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Rechtsprechung

1. Vergaberecht: Zum Anwendungsbereich der 
Sektorenrichtlinie 2004/17/EG

Richtlinie 2004/17/EG Art. 2 I lit. a Unterabs. 2, I lit. b, 2 II, 3 I; 
Richtlinie 2004/18/EG Art. 1 IX Unterabs. 2 

1. Ein Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste muss das in dieser Richtlinie vorgesehene Verfahren 
nur für die Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit Tätig-
keiten anwenden, die er in einem oder mehreren der in den Art. 
3 bis 7 der Richtlinie genannten Sektoren ausübt.
2. Eine Einrichtung wie die Fernwärme W. GmbH ist als Ein-
richtung des öffentlichen Rechts i.S. von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a 
Unterabs. 2 der Richtlinie 2004/17 und Art. 1 Abs. 9 Unterabs. 
2 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge zu qualifizieren.
3. Aufträge, die von einer Einrichtung mit der Eigenschaft einer 
Einrichtung des öffentlichen Rechts im Sinne der Richtlinien 
2004/17 und 2004/18 vergeben werden und die Zusammenhänge 
mit der Ausübung von Tätigkeiten dieser Einrichtung in einem 
oder mehreren der in den Art. 3 bis 7 der Richtlinie 2004/17 
genannten Sektoren aufweisen, sind den Verfahren dieser 
Richtlinie zu unterwerfen. Dagegen unterliegen alle übrigen 
Aufträge, die von dieser Einrichtung im Zusammenhang mit der 
Ausübung anderer Tätigkeiten vergeben werden, den Verfahren 
der Richtlinie 2004/18. Jede dieser beiden Richtlinien gilt, ohne 
dass zwischen den Tätigkeiten, die die Einrichtung ausübt, um 
ihrem Auftrag nachzukommen, im Allgemeininteresse liegende 
Aufgaben zu erfüllen, und den von ihr unter Wettbewerbsbedin-
gungen ausgeübten Tätigkeiten zu unterscheiden ist und selbst im 
Fall einer Buchführung, die auf Trennung der Tätigkeitsbereiche 
dieser Einrichtung abzielt, um Querfinanzierungen der betref-
fenden Sektoren zu vermeiden.
(amtliche	Leitsätze)
EuGH, U. v. 10.04.2008 – C 393/06

Zum Sachverhalt: 
Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31.03.2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversor-
gung sowie der Postdienste und der Richtlinie 2004/18/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 31.03.2004 über die Koordinierung 
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge
Fernwärme W. wurde 1969 gegründet, um Wohnungen, öffentliche Einrich-
tungen, Büros und Unternehmen im Bereich der Stadt W. mit Fernwärme zu 
versorgen. Dazu nutzt sie Energie aus der Abfallentsorgung. Fernwärme W., 
die Rechtspersönlichkeit besitzt, steht zu 100% im Eigentum der Stadt W. 
Neben der Versorgung mit Fernwärme befasst sich Fernwärme W. auch mit 
der Generalplanung von Kälteanlagen für größere Immobilienprojekte. Im 
Rahmen dieser Tätigkeit steht sie mit anderen Unternehmen im Wettbewerb. 
Fernwärme W. schrieb am 01.03.2006 die Errichtung einer Kälteanlage für 
das Projekt eines Büro- und Geschäftszentrums in W. aus und hielt in der 
Ausschreibung fest, dass das österreichische Vergaberecht auf den gegen-

ständlichen Vergabevorgang keine Anwendung finde. Ing. A. beteiligte sich 
an diesem Verfahren mit einem Angebot. Nachdem ihr am 18.05.2006 mit-
geteilt worden war, dass ihr Angebot auf Grund von Negativreferenzen nicht 
weiter verhandelt werde, focht sie diese Entscheidung beim vorlegenden 
Gericht an und machte geltend, dass die Gemeinschaftsvorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen anzuwenden seien. Das vorlegende Gericht be-
merkte, dass die Tätigkeiten von Fernwärme W. hinsichtlich des Betreibens 
eines festen Fernwärmenetzes unzweifelhaft in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2004/17/EG fielen. Im Gegensatz dazu fielen ihre Tätigkeiten in 
Bezug auf Kälteanlagen nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie. 
Das Gericht stellte sich daher die Frage, ob diese Tätigkeiten nicht bei ent-
sprechender Heranziehung der Grundsätze, die im Urteil vom 15.01.1998, 
„Mannesmann Anlagenbau Austria u.a.“ (EuGH, Slg. 1998, I-73 = EuZW 
1998, 120 = NJW 1998, 3261, insbesondere Rdnrn. 25 und 26), entwickelt 
wurden und in der Lehre gemeinhin als „Infektionstheorie“ bezeichnet wer-
den, doch unter die Richtlinie fallen. Das vorlegende Gericht versteht dieses 
Urteil so, dass dann, wenn eine der Tätigkeiten einer Einrichtung in den An-
wendungsbereich der Vergaberichtlinien fällt, alle ihre anderen Tätigkeiten 
unabhängig davon, ob sie gewerblicher Art sind oder nicht, ebenfalls den 
einschlägigen Richtlinien unterliegen. 
Für den Fall, dass das Urteil „Mannesmann Anlagenbau Austria u.a.“ nur 
auf öffentliche Auftraggeber und speziell den Begriff der „Einrichtung des 
öffentlichen Rechts“ in dem Sinne abzielen sollte, dass eine Einrichtung, 
wenn sie im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art 
erfüllt, als „Einrichtung des öffentlichen Rechts“ i.S. des Gemeinschafts-
rechts unabhängig davon zu sehen ist, ob sie daneben andere Tätigkeiten 
gewerblicher Art ausübt, stellte sich das vorlegende Gericht die Frage, ob 
Fernwärme	W. eine Einrichtung des öffentlichen Rechts ist, das heißt ein 
öffentlicher Auftraggeber i.S. der Richtlinien 2004/17 oder 2004/18. 
Schließlich stellte sich das vorlegende Gericht die Frage, ob es dann, wenn 
eine Einrichtung neben Tätigkeiten nicht gewerblicher Art Tätigkeiten 
ausübt, die dem Wettbewerb unterliegen, möglich ist, diese Tätigkeiten zu 
unterscheiden und die Letztgenannten nicht in den Anwendungsbereich 
der Gemeinschaftsvorschriften über das öffentliche Auftragswesen ein-
zubeziehen, wenn nachgewiesen werden kann, dass die beiden Arten von 
Tätigkeiten getrennt sind und somit keine wirtschaftlichen Verflechtungen 
zwischen ihnen bestehen.

Aus den Gründen:
Zur ersten Frage
[23] Mit dieser Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 
ein Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/17, der Tätigkeiten 
ausübt, die unter einen der in den Art. 3 bis 7 der Richtlinie genann-
ten Sektoren fallen, das in der Richtlinie vorgesehene Verfahren 
für die Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit Tätigkeiten 
anwenden muss, die er daneben unter Wettbewerbsbedingungen in 
Sektoren ausübt, die nicht von den genannten Bestimmungen er-
fasst werden.

[24] Im Rahmen der Beantwortung dieser Frage ist festzustellen, 
dass sich die Richtlinien 2004/17 und 2004/18 sowohl bezüglich 
der von ihren Bestimmungen betroffenen Einrichtungen als auch 
hinsichtlich ihres Wesens und ihres Anwendungsbereichs erheblich 
unterscheiden.

[25] Was erstens die Einrichtungen angeht, auf die die Rege-
lungen dieser Richtlinien anwendbar sind, werden im Gegensatz 
zur Richtlinie 2004/18, die nach ihrem Art. 1 Abs. 9 Unterabs. 1 
für „öffentliche Auftraggeber“ gilt, die von der Richtlinie 2004/17 
erfassten Einrichtungen in Art. 2 dieser Richtlinie als „Auftrag-
geber“ bezeichnet. Nach ihrem Art. 2 Abs. 2 Buchst. a und b gilt 
die Richtlinie 2004/17 nicht nur für Auftraggeber, die öffentliche 
Auftraggeber sind, sondern auch für solche, die „öffentliche Un-
ternehmen“ oder Unternehmen sind, die „auf der Grundlage von 
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besonderen oder ausschließlichen Rechten [handeln], die von einer 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats gewährt wurden“, sofern 
alle diese Einrichtungen eine Tätigkeit im Sinne der Art. 3 bis 7 der 
Richtlinie ausüben.

[26] Zweitens ergibt sich aus den Art. 2 bis 7 der Richtlinie 
2004/17, dass sich die durch diese Richtlinie geschaffene Koor-
dinierung nicht auf alle Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeiten er-
streckt, sondern speziell festgelegte Sektoren betrifft, was auch 
darin zum Ausdruck kommt, dass diese Richtlinie gemeinhin 
„Sektorenrichtlinie“ genannt wird. Der Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2004/18 umfasst dagegen nahezu alle Sektoren des wirt-
schaftlichen Lebens, was ihre übliche Bezeichnung als „allgemeine 
Richtlinie“ rechtfertigt.

[27] Vor diesem Hintergrund ist bereits festzustellen, dass die 
allgemeine Geltung der Richtlinie 2004/18 und die eingeschränkte 
Geltung der Richtlinie 2004/17 eine enge Auslegung der Bestim-
mungen der letztgenannten Richtlinie erforderlich machen.

[28] Die Grenzen zwischen den Anwendungsbereichen die-
ser beiden Richtlinien werden auch durch ausdrückliche Bestim-
mungen gezogen. So gilt die Richtlinie 2004/17 nach ihrem Art. 
20 Abs. 1 nicht für Aufträge, die die Auftraggeber zu anderen 
Zwecken als der Durchführung der Tätigkeiten vergeben, die sie 
in den in den Art. 3 bis 7 der Richtlinie beschriebenen Sektoren 
ausüben. Das Pendant dieser Bestimmung in der Richtlinie 2004/18 
ist Art. 12 Abs. 1, wonach diese Richtlinie nur für diejenigen öffent-
lichen Aufträge nicht gilt, die von öffentlichen Auftraggebern, die 
eine oder mehrere Tätigkeiten gem. den Art. 3 bis 7 der Richtlinie 
2004/17 ausüben, vergeben werden und die der Durchführung die-
ser Tätigkeiten dienen.

[29] Der Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/17 ist somit 
eng begrenzt, was ausschließt, dass die dort festgelegten Verfahren 
über diesen Anwendungsbereich hinaus erstreckt werden.

[30] Die genannten Bestimmungen lassen folglich keinen Raum 
dafür, im Rahmen der Richtlinie 2004/17 den als „Infektionstheo-
rie“ bezeichneten Ansatz anzuwenden, der in der Folge des Urteils 
„Mannesmann Anlagenbau Austria u.a.“ entwickelt wurde. Dieses 
Urteil wurde vom Gerichtshof im Rahmen der Richtlinie 93/37/
EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Verfah-
ren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge (ABlEG Nr. L 199, S. 54) 
erlassen, das heißt in einem Bereich, der gegenwärtig in den An-
wendungsbereich der Richtlinie 2004/18 fällt.

[31] Wie unter anderem die österreichische, die ungarische und 
die finnische Regierung sowie die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften zutreffend bemerken, fallen deshalb nur solche 
Aufträge in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/17, die 
eine Einrichtung, die die Eigenschaft des „Auftraggebers“ im Sinne 
dieser Richtlinie besitzt, im Zusammenhang mit und zum Zweck 
der Durchführung von Tätigkeiten in den in den Art. 3 bis 7 der 
Richtlinie genannten Sektoren vergibt.

[32] Diese Schlussfolgerung ergibt sich im Übrigen auch aus dem 
Urteil vom 16. Juni 2005, „Strabag und Kostmann“ (C-462/03 und 
C-463/03, Slg. 2005, I-5397). In diesem Urteil hat der Gerichtshof 
entschieden, dass für einen Auftrag, der nicht unter die Ausübung 
einer der in der Sektorenrichtlinie geregelten Tätigkeiten fällt, die 
Bestimmungen gelten, die jeweils in den Richtlinien über die Ver-
gabe von Dienstleistungs-, Bau- oder Lieferaufträgen vorgesehen 
sind.

[33] Demnach ist auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass 
ein Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/17 das in dieser 
Richtlinie vorgesehene Verfahren nur für die Vergabe von Aufträ-
gen im Zusammenhang mit Tätigkeiten anwenden muss, die er in 
einem oder mehreren der in den Art. 3 bis 7 der Richtlinie genann-
ten Sektoren ausübt.

Zur	zweiten	Frage
[34] Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wis-
sen, ob eine Einrichtung wie Fernwärme W. als Einrichtung des 
öffentlichen Rechts im Sinne der Richtlinie 2004/17 oder der Richt-

linie 2004/18 zu qualifizieren ist.
[35] Wie aus Randnr. 5 des vorliegenden Urteils hervorgeht, wird 

der Begriff „Einrichtung des öffentlichen Rechts“ in Art. 2 Abs. 1 
Buchst. a Unterabs. 2 der Richtlinie 2004/17 und Art. 1 Abs. 9 Un-
terabs. 2 der Richtlinie 2004/18 gleich definiert.

[36] Nach diesen Bestimmungen bezeichnet der Ausdruck „Ein-
richtung des öffentlichen Rechts“ jede Einrichtung, die erstens zu 
dem besonderen Zweck gegründet wurde, im Allgemeininteresse 
liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen, zweitens 
Rechtspersönlichkeit besitzt und drittens überwiegend vom Staat, 
von den Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts finanziert wird oder hinsichtlich ihrer Lei-
stung der Aufsicht durch Letztere unterliegt oder deren Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitglie-
dern besteht, die vom Staat, von den Gebietskörperschaften oder 
von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden 
sind. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs müssen diese drei 
Tatbestandsmerkmale gleichzeitig vorliegen (Urteil vom 1. Februar 
2001, Kommission/Frankreich, C-237/99, Slg. 2001, I-939, Randnr. 
40 und die dort angeführte Rechtsprechung).

[37] Da der Zweck der Gemeinschaftsrichtlinien auf dem Gebiet 
der Vergabe öffentlicher Aufträge unter anderem darin besteht, die 
Möglichkeit auszuschließen, dass eine vom Staat, von Gebietskör-
perschaften oder anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
finanzierte oder kontrollierte Stelle sich von anderen als wirtschaft-
lichen Überlegungen leiten lässt, ist der Begriff der „Einrichtung 
des öffentlichen Rechts“ überdies funktionell zu verstehen (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom EuGH, Urt. v. 13 Dezember 2007, Baye-
rischer Rundfunk, C-337/06, Slg. 2007, I-0000, Randnrn. 36 und 37 
sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

[38] Im vorliegenden Fall steht fest, dass die letzten beiden Kri-
terien der in Randnr. 36 des vorliegenden Urteils dargestellten Re-
gelung erfüllt sind, da Fernwärme W. Rechtspersönlichkeit besitzt 
und da die Stadt W. das gesamte Kapital dieser Einrichtung hält 
und deren wirtschaftliche und finanzielle Gebarung prüft. Zu prü-
fen bleibt somit, ob diese Einrichtung zu dem besonderen Zweck 
gegründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht 
gewerblicher Art zu erfüllen.

[39] Erstens ist zu dem mit der Gründung der fraglichen Einrich-
tung verfolgten Ziel und der Art der erfüllten Aufgaben festzustel-
len, dass Fernwärme W. nach den beim Gerichtshof eingereichten 
Akten zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, Wohnungen, 
öffentliche Gebäude, Unternehmen und Büros im Bereich der 
Stadt W. durch Nutzung von Energie aus der Abfallverbrennung 
mit Wärme zu versorgen. In der Sitzung vor dem Gerichtshof ist 
vorgetragen worden, dass dieses Heizsystem gegenwärtig ungefähr 
250 000 Wohnungen, zahlreiche Büros und gewerbliche Anlagen 
sowie praktisch alle öffentlichen Gebäude versorgt. Die Beheizung 
eines städtischen Ballungsgebiets mittels eines umweltfreundlichen 
Verfahrens zu sichern, ist ein Ziel, das unzweifelhaft im Allgemein-
interesse liegt. Es lässt sich daher nicht bestreiten, dass Fernwärme 
W. zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im Allgemeininte-
resse liegende Aufgaben zu erfüllen.

[40] Dabei ist unbeachtlich, das derartige Aufgaben auch von 
Privatunternehmen erfüllt werden oder erfüllt werden können. Ent-
scheidend ist, dass es sich um Aufgaben handelt, die der Staat oder 
eine Gebietskörperschaft aus Gründen des Allgemeininteresses im 
Allgemeinen selbst erfüllen oder bei denen er oder sie einen ent-
scheidenden Einfluss behalten möchte (vgl. in diesem Sinne Ur-
teile vom 10. November 1998, BFI-Holding, C-360/96, Slg. 1998, 
I-6821, Rdnrn. 44, 47, 51 und 53, sowie vom 10. Mai 2001, Agorà 
und Excelsior, C-223/99 und C-260/99, Slg. 2001, I-3605, Rdnrn. 
37, 38 und 41).

[41] Zweitens sind zur Klärung der Frage, ob die Aufgaben, 
die von der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Einrichtung 
erfüllt werden, nichtgewerblicher Art sind, alle erheblichen recht-
lichen und tatsächlichen Gesichtspunkte wie etwa die Umstände, 
die zur Gründung der betreffenden Einrichtung geführt haben, und 
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die Voraussetzungen, unter denen sie ihre Tätigkeit ausübt, zu be-
rücksichtigen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die fragliche 
Einrichtung ihre Tätigkeit unter Wettbewerbsbedingungen ausübt 
(vgl. Urteil vom 22. Mai 2003, Korhonen u. a., C-18/01, Slg. 2003, 
I-5321, Randnrn. 48 und 49 sowie die dort angeführte Rechtspre-
chung).

[42] Wie in Randnr. 39 des vorliegenden Urteils erläutert, wurde 
Fernwärme W. zu dem besonderen Zweck gegründet, den Bereich 
der Stadt W. mit Wärme zu versorgen. Es steht fest, dass die Grün-
dung dieser Einrichtung nicht vorrangig zur Erzielung von Gewin-
nen erfolgte. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass diese Tätigkeit zu 
Gewinnen in Form von Dividendenzahlungen an die Anteilseigner 
der Einrichtung führen kann, doch ist Erzielung solcher Gewinne 
nicht der Hauptzweck der Einrichtung (vgl. in diesem Sinne Kor-
honen u.a., Randnr. 54).

[43] Was sodann das relevante wirtschaftliche Umfeld oder, an-
ders ausgedrückt, den Referenzmarkt angeht, der zu berücksichtigen 
ist, um festzustellen, ob die fragliche Einrichtung ihre Tätigkeiten 
unter Wettbewerbsbedingungen ausübt, ist entsprechend dem Vor-
schlag des Generalanwalts in den Nrn. 53 und 54 seiner Schlus-
santräge angesichts der funktionellen Auslegung des Begriffs der 
„Einrichtung des öffentlichen Rechts“ auf den Sektor abzustellen, 
für den Fernwärme W. gegründet wurde, das heißt den Sektor der 
Versorgung mit Fernwärme durch Nutzung von Energie aus der Ab-
fallverbrennung.

[44] Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass Fernwärme 
W. in diesem Sektor quasi ein Monopol hat, da die beiden anderen 
Gesellschaften, die dort tätig sind, sehr klein sind und daher kei-
ne echte Konkurrenz darstellen können. Außerdem verfügt dieser 
Sektor über beträchtliche Autonomie, denn das Fernwärmesystem 
ließe sich nur schlecht durch andere Energien ersetzen, weil dies 
umfangreiche Umwandlungsarbeiten voraussetzen würde. Schließ-
lich misst die Stadt W. diesem Heizsystem auch aus Umwelterwä-
gungen erhebliche Bedeutung bei. In Anbetracht des Drucks der 
öffentlichen Meinung würde sie deshalb die Abschaffung dieses 
Systems selbst dann nicht zulassen, wenn es mit Verlust arbeiten 
sollte.

[45] Angesichts dieser verschiedenen Angaben des vorlegenden 
Gerichts erweist sich Fernwärme W., wie auch der Generalanwalt in 
Nr. 57 seiner Schlussanträge ausführt, gegenwärtig als das einzige 
Unternehmen, das in der Lage ist, derartige im Allgemeininteresse 
liegende Aufgaben im betreffenden Sektor zu erfüllen, so dass sie 
sich bei der Vergabe ihre Aufträge von anderen als wirtschaftlichen 
Erwägungen leiten lassen könnte.

[46] In den Urteilen BFI Holding (Randnr. 49) sowie Agorà und 
Excelsior (Randnr. 38) hat der Gerichtshof festgestellt, dass das 
Vorliegen eines entwickelten Wettbewerbs darauf hinweisen kann, 
dass es sich nicht um eine im Allgemeininteresse liegende Aufga-
be nicht gewerblicher Art handelt. Unter den Umständen des Aus-
gangsverfahrens geht aus dem Vorabentscheidungsersuchen klar 
hervor, dass dieses Kriterium des Vorliegens eines entwickelten 
Wettbewerbs keineswegs erfüllt ist.

[47] Zu ergänzen ist, dass dabei unbeachtlich ist, dass die be-
treffende Einrichtung nicht nur ihre im Allgemeininteresse liegende 
Aufgabe hat, sondern – in Gewinnerzielungsabsicht – auch andere 
Tätigkeiten ausübt, solange sie weiterhin die im Allgemeininteresse 
liegenden Aufgaben wahrnimmt, die sie als besondere Pflicht zu 
erfüllen hat. Welchen Anteil die in Gewinnerzielungsabsicht aus-
geübten Tätigkeiten an den Gesamttätigkeiten dieser Einrichtung 
ausmachen, ist für die Frage, ob sie als Einrichtung des öffentlichen 
Rechts zu qualifizieren ist, ebenfalls unerheblich (vgl. in diesem 
Sinne Urteile Mannesmann Anlagenbau Austria u.a., Randnr. 25, 
vom 27. Februar 2003, Adolf Truley, C-373/00, Slg. 2003, I-1931, 
Randnr. 56, sowie Korhonen u.a., Randnrn. 57 und 58).

[48] Demnach ist auf die zweite Frage zu antworten, dass eine 
Einrichtung wie Fernwärme W. als Einrichtung des öffentlichen 
Rechts im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a Unterabs. 2 der Richt-
linie 2004/17 und Art. 1 Abs. 9 Unterabs. 2 der Richtlinie 2004/18 

zu qualifizieren ist.

Zur dritten Frage
[49] Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wis-
sen, ob alle Aufträge, die von einer Einrichtung mit der Eigenschaft 
einer Einrichtung des öffentlichen Rechts im Sinne der Richtlinie 
2004/17 oder der Richtlinie 2004/18 vergeben werden, den Bestim-
mungen der einen oder der anderen Richtlinie zu unterwerfen sind, 
obwohl auf Grund wirksamer Vorkehrungen eine klare Trennung 
zwischen den Tätigkeiten, die diese Einrichtung ausübt, um ihrem 
Auftrag nachzukommen, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
zu erfüllen, und den von ihr unter Wettbewerbsbedingungen aus-
geübten Tätigkeiten möglich ist, die eine Querfinanzierung dieser 
beiden Arten von Tätigkeiten ausschließt.

[50] Die Problematik, die dieser Frage zu Grunde liegt, wurde 
vom Gerichtshof erstmals in der Rechtssache geprüft, in der das 
Urteil Mannesmann Anlagenbau Austria u. a. ergangen ist, das die 
Auslegung der Richtlinie 93/37 über öffentliche Bauaufträge be-
trifft. Der Gerichtshof ist in Randnr. 35 des Urteils zu dem Schluss 
gelangt, dass alle Aufträge, die von einer Einrichtung mit der Ei-
genschaft eines öffentlichen Auftraggebers vergeben werden, un-
abhängig von ihrem Wesen den Bestimmungen dieser Richtlinie zu 
unterwerfen sind.

[51] Der Gerichtshof hat diesen Standpunkt in Bezug auf öf-
fentliche Dienstleistungsaufträge in den Urteilen BFI Holding 
(Randnrn. 55 und 56) und Korhonen u. a. (Randnrn. 57 und 58) 
sowie in Bezug auf öffentliche Lieferaufträge im Urteil Adolf Tru-
ley (Randnr. 56) bestätigt. Dieser Ansatz lässt sich auch auf die 
Richtlinie 2004/18 anwenden, die eine Neufassung sämtlicher vo-
rangegangener Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
darstellt, an deren Stelle sie getreten ist (vgl. in diesem Sinne Urteil 
Bayerischer Rundfunk u. a., Randnr. 30).

[52] Diese Feststellung hat auch für Einrichtungen mit einer 
Buchführung zu gelten, die auf eine klare interne Trennung zwi-
schen den Tätigkeiten, die sie ausüben, um ihrem Auftrag nach-
zukommen, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, 
und den von ihnen unter Wettbewerbsbedingungen ausgeübten Tä-
tigkeiten abzielt.

[53] Wie der Generalanwalt in den Nrn. 64 und 65 seiner Schlus-
santräge unterstreicht, lässt sich nämlich ernsthaft bezweifeln, dass 
es tatsächlich möglich ist, eine solche Trennung zwischen den ver-
schiedenen Tätigkeiten einer Einrichtung vorzunehmen, die eine 
einzige juristische Person bildet, eine einheitliche Vermögens- und 
Eigentumsordnung hat und deren Leitungs- und Verwaltungsent-
scheidungen einheitlich getroffen werden, ganz abgesehen von 
weiteren, praktischen Hindernissen im Zusammenhang mit der vor-
herigen oder nachträglichen Kontrolle der vollständigen Aufteilung 
der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der betreffenden Einrich-
tung und der Zugehörigkeit der fraglichen Tätigkeit zu dem einen 
oder dem anderen Bereich.

[54] Folglich ist aus Gründen der Rechtssicherheit, der Transpa-
renz und der Vorhersehbarkeit, die für die Durchführung sämtlicher 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gelten, die in den 
Randnrn. 50 und 51 des vorlegenden Urteils dargestellte Rechtspre-
chung des Gerichtshofs heranzuziehen.

[55] Wie sich aus Randnr. 49 des vorlegenden Urteils ergibt, be-
zieht sich die Frage des vorlegenden Gerichts allerdings sowohl auf 
die Richtlinie 2004/17 als auch auf die Richtlinie 2004/18.

[56] Hierzu ist zu bemerken, dass im Rahmen der Prüfung der 
zweiten Vorlagefrage festgestellt wurde, dass eine Einrichtung wie 
Fernwärme W. als Einrichtung des öffentlichen Rechts im Sinne der 
Richtlinien 2004/17 und 2004/18 anzusehen ist. Außerdem ist der 
Gerichtshof bei der Prüfung der ersten Vorlagefrage zu dem Schluss 
gelangt, dass ein Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/17 das 
in dieser Richtlinie vorgesehene Verfahren nur für die Vergabe von 
Aufträgen im Zusammenhang mit Tätigkeiten anwenden muss, die 
er in einem oder mehreren der in den Art. 3 bis 7 der Richtlinie 
genannten Sektoren ausübt.
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[57] Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs werden von der 
Richtlinie 2004/17 sowohl die Aufträge erfasst, die im Bereich ei-
ner der in den Art. 3 bis 7 dieser Richtlinie ausdrücklich genannten 
Tätigkeiten vergeben werden, als auch die Aufträge, die, obwohl 
sie anderer Art sind und damit als solche eigentlich in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2004/18 fallen könnten, der Ausübung 
der in der Richtlinie 2004/17 bezeichneten Tätigkeiten dienen (vgl. 
in diesem Sinne Urteil Strabag und Kostmann, Randnrn. 41 und 
42).

[58] Verträge, die von einer Einrichtung wie Fernwärme W. ver-
geben werden, fallen folglich unter die in der Richtlinie 2004/17 
vorgesehenen Verfahren, soweit sie einen Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit aufweisen, die die Einrichtung in den in den Art. 3 bis 7 
dieser Richtlinie genannten Sektoren ausübt. Dagegen fallen alle 
übrigen Aufträge, die von einer solchen Einrichtung im Zusammen-
hang mit der Ausübung anderer Tätigkeiten vergeben werden, unter 
die Verfahren der Richtlinie 2004/18.

[59] Auf die dritte Frage ist somit zu antworten, dass Aufträge, 
die von einer Einrichtung mit der Eigenschaft einer Einrichtung des 
öffentlichen Rechts im Sinne der Richtlinien 2004/17 und 2004/18 
vergeben werden und die Zusammenhänge mit der Ausübung von 
Tätigkeiten dieser Einrichtung in einem oder mehreren der in den 
Art. 3 bis 7 der Richtlinie 2004/17 genannten Sektoren aufwei-
sen, den Verfahren dieser Richtlinie zu unterwerfen sind. Dagegen 
unterliegen alle übrigen Aufträge, die von dieser Einrichtung im 
Zusammenhang mit der Ausübung anderer Tätigkeiten vergeben 
werden, den Verfahren der Richtlinie 2004/18. Jede dieser bei-
den Richtlinien gilt, ohne dass zwischen den Tätigkeiten, die die 
Einrichtung ausübt, um ihrem Auftrag nachzukommen, im Allge-
meininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, und den von ihr unter 
Wettbewerbsbedingungen ausgeübten Tätigkeiten zu unterscheiden 
ist und selbst im Fall einer Buchführung, die auf Trennung der Tä-
tigkeitsbereiche dieser Einrichtung abzielt, um Querfinanzierungen 
der betreffenden Sektoren zu vermeiden.

2. Zur Vermutungsregelung des § 32 Abs. 3 S. 3 
StromNEV; Rechtswidrigkeit der Rückwirkung der 
Netzentgeltgenehmigung (Stadtwerke Engen)

StromNEV § 32 Abs. 3 Satz 3

Erlauben die Verwaltungsvorschriften im Tarifgenehmigungs-
verfahren einen unterschiedlichen Ansatz der Nutzungsdauer, 
bezieht sich die Vermutungswirkung des § 32 Abs. 3 Satz 3 
StromNEV auf die danach kürzeste Nutzungsdauer. 
(amtlicher	Leitsatz)
BGH,	B.	v.	14.08.2008	-	KVR	27/07	(vorgehend:	OLG	Stuttgart,	
ZNER	2007,	193	ff.)

Zum Sachverhalt:
Die Antragsstellerin ist ein Energieversorgungsunternehmen, das im Bereich 
der Stadt Engen das Elektrizitätsversorgungsnetz betreibt. Mit Schreiben 
vom 28.10.2005 beantragte die Antragsstellerin bei der zuständigen Landes-
regulierungsbehörde die Genehmigung ihrer Entgelte für den Netzzugang 
gemäß § 23a Abs. 2 EnWG. Die Landesregulierungsbehörde genehmigte 
mit Bescheid vom 04.10.2006 – unter Zurückweisung des weitergehenden 
Genehmigungsantrages – für den Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.12.2007 
niedrigere als die von der Antragsstellerin beantragten Höchstpreise. Sie 
begründet dies, mit Kürzungen bei der Kostenposition kalkulatorische Ab-
schreibungen. Die gegen diesen Bescheid eingelegte Beschwerde hat das 
Oberlandesgericht mit Beschluss vom 05.04.2007 zurückgewiesen. Hier-
gegen richtet sich die – vom OLG zugelassene – Rechtsbeschwerde der 
Antragsstellerin. 

Aus den Gründen:
[3] II. Die Rechtsbeschwerde der Antragsstellerin hat nur insoweit 
Erfolg, als die Anordnung der Rückwirkung der Genehmigung ent-
fällt. 

[4] 1. Das Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin besteht auch 
im Rechtsbeschwerdeverfahren noch fort. 

[5] a) Hieran ändert sich auch dadurch nichts, dass der Geneh-
migungszeitraum abgelaufen ist. Die Landesregulierungsbehörde 
hat die Genehmigung befristet und die Entgelte nur bis zum 31. 
Dezember 2007 genehmigt. 

[6] Durch den Ablauf des Genehmigungszeitraums geht die 
erstrebte Genehmigung höherer Netznutzungsentgelte nicht ins 
Leere. Eine nach der gerichtlichen Entscheidung ergehende (erwei-
terte) neue Genehmigung würde vielmehr auf den Zeitpunkt der 
(eingeschränkten) früheren Genehmigung zurückwirken, nach der 
sich bislang die Entgelte wegen des Fehlens einer aufschiebenden 
Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG) der hiergegen erhobenen Beschwer-
de bestimmt haben. Jedenfalls von diesem Zeitpunkt an – anders 
kann ihr Rechtsschutzbegehren nicht verstanden werden – erstrebt 
die Antragstellerin eine Genehmigung höherer Höchstbeträge für 
ihre Netznutzungsentgelte. Eine solche Erhöhung wäre für sie 
nicht sinnlos, weil sie – hiervon ist jedenfalls auf der Grundlage 
der Feststellungen des Beschwerdegerichts auszugehen – die hö-
heren Höchstbeträge gegenüber den Netznutzern würde durchset-
zen können. Selbst wenn in dem nachgelagerten Rechtsverhältnis 
gegenüber dem einzelnen Netznutzer keine Möglichkeit zu einer 
rückwirkenden Entgeltkorrektur bestehen sollte, könnten die der 
Antragstellerin etwa rechtswidrig vorenthaltenen Entgelte jeden-
falls im Wege einer periodischen Saldierung nach § 9 StromNEV 
in Ansatz gebracht werden. Dieser Betrag würde dann in der näch-
sten Kalkulationsperiode in die Entgeltberechnung einfließen. Die 
begehrte Entscheidung entfaltet gegenüber der Antragstellerin 
demnach in jedem Falle noch eine unmittelbare Regelungswirkung 
(vgl. BVerwG, Urt. v. 15.7.1997 - 1 C 15/96, NVwZ 1998, 191, 
192; Urt. v. 29.9.1998 -1 C 14/97, NVwZ 1999, 306).

[7] b) Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist es weiterhin ohne 
Belang, dass die Landesregulierungsbehörde nach Erlass der Ent-
scheidung des Beschwerdegerichts durch einen weiteren Bescheid 
die für die Antragstellerin genehmigten Netzentgelte nochmals ab-
gesenkt hat. Der Erlass des neuen Bescheids stellt einen tatsäch-
lichen Umstand dar, der in der Rechtsbeschwerdeinstanz keine 
Berücksichtigung mehr finden kann (§ 88 Abs. 2 Satz 1 EnWG) 
und schon deshalb nicht – auch nicht im Wege einer Klageänderung 
{vgl. §142 Abs. 1 Satz 1 VwGO) – in das Rechtsbeschwerdever-
fahren eingeführt werden darf. Gegenstand des Rechtsbeschwer-
deverfahrens bleibt der ursprüngliche Genehmigungsbescheid der 
Landesregulierungsbehörde (vgl. BVerwGE 105, 288, 295).

[8] Durch den neuen Bescheid werden auch die materiellrecht-
lichen Einwendungen der Antragstellerin nicht gegenstandslos, 
weil die Landesregulierungsbehörde insoweit ihren Rechtsstand-
punkt aufrechterhalten hat und die im Streit stehenden Positionen 
durch den Änderungsbescheid unberührt geblieben sind. Damit ist 
im Rechtsbeschwerdeverfahren keine Erledigung eingetreten. Das 
Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin besteht deshalb fort.

[9] 2. Zu den kalkulatorischen Abschreibungen hat das Beschwer-
degericht ausgeführt, dass die Landesregulierungsbehörde zu Recht 
die Vermutungsregelung des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV ange-
wandt habe, weil die tatsächlich von der Antragstellerin zugrunde 
gelegten Abschreibungszeiträume nicht mehr festgestellt werden 
könnten. Die Voraussetzungen für die Anwendung der Vermutung 
nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV lägen vor. Die Entgeltberech-
nung für die Netze der Antragstellerin habe nach der Bundestarif-
ordnung Elektrizität erfolgen müssen. Im Sinne dieses Tatbestands 
seien die Stromtarife auch von Dritten gefordert. Hierfür reiche es 
aus, dass die Netzkosten in die Bildung der Entgelte Eingang ge-
funden hätten. Da die entsprechenden Verwaltungsvorschriften die 
Berücksichtigung der jeweils steuerlich zulässigen Nutzungsdauer 
erlaubt hätten, habe auch die Landesregulierungsbehörde diese zu-
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