
Rechtsprechung

1. Vergaberecht: Keine Inhouse-Vergabe an ge-
mischtwirtschaftliche Gesellschaft (Halle)

Richtlinie 92/50/EWG; Richtlinie 89/665/EWG

1. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Möglichkeit
einer wirksamen und raschen Nachprüfung der Entschei-
dungen der öffentlichen Auftraggeber sicherzustellen, er-
streckt sich auch auf Entscheidungen außerhalb eines förm-
lichen Vergabeverfahrens und im Vorfeld einer förmlichen
Ausschreibung, insbesondere auf die Entscheidung über die
Frage, ob ein bestimmter Auftrag in den persönlichen und
sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie 92/50 in ihrer
geänderten Fassung fällt. Diese Nachprüfungsmöglichkeit
steht jedem, der ein Interesse an dem fraglichen Auftrag hat
oder hatte und dem durch einen behaupteten Rechtsverstoß
ein Schaden entstanden ist bzw. zu entstehen droht, von
dem Zeitpunkt an zur Verfügung, zu dem der Wille des öf-
fentlichen Auftraggebers, der Rechtswirkungen entfalten
kann, geäußert wird. Die Mitgliedstaaten dürfen daher die
Nachprüfungsmöglichkeit nicht davon abhängig machen,
dass das fragliche Vergabeverfahren formal ein bestimmtes
Stadium erreicht hat.
2. Beabsichtigt ein öffentlicher Auftraggeber, mit einer Ge-
sellschaft, die sich rechtlich von ihm unterscheidet und an
deren Kapital er mit einem oder mehreren privaten Unter-
nehmen beteiligt ist, einen entgeltlichen Vertrag über
Dienstleistungen zu schließen, die in den sachlichen Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 92/50 in der Fassung der Richt-
linie 97/52 fallen, so sind die in dieser Richtlinie vorgesehe-
nen Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge stets anzu-
wenden.
(amtliche Leitsätze)
EuGH, U. v. 11.01.2005 – C-26/03
mit Anmerkung von Michaels

Zum Sachverhalt: Die Stadt H. erteilte der RPL GmbH ohne vor-
herige förmliche Einleitung eines Vergabeverfahrens den Auftrag
zur Ausarbeitung eines Vorhabens zur Vorbehandlung, Verwertung
und Beseitigung ihrer Abfälle. Zugleich beschloss die Stadt, eben-
falls ohne Ausschreibung, Verhandlungen mit der RPL über den
Abschluss eines Vertrages über die Entsorgung der städtischen Rest-
abfälle aufzunehmen. Die RPL wird zu 75,1% von der Stadtwerke
H. GmbH, an deren Alleingesellschafterin, der Verwaltungsgesell-
schaft für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt H. mbH, die
Stadt H. eine 100%ige Beteiligung hält, und zu 24,9% von einer pri-
vaten Gesellschaft gehalten. Gegenstand der RPL ist der Betrieb
von Recycling- und Abfallentsorgungsanlagen. Nachdem die TREA
L., die ebenfalls an der Erbringung der betreffenden Dienstleistun-
gen interessiert war, davon erfahren hatte, dass der Auftrag außer-
halb des in den Gemeinschaftsvorschriften über das öffentliche Auf-
tragswesen vorgesehenen Verfahrens vergeben worden war, wandte
sie sich gegen die Entscheidung der Stadt und beantragte bei der
Vergabekammer beim Regierungspräsidium H. die Einleitung eines
Nachprüfungsverfahrens mit dem Ziel, die Stadt zur Durchführung
einer öffentlichen Ausschreibung zu verpflichten. Die Vergabekam-
mer gab dem Antrag statt, weil die Entscheidungen des öffentlichen
Auftraggebers auch dann der Nachprüfung zugänglich sein müssten,
wenn kein Vergabeverfahren durchgeführt worden sei. Sie stellte
ferner fest, dass im vorliegenden Fall keine Rede von einem In-
House-Geschäft sein könne, weil die private Minderheitsbeteiligung

die Schwelle von 10% überschreite, ab der nach den deutschen Vor-
schriften über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung eine
Minderheit vorliege, die bestimmte Rechte habe. Auf die Beschwer-
de der Stadt hin hat das OLG Naumburg dem Gerichtshof mehrere
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, u. a., ob auch für Fälle, in
denen kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde, der Vergabe-
rechtsschutz anwendbar sei, und ob die Möglichkeit eines vergabe-
freien Eigengeschäfts stets durch die bloße gesellschaftsrechtliche
Beteiligung eines privaten Unternehmens am Vertragspartner des
öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen sei.

Aus den Gründen:
Um dem vorlegenden Gericht eine zweckdienliche und ko-
härente Antwort zu geben, sind die Fragen nach ihrem
Inhalt und ihrem Gegenstand in zwei Gruppen aufzuteilen
und zu prüfen.
Zu den Fragen 1a, 1b und 1c
Mit dieser ersten Reihe von Fragen möchte das vorlegende
Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 1 Absatz 1 der
Richtlinie 89/665 dahin auszulegen ist, dass sich die Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, die Möglichkeit einer wirk-
samen und raschen Nachprüfung der Entscheidungen der
öffentlichen Auftraggeber sicherzustellen, auch auf Ent-
scheidungen außerhalb eines förmlichen Vergabeverfahrens
und im Vorfeld einer förmlichen Ausschreibung erstreckt,
insbesondere auf die Entscheidung über die Frage, ob ein
bestimmter Auftrag in den persönlichen oder sachlichen
Anwendungsbereich der Richtlinie 92/50 fällt, und von wel-
chem Zeitpunkt an im Rahmen eines Beschaffungsvorgangs
die Mitgliedstaaten einem Bieter, Bewerber oder Interes-
senten den Zugang zu einem Nachprüfungsverfahren eröff-
nen müssen.

Insoweit ist zunächst festzustellen, dass die Richtlinie 92/
50 nach ihrer ersten und zweiten Begründungserwägung im
Rahmen der Maßnahmen erlassen wurde, die für die Ver-
wirklichung des Binnenmarktes erforderlich sind, d. h. eines
Raumes ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleis-
tet ist. Nach ihrer vierten und ihrer fünften Begründungser-
wägung soll die Richtlinie, da sie die Öffnung der öffentli-
chen Auftragsmärkte im Bereich der Dienstleistungen unter
Bedingungen der Gleichbehandlung und der Transparenz
zum Ziel hat, für alle öffentlichen Auftraggeber gelten.

Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen
der Richtlinie 92/50 die Voraussetzungen klar erkennen
lassen, unter denen die Anwendung der Vorschriften der
Abschnitte III bis VI der Richtlinie durch alle öffentlichen
Auftraggeber obligatorisch ist, wobei die Ausnahmen von
der Anwendung dieser Vorschriften in der Richtlinie selbst
abschließend aufgeführt sind.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, fällt mit anderen
Worten ein Vorgang in den persönlichen und sachlichen An-
wendungsbereich der Richtlinie 92/50, so müssen die fragli-
chen öffentlichen Aufträge daher nach Artikel 8 in Verbin-
dung mit Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie gemäß den Vor-
schriften der Abschnitte III bis VI der Richtlinie vergeben,
d. h. ausgeschrieben und angemessen bekannt gemacht,
werden.

Diese Verpflichtung obliegt den öffentlichen Auftragge-
bern, ohne dass zwischen öffentlichen Aufträgen, die sie
vergeben, um ihre Aufgabe zu erfüllen, den Erfordernissen
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des Allgemeininteresses nachzukommen, und Aufträgen, die
in keinem Zusammenhang mit dieser Aufgabe stehen, un-
terschieden wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Januar
1998 in der Rechtssache C44/96, Mannesmann Anlagenbau
Austria u. a., Slg. 1998, I73, Randnr. 32).

Um dem vorlegenden Gericht zu antworten, ist der Be-
griff „Entscheidungen der Vergabebehörden“ in Artikel 1
Absatz 1 der Richtlinie 89/665 zu prüfen. Da der Begriff in
dieser Richtlinie nicht ausdrücklich definiert wird, ist seine
Tragweite anhand des Wortlauts der einschlägigen Vor-
schriften der Richtlinie und im Hinblick auf das mit ihr ver-
folgte Ziel eines wirksamen und raschen gerichtlichen
Rechtsschutzes zu bestimmen.

Der Wortlaut des Artikels 1 Absatz 1 der Richtlinie 89/
665 setzt mit der Wendung „hinsichtlich … der Verfahren“
voraus, dass jede Entscheidung einer Vergabebehörde, die
unter die Gemeinschaftsvorschriften über das öffentliche
Auftragswesen fällt und gegen sie verstoßen kann, der in
Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Richtlinie
vorgesehenen gerichtlichen Kontrolle unterliegt (vgl. in
diesem Sinne Urteile vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache
C92/00, HI, Slg. 2002, I5553, Randnr. 37, und vom 23.
Januar 2003 in der Rechtssache C57/01, Makedoniko Metro
und Michaniki, Slg. 2003, I1091, Randnr. 68). Er bezieht
sich also allgemein auf die Entscheidungen einer Vergabe-
behörde, ohne sie nach ihrem Inhalt oder dem Zeitpunkt
ihres Erlasses zu unterscheiden.

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/665
sieht außerdem die Möglichkeit der Aufhebung rechtswidri-
ger Entscheidungen der Vergabebehörden im Zusammen-
hang mit technischen und sonstigen Spezifikationen nicht
nur in den Ausschreibungsdokumenten, sondern auch in
jedem sonstigen sich auf das betreffende Vergabeverfahren
beziehenden Dokument vor. Diese Bestimmung kann sich
folglich auch auf Dokumente beziehen, die im Vorfeld der
Ausschreibung getroffene Entscheidungen enthalten.

Diese weite Bedeutung des Begriffes der Entscheidung
eines öffentlichen Auftraggebers wird durch die Rechtspre-
chung des Gerichtshofes bestätigt. Der Gerichtshof hat be-
reits entschieden, dass Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 89/
665 keine Beschränkung in Bezug auf Art und Inhalt der
darin genannten Entscheidungen vorsieht (vgl. Urteil vom
28. Oktober 1999 in der Rechtssache C81/98, Alcatel Aus-
tria u. a., Slg. 1999, I7671, Randnr. 35). Eine solche Be-
schränkung lässt sich auch nicht dem Wortlaut von Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie entnehmen (vgl. in
diesem Sinne Urteil Alcatel Austria u. a., Randnr. 32). Im
Übrigen wäre eine enge Ausl0egung des Begriffes der nach-
prüfbaren Entscheidung unvereinbar mit Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe a der Richtlinie, won0ach die Mitgliedstaaten für
jede Entscheidung der öffentlichen Auftraggeber Verfahren
des vorläufigen Rechtsschutzes vo0rsehen müssen (vgl.
Urteil HI, Randnr. 49).0

In diesem Geist einer weiten Auslegung des Begriffes der
nachprüfbaren Entscheidung hat der Gerichtshof entschie-
den, dass die dem Vertragsabschluss vorausgehende Ent-
scheidung des öffentlichen Auftraggebers darüber, welchem
Bieter der Auftrag erteilt wird, unabhängig von der Mög-
lichkeit, nach dem Vertragsabschluss Schadensersatz zu er-
langen, in jedem Fall nachprüfbar sein muss (vgl. Urteil Al-
catel Austria u. a., Randnr. 43).

Unter Bezugnahme auf das mit der Richtlinie 92/50 ver-
folgte Ziel der Beseitigung der Hemmnisse für den freien
Dienstleistungsverkehr sowie auf die Ziele, den Wortlaut
und die Systematik der Richtlinie 89/665 hat der Gerichts-
hof ferner entschieden, dass es möglich sein muss, dass die
Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers über den Wi-
derruf der Ausschreibung eines Dienstleistungsauftrags Ge-
genstand eines Nachprüfungsverfahrens nach Artikel 1

Absatz 1 der Richtlinie 89/665 ist (vgl. in diesem Sinne
Urteil HI, Randnr. 55).

Insoweit kann, wie die Generalanwältin in Nummer 23
ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, die Entscheidung des
öffentlichen Auftraggebers, kein Vergabeverfahren einzulei-
ten, als Pendant zu seiner Entscheidung, ein solches Verfah-
ren zu beenden, angesehen werden. Beschließt ein öffentli-
cher Auftraggeber, kein Vergabeverfahren einzuleiten, weil
der Auftrag seiner Auffassung nach nicht in den Anwen-
dungsbereich der einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften
fällt, so handelt es sich um die erste Entscheidung, die ge-
richtlich überprüfbar ist.

Angesichts dieser Rechtsprechung sowie der Ziele, der
Systematik und des Wortlauts der Richtlinie 89/665 und um
die praktische Wirksamkeit dieser Richtlinie zu wahren,
stellt also jede Maßnahme eines öffentlichen Auftraggebers,
die im Zusammenhang mit einem öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag getroffen wird, der in den sachlichen Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 92/50 fällt, und die Rechtswir-
kungen entfalten kann, eine nachprüfbare Entscheidung im
Sinne von Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 89/665 dar, un-
abhängig davon, ob diese Maßnahme außerhalb eines förm-
lichen Vergabeverfahrens oder im Rahmen eines solchen
Verfahrens getroffen wurde.

Nicht nachprüfbar sind Handlungen, die eine bloße Vor-
studie des Marktes darstellen oder die rein vorbereitend
sind und sich im Rahmen der internen Überlegungen des
öffentlichen Auftraggebers im Hinblick auf die Vergabe
eines öffentlichen Auftrags abspielen.

Aufgrund dieser Erwägungen kann der Ansicht der Stadt
H. nicht gefolgt werden, dass die Richtlinie 89/665 keinen
gerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines förmlichen Ver-
gabeverfahrens verlange und die Entscheidung des öffentli-
chen Auftraggebers, kein solches Verfahren einzuleiten,
ebenso wenig nachprüfbar sei wie die Entscheidung dar-
über, ob ein öffentlicher Auftrag in den Anwendungsbereich
der einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften fällt.

Diese Ansicht hätte nämlich zur Folge, dass die Anwen-
dung der einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften je nach
Belieben des jeweiligen öffentlichen Auftraggebers fakulta-
tiv wäre, obwohl sie zwingend ist, wenn die darin vorgesehe-
nen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine solche Möglichkeit
könnte zu einem ganz beträchtlichen Verstoß eines öffentli-
chen Auftraggebers gegen das Gemeinschaftsrecht über das
öffentliche Auftragswesen führen. Sie würde den mit der
Richtlinie 89/665 angestrebten wirksamen und raschen ge-
richtlichen Rechtsschutz erheblich einschränken und die mit
der Richtlinie 92/50 verfolgten Ziele, nämlich die eines
freien Dienstleistungsverkehrs und eines offenen, unver-
fälschten Wettbewerbs in diesem Bereich in allen Mitglied-
staaten, beeinträchtigen.

Was den Zeitpunkt angeht, von dem an die Möglichkeit
einer Nachprüfung besteht, so ist er in der Richtlinie 89/665
nicht ausdrücklich festgelegt. Angesichts des mit dieser
Richtlinie verfolgten Zieles eines wirksamen und raschen
gerichtlichen Rechtsschutzes insbesondere auch durch vor-
läufige Maßnahmen ist jedoch festzustellen, dass Artikel 1
Absatz 1 der Richtlinie es den Mitgliedstaaten nicht erlaubt,
eine solche Möglichkeit davon abhängig zu machen, dass
das Vergabeverfahren formal ein bestimmtes Stadium er-
reicht hat.

Aufgrund der Überlegung, dass entsprechend der zweiten
Begründungserwägung der Richtlinie die Einhaltung der
Gemeinschaftsvorschriften vor allem dann zu gewährleisten
ist, wenn Verstöße noch beseitigt werden können, ist festzu-
stellen, dass die Willensäußerung des öffentlichen Auftrag-
gebers im Zusammenhang mit einem Auftrag, die auf ir-
gendeine Weise den interessierten Personen zur Kenntnis
gelangt, nachprüfbar ist, wenn sie über das in Randnummer
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35 des vorliegenden Urteils genannte Stadium hinausgegan-
gen ist und Rechtswirkungen entfalten kann. Die Aufnahme
konkreter Vertragsverhandlungen mit einem Interessenten
stellt eine solche Willensäußerung dar. Insoweit ist auf die
Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers zur Transpa-
renz hinzuweisen, die es ermöglichen soll, die Beachtung
der Gemeinschaftsvorschriften zu überprüfen (vgl. Urteil
HI, Randnr. 45).

Was die Personen angeht, denen ein Nachprüfungsverfah-
ren zugänglich ist, so genügt die Feststellung, dass die Mit-
gliedstaaten nach Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 89/665
sicherstellen müssen, dass das Nachprüfungsverfahren zu-
mindest jedem zur Verfügung steht, der ein Interesse an
einem bestimmten öffentlichen Auftrag hat oder hatte und
dem durch einen behaupteten Rechtsverstoß ein Schaden
entstanden ist bzw. zu entstehen droht (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 24. Juni 2004 in der Rechtssache C-212/02, Kom-
mission/Österreich, nicht in der amtlichen Sammlung veröf-
fentlicht, Randnr. 24). Die formale Bieter- oder Bewerberei-
genschaft ist daher nicht erforderlich.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist auf die
Fragen 1a, 1b und 1c zu antworten, dass Artikel 1 Absatz 1
der Richtlinie 89/665 dahin auszulegen ist, dass sich die Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, die Möglichkeit einer wirk-
samen und raschen Nachprüfung der Entscheidungen der
öffentlichen Auftraggeber sicherzustellen, auch auf Ent-
scheidungen außerhalb eines förmlichen Vergabeverfahrens
und im Vorfeld einer förmlichen Ausschreibung erstreckt,
insbesondere auf die Entscheidung über die Frage, ob ein
bestimmter Auftrag in den persönlichen und sachlichen An-
wendungsbereich der Richtlinie 92/50 fällt. Diese Nachprü-
fungsmöglichkeit steht jedem, der ein Interesse an dem frag-
lichen Auftrag hat oder hatte und dem durch einen behaup-
teten Rechtsverstoß ein Schaden entstanden ist bzw. zu ent-
stehen droht, von dem Zeitpunkt an zur Verfügung, zu dem
der Wille des öffentlichen Auftraggebers, der Rechtswirkun-
gen entfalten kann, geäußert wird. Die Mitgliedstaaten
dürfen daher die Nachprüfungsmöglichkeit nicht davon ab-
hängig machen, dass das fragliche Vergabeverfahren formal
ein bestimmtes Stadium erreicht hat.
Zu den Fragen 2a und 2b
Mit dieser zweiten Reihe von Fragen, die zusammen zu
prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentli-
chen wissen, ob dann, wenn ein öffentlicher Auftraggeber
beabsichtigt, mit einer privatrechtlichen Gesellschaft, die
sich rechtlich von ihm unterscheidet, an deren Kapital er
mehrheitlich beteiligt ist und über die er eine bestimmte
Kontrolle ausübt, einen entgeltlichen Vertrag über Dienst-
leistungen zu schließen, die in den sachlichen Anwendungs-
bereich der Richtlinie 92/50 fallen, dieser Auftraggeber stets
verpflichtet ist, die in dieser Richtlinie vorgesehenen öffent-
lichen Ausschreibungsverfahren anzuwenden, nur weil ein
privates Unternehmen am Kapital dieser vertragschließen-
den Gesellschaft, wenn auch minderheitlich, beteiligt ist.
Falls diese Frage verneint wird, möchte das vorlegende Ge-
richt wissen, anhand welcher Kriterien festzustellen ist, dass
der öffentliche Auftraggeber keine solche Verpflichtung hat.

Diese Frage bezieht sich darauf, wie es sich in dem beson-
deren Fall einer so genannten gemischtwirtschaftlichen Ge-
sellschaft, die nach privatrechtlichen Vorschriften gegründet
wurde und tätig ist, mit der Verpflichtung eines öffentlichen
Auftraggebers verhält, die Gemeinschaftsvorschriften über
das öffentliche Auftragswesen anzuwenden, wenn die darin
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind.

Insoweit ist erstens an das Hauptziel der Gemeinschafts-
vorschriften über das öffentliche Auftragswesen zu erinnern,
wie es im Rahmen der Antwort auf die Frage 1 dargestellt
worden ist, nämlich den freien Dienstleistungsverkehr und
die Öffnung für einen unverfälschten Wettbewerb in allen

Mitgliedstaaten. Das schließt die Verpflichtung für jeden öf-
fentlichen Auftraggeber ein, die einschlägigen Gemein-
schaftsvorschriften anzuwenden, wenn die darin vorgesehe-
nen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Verpflichtung, in einem solchen Fall die Gemein-
schaftsvorschriften anzuwenden, wird dadurch bestätigt,
dass nach Artikel 1 Buchstabe c der Richtlinie 92/50 der Be-
griff des Dienstleistungserbringers, d. h. des Bieters im
Rahmen der Anwendung dieser Richtlinie, auch „öffentli-
che Einrichtungen, die Dienstleistungen anbieten“, umfasst
(vgl. Urteil vom 7. Dezember 2000 in der Rechtssache C94/
99, ARGE, Slg. 2000, I11037, Randnr. 28).

Jede Ausnahme von der Geltung dieser Verpflichtung ist
folglich eng auszulegen. So hat der Gerichtshof im Zusam-
menhang mit der Anwendung eines Verhandlungsverfahrens
ohne vorherige Vergabebekanntmachung entschieden, dass
Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie 92/50, der ein solches
Verfahren vorsieht, als Ausnahme von den Vorschriften, die
die Wirksamkeit der durch den EG-Vertrag im Bereich der
öffentlichen Dienstleistungsaufträge eingeräumten Rechte
gewährleisten sollen, eng auszulegen ist und dass die Be-
weislast dafür, dass die außergewöhnlichen Umstände, die
die Ausnahme rechtfertigen, tatsächlich vorliegen, demjeni-
gen obliegt, der sich auf sie berufen will (vgl. Urteil vom 10.
April 2003 in den Rechtssachen C20/01 und C28/01, Kom-
mission/Deutschland, Slg. 2003, I3609, Randnr. 58).

Im Sinne einer mit den Gemeinschaftsvorschriften be-
zweckten Öffnung des öffentlichen Auftragswesens für
einen möglichst umfassenden Wettbewerb hat der Gerichts-
hof in Bezug auf 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) entschie-
den, dass diese Richtlinie anwendbar ist, wenn ein öffentli-
cher Auftraggeber beabsichtigt, mit einer Einrichtung, die
sich rechtlich von ihm unterscheidet, einen entgeltlichen
Vertrag zu schließen, ob diese Einrichtung nun selbst ein öf-
fentlicher Auftraggeber ist oder nicht (vgl. Urteil vom 18.
November 1999 in der Rechtssache C107/98, Teckal, Slg.
1999, I8121, Randnrn. 50 und 51). Der Vertragspartner in
dieser Rechtssache war ein aus mehreren öffentlichen Auf-
traggebern bestehendes Konsortium, an dem auch der be-
treffende öffentliche Auftraggeber beteiligt war.

Eine öffentliche Stelle, die ein öffentlicher Auftraggeber
ist, hat die Möglichkeit, ihre im allgemeinen Interesse lie-
genden Aufgaben mit ihren eigenen administrativen, techni-
schen und sonstigen Mitteln zu erfüllen, ohne gezwungen zu
sein, sich an externe Einrichtungen zu wenden, die nicht zu
ihren Dienststellen gehören. In einem solchen Fall kann von
einem entgeltlichen Vertrag mit einer Einrichtung, die sich
rechtlich von dem öffentlichen Auftraggeber unterscheidet,
nicht die Rede sein. Die Gemeinschaftsvorschriften über
das öffentliche Auftragswesen sind daher nicht anwendbar.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ist es nicht
ausgeschlossen, dass es weitere Umstände gibt, unter denen
eine Ausschreibung nicht obligatorisch ist, auch wenn der
Vertragspartner eine Einrichtung ist, die sich vom öffentli-
chen Auftraggeber rechtlich unterscheidet. Das gilt dann,
wenn die öffentliche Stelle, die ein öffentlicher Auftragge-
ber ist, über die fragliche Einrichtung eine ähnliche Kon-
trolle ausübt wie über ihre eigenen Dienststellen und diese
Einrichtung ihre Tätigkeit im Wesentlichen mit der oder
den öffentlichen Stellen verrichtet, die ihre Anteile inneha-
ben (vgl. in diesem Sinne Urteil Teckal, Randnr. 50). Es ist
daran zu erinnern, dass in dem vorgenannten Fall die Ein-
richtung zu 100% von öffentlichen Stellen gehalten wurde.
Dagegen schließt die – auch nur minderheitliche – Beteili-
gung eines privaten Unternehmens am Kapital einer Gesell-
schaft, an der auch der betreffende öffentliche Auftraggeber
beteiligt ist, es auf jeden Fall aus, dass der öffentliche Auf-

EuGH, U. v. 11.01.2005 – C-26/03 ZNER 2005, Heft 1 59



traggeber über diese Gesellschaft eine ähnliche Kontrolle
ausübt wie über seine eigenen Dienststellen.

Insoweit ist zunächst festzustellen, dass die Beziehung
zwischen einer öffentlichen Stelle, die ein öffentlicher Auf-
traggeber ist, und ihren Dienststellen durch Überlegungen
und Erfordernisse bestimmt wird, die mit der Verfolgung
von im öffentlichen Interesse liegenden Zielen zusammen-
hängen. Die Anlage von privatem Kapital in einem Unter-
nehmen beruht dagegen auf Überlegungen, die mit privaten
Interessen zusammenhängen, und verfolgt andersartige
Ziele.

Zweitens würde die Vergabe eines öffentlichen Auftrags
an ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen ohne Aus-
schreibung das Ziel eines freien und unverfälschten Wettbe-
werbs und den in der Richtlinie 92/50 genannten Grundsatz
der Gleichbehandlung der Interessenten beeinträchtigen,
insbesondere weil ein solches Verfahren einem am Kapital
dieses Unternehmens beteiligten privaten Unternehmen
einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschaffen
würde.

Auf die Fragen 2a und 2b ist daher zu antworten, dass,
wenn ein öffentlicher Auftraggeber beabsichtigt, mit einer
Gesellschaft, die sich rechtlich von ihm unterscheidet und
an deren Kapital er mit einem oder mehreren privaten Un-
ternehmen beteiligt ist, einen entgeltlichen Vertrag über
Dienstleistungen zu schließen, die in den sachlichen Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 92/50 fallen, die in dieser Richt-
linie vorgesehenen Verfahren zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge stets anzuwenden sind.

Anmerkung

Das Urteil des EuGH in dieser Sache war, erst recht nach
den Schlußanträgen der Generalanwältin Stick-Hackl, mit
großer Spannung erwartet worden. Dies galt insbesondere
mit Blick auf die Vorlagefragen, die sich auf die Möglichkeit
des Abschlusses sog. In-House-Geschäfte bezogen. Hierauf
soll an dieser Stelle auch noch einmal der Blick gelenkt
werden.
I. Die Richtlinien der EG über die Vergabe öffentlicher
Aufträge dienen dem Zweck, den Binnenmarkt für diese öf-
fentlichen Aufträge allen Wirtschaftsteilnehmern im Ge-
meinschaftsgebiet zu öffnen und diesen einen diskriminie-
rungsfreien Zugang zu diesen zu gewährleisten. Sie sind
jedoch kein Privatisierungsrecht in dem Sinne, daß Aufga-
ben, die die öffentliche Hand selbst mit eigenen Mitteln er-
füllen kann, zwingend von Dritten erfüllt und deshalb aus-
geschrieben werden müßten. Die Pflicht zur Vergabe von
öffentlichen Aufträgen knüpft nun an vier wesentliche Tat-
bestandsmerkmale an: 1. Derjenige, der eine Leistung be-
kommt, muß öffentlicher Auftraggeber sein. 2. Es muß zwi-
schen ihm und einem Unternehmer ein entgeltlicher Vertrag
geschlossen werden. 3. Der Schwellenwert muß überschrit-
ten sein. 4. Es darf keine (geschriebene) Ausnahme von der
Anwendung des Vergaberechts vorliegen.
II. Womit sich der EuGH nun zum wiederholten Male zu
beschäftigen hatte, war die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen ungeachtet des Vorliegens dieser vier Voraussetzun-
gen dennoch eine Ausnahme von der Pflicht zur Anwen-
dung des Vergaberechts besteht, weil – funktional betrachtet
– kein öffentlicher Auftrag vorliegt.
1. Eine solche funktionale Ausnahme vom Anwendungsbe-
reich des Vergaberechts für den Fall der Beauftragung einer
rechtlich getrennten Unternehmung hat der EuGH bereits
in der Rs. „Teckal“1 zugelassen. Zwar müsse einem öffentli-
chen Auftrag immer die Vereinbarung zwischen zwei ver-
schiedenen Personen zu Grunde liegen,2 so daß es nach
Art. 1 lit. a) Richtlinie 93/36/EWG3 grundsätzlich genüge,

„daß der Vertrag zwischen einer Gebietskörperschaft und
einer rechtlich von dieser verschiedenen Person geschlossen
wurde.“ Jedoch könne etwas anderes dann gelten, „wenn die
Gebietskörperschaft über die fragliche Person eine Kontrolle
ausübt wie über ihre eigenen Dienststellen und wenn diese
Person zugleich ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die Ge-
bietskörperschaft oder die Gebietskörperschaften4 verrichtet,
die ihre Anteile inne haben“.5 Hierauf aufbauend haben
auch deutsche Gerichte, insbesondere der BGH, zur weite-
ren Bestimmung des Anwendungsbereiches des sog. In-
House-Geschäfts beigetragen.6

2. Weiter umstritten waren jedoch zwei Fragen, die sich auf
jedes der beiden vom EuGH aufgestellten Voraussetzungen
bezogen, zum einen die Frage, ob eine private Beteiligung
an einem Auftragnehmer die Fähigkeit dieses Unterneh-
mens, mit dem Mehrheitsgesellschafter In-House-Geschäfte
abzuschließen und, wenn ja, bei welchem Grade der Beteili-
gung, und zum anderen die Frage, wie das Kriterium der
Tätigkeit, im wesentlichen für den Auftraggeber, zu inter-
pretieren sei, d.h. in welchem Umfang Tätigkeiten für
Dritte möglich sein sollen.
3. Bisher hat der BGH7 eine solche vergleichbare Kontrolle
wie über eigene Dienststellen lediglich für den Fall einer
100%-igen Eigengesellschaft unter Hinweis auf die Rechts-
form der GmbH, die dem Anteilseigner auf Grund der ihr
eigenen Organisationsstruktur umfassende Einfluß- und
Steuerungsmöglichkeiten biete, bejaht.8 In diesem Fall
bezog er sich zudem noch auf die Bildung eines Aufsichtsra-
tes, dessen Mitglieder mehrheitlich aus Vertretern des An-
teilseigners bestanden9. Das BayObLG hat in einer Ent-
scheidung vom 22.1.200210 die Voraussetzungen eines In-
House-Geschäftes für den angenommenen Fall einer Gesell-
schaft, an der der öffentliche Auftraggeber nur zu 50,1% be-
teiligt war, mit der Begründung abgelehnt, daß die Möglich-
keit umfassender Einflußnahme auf diese Gesellschaft des-
halb nicht bestehe, weil nach dem Gesellschaftsvertrag be-
stimmte Geschäfte nur einstimmig getroffen werden konn-
ten. Offen gelassen wurde, ob bereits eine
Beteiligungsquote von 10% am Stammkapital wesentliche
Einflußrechte begründeten, die einer umfassenden Kontrol-
le entgegenstünden. Das OLG Naumburg vermochte diese
Frage nicht zu beantworten und legte sie dem EuGH vor.11

4. Die Generalanwältin beim EuGH Stix-Hackl hat die An-
wendbarkeit der In-House-Ausnahme vom Vergaberecht auf
Fälle privater Minderheitsbeteiligung nicht grundsätzlich

1. EuGH, Urt. v. 18.11.1999, Rs. C-107/98, Slg. 1999, I8121 – Teckal
= EuZW 2000, 246 ff.
2. EuGH, Slg. 1999, I8121, Rn. 50.
3. Entsprechendes gilt für die anderen Richtlinien; vgl. BGH,
Beschl. v. 12.6.2001, X ZB 10/01 = NZBau 2001, 517 (519); inziden-
ter auch EuGH, Urt. v. 7.12.2000, Rs. C-94/99, Slg. 2000, I-11037 =

NZBau 2001, 99, Rn. 40 – ARGE Gewässerschutz.
4. In dem der Entscheidung Teckal zu Grunde liegenden Sachverhal-
te hatten mehrere italienische Gemeinden ein Konsortium gebildet,
das mit der Erbringung von Energie- und Umweltdienstleistungen
für die beteiligten Gemeinden beauftragt war.
5. EuGH, Slg. 1999, I8121, Rn. 50.
6. Vgl. insbes. BGH, NZBau 2001, 517 ff., 519; OLG Düsseldorf,
Beschl. v. 15.10.2003, Verg 50/03, NZBau 2004, 58 (59).
7. BGH, NZBau 2001, 517 (519) = ZNER 2001, 43 (44).
8. Vgl. auch Faber, DVBl. 2001, 248 (254) unter Hinweis auf § 46 Nr.
5 und 6 GmbHG (Möglichkeit zur Bestellung und Abberufung von
Geschäftsführern bzw. Prüfung und Überwachung der Geschäftsfüh-
rung).
9. BGH, a. a. O., S. 44.
10. Verg 18/01, WuW/E Verg 1284.
11. OLG Naumburg, NZBau 2003, 224.
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ausgeschlossen, sondern auf die konkrete Ausgestaltung im
Einzelfall abgestellt,12 ohne dies allerdings näher zu spezifi-
zieren. Ferner erinnerte sie an die Ausführungen von Gene-
ralanwalt Léger, der die „Teckal-Ausnahme“ sogar schon
bei einem Anteil von 50,5% für anwendbar hielt.13 Sie ver-
langte allerdings eine stärkere Kontrolle als diejenige, die
das Unternehmen selbst zum öffentlichen Auftraggeber
(etwa in Deutschland nach § 98 Nr. 2 GWB) qualifiziert.14

III. Der EuGH ist nun hierin der Generalanwältin nicht ge-
folgt, sondern hat eine weitaus restriktivere Linie verfolgt,
die zwar die kommunale Praxis nicht eben mit Genugtuung
aufnehmen wird, die jedoch dem gemeinschaftlichen Inter-
esse, welches mit den Vergabekoordinierungsrichtlinien ver-
folgt wird, in höchstem Maße gerecht wird.
1. Gemäß seiner ständigen Rechtsprechung hob der EuGH
den Grundsatz hervor, daß jede Ausnahme vom Anwen-
dungsbereich der Richtlinie eng auszulegen sei. Er knüpfte
zwar an seine Rspr. in der Rs. Teckal15 an, wonach trotz der
Existenz zweier selbständiger Rechtspersonen von Auftrag-
nehmer und -geber nicht von einem öffentlichen Auftrag
auszugehen sei, wenn die öffentliche Stelle, die ein öffentli-
cher Auftraggeber sei, über die fragliche Einrichtung eine
ähnliche Kontrolle ausübe wie über ihre eigenen Dienststel-
len und diese Einrichtung ihre Tätigkeit im Wesentlichen
mit der oder den öffentlichen Stellen verrichte, die ihre An-
teile innehätten. Dabei erinnerte er allerdings auch daran,
daß im Falle Teckal die Einrichtung zu 100% von öffentli-
chen Stellen gehalten worden sei. Dagegen schließe die –
auch nur minderheitliche – Beteiligung eines privaten Un-
ternehmens am Kapital einer Gesellschaft, an der auch der
betreffende öffentliche Auftraggeber beteiligt ist, es auf
jeden Fall aus, daß der öffentliche Auftraggeber über diese
Gesellschaft eine ähnliche Kontrolle ausübe wie über seine
eigenen Dienststellen.
2. Er führt hierfür zwei wesentliche Argumente ins Feld.
Erstens werde die Beziehung zwischen einer öffentlichen
Stelle, die ein öffentlicher Auftraggeber sei, und ihren
Dienststellen durch Überlegungen und Erfordernisse be-
stimmt, die mit der Verfolgung von im öffentlichen Interes-
se liegenden Zielen zusammenhingen, während die Anlage
von privatem Kapital in einem Unternehmen auf Überle-
gungen beruhe, die mit privaten Interessen zusammenhin-
gen, und andersartige Ziele verfolge. Zweitens würde die
Vergabe eines öffentlichen Auftrags an ein gemischtwirt-
schaftliches Unternehmen ohne Ausschreibung das Ziel
eines freien und unverfälschten Wettbewerbs und den in der
Richtlinie 92/50 genannten Grundsatz der Gleichbehand-
lung der Interessenten beeinträchtigen, insbesondere weil
ein solches Verfahren einem am Kapital dieses Unterneh-
mens beteiligten privaten Unternehmen einen Vorteil ge-
genüber seinen Konkurrenten verschaffen würde.
IV. Der EuGH hat durch diese Entscheidung, die deutlich
von den Schlußanträgen der Generalanwältin abwich, die
Voraussetzungen des Inhouse-Geschäftes extrem eng gefaßt.
Die beiden Argumente hierfür sind freilich nicht von der
Hand zu weisen:
1. Wenn sich ein Privater an einem anderen (öffentlichen)
Unternehmen beteiligt, dann tut er dies, selbst wenn er nur
einen nicht qualifizierten Minderheitsanteil erwirbt, mit
dem Zwecke, Einfluß auf dieses Unternehmen zu gewinnen.
Wenn nach einer solchen Beteiligung der Mehrheitsgesell-
schafter in der Lage wäre, die Gesellschaft „wie eine eigene
Dienststelle“ zu führen, dann würde sich in der Tat fragen,
warum sich ein anderer an dieser Gesellschaft beteiligen
sollte. Abgesehen möglicherweise von Fremdbeteiligungen
im Promille-Bereich wird regelmäßig der Mehrheitsgesell-
schafter auf die Interessen des Minderheitsgesellschafters
Rücksicht nehmen (müssen).

2. Was das zweite Argument betrifft, so ist dem EuGH zu-
zustimmen, wenn er befürchtet, daß Unternehmen an Stelle
der Übernahme öffentlicher Aufträge dazu übergehen könn-
ten, Minderheitsbeteiligungen an öffentlichen Unternehmen
zu erwerben, um mit diesen In-House-Geschäfte eingehen
zu können. Er erwürbe dann gewissermaßen einen Teil des
Auftrags. Der Private würde auf diese Weise in die Lage
versetzt, seine Finanzkraft auf mehrere Unternehmen zu
verteilen und sich dort auch jeweils mit einer Minderheit zu
beteiligen. Auf diese Weise könnte in der Tat der Markt
ebenso beschränkt werden wie durch eine Übernahme des
„ganzen Auftrags“.
3. Die im deutschen Schrifttum geführte Diskussion, bei
welchem privaten Kapitalanteil In-House-Geschäfte noch
möglich seien, hat sich damit erledigt. Freilich besteht künf-
tighin eine gewisse Wertungsdifferenz zur Freistellung sog.
Konzerndienstleistungen im Sektorenbereich. Dort reicht
bei Vergabe eines Auftrags an ein Tochterunternehmen
(§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VgV) ein reines Beherrschungsver-
hältnis i.S. des § 290 HGB (vgl. § 10 Abs. 2 VgV) aus, um
einen Dienstleistungsauftrag16 ohne Einhaltung des Verga-
berechts an dieses Konzernunternehmen zu vergeben. Aller-
dings kann diese Wertungsdifferenz damit erklärt werden,
daß Sektorenauftraggeber gegenüber klassischen Auftragge-
bern, insbes. Gebietskörperschaften, ohnehin weniger stren-
gen Regeln unterworfen werden.
4. Die ebenfalls vorgelegte Frage, wann ein Auftraggeber
„im wesentlichen für den Auftraggeber tätig ist“, hat der
EuGH nicht mehr beantworten müssen. Sie bleibt weiter
offen. In den bereits oben zitierten Schlußanträgen der Ge-
neralanwältin Stix-Hackl, wurde die analoge Anwendbarkeit
der Vorschrift für Konzerndienstleistungen (80%)17 abge-
lehnt und statt dessen eine an quantitativen und qualitativen
Kriterien orientierte Bestimmung der „Tätigkeit im wesent-
lichen für den Auftraggeber“ befürwortet.18 Angesichts der
restriktiven Sichtweise des EuGH zur Frage der Möglichkeit
privater Beteiligung ist allerdings auch hier Vorsicht gebo-
ten.
V. Es ist davon auszugehen, daß der deutsche Gesetzgeber
anders als der europäische an seinem Vorhaben festhalten
wird, die Ausnahme von der Vergabepflicht bei In-House-
Geschäften ausdrücklich in den Vierten Teil des GWB auf-
zunehmen, um mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Gewiß
wird es nach dem Urteil des EuGH nicht bei der Formulie-
rung, des am 8.10.2004 vorgelegten Arbeitsentwurfes des
Bundeswirtschaftsministeriums über die Neuregelung des

12. Schlußanträge der Frau Generalanwalt Stix-Hackl vom
23.09.2004, Rs. C-26/03 – Stadt Halle u.a., Rn. 80.
13. GA Stix-Hackl, a.a.O., Rn. 71 unter Hinweis auf die Schlußan-
träge von Generalanwalt Léger in der Rechtssache C-94/99 – ARGE
Gewässerschutz Rn. 60.
14. GA Stix-Hackl, a.a.O., Rn. 72.
15. Slg. 1999, I8121, Rn. 50 f.
16. Während gemäß der bisherigen Richtlinie nur Dienstleistungs-
verträge im Konzern freigestellt waren, dehnt die neue Richtlinie
2004/18/EG des Europäische Parlaments und des Rates vom
31.03.2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öf-
fentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge,
ABl. Nr. L 134, S. 114, in ihrem Art, 23 diese Ausnahme auch auf
Bau- und Lieferverträge aus.
17. Hierfür etwa Endler, NZBau 2002, 125 (132), und Faber, DVBl.
2001, 248 (254 f.).
18. Schlußanträge der Frau Generalanwalt Christine Stix-Hackl vom
23.09.2004, Rs. C-26/03, Rn. 87 ff.
19. Siehe unter: www.bmwi.de/Navigation/Wirtschaft/Wirtschaftspo-
litik/Oeffentliche-Auftraege/vergaberechtvorschriften.html
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Vergaberechts19 bleiben können, der sehr weitgehend war.20

Weiterhin möglich bleiben jedoch kommunale Kooperati-
onsgesellschaften, bei denen mehrere öffentliche Auftragge-
ber eine gemeinsame Gesellschaft gründen, um diese mit
Aufträgen für diesen Kreis der Gesellschafter zu beauftra-
gen, weiterhin möglich. Dies hat der EuGH mit dieser Ent-
scheidung nicht in Frage gestellt.

RA Dr. Sascha Michaels,
Sozietät Becker Büttner Held, Berlin.

20. Eingefügt werden sollte in § 99 Abs. 1 GWB folgender Satz:„Ein
öffentlicher Auftrag liegt nicht vor, wenn ein öffentlicher Auftragge-
ber nach § 98 Nr. 1, 2 oder 3 Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen
durch eine durch ihn oder gemeinsam mit anderen öffentlichen Auf-
traggebern nach § 98 Nr. 1, 2 oder 3 beherrschte Einrichtung erbrin-
gen lässt, sofern diese Einrichtung ihre Tätigkeit zu mindestens 80%
des Umsatzes für den oder die beherrschenden öffentlichen Auftrag-
geber verrichtet (Eigenleistung).“ Vgl. hierzu auch Michaels, IR
2004, 272 ff.

2. Zum Zustandekommen eines Energieliefe-
rungsvertrages durch Entnahme von Energie aus
dem Netz

AVBFernwärmeV § 2 Abs. 2

Ein konkludenter Vertragsschluss durch Entnahme von En-
ergie kommt grundsätzlich nicht in Betracht, wenn bereits
ein Vertragsverhältnis zwischen dem Versorgungsunterneh-
men und einem Dritten besteht, aufgrund dessen die Ener-
gielieferungen erbracht werden.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 17.03.2004 – VIII ZR 95/03 (vorgehend: OLG
Naumburg, LG Halle)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin begehrt als Energieversorgungs-
unternehmen die Bezahlung von Fernwärme, die sie für die Woh-
nungseigentumsanlage A. in der Zeit von Januar 1999 bis einschließ-
lich Mai 2001 geliefert hat. Die Beklagten sind die Mitglieder der
für diese Wohnanlage gebildeten Wohnungseigentümergemeinschaft.
Die Klägerin hatte mit der früheren Eigentümerin des Wohngebäu-
des, der Firma N., in 1996 einen Fernwärmeversorgungsvertrag ab-
geschlossen. Mit Schreiben vom 15. Januar 1998 bestätigte die A.
GmbH, die das Wohngebäude von der N. erworben hatte, gegenüber
der Klägerin, dass sie gemäß § 32 AVBFernwärmeV in den Fernwär-
meversorgungsvertrag eingetreten sei. Mit Schreiben vom 17. Sep-
tember 2001 teilten die Beklagten der Klägerin mit, dass nunmehr
die "WEG A." mit Wirkung vom 14. Juni 2001 in den Fernwärme-
versorgungsvertrag eingetreten sei. Die Klägerin hat ihren Entgelt-
anspruch aus der Belieferung des Wohnblocks A. zunächst gegen-
über der A. GmbH geltend gemacht. Mit ihrer Klage nimmt die
Klägerin nach der Insolvenz der A. GmbH nunmehr die Beklagten
auf Bezahlung der gelieferten Fernwärme in Anspruch. Die Klage
ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Mit ihrer Revision ver-
folgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Aus den Gründen:
I. Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt,
zwischen den Parteien sei für den streitgegenständlichen
Zeitraum ein Fernwärmeversorgungsvertrag nicht zustande
gekommen.

[…]
II. Gegen diese Ausführungen wendet sich die Klägerin
ohne Erfolg, so dass ihre Revision zurückzuweisen ist.
1. Soweit das Berufungsgericht sowohl einen Übergang des
zwischen der Klägerin und der N. geschlossenen und von
der A. GmbH fortgeführten Fernwärmeversorgungsvertra-
ges vom 5. November/13. Dezember 1996 auf die Beklagten
wie auch deren Eintritt in diesen Vertrag nach § 32 AVB-
FernwärmeV gemäß Erklärung vom 12. September 2001 für
die Zeit vor dem 14. Juni 2001 verneint hat, wendet sich die
Revision hiergegen nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch
nicht ersichtlich.
2. Entgegen der Ansicht der Revision sind die Beklagten
zur Bezahlung der im Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis 31.
Mai 2001 gelieferten Fernwärme auch nicht aufgrund eines
gemäß § 2 Abs. 2 AVBFernwärmeV geschlossenen Vertra-
ges verpflichtet.
a) Zwar ist in dem Leistungsangebot des Versorgungsunter-
nehmens regelmäßig ein Vertragsangebot in Form einer so-
genannten Realofferte zum Abschluss eines Versorgungsver-
trages zu sehen, das von demjenigen konkludent angenom-
men wird, der aus dem Leitungsnetz des Versorgungsunter-
nehmens Elektrizität, Gas, Wasser oder Fernwärme ent-
nimmt (vgl. Senatsurteil vom 30. April 2003 – VIII ZR 279/
02, NJW 2003, 3131 unter II 1 a m.w.Nachw.; siehe auch
Hempel in: Ludwig/Odenthal/Hempel/Franke, Recht der
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, § 2 AVBEltV
Rdnr. 92 ff.). Durch diesen Rechtsgrundsatz, der in § 2
Abs. 2 AVBEltV/AVBGasV/AVBWasserV/ AVBFernwär-
meV lediglich wiederholt ist, wird der Tatsache Rechnung
getragen, dass in der öffentlichen leitungsgebundenen Ver-
sorgung die angebotenen Leistungen vielfach ohne aus-
drücklich schriftlichen oder mündlichen Vertragsschluss in
Anspruch genommen werden; dabei soll ein vertragsloser
Zustand bei Energielieferungen vermieden, nicht aber dem
Versorgungsunternehmen ein weiterer Vertragspartner ver-
schafft werden (Hempel aaO § 2 AVBEltV Rdnr. 83, 117).
Die Voraussetzungen für einen konkludenten Vertrags-
schluss fehlen jedoch, wenn bereits ein Vertragsverhältnis
zwischen dem Versorgungsunternehmen und einem Dritten
besteht, aufgrund dessen die Energielieferungen erbracht
werden. In einem solchen Fall erbringt das Versorgungsun-
ternehmen, wie das Berufungsgericht zu Recht ausführt,
durch die Zurverfügungstellung der Energie die seinem Ver-
tragspartner geschuldete Versorgungsleistung. Wird hierbei
von einer Person, die bisher im Verhältnis zum Versor-
gungsunternehmen noch nicht als Abnehmer aufgetreten ist,
aus den vorhandenen Versorgungsleitungen Energie ent-
nommen, ist dies aus der Sicht des Versorgungsunterneh-
mens daher auch nicht als Annahme eines auf Abschluss
eines (weiteren) Energielieferungsvertrages gerichteten Ver-
tragsangebots zu verstehen. Vielmehr ist, um unterschiedli-
che Versorgungsverträge für das gleiche Versorgungsverhält-
nis zu vermeiden, grundsätzlich von dem Vorrang des durch
ausdrückliche Vereinbarung begründeten Vertragsverhält-
nisses gegenüber einem Vertragsabschluß durch schlüssiges
Verhalten auszugehen (vgl. OLG Hamm, ZIP 1983, 329 f.;
OLG Karlsruhe, RdE 1984, 25, 28; OLG Karlsruhe, NZM
1999, 86; Brandenburgisches OLG, RdE 2000, 72, 73; das-
selbe RdE 2002, 20, 21; Hempel aaO Rdnr. 118; Hermann/
Recknagel/Schmidt-Salzer, Kommentar zu den Allgemeinen
Versorgungsbedingungen, 1981, Bd. I, § 2 AVBEltV Rdnr.
24; a.A. OLG Hamm RdE 1988, 212, 214; zustimmend
Hempel aaO § 2 AVBEltV Rdnr. 125; siehe auch OLG
Frankfurt am Main, NJW-RR 1989, 889, 890). Soweit die
Revision sich weiter für ihre gegenteilige Ansicht auf das
Urteil des Oberlandesgerichts Saarbrücken vom 5. Novem-
ber 1993 (NJW-RR 1994, 436 f.) beruft, betrifft dieses einen
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