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In-House-Vergabe an Stadtwerke
Hanseatisches OLG beschließt
vergaberechtliche Marktöffnung

Kommunale Aufträge an Stadtwerke vergabepflichtig?
Viele Kommunen beziehen Strom und andere
energiewirtschaftliche Leistungen von den eigenen
Stadtwerken. Das stellt nicht nur die Auslastung sicher,
sondern erspart lästige Vergabeverfahren, die bei der
Vergabe der Aufträge an Dritte durchgeführt werden
müssten. Denn der Bezug dieser Leistungen von
eigenen Tochtergesellschaften gilt als so genanntes "InHouse-Geschäft", welches von der Pflicht zur
europaweiten Ausschreibung ausgenommen ist.
Beschluss v. 14. Dezember 2010
Eine
Entscheidung
des
Hanseatischen
Oberlandesgerichts (1 Verg 5/10) könnte für diese
Praxis in weiten Teilen das Aus bedeuten. Denn bei
näherer Betrachtung fällt auf, dass In-House-Geschäfte
an enge Voraussetzungen geknüpft sind - die in vielen
Fällen nicht vorliegen.
Laut EuGH setzt die vergaberechtsfreie In-HouseBeauftragung zunächst voraus, dass der Auftraggeber
(im Fall die Freie Hansestadt Hamburg) über den
Auftragnehmer (z.B. eine Stadtwerke GmbH) eine
Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle ausübt
(Kontrollkriterium). Der Auftraggeber muss rechtlich und
tatsächlich in der Lage sein, auf die wesentlichen
Entscheidungen des Auftragnehmers Einfluss zu
nehmen. Ob dies der Fall ist, hängt vor allem davon ab,
welche Kontrollorgane es beim Auftragnehmer gibt,
welche Rechte diese Organe haben und ob der
Auftraggeber hier hinreichend vertreten ist. In den
meisten Fällen dürfte das Kontrollkriterium erfüllt sein,
da bereits das Haushaltsrecht für kommunale
Eigengesellschaften erhebliche Rechte der kommunalen
Gesellschafter verlangt. Auch das OLG stellte in dem
jetzt entschiedenen Fall fest, dass das Kontrollkriterium
vorlag.
Anforderung an Wesentlichkeitskriterium
Als zweite Voraussetzung verlangt der EuGH jedoch,
dass der Auftragnehmer "im Wesentlichen" für den
Auftraggeber tätig sein muss (Wesentlichkeitskriterium).
Das bedeutet, dass der Umsatz im Wesentlichen über
diesen einen Kunden (die Kommune) und nicht über
andere, private Kunden erwirtschaftet wird. Hier lag im
Fall der Freien Hansestadt Hamburg das Problem, denn
ihr Tochterunternehmen erzielte allein 15,91 % ihrer
Umsätze mit Privatkunden auf dem Stadtgebiet, ohne
zugleich Grundversorger zu sein.
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Daseinsvorsorge vs. Wettbewerb
Die Stadt als Auftraggeber argumentierte, die
Stromlieferungen an die Privatkunden unterlägen der
Daseinsvorsorgepflicht, womit diese Aufträge letztlich für
die Stadt ausgeführt würden. Es handele sich daher
nicht um Geschäft mit privaten Dritten.
Keine In-House-Vergabe an eigene Stadtwerke
Dem hat sich das OLG nicht angeschlossen. Die
Aufgabe der Stromlieferung an Private sei mittlerweile
nicht mehr exklusiv der Stadt aus Gründen der
Daseinsvorsorge zugewiesen. Deshalb sei die Tätigkeit
auf diesem Gebiet auch keine Auftragserfüllung
gegenüber der Stadt, sondern ausschließlich gegenüber
den Privatkunden selbst. Die 15,91 % Umsatz mit
Privatkunden seien daher mit Dritten getätigt und die
Schwelle der Wesentlichkeit damit überschritten. Dies
gelte erst recht für diejenigen Geschäfte mit
Privatkunden außerhalb des Stadtgebiets. Denn die
kommunale Daseinsvorsorge endet in jedem Fall an den
Stadtgrenzen bzw. dem jeweiligen Hoheitsgebiet. Die
GmbH sei auf einem Markt tätig geworden, auf dem
Wettbewerb mit anderen Bietern bestehe. Es sei vom
Gemeinschaftsrecht nicht gewollt, dass der Wettbewerb
auf diesem Markt dadurch verzerrt werde, dass einzelne
Teilnehmer sich Vorteile verschaffen, indem sie sich
zusätzlich von ihren Gesellschaftern mit öffentlichen
Aufträgen versorgt werden. Damit handele es sich nicht
um eine Vergabe im eigenen Haus, sondern an Dritte.
Der Auftrag müsse daher ordnungsgemäß nach den
allgemeinen Regelungen ausgeschrieben werden, so
dass jeder Anbieter ein Angebot abgeben könne.
Sonderstellung der Grundversorgungskunden
Da die GmbH nicht zugleich Grundversorger war,
erfolgte keine genauere Differenzierung im Verfahren,
mit welchen Gruppen von Letztverbrauchern die
Privatkundenumsätze erzielt wurden. Das Vergaberecht
differenziert ausschließlich zwischen öffentlichen und
privaten Auftraggebern.
Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) unterteilt die
privaten Letztverbraucher weiter in Sonderkunden,
Haushaltskunden
und
Grundversorgungskunden.
Letztere erhalten eine Versorgung zu Allgemeinen
Preisen und Bedingungen, was originäre Aspekte der
Daseinsvorsorge umfasst. Sobald der kommunale
Versorger zugleich Grundversorger ist, sind die mit
Grundversorgungskunden
getätigten
Umsätze
herauszurechnen.
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In-House-Vergabe an Stadtwerke
Hanseatisches Oberlandesgericht für
vergaberechtliche Marktöffnung

“(…) über die hier interessierende allgemeine Versorgung mit Energie
entscheidet die Gemeinde nicht mehr.”
Hanseatisches OLG, Beschl. v. 14.12.2010 - 1 Verg 5/10

Das OLG stellt zwar zutreffend fest, dass die Kommune
das eigene Stadtwerk nicht als Grundversorger benennt,
da das Gesetz diese Zuordnung trifft. Es verkennt insoweit
aber, dass es ausreicht, wenn das Stadtwerk im Einzelfall
die gesetzlich verankerte Aufgabe der Grundversorgung
wahrnimmt, da es insoweit zur Lieferung verpflichtet ist.
Dieser Pflicht, die Bürger zu Allgemeinen Preisen und
Bedingungen zu beliefern und dadurch Daseinsvorsorge
zu gewährleisten, kann sich die Kommune in Abwesenheit
privater Dritter auch nicht entziehen.
Grundversorgungsmarkt kein Wettbewerbsmarkt
Diese Besonderheit des Stromsektors berücksichtigt auch
das Bundeskartellamt bei der Abgrenzung der relevanten
Strommärkte. Insoweit ist es auch fern liegend, wenn das
OLG annimmt, dass sich Grundversorgungskunden für die
Belieferung zu Allgemeinen Preisen und Bedingungen, die
regelmäßig deutlich über dem Angebot privater
Wettbewerber liegen, aktiv autonom entscheiden. Es ist
damit nicht sicher, ob andere Gerichte den konkreten Fall
ebenso entschieden hätten.
Folgen des Beschlusses für die Praxis
Für bestehende und künftige Aufträge zwischen
Kommunen und Stadtwerken kann die Entscheidung des
OLG drastische Folgen haben, wenn wesentliches
Geschäft mit Privatkunden besteht: Konkurrenten können
die Vergabe künftiger Aufträge nach den formalen Regeln
des (europäischen) Vergaberechts fordern. Sollte eine
Kommune im Vergabeverfahren ihre eigenen Stadtwerke
bevorzugen, kann der Konkurrent hiergegen mit einem
Vergabenachprüfungsverfahren schnell, effizient und mit

geringem Kostenrisiko vorgehen. Die Entscheidungsfrist
beträgt in der Regel fünf Wochen und Vergabekammern
achten strikt auf die Gleichbehandlung sämtlicher Bieter.
Darüber hinaus sind Konstellationen denkbar, in denen die
Beendigung bestehender Lieferbeziehungen verlangt
werden
kann,
weil
sie
nicht
ordnungsgemäß
ausgeschrieben wurden.
Bleibt zu klären, was unter "im Wesentlichen" zu verstehen
ist. Hier gehen die Meinungen auseinander. Während das
OLG Celle in einer älteren Entscheidung bereits 7,5 %
Umsatz durch Privatkunden ausreichen ließ, ist laut EuGH
auch bei 10 % die Grenze der Wesentlichkeit noch nicht
überschritten. Der BGH hat sich bezüglich der 10 %
Grenze lediglich skeptisch geäußert. Weitere Klärung
dürfte nur über weitere Entscheidungen zu erlangen sein.
Mit diesen ist angesichts der Vielzahl potentieller Streitfälle
allerdings auch zu rechnen.
Die Entscheidung bietet damit erhebliches Potential für
Drittanbieter, welche Kommunen mit Strom oder anderen
energiewirtschaftlichen Leistungen beliefern möchten. Die
Kommunen trifft demgegenüber die Pflicht, zu prüfen, ob
sie weiterhin von vergabefreien In-House-Geschäften
Gebrauch machen können.
Es ist denkbar, dass es im Einzelfall Möglichkeiten gibt, die
beschriebenen Risiken auf konstruktivem Wege zu
verhindern. Wo dies nicht oder noch nicht der Fall ist, stellt
sich die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden
können, um vergaberechtliche Nachprüfungsverfahren zu
verhindern.
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