che Person eine Kontrolle ausübt wie über ihre eigenen Dienststel-
len und wenn diese Person zugleich ihre Tätigkeit im Wesentlichen 
für die Gebietskörperschaft oder die Gebietskörperschaften verrich-
tet, die ihre Anteile innehaben. 

59 Der Gerichtshof hat bestätigt, dass für die Richtlinien 92/50 
über öffentliche Dienstleistungsaufträge und 93/37/EWG des Rates 
vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge (ABl. L 199, S. 54) die gleichen Erwägun-
gen gelten (vgl. Urteile vom 11. Januar 2005 in der Rechtssache C 
26/03, Stadt Halle und RPL Lochau, Slg. 2005, I 1, Randnrn. 48, 
49 und 52, sowie vom 13. Januar 2005 in der Rechtssache C 84/03, 
Kommission/Spanien, Slg. 2005, I 139, Randnr. 39). 

60 Diesen Erwägungen liegt die Prämisse zugrunde, dass die 
Anwendung der Richtlinien 92/50, 93/36 und 93/37 vom Vorlie-
gen eines zwischen zwei verschiedenen Personen geschlossenen 
Vertrages abhängt (vgl. Urteil Teckal, Randnrn. 46 und 49). Die 
Anwendung der Artikel 12 EG, 43 EG und 49 EG sowie der mit 
ihnen zusammenhängenden Grundsätze der Gleichheit, der Nicht-
diskriminierung und der Transparenz hängt aber nicht vom Vorlie-
gen eines Vertrages ab. Folglich gelten die Erwägungen, die in der 
in den Randnummern 56 bis 59 des vorliegenden Urteils zitierten 
Rechtsprechung entwickelt wurden, nicht ohne weiteres für diese 
Vertragsbestimmungen bzw. für diese Grundsätze. 

61 Dennoch ist festzustellen, dass diese Erwägungen auf Ver-
tragsbestimmungen und Grundsätze übertragen werden können, 
wenn sie sich auf öffentliche Dienstleistungskonzessionen bezie-
hen, die vom Anwendungsbereich der Richtlinien über öffentliche 
Aufträge ausgeschlossen sind. Im Bereich der öffentlichen Aufträge 
und der öffentlichen Dienstleistungskonzessionen sind nämlich der 
Gleichbehandlungsgrundsatz und dessen spezielle Ausprägungen 
wie das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehö-
rigkeit sowie die Artikel 43 EG und 49 EG in jenen Fällen anwend-
bar, in denen eine öffentliche Stelle einem Dritten die Ausübung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten überträgt. Die Gemeinschaftsvorschrif-
ten auf dem Gebiet der öffentlichen Aufträge oder der öffentlichen 
Dienstleistungskonzessionen sind hingegen nicht anzuwenden, 
wenn eine öffentliche Stelle ihre im allgemeinen Interesse liegen-
den Aufgaben mit ihren eigenen administrativen, technischen und 
sonstigen Mitteln erfüllt, ohne sich an externe Einrichtungen zu 
wenden (vgl. in diesem Sinne Urteil Stadt Halle und RPL Lochau, 
Randnr. 48). 

62 Folglich ist die Anwendung der Artikel 12 EG, 43 EG und 49 
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weitreichende Selbständigkeit verfügt. 
69 In der Vorlageentscheidung heißt es weiter, dass die Gemeinde 

Brixen das Recht habe, die Mehrheit der Mitglieder des Verwal-
tungsrats der Stadtwerke Brixen AG zu ernennen. Das vorlegende 
Gericht hebt allerdings hervor, dass die von der Gemeinde über die 
Stadtwerke Brixen AG ausgeübte Kontrolle im Wesentlichen auf 
jene Maßnahmen beschränkt sei, die das Gesellschaftsrecht der 
Mehrheit der Gesellschafter einräume, was die Abhängigkeit, die 
zwischen dieser Gemeinde und dem Sonderbetrieb Stadtwerke Bri-
xen bestanden habe, vor allem angesichts der weitreichenden Be-
fugnisse, mit denen der Verwaltungsrat der Stadtwerke Brixen AG 
ausgestattet sei, wesentlich vermindere. 

70 Verfügt eine konzessionsnehmende Einrichtung über ein Maß 
an Selbständigkeit, wie es durch Merkmale wie die in den Rand-
nummern 67 bis 69 des vorliegenden Urteils dargestellten gekenn-
zeichnet wird, so ist es ausgeschlossen, dass die konzessionsertei-
lende öffentliche Stelle über die konzessionsnehmende Einrichtung 
eine Kontrolle wie über ihre eigenen Dienststellen ausübt. 

71 Unter diesen Voraussetzungen und ohne dass geprüft werden 
müsste, ob die konzessionsnehmende Einrichtung ihre Tätigkeit im 
Wesentlichen für die konzessionserteilende öffentliche Stelle ver-
richtet, kann die Vergabe einer öffentlichen Dienstleistungskonzes-
sion durch eine öffentliche Stelle an eine solche Einrichtung nicht 
als ein interner Vorgang dieser Stelle angesehen werden, auf den die 
Gemeinschaftsvorschriften unanwendbar wären. 

72 Demnach ist die zweite Vorlagefrage folgendermaßen zu be-
antworten: 

Die Artikel 43 EG und 49 EG sowie die Grundsätze der Gleich-
behandlung, der Nichtdiskriminierung und der Transparenz sind 
dahin auszulegen, dass sie es einer öffentlichen Stelle verbieten, 
eine öffentliche Dienstleistungskonzession ohne Ausschreibung an 
eine Aktiengesellschaft zu vergeben, die durch Umwandlung eines 
Sonderbetriebs dieser öffentlichen Stelle entstanden ist, deren Ge-
sellschaftszweck auf bedeutende neue Bereiche ausgeweitet wurde, 
deren Kapital bald für Fremdkapital offen stehen muss, deren geo-
grafi scher Tätigkeitsbereich auf das gesamte Land und das Ausland 
ausgedehnt wurde und deren Verwaltungsrat sehr weitgehende Voll-
machten der Verwaltung innehat, die er selbständig ausüben kann. 

2. Vergaberecht: Kein „In-house“-Geschäft bei kurz 
nach Vergabe erfolgter Veräußerung von Gesellschafts-
anteilen 

Richtlinie 92/50/EWG Art. 8, 11 Abs. 1, 15 Abs. 2

Grundsätzlich ist für die Beurteilung der Frage, ob die Bestim-
mungen der Richtlinie 92/50 einzuhalten sind, auf den Zeitpunkt 
der Vergabe des öffentlichen Auftrags abzustellen. Die beson-
deren Umstände des Einzelfalles können es jedoch erfordern, 
später eingetretene Umstände zu berücksichtigen. So ist es als 
eine Umgehung der Pfl icht zur Ausschreibung eines öffentlichen 
Auftrags anzusehen, wenn ohne öffentliche Ausschreibung ein 
öffentlicher Auftrag an eine Gesellschaft vergeben wird, an der 
der öffentliche Auftraggeber zu 100 % beteiligt ist, und kurz 
nach der Vergabe 49 % der Anteile dieser Gesellschaft an einen 
Privatinvestor veräußert werden. 
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Die Stadtgemeinde Mödling beschloss in der Ge-
meinderatssitzung vom 21.05.1999 eine rechtlich selbständige Einrichtung 
zu gründen zur Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Abfal-
lentsorgung. Am 16.06.1999 wurde die Errichtungserklärung zur Gründung 
der AbfallGmbH unterfertigt, deren gesamtes Stammkapital von der Stadt-

gemeinde gehalten wurde. Am 25.06.1999 beschloss der Gemeinderat, der 
AbfallGmbH die Abfallwirtschaft für das Gemeindegebiet als ausschließli-
ches Recht zu übertragen. Am 15.09.1999 übertrug die Stadtgemeinde der 
AbfallGmbH mit einer unbefristeten und zum 1.07.1999 rückwirkenden 
Entsorgungsvereinbarung das ausschließliche Recht zur Sammlung und Be-
handlung von Müll. Der Vertrag sah ein Entgelt vor, d. h. einen Fixbetrag 
pro Müllbehälter oder Tonne, den die Stadtgemeinde der AbfallGmbH zu 
zahlen hatte. In seiner Sitzung vom 1.10.1999 beschloss der Gemeinderat, 
49 % der Anteile der AbfallGmbH an die Saubermacher AG abzutreten. Die 
Abtretung dieser Anteile erfolgte am 13.10.1999. Die AbfallGmbH nahm 
ihre operative Tätigkeit am 1.12.1999 auf, also zu einem Zeitpunkt, zu dem 
die Saubermacher AG bereits Gesellschafterin war. 
Die Kommission rügte einen Verstoß gegen die Richtlinie 92/50, der sich 
daraus ergebe, dass die Stadtgemeinde den fraglichen Entsorgungsvertrag 
nicht ausgeschrieben habe. 
Die Republik Österreich machte geltend, dass der Abschluss des Vertrages 
mit der AbfallGmbH nicht in den Anwendungsbereich der Vergaberichtlini-
en falle, weil es sich um ein „In-house“-Geschäft zwischen der Stadtgemein-
de und der AbfallGmbH handele. 
Da diese Antwort die Kommission nicht überzeugte, hat sie die vorliegende 
Klage erhoben. 

Aus den Gründen
31. Mit der vorliegenden Klage wirft die Kommission den öster-
reichischen Behörden im Wesentlichen vor, die Vergabe eines öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags durch eine Gemeinde an eine 
Gesellschaft zugelassen zu haben, die sich von dieser Körperschaft 
rechtlich unterscheidet und zu 49 % von einem privaten Unterneh-
men gehalten wird, ohne dass das in der Richtlinie 92/50 vorgese-
hene Ausschreibungsverfahren eingehalten wurde. 

32. Vorab ist festzustellen, dass die Voraussetzungen für die An-
wendung dieser Richtlinie im vorliegenden Fall erfüllt sind. Die 
Stadtgemeinde Mödling ist als Gebietskörperschaft ein „öffentli-
cher Auftraggeber“ im Sinne von Artikel 1 Buchstabe b der Richt-
linie 92/50, der einen entgeltlichen Vertrag mit der AbfallGmbH 
als Dienstleistungserbringerin im Sinne von Artikel 1 Buchstabe c 
der Richtlinie abgeschlossen hat. Die Sammlung und Behandlung 
von Abfällen stellen Dienstleistungen im Sinne von Artikel 8 und 
Anhang I A der Richtlinie dar. Nach den von der österreichischen 
Regierung nicht bestrittenen Feststellungen der Kommission war 
der in Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 92/50 in der durch die Richt-
linie 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Oktober 1997 (ABl. L 328, S. 1) geänderten Fassung festgelegte 
Schwellenwert im vorliegenden Fall überschritten. 

33. Der Auftrag über diese Dienstleistungen hätte daher nach Ar-
tikel 8 der Richtlinie 92/50 nur unter Einhaltung der Vorschriften 
ihrer Titel III bis VI, insbesondere der Artikel 11 und 15 Absatz 2, 
vergeben werden dürfen. Nach der letztgenannten Bestimmung war 
der fragliche öffentliche Auftraggeber verpfl ichtet, eine Bekannt-
machung zu veröffentlichen. 

34. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ist, selbst wenn 
der Vertragspartner eine Einrichtung ist, die sich vom öffentlichen 
Auftraggeber rechtlich unterscheidet, eine Ausschreibung allerdings 
dann nicht zwingend, wenn die öffentliche Stelle, die ein öffentli-
cher Auftraggeber ist, über die fragliche Einrichtung eine ähnliche 
Kontrolle ausübt wie über ihre eigenen Dienststellen und diese Ein-
richtung ihre Tätigkeit im Wesentlichen mit der oder den öffent-
lichen Stellen verrichtet, die ihre Anteile innehaben (vgl. Urteile 
Teckal, Randnr. 50, und vom 11. Januar 2005 in der Rechtssache 
C 26/03, Stadt Halle und RPL Lochau, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnr. 49). 

35. Die österreichische Regierung trägt vor, dass dies hier der Fall 
sei, so dass die in der Richtlinie 92/50 vorgesehenen Verfahren für 
die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge nicht anzuwenden 
seien. 

36. Sie macht erstens geltend, dass der Abschluss der Entsor-
gungsvereinbarung mit der AbfallGmbH, der zu einem Zeitpunkt 
erfolgt sei, als deren Gesellschaftsanteile sich noch vollständig 
im Besitz der Stadtgemeinde Mödling befunden hätten, nicht be-
zweckt habe, eine Beziehung zwischen selbständigen juristischen 
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