
Rechtsprechung

21. Kein Drittschutz der Regelungen der HGO zur
wirtschaftlichen Bet�tigung der Gemeinden

VwGO § 123 Abs. 1; HGO § 121 Abs. 1, Abs. 2

Die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung �ber die
wirtschaftliche Bet�tigung der Gemeinden (§§ 121 ff. HGO)
vermitteln keinen Drittschutz zugunsten Privater, sondern
sind Teil des objektiven Verhaltensrechts f�r die Gemein-
den, aus dem der von der çffentlichen Konkurrenz betroffe-
ne Private keine Abwehr- oder Unterlassungsanspr�che her-
leiten kann.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Gießen, B. v. 15.10.2004 – 8 G 3680/04

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin, ein privates Abfallentsor-
gungsunternehmen, hatte bisher im Gemeindegebiet der Beigelade-
nen zu 1 die Abfallentsorgung durchgef-hrt. Die Beigeladene zu 1.
hat f-r die Zeit nach dem Auslaufen des Entsorgungsdienstleistungs-
vertrags mit der Antragstellerin nach einer vergaberechtlichen Aus-
schreibung der Beigeladenen zu 2., einem Eigenbetrieb der Antrags-
gegnerin (Stadt M.), den Zuschlag erteilt. Die Antragstellerin be-
gehrt nun im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes, die Antrags-
gegnerin zu verpflichten, die Beigeladene zu 2. anzuweisen, keine
Entsorgungsdienstleistungen f-r die Beigeladene zu 1. wahrzuneh-
men bzw. diese zu unterlassen.

Aus den Gr�nden:
Der Antrag ist zwar zul7ssig.

Der Verwaltungsrechtsweg ist hier gem7ß § 40 Abs. 1
VwGO gegeben, da sich die Antragstellerin kommunalver-
fassungsrechtlicher Anspr-che ber-hmt und insoweit der
Antragsgegnerin auf einer çffentlich-rechtlichen Grundlage
nichtverfassungsrechtlicher Art die Abfallentsorgung im Be-
reich der Beigeladenen untersagen mçchte.

Der Antrag ist jedoch unbegr-ndet.
Gem7ß § 123 Abs. 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag,

auch schon vor Klageerhebung, eine einstweilige Anord-
nung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die
Gefahr besteht, dass durch eine Ver7nderung des bestehen-
den Zustands die Verwirklichung eines Rechts des Antrag-
stellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden kçnnte.
Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines
vorl7ufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsver-
h7ltnis zul7ssig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauern-
den Rechtsverh7ltnissen, um wesentliche Nachteile abzu-
wenden oder drohende Gewalt zu verhindern oder aus an-
deren Gr-nden nçtig erscheint.

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung setzt demge-
m7ß das Vorliegen eines Anordnungsgrundes als auch eines
Anordnungsanspruchs voraus. Die Antragstellerin hat einen
Anordnungsanspruch jedoch nicht glaubhaft gemacht. Sie
kann sich nicht auf ein subjektives çffentliches Recht beru-
fen, die Antragsgegnerin zu verpflichten, die Beigeladene zu
2. anzuweisen, keine Entsorgungsdienstleistungen f-r die
Beigeladene zu 1. wahrzunehmen beziehungsweise der An-
tragsgegnerin oder der Beigeladenen zu 2. Abfallentsor-
gungsleistungen zu untersagen. Ein solches Recht steht ihr,
der Antragstellerin, nicht zur Seite. Zwar sind Weisungen
einer Gemeinde gegen-ber ihren Vertretern in einer kom-
munalen Eigengesellschaft grunds7tzlich mçglich (vgl. be-

reits Schmidt, HSGZ 2004, 50 ff.). Entscheidend ist aber
vorliegend, ob § 121 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung –
HGO – der Antragstellerin ein subjektiv çffentliches Recht
vermittelt, die Abfallentsorgungsleistungen der Beigelade-
nen zu 2. untersagen zu lassen.

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist dies jedoch
nicht der Fall.

Nach dem Wortlaut des § 121 Abs. 1 HGO darf eine Ge-
meinde „wirtschaftliche Unternehmen errichten, -berneh-
men oder wesentlich erweitern, wenn

- der çffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt und
dieser Zweck durch das Unternehmen wirtschaftlich erf-llt
werden kann und

- das Unternehmen nach Art und Umfang in einem ange-
messenen Verh7ltnis zu der Leistungsf7higkeit der Gemein-
de und zum voraussichtlichen Bedarf steht."

Das Fehlen eines Anordnungsanspruchs der Antragstelle-
rin ergibt sich noch nicht aus der Art des von der Antrags-
gegnerin unterhaltenen Betriebs. Zwar gelten gem7ß § 121
Abs. 2 Nr. 2 HGO dabei Einrichtungen der Abfallbeseiti-
gung nicht als wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde
im Sinne der §§ 121 ff. HGO. Die dort aufgef-hrten Betrie-
be werden vom Gesetzgeber n7mlich f-r besonders fçrde-
rungsw-rdig gehalten und sollen nur mit Einschr7nkungen
unter die §§ 121 ff. HGO fallen (vgl. Cosson, DVBI. 1999,
891, 893). Ob vorliegend der Tatbestand dieser Ausnahme-
regelung gegeben ist, kann aber offen bleiben. Denn auf
jeden Fall steht der Antragstellerin ein subjektives Recht
hinsichtlich des geltend gemachten Unterlassungsbegehrens
nicht zur Seite, weil die Vorschrift des § 121 Abs. 1 HGO
n7mlich keinen Drittschutz entfaltet.

Die drittsch-tzende Wirkung einer Vorschrift des çffentli-
chen Rechts beurteilt sich danach, ob diese ausschließlich
objektiv-rechtlichen Charakter hat und nur dem çffentli-
chen Interesse dient oder ob sie – zumindest auch – dem
Schutz von Individualinteressen dienen soll (vgl. BVerwG,
B. v. 20.07.1998 – 9 B 10.98 -, DVBI. 1999, 100, 102). Die
Norm des § 121 Abs. 1 HGO dient ausschließlich çffentli-
chen Interessen und nicht Interessen Einzelner. Bereits
seinem Wortlaut nach ergeben sich keine Anhaltspunkte
daf-r, dass der Gesetzgeber mit § 121 Abs. 1 HGO Rechts-
positionen Einzelner oder einzelner Unternehmen zu sch-t-
zen beabsichtigte. Denn solche privaten Unternehmen
werden in dieser Vorschrift noch nicht einmal als Schutzob-
jekt aufgef-hrt oder mittelbar benannt. Damit fehlt es nor-
mativ an individualisierenden Tatbestandsmerkmalen, denen
sich – als notwendige Voraussetzung f-r die Gew7hrung von
Drittschutz – -berhaupt ein einschl7giger, sich von der All-
gemeinheit unterscheidender Personenkreis entnehmen
ließe (vgl. dazu BVerwG, U. v. 10.10.2002 – 6 C 8.01 -,
BVerwGE 117, 93, 99; U. v. 16.09.1993 – 4 C 28.91 -,
BVerwGE 94, 151, 158; Kopp, VwGO, 13. Aufl. , 2003, § 42
Rdnr. 84), der wettbewerbsbezogen gesch-tzt werden soll.

Auch bei einer an Sinn und Zweck orientierten Ausle-
gung ist der Vorschrift ein Drittschutz nicht zu entnehmen.
Bei solchen Normen, die die wirtschaftliche Bet7tigung von
Kommunen regeln, handelt es sich um einen Teil des objek-
tiven Verhaltensrechts f-r die Gemeinden, aus dem der von
der çffentlichen Konkurrenz betroffene Private grunds7tz-
lich keine Abwehr- oder Unterlassungsanspr-che herleiten
kann (vgl. Meyer, Der Landkreis, 2003, 29). Die Kommunal-
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rechtsordnungen der einzelnen Bundesl7nder – und damit
auch die hessische Gemeindeordnung – sind in Bezug auf
die Frage, ob ihre jeweiligen Normen -ber die wirtschaftli-
che Bet7tigung der Gemeinde Drittschutz vermitteln, zu-
n7chst danach zu unterscheiden, ob und inwieweit sie eine
Subsidiarit7tsklausel enthalten (vgl. Zeiss, NZBau 2003, 475,
476). Dabei hat der jeweilige Kommunalverfassungsgeber
Raum f-r unterschiedliche Regelungen. F-r die Frage, ob
eine Vorschrift des Gemeindewirtschaftsrechts Drittschutz
vermittelt, ist folglich an den Inhalt der spezifischen Norm
selbst anzukn-pfen (vgl. Schlacke, JA 2002, 48, 50). Enth7lt
eine (landesrechtliche) Kommunalrechtsordnung eine solche
Subsidiarit7tsklausel – und damit ein Nachrangigkeitsprinzip
f-r gewerbliches wirtschaftliches T7tigwerden – wird von
einer in der Literatur im Vordringen begriffene Ansicht ein
subjektives Recht eines privaten Konkurrenten bejaht (vgl.
etwa Schliesky, JA 1998, 930, 932 m. w. N.), wobei allerdings
differenziert wird, ob eine echte oder eine unechte Subsidia-
rit7tsklausel normiert wurde (vgl. Schmid, ZKF 2001, 242,
244 f.). Bei einer echten Subsidiarit7tsklausel ist die wirt-
schaftliche Bet7tigung einer Kommune nur dann statthaft,
wenn der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch
einen Privaten erf-llt werden kann, w7hrend eine unechte
Subsidiarit7tsklausel eine wirtschaftliche Bet7tigung der Ge-
meinde dagegen auch dann zul7sst, wenn der çffentliche
Zweck durch den Dritten besser und wirtschaftlicher er-
bracht werden kann.

Der hessische Kommunalverfassungsgeber hat bislang
jedoch davon abgesehen, das Subsidiarit7tsprinzip in der
Gemeindeordnung zu verankern, so dass bereits deshalb
kein Drittschutz abgeleitet werden kann. Vielmehr hat es
der Hessische Gesetzgeber bei einer Regelung belassen, die
lediglich die Zul7ssigkeit der erwerbswirtschaftlichen Bet7ti-
gung der Gemeinde normiert und damit bewusst auf die
Einf-hrung eines solchen Nachrangigkeitsprinzips verzichtet
(vgl. Schneider/Dreßler/L-ll, HGO, Komm., Stand: Dez.
2003, § 121, Rdnr. 6, S. 11). Hierf-r lassen sich auch rechts-
politische Gr-nde anf-hren. Ansonsten blieben der Ge-
meinde n7mlich nur die unrentierlichen Aufgaben -brig, die
keinen Gewinn abw-rfen und deshalb nicht das Interesse
von Privatunternehmen weckten (vgl. Hess. VGH, B. v.
12.08.2004 – 8 TG 3522/03 -, S. 9 BA).

Nach einer Mindermeinung soll das Subsidiarit7tsprinzip
aber auch in solchen F7llen gelten, in denen es nicht aus-
dr-cklich in dem entsprechenden Gesetz normiert wurde, da
ein kommunales Wirtschaften, dessen Ergebnis besser und
effizienter durch einen Privaten erreicht werden kçnne,
nicht geeignet sei, das Wohl der Gemeindeeinwohner zu fçr-
dern und somit nicht durch einen çffentlichen Zweck zu le-
gitimieren sei (vgl. P-nder, DVBI. 1997, 1353, 1359). Die
ausdr-ckliche Normierung des Subsidiarit7tsprinzips in der
Kommunalverfassung sei deshalb nicht erforderlich, weil das
Merkmal der Rechtfertigung durch einen çffentlichen
Zweck auch dem Schutz der privaten Konkurrenz diene
(vgl. Faber, DVBI. 2003, 761, 764).

Diese Auffassung ist jedoch abzulehnen. Das Tatbestands-
merkmal des çffentlichen Zwecks dient nicht den Interessen
der Privatwirtschaft, sondern dem Selbstschutz der Kommu-
nen vor wirtschaftlicher Jberforderung. Die Bedeutung der
Regelung -ber die wirtschaftliche Bet7tigung von Kommu-
nen besteht ausschließlich darin, çffentliche Belange zu
wahren und einer Konfliktsituation vorzubeugen, wie sie aus
einem ungehemmten Wettbewerb mit der privaten Wirt-
schaft entstehen kçnnte (vgl. VGH Bad.-W-rtt., U. v.
15.08.1994 – 1 S 1613/93 -, GewArch 1994, 464, 465). Hier-
durch wird aber gerade kein individualisierter Personenkreis
beg-nstigt (vgl. auch Kçhler, BayVBI. 2000, 1, 10). Jber-
dies besteht f-r die Frage, ob und inwieweit eine Gemeinde
wirtschaftlich t7tig werden mçchte, eine Einsch7tzungspr7-

rogative der Kommune, die gerichtlich nur eingeschr7nkt
-berpr-ft werden kann und sich auch deshalb nicht als dritt-
sch-tzend erweist (vgl. Pagenkopf, GewArch 2000, 177, 180,
der von einem „Prognose- und Beurteilungsspielraum der
Gemeinde" spricht).

Die Normen -ber die wirtschaftliche Bet7tigung der Ge-
meinden sind ferner nicht deswegen per se drittsch-tzend,
weil der private Konkurrent durch die ordentliche Gerichts-
barkeit keinen hinreichenden Rechtsschutz erreichen
kçnnte. So vermçgen private Mitbewerber wettbewerbs-
rechtlich Rechtsschutz gegen kommunale Unternehmen zu
suchen (vgl. hierzu auch P-ttner (Hrsg.), in: Handbuch der
kommunalen Wissenschaft und Praxis, Bd. 5, 1984, S. 50,
69 f.).

Das Subsidiarit7tsprinzip ergibt sich -berdies nicht aus
einem ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz (vgl. Hess.
VGH, B. v. 12.08.2004 – 8 TG 3522/03 -, S. 9 BA; Schneider/
Dreßler/L-ll, HGO, Komm., Stand: 2003, § 121, Rdnr. 6,
S. 11 m.w.N.). Denn das Grundgesetz ist durch eine wirt-
schaftspolitische Neutralit7t gekennzeichnet, der sich kein
Bekenntnis zu einem bestimmten Wirtschaftssystem entneh-
men l7sst (BVerwG, U. v. 22.02.1972 – 1 C 24.69 -, GewArch
1972, 201, 203; Faber, DVBI 2003, 761, 763). Schon deswe-
gen kann der Verfassung nicht entnommen werden, dass
einfach-gesetzliche Regelungen -ber die Zul7ssigkeit wirt-
schaftlicher Bet7tigung der Kommunen restriktiv auszulegen
sind.

Etwas anderes folgt auch nicht aus Nr. 30 des Gesetzent-
wurfs der Landesregierung f-r ein Gesetz zur Lnderung der
Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom
06.07.2004 (Landtagsdrucksache 16/2463, S. 16), der in
Bezug auf § 121 HGO die Einf-hrung einer Subsidiarit7ts-
klausel vorschl7gt, selbst wenn in der Begr-ndung des Ge-
setzentwurfs (a.a.O., S. 15) offensichtlich darauf abgestellt
wird, mittels dieser Neuregelung solle diese Vorschrift als
Schutznorm ausgestaltet werden und Drittschutz vermitteln.
Durch diesen Gesetzentwurf ergibt sich keine normative
Vorwirkung zu Gunsten der Antragstellerin, da er im Zeit-
punkt der Entscheidung in dieser Sache noch nicht in Kraft
getreten ist.

Allerdings ist einzur7umen, dass sich die wirtschaftlichen
Unternehmen der St7dte und Gemeinden in der j-ngsten
Vergangenheit immer neue Bet7tigungsfelder erschließen
(vgl. Schmidt, HSGZ 2004, 50; Schink, NVwZ 2002, 129),
und es damit private Konkurrenz immer schwieriger haben
kçnnte zu bestehen. Daraus l7sst sich – mangels normativer
Vorgaben – aber ebenfalls nicht der Schluss ziehen, der
Landesgesetzgeber habe von dieser Entwicklung betroffe-
nen privaten Unternehmen durch die Vorschriften -ber die
wirtschaftliche Bet7tigung der Gemeinden in der Kommu-
nalverfassung automatisch einen çffentlich-rechtlichen Ab-
wehranspruch vermittelt.

Die Antragstellerin kann sich zur Begr-ndung ihres Be-
gehrens schließlich nicht mit Erfolg auf die Grundrechte aus
Art. 12 Abs. 1 GG oder Art. 14 GG berufen. Das Grund-
recht der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG sch-tzt
n7mlich nicht vor Konkurrenz, auch nicht vor dem Wettbe-
werb der çffentlichen Hand. Durch dieses Grundrecht wird
der Privatwirtschaft nicht die Ausschließlichkeit des wirt-
schaftlichen Handelns garantiert (vgl. BVerwG, B. v.
21.03.1995 – 1 B 211.94 -, GewArch 1995, 329, 330;
BVerwG, U. v. 22.02.1972 – 1 C 24/69 -, GewArch 1972, 201,
203). Das Eigentumsgrundrecht nach Art. 14 GG sch-tzt
ebenfalls nicht vor dem Auftreten neuer Konkurrenz, es sei
denn, diese erlange durch behçrdliches Handeln eine Mono-
polstellung (vgl. BVerwG, B. v. 21.03.1995 – 1 B 211.94 -,
GewArch 1995, 329, 330; BVerwG, U. v. 22.02.1972 – 1 C
24/69 -, GewArch 1972, 201, 203; Hess. VGH, B. v.
17.01.1996 – 6 TG 4316/95 -, GewArch 1996, 233; VGH
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Bad.-W-rtt., U. v. 15.08.1994 – 1 S 1613/93 -, VBIBW 1995,
99). Dass die Antragsgegnerin vorliegend durch eine be-
hçrdliche Maßnahme eine Monopolsteilung erlangt, ist
weder vorgetragen noch ersichtlich.
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