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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)
EuGH, U. v. 10.11.2005 - Az. C-29/04

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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Personen herzustellen, da diese Körperschaft über die AbfallGmbH 
eine ähnliche Kontrolle habe ausüben können wie über ihre eigenen 
Dienststellen. Dieser Vertrag falle daher nicht in den Anwendungs-
bereich der Richtlinie 92/50, und die Stadtgemeinde Mödling sei 
nicht dazu verpfl ichtet gewesen, eine öffentliche Ausschreibung 
vorzunehmen. 

37. Diesem Vorbringen ist nicht zu folgen. 
38. Ohne weiter darauf einzugehen, ob der Umstand, dass die 

Gemeinde Mödling zum Zeitpunkt der Vergabe des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags das gesamte Kapital der AbfallGmbH hielt, 
als Beweis dafür genügt, dass diese Körperschaft über die Ab-
fallGmbH eine ähnliche Kontrolle ausübte wie über ihre eigenen 
Dienststellen, ist nämlich festzustellen, dass im vorliegenden Fall 
der für die Beurteilung der Frage, ob die Bestimmungen der Richt-
linie 92/50 anzuwenden sind, maßgebliche Zeitpunkt nicht der Zeit-
punkt der tatsächlichen Vergabe des öffentlichen Auftrags ist. Zwar 
ist die Pfl icht des öffentlichen Auftraggebers, eine Ausschreibung 
vorzunehmen, aus Gründen der Rechtssicherheit normalerweise 
anhand der Bedingungen zu prüfen, die zum Zeitpunkt der Verga-
be des fraglichen öffentlichen Auftrags vorlagen, doch erfordern es 
die besonderen Umstände der vorliegenden Rechtssache hier, später 
eingetretene Ereignisse zu berücksichtigen. 

39. Insoweit ist daran zu erinnern, dass die Abtretung von 49 % 
der Anteile der AbfallGmbH kurz nach dem Zeitpunkt erfolgte, zu 
dem dieser Gesellschaft das ausschließliche und unbefristete Recht 
zur Sammlung und Behandlung von Müll übertragen worden war. 
Darüber hinaus nahm sie ihre operative Tätigkeit erst zu einem 
Zeitpunkt auf, als die Saubermacher AG einen Teil ihrer Anteile 
übernommen hatte. 

40. Damit steht fest, dass es sich um einen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrag handelt, der über eine mehrere gesonderte Schritte 
umfassende künstliche Konstruktion, nämlich die Gründung der 
AbfallGmbH, den Abschluss der Entsorgungsvereinbarung mit ihr 
und die Abtretung von 49 % ihrer Anteile an die Saubermacher AG, 
an ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen vergeben wurde, an 
dem ein privates Unternehmen 49 % der Anteile hält. 

41. Die Vergabe dieses Auftrags ist daher unter Berücksichtigung 
der Gesamtheit dieser Schritte sowie ihrer Zielsetzung zu prüfen 
und nicht anhand ihrer rein zeitlichen Abfolge, wie dies die öster-
reichische Regierung vorschlägt. 

42. Würde nämlich – wie die österreichische Regierung vorschlägt 
– die Vergabe des fraglichen öffentlichen Auftrags nur mit Blick auf 
den Zeitpunkt geprüft, zu dem sie erfolgt ist, ohne dass die Wirkun-
gen der kurz darauf erfolgten Abtretung von 49 % der Anteile der 
AbfallGmbH an die Saubermacher AG berücksichtigt würden, wäre 
die praktische Wirksamkeit der Richtlinie 92/50 beeinträchtigt. Das 
mit dieser verfolgte Ziel, nämlich die Dienstleistungsfreiheit und 
die Öffnung für den unverfälschten Wettbewerb in allen Mitglied-
staaten, wäre gefährdet, wenn die öffentlichen Auftraggeber eine 
Verfahrensgestaltung wählen könnten, die die Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 
verschleiern soll. 

43. Zweitens macht die österreichische Regierung geltend, die 
Stadtgemeinde Mödling habe auch nach der Abtretung von 49 % der 
Anteile der AbfallGmbH an die Saubermacher AG eine Kontrolle 
behalten, die derjenigen über ihre eigenen Dienststellen entspreche. 
Aufgrund dieses Umstands sei sie vor dem Hintergrund des Urteils 
Teckal nicht verpfl ichtet gewesen, eine öffentliche Ausschreibung 
vorzunehmen, da der Abschluss der Entsorgungsvereinbarung ein 
„In-house“-Geschäft gewesen sei. 

44. Insoweit ist daran zu erinnern, dass der hier in Rede stehen-
de entgeltliche Vertrag über in den sachlichen Anwendungsbereich 
der Richtlinie 92/50 fallende Dienstleistungen zwischen einem öf-
fentlichen Auftraggeber und einer rechtlich von ihm verschiedenen 
privatrechtlichen Gesellschaft geschlossen wurde, an der dieser 
Auftraggeber eine Mehrheitsbeteiligung hält. 

45. Schon im Urteil Stadt Halle und RPL Lochau hat der Gerichts-
hof die Frage geprüft, ob der öffentliche Auftraggeber unter solchen 

Umständen allein deshalb die in der Richtlinie 92/50 vorgesehenen 
Ausschreibungsverfahren anwenden muss, weil ein privates Unter-
nehmen am Kapital des Vertragspartners beteiligt ist. 

46. Er hat entschieden, dass eine – auch nur minderheitliche 
– Beteiligung eines privaten Unternehmens am Kapital einer Ge-
sellschaft, an der auch der betreffende öffentliche Auftraggeber 
beteiligt ist, es auf jeden Fall ausschließt, dass der öffentliche Auf-
traggeber über diese Gesellschaft eine ähnliche Kontrolle ausüben 
kann wie über seine eigenen Dienststellen (Urteil Stadt Halle und 
RPL Lochau, Randnr. 49). 

47. Die Beziehung zwischen einer öffentlichen Stelle, die ein 
öffentlicher Auftraggeber ist, und ihren Dienststellen wird durch 
Überlegungen und Erfordernisse bestimmt, die mit der Verfolgung 
von im öffentlichen Interesse liegenden Zielen zusammenhängen. 
Die Anlage von privatem Kapital in einem Unternehmen beruht 
dagegen auf Überlegungen, die mit privaten Interessen zusammen-
hängen, und verfolgt andersartige Ziele (Urteil Stadt Halle und RPL 
Lochau, Randnr. 50). 

48. Die Vergabe eines öffentlichen Auftrags an ein gemischt-
wirtschaftliches Unternehmen ohne Ausschreibung würde das Ziel 
eines freien und unverfälschten Wettbewerbs und den in der Richt-
linie 92/50 genannten Grundsatz der Gleichbehandlung der Inter-
essenten beeinträchtigen, weil ein solches Verfahren einem am Ka-
pital dieses Unternehmens beteiligten privaten Unternehmen einen 
Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschaffen würde (Urteil 
Stadt Halle und RPL Lochau, Randnr. 51). 

49. Der Gerichtshof hat entschieden, dass die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge immer 
dann anzuwenden sind, wenn ein öffentlicher Auftraggeber beab-
sichtigt, mit einer rechtlich von ihm verschiedenen Gesellschaft, 
an deren Kapital neben ihm auch ein oder mehrere private Unter-
nehmen beteiligt sind, einen entgeltlichen Vertrag über Dienstleis-
tungen zu schließen, die in den sachlichen Anwendungsbereich der 
Richtlinie 92/50 fallen (Urteil Stadt Halle und RPL Lochau, Randnr. 
52). 

3. Billigkeitskontrolle von Netznutzungsentgelten nach § 
315 BGB

BGB § 315; EnWG 2003 § 6 

1. Hat ein Unternehmen dem Betreiber eines Elektrizitätsver-
sorgungsnetzes für die Netznutzung ein Entgelt zu entrichten, 
das der Netzbetreiber als nach der Verbändevereinbarung Strom 
II plus ermittelten allgemein geltenden Tarif festgesetzt hat, ist 
regelmäßig anzunehmen, dass der Netzbetreiber das Entgelt nach 
billigem Ermessen zu bestimmen hat und die Billigkeit seiner 
Bestimmung der gerichtlichen Nachprüfung unterliegt. 
2. Das Günstigkeitsprinzip und die Bedingungen guter fachlicher 
Praxis im Sinne des § 6 Abs. 1 EnWG 2003 konkretisieren für 
den Anwendungsbereich der Vorschrift den nach § 315 BGB zu 
beachtenden Maßstab billigen Ermessens. 
3. Auf Netznutzungsentgelte, die für die Zeit seit dem 1. Januar 
2004 zu entrichten sind, fi ndet die an die Einhaltung der Ver-
bändevereinbarung Strom II plus geknüpfte Vermutung der 
Erfüllung der Bedingungen guter fachlicher Praxis keine An-
wendung mehr. 
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 18.10.2005 - KZR 36/04 (vorgehend: OLG Karlsruhe, 
ZNER 2004, 397 ff.; LG Mannheim)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin bietet elektrische Energie für private 
und gewerbliche Verbraucher an. Auf der Grundlage eines Rahmenvertrags 
stellt die Beklagte der Klägerin hierzu das Stromverteilungsnetz zur Verfü-
gung. Die Klägerin hat für die Durchleitung ein Entgelt „gemäß der jeweils 
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