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Auswirkungen der neuen EU-Vergaberichtlinien auf
die abfallwirtschaftliche Praxis
Inhouse-Vergabe, öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit und Vertragsänderungen

Im Februar 2014 hat die Europäische Union (EU) drei neue Vergaberichtlinien erlassen und damit das europäische Ver-
gaberecht komplett novelliert. Zu den wesentlichen Neuerungen gehört die erstmalige Kodifizierung der in der EuGH-
Rechtsprechung entwickelten Rechtsinstitute der Inhouse-Vergabe und der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit so-
wie der Grundsätze über dieWesentlichkeit von Vertragsänderungen. Im Folgenden werden diese Regelungen einer ers-
ten Analyse im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die abfallwirtschaftliche Vergabepraxis unterzogen.

I. Entstehung und Inkrafttreten der Richtlinien

Ergebnis der EU-Novelle sind insgesamt drei umfangreiche
Vergaberichtlinien, die am 26.2.2014 endgültig verabschie-
det und am 28.3.2014 im Europäischen Amtsblatt bekannt-
gemacht wurden. Von zentraler Bedeutung für die Entsor-
gungswirtschaft ist dabei die Allgemeine Vergaberichtlinie
(Richtlinie 2014/24/EU – AVR1). Daneben sind in bestimm-
ten Fallkonstellationen auch die Regelungen der komplett
neuen Richtlinie über die Konzessionsvergabe (Richtli-
nie 2014/23/EU2 – KVR) und der novellierten Sektorenver-
gaberichtlinie (Richtlinie 2014/25/EU3 – SVR) bedeutsam.
Allen drei Richtlinien ging ein aufwendiges, über zwei Jah-
re währendes Richtliniengebungsverfahren voraus, das mit
den ursprünglichen Richtlinienvorschlägen der Kommissi-
on vom 20.12.2011 eingeleitet worden war. In einem zähen
Ringen zwischen den EU-Institutionen (Kommission, Rat,
Parlament) konnte schließlich im Sommer 2013 ein endgül-
tiger Kompromiss erzielt werden, der im Folgenden durch
die einzelnen Institutionen verabschiedet wurde. Die Richt-
linien sind dann – nach ihrer Verkündung – am 17.4.2014
in Kraft getreten.

II. Rechtswirkungen, Umsetzung in deutsches
Recht

Aufgrund ihrer unionsrechtlichen Rechtsnatur stellen
Richtlinien – im Gegensatz zu Verordnungen – zunächst
„nur“ eine Vorgabe für den nationalen Gesetzgeber dar und
bedürfen der Umsetzung in – außenverbindliches – natio-
nales Recht (vgl. Art. 288 AEUV4). Nur in Ausnahmefällen
und unter engen Voraussetzungen erlangen Richtlinienbe-
stimmungen unmittelbare Anwendbarkeit, was insbeson-
dere einen Ablauf der in der Richtlinie vorgegebenen Um-
setzungsfrist voraussetzt. Diese läuft hier erst am 18.4.2016
ab (vgl. Art. 90 Abs. 1 AVR), zu dem auch die bislang gelten-
den EU-Vergaberichtlinien aufgehoben werden (vgl. Art. 91
AVR). Dennoch ist die mögliche Bedeutung der neuen Re-
gelungen für die aktuelle Rechtspraxis nicht zu unterschät-

zen. Sie enthalten u.a. eine erstmalige Kodifizierung und
teils auch weitergehende Konkretisierungen der Grundsät-
ze der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH), insbesondere was die (bislang ungeschriebenen)
Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht für die Inhou-
se-Vergabe und die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit
anbelangt, sowie für die vergaberechtliche Relevanz nach-
träglicher Vertragsänderungen.Mindestens in diesen Berei-
chen ist davon auszugehen, dass die Richtlinienregelungen
teils schon vor ihrer Umsetzung in Deutschland auf die
Rechtsprechung „ausstrahlen“ werden (näher unten IV. und
V.). Die Rechtspraxis ist daher gut beraten, die Vorgaben der
Richtlinienbei entsprechendenGestaltungen schon jetzt zu-
sätzlich in Betracht zu ziehen, um Angreifbarkeitsrisiken
auszuschließen.

Dessen ungeachtet wird es eines umfassenden Gesetz-
und Verordnungsgebungsverfahrens bedürfen, um sämtli-
che Vorgaben der Richtlinien in nationales Recht zu über-
führen. Nach bisheriger Erfahrung ist davon auszugehen,
dass die Umsetzungsfrist von zwei Jahren voll ausgeschöpft
werdenwird.Dies stehtvordemHintergrund,dassdieRicht-
linienregelungen einen sehr hohen Detaillierungsgrad auf-
weisen – allein der Richtlinientext der AVR umfasst 94 Ar-
tikel mit zahlreichen Einzelregelungen –, sodass der Rege-
lungsspielraum des nationalen Gesetzgebers für die Gestal-

* Der Autor ist Rechtsanwalt in der Sozietät Esche Schümann Commi-
chau, Hamburg – www.esche.de.

1 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26.2.2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2004/18/EG, EU-ABl. L 94/65.

2 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26.2.2014 über die Konzessionsvergabe, EU-ABl. L 94/1.

3 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26.2.2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber
im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, EU-
ABl. L 94/243.

4 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, EU-
ABl. C 115/47, mit nachfolgenden Änderungen.
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tung des Vergaberechts maßgeblich verengt ist und kaum
Raum für weitergehende nationale Bestimmungen bleibt.

III. Anwendungsbereich der Allgemeinen
Vergaberichtlinie (AVR) im abfallwirtschaft-
lichen Kontext

Für die abfallwirtschaftliche Praxis von vorrangiger Bedeu-
tung sind die Regelungen der neuen Allgemeinen Vergabe-
richtlinie 2014/24/EU (AVR), die die der Vorgängerrichtli-
nie 2004/18/EG ablösen. Sie erfasst insbesondere die Auf-
tragsvergaben durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträ-
ger (ÖRE) i.S.v. §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG). Lediglich für die Vergabe sog. Dienstleis-
tungskonzessionen kommt die Konzessionsvergaberichtli-
nie (KVR–dazuuntenVIII.) zurAnwendung.Danebenwer-
den teils Aufträge mit Entsorgungsbezug auch durch sog.
Sektorenauftraggeber in den Bereichen Wasser-, Energie-
undVerkehrsversorgungunter Berücksichtigung derVorga-
ben der Sektorenvergaberichtlinie (SVR – dazu unten IX.)
zu vergeben sein. Nichtsdestotrotz sind für Auftragsverga-
ben und für ausschreibungsfreie Gestaltungen in der Ent-
sorgungswirtschaft die Regelungen der AllgemeinenVerga-
berichtlinie von überragender Bedeutung, sodass sich die
nachfolgende erste Analyse im Wesentlichen auf diese be-
schränkt.

1. Öffentliche Auftraggeber in der Abfallwirtschaft

Am grundsätzlichen Anwendungsbereich des allgemeinen
Vergaberechts der EU und den hieraus grundsätzlich resul-
tierendenVerpflichtungenzur europaweitenAusschreibung
hat sich allerdings durch die Neuregelung kaum etwas geän-
dert. Nachwie vor sind nicht nur Gebietskörperschaften und
Verbände aus solchen zur Ausschreibung verpflichtet, son-
dern auch sog. Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die
überwiegend durchGebietskörperschaften „beherrscht“ und
in bestimmter Weise mit der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben betraut sind (Art. 2 AVR). Danach sind Landkreise, Städ-
te und Gemeinden, die im Regelfall die Aufgaben des ÖRE
wahrnehmen, als öffentliche Auftraggeber zur Beachtung
des Vergaberechts verpflichtet. Nichts anderes gilt für Ab-
fallzweckverbände, aber auch für privatwirtschaftlich ver-

fassteBeteiligungsunternehmenvonGebietskörperschaften,
wenn sie in die Erfüllung öffentlicher Entsorgungsaufgaben
eingebunden sind (Stichwort: AbfallwirtschaftsGmbH). Un-
ter dieser Voraussetzung sind auch gemischtwirtschaftliche
Unternehmen jedenfalls bei überwiegender Beherrschung
durch Gebietskörperschaften öffentliche Auftraggeber.5

2. Öffentliche Aufträge

Der Sache nach ausschreibungspflichtig ist nachwie vor der
„Einkauf“ von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen durch ei-
nen öffentlichen Auftraggeber. Ein ausschreibungspflichti-
ger Dienstleistungsauftrag liegt in den allermeisten Fällen
einer öffentlichen Drittbeauftragung i.S.v. § 22 KrWG vor.
Dies schließt Abfuhr- und Transportleistungen ebenso ein
wie Dienstleistungen der Behandlung, Verwertung und Be-
seitigung von Abfällen. Ob die Abfälle positiven Geldwert
haben (wie z.B. Altpapier), ist dabei bekanntlich dem Grun-
de nach unerheblich. Da der öffentliche Auftraggeber mit
derWeitergabe der Abfälle zur Verwertung immer auch sei-
ne abfallrechtliche Verwertungspflicht erfüllt, liegt auch in
diesen Fällen die Beauftragung mit einer Dienstleistung im
vergaberechtlichen Sinne vor.6 Anders mag sich dies zu-
künftig nur darstellen, soweit Stoffe und Gegenstände auf-
grund der Abfallende-Regelungen (§ 5 KrWG) ihre Abfall-
eigenschaft verlieren und damit die abfallrechtlichen Ent-
sorgungspflichten nicht mehr zum Tragen kommen.7

3. Schwellenwert

Durch die neuen Richtlinien unverändert geblieben sind
schließlich die Schwellenwerte für die europaweite Aus-
schreibung. Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge von öf-
fentlichen Auftraggebern der Länder und Kommunen liegt
der Schwellenwert in der Regel weiterhin bei € 207.000,00
(Art. 4 lit. c) AVR); auch die Regeln für die Schätzung des
Wertes des zu vergebenden Auftrags und für seinen Ab-
gleich mit dem maßgeblichen Schwellenwert wurden im
Wesentlichen unverändert übernommen. Danach kommt
es nicht auf den Jahresauftragswert, sondern auf den Auf-
tragswert für die gesamte Laufzeit, einschließlich ggf. von
Verlängerungszeiträumen und Optionsvolumina, an, ggf.
begrenzt auf einen Vertragswert von vier Jahren (vgl. für
Dienstleistungen Art. 5 Abs. 14 AVR). Dies kann insbeson-
dere für länger laufende Drittbeauftragungen von entschei-
dender Bedeutung sein.

IV. Inhouse-Vergabe (Art. 12 Abs. 1 bis 3, 5
AVR)

Von jeher enthalten das EU-Vergaberecht und die seiner
Umsetzung dienenden nationalen Rechtsvorschriften Re-

5 Nähe hierzu und zu den nachfolgenden erörterten Anwendungsvor-
aussetzungen des Vergaberechts im abfallwirtschaftlichen Kontext
Dieckmann, in: Jarass/Petersen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, 2014, § 22
Rn. 39 ff.

6 BGH, Beschluss vom 1.2.2005 – X ZB 27/04.

7 Wobei sich auch hier im einzelnen Fall ggf. noch die Frage nach dem
Vorliegen einer Beauftragung mit einer Pflichtenerfüllung stellt, die
einen Dienstleistungscharakter indizieren könnte; vgl. Dieckmann
(Fn. 5), Rn. 46.
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gelungen über Ausnahmen von der Verpflichtung zur An-
wendung des Vergaberechts, die grundsätzlich abschlie-
ßend sind und nach der Rechtsprechung des EuGH einer
engen Auslegung bedürfen. Gleichwohl hat der Gerichtshof
weitere Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht –
gleichsam als teleologische Reduktion des Auftragsbegriffs
– selbst kreiert und in langjähriger Rechtsprechung weiter
ausgestaltet. Namentlich sind dies die bislang ungeschrie-
benen Ausnahmen für die Inhouse-Vergabe und die öffent-
lich-öffentliche Zusammenarbeit8. Diese werden nun in
Art. 12 AVR erstmals auf europäischer Ebene kodifiziert,
was im Rahmen der Umsetzung die Übernahme entspre-
chender Regelungen in das deutsche Vergaberecht erfor-
dern wird.

Im Besonderen hat sich der Richtliniengeber dabei dem
Institut der Inhouse-Vergabe gewidmet, das in Art. 12 Abs. 1
bis 3 und 5 AVR in seinen Voraussetzungen und für ver-
schiedene Anwendungskonstellationen eingehend geregelt
wird. Die Inhouse-Vergabe ist seit dem Teckal-Urteil des
EuGH vom 18.11.19999 als ungeschriebene Ausnahme von
der Ausschreibungspflicht anerkannt. Sie betrifft dem
GrundenachdenFall, dass der öffentlicheAuftraggeber sich
für die Erbringung einer Leistung eines zwar rechtlich
selbstständigen, jedoch seiner Sphäre zugehörigen, von ihm
kontrollierten Unternehmens bedient. In ständiger Recht-
sprechung hat der Gerichtshof das Institut der Inhouse-Ver-
gabe in unterschiedlichen Konstellationen fortentwickelt,
seine Anwendung dabei aber von engen Voraussetzungen
abhängig gemacht. Die Grundsätze der EuGH-Rechtspre-
chung werden nun durch die Richtlinie aufgegriffen und
ausdrücklich „präzisiert“10; teils werden die Linien sogar
über die bisherige Rechtsprechung hinaus gezogen.

1. Grundkonstellation

In derGrundkonstellation orientiert sich die Richtlinieweit-
gehend an der EuGH-Rechtsprechung, enthält aber bereits
nicht unwesentliche Modifikationen. Gemäß Art. 12 Abs. 1
AVR ist die ausschreibungsfreie Inhouse-Vergabe zulässig,
wenn – kumulativ –
– der öffentliche Auftraggeber über das zu beauftragende

Unternehmen eine ähnliche Kontrolle ausübt wie über
seine eigenen Dienststellen,

– mehr als 80 % der Tätigkeiten des kontrollierten Unter-
nehmens der Ausführung von Aufgaben für den öffent-
lichen Auftraggeber oder für von diesem anderweitig
kontrollierte juristische Personen dienen und

– keine direkte private Kapitalbeteiligung an dem zu be-
auftragenden Unternehmen besteht (mit Ausnahme be-
stimmter gesetzlich vorgeschriebener „Zwangsbeteili-
gungen“ von untergeordneter Bedeutung).

Aus den bisherigen zwei Teckal-Kriterien (Kontrollkriteri-
umundTätigkeitskriterium) sinddamit – vordergründig be-

trachtet – drei geworden, wobei das Verbot der privaten Ka-
pitalbeteiligungandemInhouse-Unternehmenbekanntlich
nicht neu ist – diese zusätzliche Beschränkung vertritt der
EuGH seit seiner Halle-Lochau-Entscheidung vom
11.1.200511 –, sondern nun lediglich formal zu einer dritten,
gleichwertigen Voraussetzung aufgewertet wurde. Neu ist
aber die Ausnahme für gesetzlich vorgeschriebene unterge-
ordnete private Kapitalbeteiligungen, wenn diese keinen
maßgeblichen privaten Einfluss auf das Inhouse-Unterneh-
men vermitteln. Hiermit soll offenkundig der Existenz von
Zwangsmitgliedschaften Privater in öffentlichen Verbän-
den nach dem Landesrecht mancher deutscher Bundeslän-
der (z.B. Wasser- und Bodenverbände in Nordrhein-Westfa-
len) Rechnung getragen werden, die die Inhouse-Vergabe
nicht ausschließen soll, sofern die öffentliche Beherrschung
durch die Minderheitsbeteiligung der privaten Zwangsmit-
glieder nichtmaßgeblich berührtwird. DieAusnahmegreift
aber nur dort, wo tatsächlich gesetzliche Zwangsmitglied-
schaften bestehen (und die weiteren Voraussetzungen vor-
liegen). Für den abfallwirtschaftlichen Bereich wird die Er-
leichterung nicht nutzbar sein.

Ergibt die Richtlinienregelung hinsichtlich der Grundkri-
terien als solcher nichtsNeues, besteht einewesentlicheMo-
difikation der EuGH-Rechtsprechung allerdings hinsicht-
lich des Maßes des zulässigen „Fremdgeschäfts“ der Inhou-
se-Gesellschaft: Nach dem zweiten Inhouse-Kriteriummuss
diese mehr als 80 % ihrer Tätigkeiten für den kontrollieren-
den öffentlichen Auftraggeber und andere von diesem ab-
hängige, kontrollierteUnternehmenerbringen. ImUmkehr-
schluss darf das „Fremdgeschäft“ bis weniger als 20 % be-
tragen. Dies geht deutlich über die bisherige EuGH-Recht-
sprechung hinaus, nach der allenfalls ein „Fremdumsatz“
von bis zu 10% als unschädlich betrachtet werden konnte.12

Hierin liegt eine wesentliche Erleichterung und letztlich da-
mit eine Ausweitung des Anwendungsspielraums für die
Inhouse-Vergabe, die für kommunale Abfallwirtschaftsge-
sellschaften von hoher Bedeutung sein kann, namentlich
wenn diese neben der Erbringung hoheitlicher Entsor-
gungstätigkeiten etwa im Bereich der Verpackungserfas-
sung engagiert sind und/oder gewerbliche Entsorgungs-
dienstleistungen anbieten.

Wesentliche Klarstellungen enthält die Richtlinie in die-
sem Zusammenhang für die Feststellung der maßgeblichen
Tätigkeitsanteile: Nach Art. 12 Abs. 5 AVR soll es vorrangig
auf den Umsatz des Unternehmens ankommen, und zwar
auf den durchschnittlichen Gesamtumsatz der letzten drei
Jahre vor Vergabe des Auftrags. Sofern ein solcher nicht vor-

8 Zum aktuellen Stand der Rechtsprechung siehe Dieckmann (Fn. 5),
Rn. 60 ff.

9 Rs. C-107/98.

10 Vgl. Begründungserwägung Nr. 31 der Richtlinie.

11 Rs. C-26/03, Rn. 49 ff.

12 EuGH, Urteil vom 19.4.2007 – Rs. C-295/05 (Asemfo), Rn. 63.
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liegt oder nicht aussagekräftig erscheint, sind sachgerechte
Prognosen vorzunehmen. Hilfsweise kommen andere wirt-
schaftliche Parameter (Kosten etc.) zum Tragen. Vergleich-
bare Bewertungsmaßstäbe für das zulässige „Fremdge-
schäft“ bestandennachbisherigerRechtsprechungnicht, so-
dass mit der Neuregelung eine Konkretisierung verbunden
ist, die tendenziell die Rechtssicherheit entsprechender Ge-
staltungen verbessert.

Was das „Kontrollkriterium“ anbelangt, wird dieses eben-
falls konkretisiert. Gemäß Art. 12 Abs. 1 UAbs. 2 AVR liegt
die erforderliche Kontrolle vor, wenn der öffentliche Auf-
traggeber einen ausschlaggebenden Einfluss sowohl auf die
strategischen Ziele als auch auf die wesentlichen Entschei-
dungen des kontrollierten Unternehmens ausübt. Dies ist
aber imWesentlichen nichts Neues, sondern entspricht der
bisherigen EuGH-Rechtsprechung. Ebenso ist nicht neu,
dass die Kontrolle des öffentlichen Auftraggebers über das
zu beauftragende Unternehmen auch bei „Zwischenschal-
tung“ eines odermehrerer weiterer Unternehmen vorliegen
kann, also eine mittelbare Kontrolle ausreicht, wenn auf je-
der der Ebenen eine hinreichende Kontrolle festzustellen
ist.13

2. Zulässigkeit der „umgekehrten“ und der
„horizontalen“ Inhouse-Vergabe

Eine ganz wesentliche Neuerung ergibt sich aus Art. 12
Abs. 2 AVR. Dieser gestattet nunmehr explizit auch die aus-
schreibungsfreie Inhouse-Vergabe des kontrollierten Unter-
nehmens an den kontrollierenden öffentlichen Auftragge-
ber („umgekehrte“ Inhouse-Vergabe) und die Inhouse-Ver-
gabe zwischen verschiedenen kontrollierten Unternehmen
derselbenkontrollierendenöffentlichenStelle, also etwadie
Inhouse-Vergabe zwischen Schwesterunternehmen („hori-
zontale“ Inhouse-Vergabe). Die Anwendbarkeit der Grund-
sätze über die Inhouse-Vergabe in diesen Konstellationen
war bislang gerichtlich ungeklärt. Bei enger, formaler An-
wendung der Inhouse-Kriterien wäre sie zu verneinen ge-
wesen, da naturgemäß ein Tochterunternehmen nicht die
Muttergesellschaft kontrollieren kann, ebenso wenig wie
seine Schwesterunternehmen. Dennoch wurde nicht nur in
der Rechtsliteratur, sondern auch seitens der EU-Kommis-
sion eine Erstreckung des Instituts der Inhouse-Vergabe auf
diese Konstellationen als nach Sinn und Zweck gerechtfer-
tigt vertreten.14Mit der neuenRichtlinienregelungwirddie-
se Auffassung nun geltendes Recht, der gesicherte Anwen-

dungsspielraum der Inhouse-Vergabe damit deutlich ausge-
weitet. Voraussetzung für ihre Zulässigkeit ist freilich auch
in den neu geregelten Konstellationen das Vorliegen der
drei Grundvoraussetzungen des Art. 12 Abs. 1, auf die Abs. 2
Bezug nimmt. Ob die „umgekehrte“ oder „horizontale“ In-
house-Vergabe schon vor Umsetzung der neuen Richtlini-
enregelungen in nationales Recht belastet werden kann, ist
nicht sicher. Hierfür spricht immerhin, dass sie eben schon
nach bisheriger Rechtslage als nach Sinn und Zweck des
Rechtsinstituts gerechtfertigt erachtet wurde und ihre Zu-
lassung spätestens mit dem Erlass der Richtlinie nun auch
erkennbarer Wille des EU-Richtliniengebers ist. Insofern
könnte die Neuregelung durchaus schon vor ihrer mitglied-
staatlichen Umsetzung auf die Rechtsprechung „ausstrah-
len“.

3. Gemeinsame Inhouse-Gesellschaft mehrerer
öffentlicher Stellen

Wiederum nichts wesentlich Neues ist die ausdrückliche
Anerkennung der Möglichkeit einer gemeinsamen Inhou-
se-Gesellschaft mehrerer öffentlicher Auftraggeber bzw.
Stellen (Art. 12 Abs. 3 AVR). Obwohl in einer solchen Kon-
stellation nicht jeder einzelne Mitgesellschafter eine Kon-
trolleüberdasgemeinsame Inhouse-Unternehmenausüben
kann, wie er sie über eine eigene Dienststelle hat, war schon
nach bisheriger Rechtsprechung anerkannt, dass es sich um
einen zulässigen Anwendungsfall der Ausnahme von der
Ausschreibungspflicht handelt, also eine kollektiveKontrol-
le ausreicht, ebenso, dass das kontrollierte Unternehmen
seinewesentliche Tätigkeit für die Gesamtheit seiner öffent-
lichen Gesellschafter ausübt.15 Dies wird nunmehr präzi-
siert. Neu ist dabei imWesentlichen die Regelung in Art. 12
Abs. 3 UAbs. 2, die verlangt, dass in den Beschluss fassen-
den Organen der Inhouse-Gesellschaft sämtliche Gesell-
schafter vertreten seinmüssen, dass die öffentlichen Gesell-
schafter gemeinsam einen maßgeblichen Einfluss auf stra-
tegische Ziele und wesentliche Entscheidungen des Unter-
nehmens ausüben können müssen, und dass die Inhouse-
Gesellschaft keine Interessen verfolgen darf, die denen der
kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber zuwiderlaufen.
ImÜbrigen gelten auchhier die üblichenGrundanforderun-
gen an die Kontrolle, an das maximal zulässige „Fremdge-
schäft“ und im Hinblick auf die (Nicht-)Beteiligung Priva-
ter, die jeweils in einer auf die besondere Konstellation an-
gepassten Form einzuhalten sind.

4. Fazit

Insgesamt bringen damit die Richtlinienregelungen über
die Inhouse-Vergabe (Art. 12 Abs. 1 bis 3 und 5 AVR) neben
der erstmaligen Kodifizierung der Grundsätze der EuGH-
Rechtsprechung nicht unwesentliche Konkretisierungen

13 Vgl. EuGH, Urteil vom 11.5.2006 – Rs. C-340/04 (Carbotermo);
näher zur bisherigen EuGH-Rechtsprechung diesbezüglich und
hinsichtlich der weiteren Kriterien Dieckmann, in: ders./Scharf/Wag-
ner-Cardenal, VOL/A-Kommentar, 2013, § 1 EG Rn. 31 ff.

14 Näher Dieckmann (Fn. 13), Rn. 34 nebst Fn. 52.

15 EuGH, Urteil vom 10.9.2009 – Rs. C-573/07 (Sea), Rn. 55 ff.; Urteil
vom 13.11.2008 – Rs. C-324/07 (Coditel Brabant), Rn. 46 ff.
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der Anwendungsvoraussetzungen mit sich, die der Rechts-
sicherheit förderlich sind. In Teilbereichen ist sogar eine Er-
weiterung desAnwendungsbereiches dieserAusnahmevon
der Ausschreibungspflicht zu verzeichnen, nämlich soweit
das Maß zulässiger Fremdtätigkeit auf bis zu 20 % erhöht
wird, und die Inhouse-Vergabe zwischen Schwesterunter-
nehmen im öffentlichen Konzern und von dem kontrollier-
ten Tochter- an das Mutterunternehmen auf sichere Füße
gestellt wird. Von diesen Erleichterungen wird gerade auch
die öffentliche Abfallwirtschaft profitieren.

V. Öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit
(Art. 12 Abs. 4, 5 AVR)

Betrifft die Inhouse-Vergabe die Befreiung von der Aus-
schreibungspflicht im Verhältnis zwischen verbundenen
Unternehmen, geht es bei der sog. öffentlich-öffentlichen
Zusammenarbeit umeineAnwendungsausnahmevomVer-
gaberecht für Leistungsbeziehungen zwischen grundsätz-
lich voneinander unabhängigen öffentlichen Stellen, also
z.B. zwischen verschiedenen Gebietskörperschaften. Diese
richterrechtlich entwickelteEinschränkungdesAuftragsbe-
griffs hat in der EuGH-Rechtsprechung allerdings ver-
gleichsweise weniger scharfe Konturen erlangt. Als Leitent-
scheidung war lange Zeit das Urteil des Gerichtshofs vom
9.6.2009 in der Sache Stadtreinigung Hamburg16 anzuse-
hen. Mit Urteil vom 13.6.2013 in Sachen Düren/Piepen-
brock17wurde der Spielraum für solche Kooperationen ten-
denziell eingeschränkt. Die Richtlinie widmet nun der öf-
fentlich-öffentlichen Zusammenarbeit eine eigenständige
Regelung in Art. 12 Abs. 4, die indes kaum über die Grund-
züge der Rechtsprechung hinausgeht. Danach sind Verträ-
ge ausschließlich zwischen öffentlichen Auftraggebern
bzw. öffentlichen Stellen von der Richtlinie ausgenommen,
wenn
– sie eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten öf-

fentlichen Auftraggebern begründen sollenmit dem Ziel
sicherzustellen, dass von ihnen zu erbringende öffentli-
che Dienstleistungen im Hinblick auf die Erreichung ge-
meinsamer Ziele ausgeführt werden,

– die Durchführung der Zusammenarbeit ausschließlich
durchÜberlegungen imZusammenhangmit demöffent-
lichen Interesse bestimmt ist und

– die beteiligten öffentlichen Auftraggeber auf dem offe-
nen Markt weniger als 20 % der durch die Zusammenar-
beit erfassten Tätigkeiten erbringen.

Gegenüber bisheriger Rechtsprechungneu ist dabei die drit-
te Voraussetzung bzw. Einschränkung, die sich auf die Be-
schränkung der marktbezogenen Tätigkeit der Kooperation
bezieht. Gemäß Art. 12 Abs. 5 AVR soll für die Abgrenzung
wiederum vorrangig der durchschnittliche Gesamtumsatz
der letzten drei Jahre maßgeblich sein, hilfsweise eine Um-
satzprognose.

Im Übrigen ist die Formulierung der Bedingungen für
die zulässige öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit weit-
gehend der EuGH-Rechtsprechung entlehnt, ohne dass de-
ren Konturen wesentlich geschärft werden konnten. Insbe-
sondere ist auch nicht der Ausschluss einer privaten Betei-
ligung an der Kooperation entfallen. Er findet sich zwar
nicht in den drei formulierten Bedingungen, jedoch im Ein-
leitungssatz, der von einem „ausschließlich zwischen zwei
oder mehr öffentlichen Auftraggebern geschlossenen Ver-
trag“ spricht.18

Hinsichtlich des Wesenskerns einer zulässigen öffent-
lich-öffentlichen Zusammenarbeit bleibt indes die Richtli-
nie trotz verschiedener hierauf zielender Formulierungen
(„Erreichung gemeinsamer Ziele“, „ausschließlich durch
Überlegungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen In-
teresse bestimmt“) schwammig. Nichts anderes war bereits
für die EuGH-Rechtsprechung zu konstatieren.19 Kernvor-
aussetzung soll wohl sein, dass eine „echte“ Zusammenar-
beit zwischen den öffentlichen Stellen in derWeise vorliegt,
dass sie der Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht nur ei-
nes, sondern beider Partner dienenmuss, und dass die Part-
ner auch jeweils eigene Beiträge zu der Aufgabenerfüllung
leisten müssen. Die maßgebliche Begründungserwägung
Nr. 33 der Richtlinie wird hier fast deutlicher als die eigent-
liche Richtlinienregelung, wenn sie ausführt:
„Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, sollte die Zusam-
menarbeit auf einem kooperativen Konzept beruhen. Die
Zusammenarbeit setzt nicht voraus, dass alle teilnehmen-
den Stellen die Ausführung wesentlicher vertraglicher
Pflichten übernehmen, solange sie sich verpflichtet haben,
einen Beitrag zur gemeinsamen Ausführung der betreffen-
den öffentlichen Dienstleistung zu leisten. Für die Durch-
führung der Zusammenarbeit einschließlich etwaiger Fi-
nanztransfers zwischen den teilnehmenden öffentlichen
Auftraggebern sollten imÜbrigen ausschließlich Erwägun-
gen des öffentlichen Rechts maßgeblich sein.“

Im Kern scheint es dem Richtliniengeber, wie wohl auch
dem EuGH in der Düren/Piepenbrock-Entscheidung, darum
zugehen, dassnur „echte“KooperationenvomVergaberecht
freigestellt werden, bei denen alle beteiligten Partner gewis-
se Mindestbeiträge zur gemeinschaftlichen Aufgabenerfül-
lung leisten. BloßenDienstleistungsbeziehungen, bei denen
die eine öffentliche Stelle Aufgaben für die andere erledigt
und dafür eine Vergütung oder Kostenerstattung erhält, ist
ein solcher Kooperationscharakter abzusprechen. Wo nun
genau die Grenze zwischen ausschreibungsfrei zulässiger
öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit einerseits und aus-
schreibungspflichtiger Dienstleistungserbringung zwi-

16 Rs. C-480/06, NZBau 2009, 527.

17 Rs. C-380/11; dazu Dieckmann/Scherenberg, AbfallR 2013, 183 ff.

18 Vgl. dazu auch Begründungserwägung Nr. 33.

19 Vgl. dazu Dieckmann/Scherenberg, AbfallR 2013, 183 ff.
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schen öffentlichen Stellen andererseits liegt, lässt sich frei-
lich auch anhand der neuen Richtlinienregelung kaum prä-
zise bestimmen, ein Mehr an Rechtssicherheit gegenüber
der bisherigen Rechtslage ist kaum zu konstatieren. Klar ist
imWesentlichen nur die zusätzliche Beschränkung solcher
Kooperationen im Hinblick auf etwaige marktbezogene Tä-
tigkeiten. Aus Gründen der Rechtssicherheit liegt es nahe,
diese Beschränkung schon vor der Umsetzung der Richtli-
nienregelung in nationales Recht bei entsprechenden Ge-
staltungen zu berücksichtigen,müssen sich doch länger lau-
fendeKooperationenhieran ohnehin spätestens in zwei Jah-
ren messen lassen.

VI. Ausschreibungspflicht bei Vertrags-
änderungen (Art. 72 AVR)

Spätestens seit dem EuGH-Urteil vom 19.6.2008 in der Sa-
che Pressetext20 ist klar, dass die spätere Änderung eines
ausschreibungspflichtigen Vertrages bzw. Auftrags ihrer-
seits an vergaberechtlichenMaßstäben zumessen ist. Dabei
sind nur „unwesentliche“ Vertragsänderungen ohne erneu-
te Ausschreibung zulässig; überschreitet die beabsichtigte
Änderung die Schwelle der Wesentlichkeit, so ist sie unzu-
lässig (und nachMaßgabe der Regelung des § 101b GWB an-
greifbar). Auch in diesem Bereich nimmt nun die Richtlinie
die bislang rein richterrechtlichenBewertungs- undAbgren-
zungsgrundsätze auf und gießt diese in eine entsprechen-
de, sehr detaillierte Regelung in Art. 72. Diese ist von hoher
Relevanz gerade für die abfallwirtschaftliche Vertragspra-
xis, stellt sich doch in zahlreichen Konstellationen die Fra-
ge nach der Zulässigkeit von Vertragsverlängerungen, Ver-
gütungsänderungen, Modifikationen der Leistungsver-
pflichtungen etc. (z.B. Umstellung der PPK-Erfassung von
der Bündelsammlung auf die „blaue Tonne“; Vertragsände-
rungen bei Einführung der getrennten Bioabfallerfassung).

1. Zulässigkeit bereits im Vertrag angelegter
Änderungen

Wie auch schon die bisherige EuGH-Rechtsprechung diffe-
renziert die Richtlinienregelung zunächst zwischen bereits
im Ursprungsvertrag angelegten Vertrags- bzw. Leistungs-
änderungen und solchen, die nachträglich vereinbart wer-
den. Gemäß Art. 72 Abs. 1 lit. a) AVR sind im ursprüngli-
chen Auftrag bereits vorgesehene Änderungen und Optio-
nen dem Grunde nach von der Ausschreibungspflicht frei-
gestellt. Sie sind gleichsam als Vollzug des ursprünglichen
Vertrages undnicht als dessenÄnderung zu betrachten,was

es rechtfertigt, sie keiner erneuten Ausschreibung zu unter-
werfen. Das gilt unabhängig von dem Wert der Änderung.
Auf diese Weise können z.B. vertraglich vorgesehene Preis-
änderungsklauseln ebensowie Verlängerungsoptionen aus-
schreibungsfrei in Anspruch genommen werden. Aller-
dings regelt die Richtlinie nunmehr qualifizierte Anforde-
rungen im Hinblick auf die Klarheit der im Ursprungsver-
trag enthaltenen Änderungsoptionen. Diese müssen „präzi-
se und eindeutig formuliert“ sein und „Angaben zu Umfang
und Art möglicher Änderungen oder Optionen sowie zu den
Bedingungen enthalten, unter denen sie zur Anwendung ge-
langen können“. Außerdem dürfen die Änderungen den Ge-
samtcharakter des Auftrags nicht verändern. Hiermit wird
allzu unbestimmten Änderungsklauseln ein Riegel vorge-
schoben.21 Dies ist den Grundsätzen der Transparenz und
Gleichbehandlung geschuldet; nur dann, wenn die mögli-
che Reichweite von Änderungsoptionen für die Bieter der
Ursprungsausschreibung hinreichend klar erkennbar ist
und sie sich hierauf bei der Angebotsabgabe einstellen kön-
nen, kann deren spätere Inanspruchnahme als von der Ur-
sprungsausschreibung gedeckt angesehen werden.

2. Nicht ausschreibungspflichtige
Vertragsänderungen

Soweit nachträglicheModifikationen imAuftragsverhältnis
nicht nach Maßgabe des Art. 72 Abs. 1 lit. a) AVR vom Ur-
sprungsvertrag gedeckt sind, stellt sich die Frage nach ihrer
Wesentlichkeit im Einzelfall. In Anlehnung an die bisheri-
gen Erkenntnisse der EuGH-Rechtsprechung stellt nun der
Richtliniengeber in Art. 72 Abs. 1 lit. b) bis d) AVR verschie-
dene Vertragsänderungen ausdrücklich von der Ausschrei-
bungspflicht frei. Diese betreffen etwa die nachträglich er-
forderlich gewordene Vergabe zusätzlicher Leistungen bis
zu einemWert von 50% desWertes des Ursprungsauftrags
(lit. b) und c)) und die Auswechslung des Auftragnehmers
in Konstellationen der Unternehmensumstrukturierung
(lit. d)). Die Inanspruchnahme der Befreiungstatbestände
unterliegt jeweils detaillierten und engenVoraussetzungen,
deren umfassende Darstellung an dieser Stelle nicht erfol-
genkann.Generell dürftedieTragweitederAusnahmenbes-
tenfalls punktuell über die Rechtslage nach bisheriger
EuGH-Rechtsprechung bzw. über die Ausnahmetatbestän-
de für die Vergabe von Aufträgen im Verhandlungsverfah-
ren ohne Teilnahmewettbewerb (vgl. § 3 EGAbs. 4 lit. e) und
f) VOL/A) hinausgehen. Die Nutzbarkeit der Ausnahmen ist
freilich im Einzelfall zu prüfen.

Eine wesentliche Neuerung liegt allerdings darin, dass
nach Art. 72 Abs. 2 AVR eine Art Bagatellschwelle die aus-
schreibungsfreie Vergabe zusätzlicher Leistungen gestattet,
wenn deren Wert 10 % des ursprünglichen Auftragswerts
(bei Liefer- und Dienstleistungen) sowie den maßgeblichen
Schwellenwert (für Liefer- und Dienstleistungen in der Re-
gel € 207.000,00) nicht überschreitet. Die beiden Begrenzun-

20 Rs. C-454/06.

21 Vgl. hierzu schon OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.7.2011 –
Verg 20/11, NZBau 2012, 50 (53 f.) m.w.N.
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genmüssen dabei kumulativ eingehaltenwerden, undmeh-
rere zeitlich aufeinander folgende Änderungen werden in
ihrer Gesamtheit an den Wertgrenzen gemessen. Einzige
zusätzliche Voraussetzung ist, dass durch die Änderung der
Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert wird. Für
Auftragserweiterungen kleineren Umfangs dürfte diese be-
grüßenswerteRegelung erhebliche praktischeRelevanz ent-
falten.

3. Allgemeiner Wesentlichkeitsmaßstab

In Fällen der Vertragsänderung, die nicht durch ausdrück-
liche Befreiungen erfasst sind, bleibt es bei der Notwendig-
keit, die Wesentlichkeit der Vertragsänderung – und damit
ihre vergaberechtliche Relevanz – im Wege wertender Be-
trachtung zu ermitteln (vgl. Art. 72 Abs. 1 lit. e) AVR). Hier-
für kodifiziert Art. 72 Abs. 4 neben einer entsprechenden
Grundregelung eine Art „Negativkatalog“ von Fällen, in de-
nen die Wesentlichkeit einer Vertragsänderung angenom-
men werden soll, wobei es sich auch insoweit weitgehend
um eine Übernahme entsprechender Kriterien aus der
EuGH-Rechtsprechung handelt. Danach sind jedenfalls als
wesentlich anzusehen
– Änderungen, mit denen Bedingungen eingeführt wer-

den, die, wenn sie für das ursprüngliche Vergabeverfah-
ren gegolten hätten, die Zulassung anderer als der ur-
sprünglich ausgewähltenBewerber oder dieAnnahme ei-
nes anderen als des ursprünglich angenommenen Ange-
bots ermöglicht hätten oder das Interesse weiterer Teil-
nehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten;

– Änderungen, die das wirtschaftliche Gleichgewicht des
Auftrags zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise
verschieben, die im ursprünglichen Auftrag nicht vorge-
sehen war;

– Änderungen, mit denen der Umfang des Auftrags erheb-
lich ausgeweitet wird;

– der Austausch des Auftragnehmers (vorbehaltlich des
Vorliegens eines der Ausnahmefälle gemäßArt. 72 Abs. 1
lit. d) AVR; z.B. bei Unternehmensumstrukturierungen).

Insgesamt hat damit der Richtliniengeber eine umfassende
und teils sehr ausdifferenzierte Regelung zur Abgrenzung
zulässiger (unwesentlicher) Vertragsänderungen von we-
sentlichen Vertragsänderungen, die der Neuausschreibung
bedürfen (vgl. Art. 72 Abs. 5 AVR), geschaffen. Diese geht
punktuell über die bisherige Rechtslage bzw. Rechtspre-
chung hinaus. Durch die erstmalige Kodifikation der Beur-
teilungsmaßstäbe wird sicherlich auch ein gewisses Mehr
anRechtssicherheit geschaffen.Nachwievorweisendie ent-
sprechenden Befreiungen und Beurteilungskriterien jedoch
zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe auf, was ein hohes
Maß an Wertungsabhängigkeit und damit eine sehr einge-
schränkte Prognosesicherheit bei der Beurteilung der Zuläs-
sigkeit vonVertragsänderungen impliziert. Eswird auch zu-

künftig eine wesentliche Aufgabe der Rechtsprechung sein,
die diesbezüglichen Konturen zu schärfen.

VII. Regelung eines gesetzlichen Kündigungs-
rechts des Auftraggebers (Art. 73 AVR)

In erkennbarem Zusammenhang mit den vorstehend dar-
gestellten Regelungen über die Zulässigkeit nachträglicher
Vertragsänderungen steht die neue Regelung des Art. 73
AVR über die „Kündigung von Aufträgen“. Danach sollen die
Mitgliedstaaten den öffentlichen Auftraggebern ein – ge-
setzliches – Kündigungsrecht einräumen, das u.a. für den
Fall unzulässiger wesentlicher Vertragsänderungen gelten
soll, daneben aber beispielsweise auch in Fällen der nach-
träglichen Feststellung qualifizierter Ausschlussgründe in
Bezug auf das beauftragte Unternehmen zum Tragen kom-
men soll. Im erstgenannten Fall soll die Kündigungsmög-
lichkeit bestehen, wenn
„am Auftrag eine wesentliche Änderung vorgenommen
wurde, die ein neues Vergabeverfahren gemäß Artikel 72
erforderlich gemacht hätte“.

Die Richtlinie vertraut damit offenkundig nicht ohne Wei-
teres auf die Einhaltung der Grenzen zulässiger Vertragsän-
derungen nach Art. 72 AVR, sondern sanktioniert deren
Überschreitung mit einem einseitigen nachträglichen Kün-
digungsrecht. Dies erscheint nur bedingt sachgerecht und
systematisch richtig. Angesichts des hohenMaßes an Unbe-
stimmtheit der Kriterien und Abgrenzungsregelungen des
Art. 72 wird hierdurch in vielen Grenzfällen das aus der Be-
urteilungsunsicherheit resultierendeRisikoaufdenAuftrag-
nehmerverlagert, obwohl es in erster Linie demöffentlichen
Auftraggeber obliegt, die Einhaltungder vergaberechtlichen
Regelungen sicherzustellen. Praktisch wird damit auch die
der Vertragssicherheit dienende zeitliche Begrenzung der
Anfechtbarkeit vergaberechtswidrig zustande gekommener
Verträge (§ 101b GWB) ausgehebelt. Der Auftragnehmer
muss auch noch nach Ablauf der Anfechtungsfristen mit ei-
ner vorzeitigenBeendigungdesVertrages rechnen. Insoweit
ist der private Vertragspartner einer Vertragsänderung so-
gar schlechter gestellt als derjenige Auftragnehmer, dem ein
Neuauftrag unter Verstoß gegen vergaberechtliche Vor-
schriften erteilt wird, da im letztgenannten Fall nach Ablauf
der Anfechtungsfristen eine ordentliche Beendigungsmög-
lichkeit nicht besteht. Der deutsche Gesetzgeber ist daher
gut beraten, die Vorgaben des Art. 73 AVR mit Augenmaß
und mit Blick auf die Konsistenz der vergaberechtlichen
Rechtsschutz- und Beendigungsregeln umzusetzen.

VIII. Konzessionsvergaberichtlinie (KVR)

NebenderAllgemeinenVergaberichtlinie undderSektoren-
vergaberichtlinie wurde nun erstmals auch eine Richtlinie
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über die Konzessionsvergabe (KVR) erlassen.22 Zuvor war
es so, dass Dienstleistungskonzessionen – im Gegensatz zu
Baukonzessionen – von den Regelungen des EU-Vergabe-
rechts ausdrücklich ausgenommenwaren. Allerdings beste-
hen nach Maßgabe der Rechtsprechung des Gerichtshofes
bei der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen primär-
rechtlicheAnforderungenundVerpflichtungen, die aus den
Grundsätzen der Transparenz, Gleichbehandlung undWett-
bewerblichkeit resultieren. Demzufolge unterliegt die Kon-
zessionsvergabe jedenfalls in Fällen grenzüberschreitender
Bedeutung einerVerpflichtung zurDurchführung eines ver-
gaberechtsähnlichen Bieterwettbewerbs23.

Im Zuge der Novellierung des EU-Vergaberechts hat sich
derRichtliniengebernunmehr entschlossen, für dieKonzes-
sionsvergabe eine umfassende sekundärrechtliche Rege-
lungzu schaffen, die auchDienstleistungskonzessionenum-
fasst (vgl. Art. 1 Abs. 2 KVR). Sie greift allerdings erst ab ei-
nem Schwellenwert von € 5.186.000,00 (Art. 8 Abs. 1). Für
die Konzessionsvergabe gilt damit ein Sonderregime, wel-
ches auch teils abweichende Regelungen der vorstehend er-
örterten Rechtsinstitute – Inhouse-Vergabe, öffentlich-öf-
fentliche Zusammenarbeit – enthält. Für die öffentliche Ab-
fallwirtschaftdürfte sichdieRelevanzdiesesSonderregimes
allerdings inGrenzen halten. Diemöglicherweise als Dienst-
leistungskonzession einzuordnende Pflichtenübertragung
nach § 16 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist
mit dem Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes am
1.6.2012 abgeschafft worden. Soweit zu diesem Zeitpunkt
bereits erfolgte Pflichtenübertragungen fortgesetzt wer-
den,24 stellt sich die Frage der Auswahl eines neuen Konzes-
sionärs nicht. Auch im Übrigen dürfte die Dienstleistungs-
konzession in der Abfallwirtschaft keinen relevanten An-
wendungsbereich finden, nachdemdasOLGDüsseldorfmit
Beschluss vom 19.10.201125 zu der Beurteilung gelangt ist,
dass die Erteilung einer Dienstleistungskonzession im Be-
reich der Drittbeauftragung nach § 22 KrWG nicht möglich
bzw. nicht zulässig ist.26

IX. Sektorenvergaberichtlinie (SVR)

Neben der Allgemeinen Vergaberichtlinie und – nunmehr
– der Konzessionsvergaberichtlinie besteht nach wie vor ei-
ne spezielle Richtlinie für die Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen imSektorenbereich (Wasser-, Energie- undVerkehrs-
versorgung sowie Postdienste). Dieses Sonderregimegilt für
öffentlicheAuftraggeber, die in den sog. Sektoren tätig sind.
Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger rechnen hierzu
nicht, sodass die Sektorenrichtlinie – und die ihrer Umset-
zung ins nationale Recht dienenden Regelungen (insbeson-
dere die Sektorenverordnung) – für die öffentliche und pri-
vate Entsorgungswirtschaft ebenfalls nur begrenzte Bedeu-
tung haben. Gleichwohl vergeben natürlich auch Sektoren-
auftraggeber (Versorgungsunternehmen, Flughäfen etc.)
teils Entsorgungsdienstleistungen, sodass in einzelnen Fäl-
len dieses Sonderregime für Anbieter abfallwirtschaftlicher
Dienstleistungen zumTragen kommt.Wie die Konzessions-
vergaberichtlinie enthält auch die Sektorenvergaberichtli-
nie eigene, teils abweichende Regelungen zu den oben an-
gesprochenen Materien und Rechtsinstituten, die im Ein-
zelfall zu beachten sind.

X. Fazit und Ausblick

Insgesamtkann festgehaltenwerden,dassdieneuenEU-Ver-
gaberichtlinien für ganzwesentliche, auch und gerade in der
abfallwirtschaftlichen Praxis relevante Regelungsbereiche,
die bisher allein der Rechtsprechung des EuGH überlassen
waren, eine erstmalige Kodifizierung vornehmen. Hier-
durch wird einerseits die Rechtssicherheit bei entsprechen-
den Gestaltungen erhöht. Andererseits geben die Konkreti-
sierungen, Modifikationen und Erweiterungen insbesonde-
re in den Bereichen der Inhouse-Vergabe, der öffentlich-öf-
fentlichen Zusammenarbeit und der Bestimmung der Ver-
gaberechtsrelevanz nachträglicher Vertragsänderungen An-
lass zur Neubestimmung des Handlungsspielraums der
ÖRE. Die konkreteUmsetzung der Richtlinienregelungen in
nationales Vergaberecht ist mit Spannung zu erwarten. Des-
sen ungeachtet dürften einzelne Neuregelungen schon jetzt
auf die Rechtspraxis „ausstrahlen“. Jedenfalls sind öffentli-
che Auftraggeber wie Bieter in der Abfallwirtschaft gut be-
raten, insbesondere die Vorschriften der Allgemeinen Ver-
gaberichtlinie nicht erst nach ihrer Umsetzung, sondern ab
sofort zubeachtenund in ihreÜberlegungeneinzubeziehen.

22 Oben Fn. 2.

23 Näher hierzu und zum Begriff der Dienstleistungskonzession sowie
zur praktischen Relevanz der Anforderungen im abfallwirtschaftlichen
Kontext Dieckmann (Fn. 5), § 22 Rn. 47 ff.

24 Siehe dazu Dieckmann (Fn. 5), § 72 Rn. 5 ff.

25 VergabeR 2012, 65 – Abfallentsorgungskonzession.

26 Vgl. hierzu Dieckmann (Fn. 5), § 22 Rn. 50.


