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den Zielen zusammenhängen.6 Das OLG Celle setzt sich 
sehr kritisch mit der bisher herrschenden Meinung zur 
vergaberechtlichen Beurteilung der Gründung von 
Zweckverbänden auseinander. Leider unterbleibt aber 
eine Prüfung, ob die im konkreten Fall getroffene Verein
barung die drei Voraussetzungen erfüllt, unter denen ein 
Vertrag über eine Zusammenarbeit öffentlicher Einrich
tungen nach der Rechtsprechung des EuGH nicht ausge
schrieben werden muss. 

4. Überflüssig ist die zweite Vorlagefrage: Wenn das 
OLG Celle selbst der Auffassung ist, dass weder ein ver
gaberechtsfreies In-House-Geschäft noch ein nicht in 
den Anwendungsbereich des Vergaberechts fallender 
Vertrag über eine Zusammenarbeit von öffentlichen Ein
richtungen vorliegt, gibt es keinen Anlass dazu; die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen beiden Ausnahmetatbe
ständen dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen. 

5. Die Ausführungen des OLG Celle zur ersten Vorlage
frage überzeugen: Es ist Zeit, dass die bisher herrschende 
Meinung zur angeblich generellen Unanwendbarkeit des 
Vergaberechts auf die Gründung von Zweckverbänden 
aufgegeben wird. Auch mit der These von der Vorwir
kung der neuen Vergaberichtlinien' lässt sich eine gene
relle Ausnahme vom Vergaberecht für die Bildung von 
Zweckverbänden nicht begründen. Zwar bestimmt 
Art. 12 Abs. 4 der Richtlinie 2014/24/EU, dass öffentli
che Aufträge zwischen Einrichtungen des öffentlichen 
Sektors unter bestimmten Voraussetzungen nicht in den 
Anwendungsbereich des. Vergaberechts fallen. Die 
Umsetzungsfrist für diese Richtlinie endet aber erst am 
18.04.2016. In der Richtlinie 2004/18/EG fehlt ein ent
sprechender Ausnahmetatbestand. Auf die Ausnahme
vorschriften der Richtlinie 2014/24/EU können sich 
öffentliche Auftraggeber vor Ablauf der Umsetzungsfrist 
nicht berufen.' Denn Vorwirkung entfaltet eine Richtli
nie entgegen der vom OLG Düsseldorf propagierten 
Auffassung vor Ablauf der Umsetzungsfrist nur dort, wo 
nationale Umsetzungsmaßnahmen bereits getroffen 
sind, diese nicht mit der neuen Richtlinie übereinstim
men, aber von den Mitgliedstaaten bereits als Maßnah
men zur endgültigen und vollständigen Umsetzung 
geplant sind.' Diese Voraussetzungen sind hier nicht 
erfüllt. 

6 EuGH, Urteil v. 19.12.2012 - C-159/11 -, Rdnr.35 - "Leece"; 
EuGH, Urteil v. 13.06.2013 - C-386111-, Rdnr.36 - "Piepen
brock". 

7 So in anderem Zusammenhang OLG Düsseldorf, Beschluss v. 
19.11.2014 - VlI-Verg 30114-. 

8 OLG Koblenz, Beschluss v. 03.12.2014 - Verg 8114-. 
9 Sehroeder, in' Streinz, EUV/AEuv, 2. Auf!. 2012, Art. 288 

AEUVRdnr.83. 
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Entsorgungsleistungen; Interkommu
nale Zusammenarbeit; Zweckverein
barung; delegierende Vereinbarung; 
öffentlicher Auftrag; Entgeltlichkeit; 
Vorwirkung neuer EU-Richtlinien; 
überschießende Umsetzung 

GWB §§97 Abs.1, 99Abs.1, 99 Abs.4, 124Abs.2; Richt
linie 2014/24/EU (VRL) Art. 1 Abs.6, 12 Abs. 4. 

1. Die Durchführung der Abfallentsorgung ist eine 
marktfähige Leistung, die grundsätzlich nach den 
Regeln des Vergaberechts im Wettbewerb zu verge
ben ist. 

2. Eine Vereinbarung zwischen zwei kommunalen 
Gebietskörperschaften, die alle Tatbestandsmerk
male eines öffentlichen Auftrags erfüllt, ist nicht 
allein deshalb "vergaberechtsfrei", weil sie eine dele
gierende Aufgabenübertragung beinhaltet. 

3. Zusammenarbeit ist schon begrifflich mehr als 
bloße Leistung gegen Bezahlung und beinhaltet ein 
bewusstes Zusammenwirken bei der Verrichtung 
einer Tätigkeit zur Erreichung eines gemeinsamen 
Ziels. 

4. Art. 12 Abs.4 der Richtlinie 2014/24/EU meint 
eine Zusammenarbeit, die auf einem kooperativen 
Konzept beruht und bei der jeder Beteiligte einen 
Beitrag zur gemeinsamen Ausführung einer öffentli
chen Dienstleistung erbringt. 

5. Für eine vergaberechtsfreie Kooperation reicht es 
nicht aus, wenn sich der "Beitrag" eines Vertrags
partners darauf beschränkt, den anderen für die 
Erbringung einer Leistung zu bezahlen. 

OLG Koblenz, Beschluss vom 3. Dezember 2014 - Verg 81 
14 - "Abfallwirtschaftszentrum". 

Sachverhalt: I. Die Antragstellerin (Beschwerdeführe
rin) ist ein privates Entsorgungsuntetnehmen, das nach 
einer gewonnenen unionsweiten Ausschreibung im Auf
trag des Landkreises N. Bioabfälle entsorgt. Sie betreibt 
das ihr gehörende Kompostwerk N., in dem überwie
gend Bioabfall aus dem Landkreis N. verarbeitet wird. 
Der Dienstleistungsvertrag läuft zum 3l.12.2015 aus; 
von einer Verlängerungsoption will der Auftraggeber kei
nen Gebrauch machen. 

Vielmehr beschloss der Kreistag am 30.04.2014, ab 
Anfang 2016 den für die Abfallentsorgung zuständigen 
Eigenbetrieb "RLK Abfallwirtschaft" des Beigeladenen, 
der in S. unter Mitwirkung eines als Betriebsführer 
beauftragten Privatunrernehmens das Abfallwirtschafts
zentrum RL. betreibt, mit derBehandlung und Verwer
tung der im Gebiet des Landkreises N. anfallenden Bio
abfälle zu betrauen. 

VergabeR. 2· 2015 



In Umsetzung dieses Beschlusses schlossen der Auftrag
geber und der Beigeladene am 20.05.2014 eine nach § 12 
Abs.2 KomZG RLP genehmigungsbedürftige, aber der 
zuständigen Behörde noch nicht zur Genehmigung vor
gelegte "Zweckvereinbarung" mit einer Laufzeit von 
12 Jahren (mit Verlängerungsoption). Gemäß § 1 dieser 
Vereinbarung "delegiert" der Landkreis N. ab dem 
01.01.2016 die Behandlung und Verwerrungvon Bioab
fällen auf den Beigeladenen; dieser soll gemäß § 4 als 
Gegenleistung "für den Eintritt in die Pflichten und 
Zuständigkeiten" des Vertragspartners einen "Jahresde
ckungsbeitrag" erhalten, der sich nach derzeitigen Schät
zungen auf ca. 1,35 Mio.€ beläuft. Im Übrigen enthält 
die Vereinbarung lediglich Detailregelungen zur Durch
führung der Leistung (wie Anlieferungszeiten, Umgang 
mit Störsroffen oder Leistungsnachweise), begründet 
aber keine weitergehenden Rechte und Pflichten eines 
Beteiligten. 

Die Antragstellerin ist der Ansicht, Inhalt der Zweckver
einbarung sei ein unionsweit auszuschreibender "norma
ler" Diensdeistungsauftrag, während sich der Auftra"age
ber und der Beigeladene darauf berufen, es handele sich 
um eine vergaberechtsfreie horizontale Zusammenarbeit 
kommunaler Gebietskörperschaften. 

. Die Vergabekammer ist mit Beschluss vom 05.09.2014 
auf diesen Streitpunkt nicht eingegangen, sondern hat 
den Nachprüfungsantrag (der jetzigen Beschwerdefuhre
rin) als unzulässig verworfen: § 101 b Abs. 2 GWB sei 
(noch) nicht anwendbar, weil die nach § 12 Abs. 2 
KomZG RLP für die Wirksamkeit der Vereinbarung 
norwendige Genehmigung fehle, und für den (hilfs
weise) geltend gemachten Unterlassungsanspruch fehle 
es ebenfalls an einer "vollziehbaren Vergabemaßnahme". 

Hiergegen wendet sich die 
form- und fristgerecht 
Beschwerde. 

Antragstellerin mit ihrer 
eingelegten sofortigen 

Aus den Gründen: Das Rechtsmittel hat Erfolg. 

1. Gegen die Zulässigkeit des Nachprüfungsantrags 
bestehen keine Bedenken. 

a) Gemäß § 97 Abs. 7 GWB hat die Antragstellerin als ein 
am Auftrag interessiertes Unternehmen einen Anspruch 
auf Einhaltung der einschlägigen Vergabevorschriften. 
Zu diesen gehört als Grundregel auch die in § 97 Abs. 1 
GWB. normierte Ausschreibungspflicht.' Nach 
(nahezu) einhelligerAuffassung in Rechtsprechung' und 
Literatur' gehört zu den der Nachprüfung zugänglichen 
Handlungen eines öffentlichen Auftraggebers auch des
sen Entscheidung, seinen Bedarf in einem ungeregelten 
Vergabeverfahren zu decken; dies jedenfalls dann, wenn 
er - wie hier - bereits nach außen gerichtete Aktivitäten 
zur Umsetzung dieser Entscheidung entfaltet hat.' Der 
vom Auftraggeber mehrmals angeführte, in sich wider
sprüchliche Beschluss des OLG Schleswig vom 

15.03.20135 steht dem nicht entgegen - zumal es dort6 

auch heißt, die Frage, ob ein förmliches Vergabeverfah
ren durchzuführen sei, könne "vor Vertragsschluss im 
Wege der Nachprüfung ... überprüft werden". 

b) Auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen des 
§ 107 Abs. 2 und 3 GWB sind zu bejahen. Die Antrag
stellerin hat schlüssig ein Interesse daran bekundet, als 
derzeitige Leistungserbringerin und Betreiberin des 
Kompostwerks N. die verfahrensgegenständlichen Ent
sorgungsleistungen auch nach dem 31.12.2015 zu 
erbringen. Sie hat zudem dargelegt, dass und warum sie 
ein förmliches Vergabeverfahren für notwendig hält und 
dass ihr ein Schaden droht, weil ihr durch die Vereinba
rung des Auftraggebers mit der Beigeladenen die Mög
lichkeit genommen werden solle, sich um einen Folge
auftrag zu bewerben. Rügepräklusion ist nicht eingetre
ten. 

2. Der Nachprüfungsantrag ist auch begründet. 

a) Unerheblich ist allerdings, dass der Beigeladene das 
Abfallwirtschaftszentrum RL. nicht mit eigenem Perso
nal betreibt, sondern ein von ihm unabhängiges Privat
unternehmen mit dem Betrieb der Anlagen betraut hat. 
Dass der Beigeladene die Dienste eines Erfüllungsgehil
fen in Anspruch nimmt, ändert nichts daran, dass die 
Abfallbehandlung und -entsorgung in S. weiterhin unter 
seiner alleinigen Verantwortung erfolgt und auch er 
allein derjenige ist, der die in der Zweckvereinbarung 
umschriebene Leistung erbringen soll. Eine (indi
rekte) Beauftragung oder Bevorzugung eines Privaten 
liegt nicht vor. 

b) Bei der Abfallentsorgung handelt es sich um eine 
Tätigkeit, die nach nationalem Recht zwar Aufgabe 
kommunaler Gebietskörperschaften ist. Die öffendich
rechtlichen Entsorgungsttäger müssen diese Aufgabe 
aber nicht "eigenhändig" erfüllen, sondern können die 
Dienste von auf dem Markt tätigen und untereinander 

So schon die amd. Begründung des Entwurfs des Vergaberechts
änderungsgesetzes 1999, BT-Drucks. 13/9340, 5.17 zu § 117-E. 

2 BGH, Beschlussv. 01.02.2005 -XZB 27104-, VergabeR2005, 
328; BGH, Beschluss v. 18.06.2012 - X ZB 9/11-, VetgabeR 
2012,839; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 20.06.2001- Verg 31 
01 -, VergabeR 2001, 329; BayObLG, Beschluss v. 28.05.2003 
- Verg 7103 -, VergabeR 2003, 563; OLG Frankfurt, Beschluss 
v. 07.09.2004 - 11 Verg 11/04 -, VergabeR 2005, 80; OLG 
Schleswig, Beschluss v. 07.10.2011 - 1 Verg 1111 -, juris; OLG 
Celle, Beschluss v. 30.10.2014 - 13 Verg 8/14 -, VFR 2014, 
4719; EuGH, Urteil v. 11.01.2005 - C-26103 -, VergabeR 
2005,44. 

3 Siehe z.B. Eschenbruch, in: Kulartz/Kus/Portz, GWB, 3. Aufl., 
§ 99 Rdnr. 125 f.; KullackiSchüttpelz, in: Heiermann/Riedli 
Rusam, 13. Aufl., § 104 GWB Rdnr.16. 

4 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 29.10.2008 - VII-V erg 35108-, 
juris. 

5 - 1 Verg 4/12 -, VergabeR 2013,577. 
6 Juris Rdnr. 54. 

193 



, i 

I • 

'!' 

· · . • 
! 

im Wettbewerb stehenden Wirtschaftsteilnehmern in 
Anspruch nehmen. Die Durchführung der Abfallentsor
gungist somit eine marktfähige Leistung, die grundsätz.
lich im Wettbewerb nach den Regeln des Vergaberechts 
zu vergeben ist. 

c) Die Vereinbarung vom 20.05.2014 erfüllt alle Tatbe
standsmerkmale eines ausschreibungspflichtigen öffent
lichen Auftrags i.S. des § 99 GWB: Ein öffentlicher Auf
traggeber (§ 98 Nr. 1 GWB) will eine ihm gesetzlich 
übertragene Aufgabe nicht selbst erledigen, sondern von 
einer von ihm personenverschiedenen (und unabhängi
gen) juristischen Person erledigen lassen; diese soll als 
Gegenleistung jährlich ca. 1,35 Mio. € erhalten. Der 
Annahme eines Auftrags im Sinne des Vergaberechts 
steht nicht entgegen, dass die Vereinbarung öffentlich
rechtlicher Natur und der Ausführende seinerseits 
öffentlicher Auftraggeber i.S. des § 98 Nr. 1 GWB ist. 
Auch ist es unerheblich, ob die Gegenleistung des Auf
traggebers kostendeckend oder gar gewinnbringend ist? 
Da nichts geliefert oder gebaut werden soll, handelt es 
sich um einen Dienstleisrungsauftrag (§ 99 Abs. 4 
GWB). 

d) Es ist bereits fraglich, ob sich der Auftraggeber über
haupt auf die vom EuGH entwickelte und in Art. 12 
Abs.4 der Richtlinie 2014/24/EU kodifizierte Unan
wendbarkeit des Vergaberechts der Union auf bestimmte 
Vereinbarungen zwischen zwei oder mehr öffentlichen 
Auftraggebern berufen kann. Die Richtlinie ist noch 
nicht in nationales Recht umgesetzt; die Umsetzungsfrist 
ist noch nicht abgelaufen. Der EuGH legt ausschließlich 
Unionsrecht aus; seine Entscheidungen haben nicht 
zwangsläufig Auswirkungen auf das nationale Recht, das 
von nationalen Auftraggebern, Vergabekarnmern und 
Vergabesenaten in erster Linie anzuwenden ist. 

Die Reichweite des im Ersten Abschnitt des Vierten Teils 
des GWB geregelten Vergaberegimes bestimmt sich 
zunächst einmal nach deutschem Recht.' Der nationale 
Gesetzgeber darf zwar bei der Umsetzung von Richtli
nien der Union nicht hinter deren Regelungsgehalt 
zurückbleiben. Es ist ihm aber nicht untersagt, einen 
Vorgang, der nach dem Unionsrecht (in Gestalt seiner 
Auslegung durch den EuGH) vergaberechtsfrei wäre, 
dem Anwendungsbereich des nationalen Vergaberechts 
zu unterwerfen (sog. überschießende Richtlinienumset
zung). 

Das geltende deutsche Recht (§ 100 Abs. 2-§ 1 OOc GWB) 
enthält keine Regelung, die eine Vereinbarung, welche 
einerseits alle Merkmale eines öffentlichen Auftrages 
erfüllt, an denen andererseits aber nur öffentliche Auf
traggeber beteiligt sind, von der Anwendbarkeit des Ers
ten Abschnitt des Vierten Teils des GWB ausnähme. 
Zudem ist auch ein dahingehender Wille des deutschen 
Gesetzgebers nicht erkennbar; eher ist das Gegenteil der 
Fall. Der Entwurf (der Bundesregierung) eines Gesetzes 
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zur Modernisierung des Vergaberechts vom 13.08.2008' 
enthielt zwar einen neuen § 99 Abs. 1 Satz 2 GWB, 
wonach die Beschaffung einer Leistung bei einem ande
ren öffentlichen Auftraggeber unter bestimmten Voraus
setzungen nicht als ausschreibungspflichtiger öffendi
eher Auftrag gelten sollte. Diese Regelung wurde aber auf 
Empfehlung des (federführenden) Ausschusses für Wirt
schaft und Technologie!O ersatzlos gestrichen. Übrig 
blieb ein Appell des Bundesrats an den Bund vom 
13.02.200911

, das GWB "bei der nächsten Novellierung" 
um eine Regelung zur "Vergaberechtsfreiheit der inter
kommunalen Zusammenarbeit" zu ergänzen. 

e) Aber auch wenn man im Vorgriff auf eine bis Mitte 
April 20 16 zu treffende nationale Regelung und im Wege 
der teleologischen Reduktion des § 99 Abs. 1 GWB 
i.V.m. einer richtlinienfreundlichen Auslegung die vom 
EuGH entwickelten und in Art. 12 Abs.4 der Richtli
nie 2014/24/EU niedergelegten Grundsätze zur Unan
wendbarkeit des Vergaberechts für bestimmte im öffent
lichen Sektor geschlossene Verträge auf den vorliegenden 
F.J1 anwendet, hat dies nicht zur Folge, dass die Erfül
lung der Aufgabe "Behandlung und Verwertung von Bio
abfällen" ohne förmliches Vergabeverfahren auf eine vom 
Auftraggeber unabhängige juristische Person übertragen 
werden darf. 

Dass alle Parteien einer Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, um die Anwen
dung der Vergabevorschriften auszuschließen. Der Son
derfall der Aufgabenübertragung ohne Vergütung (Art. 1 
Abs. 6 der Richtlinie 2014124/EU), die grundsätzlich als 
vergaberechtfreie Angelegenheit der internen Staatsorga
nisation angesehen wird, liegt nicht vor. Dem Unions
recht ist auch nicht zu entnehmen, dass eine Aufgaben
übertragung schon deshalb vergaberechtsfrei wäre, weil 
sie delegierend ist. Nach Art. 12 Abs. 4lit. a) der Richtli
nie 20 14/24/EU ist vielmehr unabhängig von der recht
lichen Einordnung einer Vereinbarung nach nationalem 
Recht eine von mehreren Voraussetzungen für die Unan
wendbarkeit des Vergaberechts "eine Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten öffentlichen Auftraggebern mit 
dem Ziel sicherzustellen, dass von ihnen zu erbringende 
öffentliche Dienstleistungen im Hinblick auf die Errei
chung gemeinsamer Ziele ausgeführt werden". 

Zusammenarbeit (im englischen Richtlinientext: 
"cooperation", im französischen: "cooperation") ist 
schon begrifflich mehr als bloße Leistung gegen Bezah-

7 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 06.11.2013 - VlI-Verg 39/11 -, 
VergabeR 2014, 169. 

8 BGH, Beschluss v. 01.12.2008 - X ZB 32/08 -, juris. 
9 BT-Drucks.16/10117, S. 1. 

10 BT-Drucks.16/11428, S. 7,33. 
11 BR-Drucks.35/09. 



lung!2 und meint ein bewusstes Zusammenwirken bei 
der Verrichtung einer Tätigkeit zur Erreichung eines 
gemeinsamen Ziels. Dass diese Sichtweise auch dem· 
Unionsrecht zugrunde liegt, kann man in Erwägungs
grund 33 der Richtlinie 20 14/24/EU nachlesen. Danach 
sollen öffentliche Auftraggeber das Recht haben, ohne 
Anwendung des Vergaberechts "ihre öffentlichen Dienst
leistungen gemeinsam im Wege der Zusammenarbeit zu 
erbringen"; ... Aufträge für die gemeinsame Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen sollten nicht der Anwen
dung der in dieser Richtlinie festgelegten Vorschriften 
unterliegen". Die Rede ist VOn einer Zusammenarbeit, 
die auf "auf einem k0.operativen Konzept" beruht und 
bei der jeder Beteiligte "einen Beitrag zur gemeinsamen 
Ausführung der betreffenden öffentlichen Dienstleis
tung" leistet. Angesichts dieser eindeutigen Aussagen 
verbietet es sich, aus dem Umstand, dass in Erwägungs
grund 33 Abs.3 Satz 2 von einer "Durchführung der 
Zusammenarbeit einschließlich etwaiger Finanztransfers 
zwischen den teilnehmenden öffentlichen Auftragge
bern" die Rede ist, zu schließen, für eine (auch nach nati
onalem Recht) vergaberechtsfreie Kooperation reiche es 
aus, wenn sich der Beitrag eines Vertragspartners auf die 
bloße Zahlung beschränkt. 

Die Zweckvereinbarungvom 20.05.2014 enthält keiner
lei kooperative, über die bloße Erbringung einer markt
fähigen Leistung gegen Bezahlung hinausgehende Ele
mente. Somit beinhaltet sie einen "normalen" ausschrei
bungspflichtigen Dienstleistungsauftrag. 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
die vorliegende Vereinbarung angesichts ihrer inhaltli
chen Kargheit noch nicht einmal im Ansatz dem kom
plexen Vertragswerk entspricht, über das der EuGH mit 
Urteil VOm 09.06.200913 entschieden und befunden hat, 
es bilde eine hinreichende Grundlage für die Annahme 
eines vergaberechtsfreien Zusammenarbeit von Gebiets
körperschaften bei der Wahrnehmung einer ihnen allen 
obliegenden öffentlichen Aufgabe. Auch aus dem Urteil 
des EuGH vom 13.06.201314 lässt sich nichts ableiten, 
was für die· Auffassung des Auftraggebers sprechen 
könnte. 

f) Um die Rechte· der Antragstellerin aus § 97 
Abs. 1 und 7 GWB zu schützen, ist es notwendig, wie 
unter 2. tenoriert zu entscheiden. Dabei geht der Senat 
davon. aus, dass dem Auftraggeber eine sog. In-House
Vergabe nicht untersagt werden kann. Diese fällt auch 
schon vor der Umsetzung des Art. 12 Abs. 1 bis 3 Richtli
nie 2014/24/EU nicht unter den Anwendungsbereich 
des Ersten Abschnitt des Vierten Teils des GWB, weil 
faktisch nicht ein vom Auftraggeber unabhängiger exter
ner Wirtschaftsteilnehmer beauftragt, sondern eine 
abhängige interne Organisationseinheit mit der Erfül
lung einer Aufgabe betl:aut wird und somit kein öffentli
cher Auftrag i.S. des § 99 Abs. 1 GWB vorliegt.!5 Der 

Hinweis auf Art. 12 Abs. 1-3 Richtlinie 2014/24/EU 
dient "nur" der Abgrenzung und KlarsteIlung. 

g) Eine Vorlage zum Bundesgerichtshof (§ 124 Abs. 2 
GWB) wegen des Beschlusses des OLG Schleswig vom 
15.03.2013" ist nicht geboten. Zum einen enthält jene 
Entscheidung nicht den diese tragenden Rechtssatz, ver
gaberechtlicher Rechtsschutz gegen eine drohende 
Direktvergabe sei überhaupt nicht möglich. Trotz der 
Beschäftigung mit mehreren Haupt- und Hilfsanträgen 
der damaligen Antragstellerin hielt das Gericht den 
Nachprüfungsantrag nicht für unzulässig, sondern für 
unbegründet, weil es eine nicht dem Vergaberecht unter
liegende Vereinbarung annahm. Zum anderen wäre eine 
Vorlage nicht notwendig, wenn ein Oberlandesgericht 
ohne die gebotene Vorlage von der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes!? abgewichen wäre und sich das 
jetzt zur Entscheidung berufene Oberlandesgericht dem 
Bundesgerichtshof anschließen will. 18 

3. Soweit sich die Antragstellerin dagegen wendet, dass 
die Vergabekammer die Anwaltskosten des Auftraggebers 
gemäß § 128 Abs.4 Satz 4 GWB (i.V.m. § 19 Abs. 2 
AGVwGO RLP) für erstattungsfähig erklärt hat, hat sich 
die Sache dadurch erledigt, dass der Nachprüfungsantrag 
letztlich Erfolg hat und der Auftraggeber seine Auslagen 
ohnehin selbst tragen muss. 

4. Hingegen ist die Hinzuziehung eines Bevollmächtig
ten für das Verfahren vor der Vergabekammer durch die 
Antragstellerin für notwendig zu erklären, weil Schwer
punkt des Nachprüfungsverfahrens eine schwierige 
Rechtsfrage ist. 

5. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 78 ·Satz 1, 
120Abs.2, 128 Abs.3, 4 GWB i.V.m. § 100 Abs.1 ZPO. 
Die im Verfahren vor der Vergabekammer noch passive 
Beigeladene ist erst im Beschwerdeverfahren mit einem 
Sachantrag aktiv geworden und auch nur insoweit an den 
Kosten zu beteiligen. 

6. Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts hat der 
Senat berücksichtigt, dass sich die Antragstellerin gegen 
eine (drohende) Direktvergabe wendet, nicht aber ihrer
seits eine Beauftragung mit einer - für förmliche Verga
beverfahren sehr ungewöhnlichen - Laufzeit von 12 Jah
ren anstrebt. Da aber ungewiss ist, welche Laufzeit ein in 

12 Siehe auch Dreher, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbs
recht, Band 2 GWB/Teil 2, 5. Auf!. 2014, § 99 Rdnr.147: 
"gegenseitige Kooperationspflichten" . 

13 - C-480106 -, NZBau 2009,527 (Stadtreinigung Hamburg). 
14 - C-386/11-, VergabeR 2013,686. 
15 BGH, Beschluss v. 12.06.2001 - X ZB 10/01 -, VergabeR 

2001,286. 
16 - 1 Verg 4112 -, VergabeR 2013,577. 
17 Hier u.a. von BGH, Beschluss v. 01.02.2005 - X ZB 27/04-, 

VergabeR2005,328. 
18 Meyer-GoßnerIScbmidt, StPO, 57. Aufl., § 121 GVG Relnr. 8. 
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einem förmlichen Vergabeverfahren ausgeschriebener 
Verrrag haben würde, hat sich der Senat hinsichtlich des 
Auftragswerts an §3 Abs.4 Nr.2 VgV orientiert und den 
Streitwert auf270 000,- € festgesetzt. 

(Mitgeteilt von Richter am OLG Hermann Summa, 
Koblenz) 

Anmerkung: 
von Rechtsanwalt Dr. Dominik R. Lück, Köln* 

In der vorstehenden Entscheidung hatte das OLG Kob
lenz über das Vorliegen der Vergabefreiheit einer inter
kommunalen Zusammenarbeit zwischen zwei Landkrei
s~n zu entscheiden, die eine sogenannte Zweckvereinba
rung auf der Grundlage des § 13 Abs. 1 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit Rheinland-Pfalz 
(KomZG) abgeschlossen haben. 

Die Besonderheit dieser Entscheidung ist in dem 
Umstand zu sehen, dass sich der Vergabesenat nicht 
unmittelbar mit den richterrechtlich entwickelten 
Voraussetzungen einer vergabefreien interkommunalen 
Zusammenarbeit sowie der Berücksichtigung der erst
maligen Kodifizierung dieser in Art. 12 Abs.4 der Richt
linie 2014/24/EU auseinandergesetzt hat. Vielmehr 
wurde von diesem grundsätzlich die Frage aufgeworfen, 
ob die nationale vergaberechtliche Definition eines 
öffentlichen Auftrages in § 99 Abs. 1 GWB in der 
(noch) geltenden Fassung eine Ausnahme für die soge
nannte interkommunale Zusammenarbeit zulässt. Im 
Ergebnis wird diese Rechtsfrage zwar offen gelassen. 
Gleichwohl meldet der Vergabesenat seine nachvollzieh
baren Bedenken dahingehend an, dass eine bloße Über
nahme der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts
hofes zur interkommunalen Zusammenarbeit in das 
nationale Vergaberecht oder deren Neuregelung in 
Art. 12 Abs. 4 der Richtlinie 2014/24/EU zulässig sei. 

Während in der nationalen Rechtsprechung bezüglich 
eines Vertrages zwischen öffentlichen Auftraggebern 
ursprünglich darauf abgestellt wurde, ob es sich bei die
sem um eine mandatierende oder delegierende Vereinba
rung handelt, wobei die delegierende in der Regel die 
Voraussetzungen eines öffentlichen Auftrages nicht 
erfülle, da diese eine vollständige Aufgabenübertragung 
und somit keine Beschaffung darstelle l

, entwickelte der 
Europäische Gerichtshof in seiner grundlegenden Ent
scheidung zur Stadtreinigung Hamburg davon unabhän
gige Kriterien zur Annahme einer vergabefreien inter
kommunalen Zusammenarbeit.' Der Grundgedanke 
dieser Rechtsprechung ist, dass ein öffentlicher Auftrag
geber eine ihm obliegende öffentliche Aufgabe mit eige
nen Mitteln erbringen kann und der Eigenerbringung 
die gemeinsame Nutzung vorhandener Mittel im 
Zusammenwirken mit anderen öffentlichen Stellen 
gleichsteht.3 Die Entscheidung zur Rechtssache StadtreiC 

nigung Hamburg löste damit zunächst den Eindruck 
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aus, Vereinbarungen zwischen öffentlichen Auftraggeber 
sollen in der Regel dem Vergaberecht entzogen werden, 
was seitens der öffentlichen Auftraggeber begrüßt 
wurde.4 Dieser ersten Euphorie wurde jedoch umgehend 
durch weitere Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofes, in denen er sich mit der Konkretisierung 
der von ihm entwickelten Kriterien auseinandersetzte, 
Einhalt geboten und die Anwendbarkeit der Vergabefrei
heit einer interkommunalen Zusammenarbeit weiteren 
Beschränkungen unterzogen.5 In diesem Zusammen
hang wurde ebenfalls klargestellt, dass das Zusammen
wirken zwischen öffentlichen Auftraggebern nicht per se 
von der Vergabepflicht ausgenommen ist, wobei es insbe
sondere nicht mehr auf den Charakter einer delegieren
den Vereinbarung ankommt.6 

Dennoch wurden in der nationalen Rechtsprechung? die 
vom Europäischen Gerichtshof entwickelten Kriterien 
und der Gedanke der vergabefreien interkommunalen 
Zusammenarbeit unmittelbar übernommen. Insoweit 
wurde die interkommunale Zusammenarbeit als weitere 
ungeschriebene Ausnahme neben der vergabefreien In
house-Vergabe verstanden. Dabei werden der vergabe
rechtlichen Prüfung von Vereinbarungen zwischen 
öffentlichen Auftraggebern unmittelbar die vom Euro- ' 
päischen Gerichtshof entwickelten Kriterien zugrunde 
gelegt. 

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der europa- , 
rechtlichen Entwicklungen, nach denen die interkom
munale Zusammenarbeit erstmals als ein Ausnahmetat
bestand von der Vergabepflicht in Art. 12 Abs.4 der 
Richtlinie 20 14/24/EU kodifiziertwurde, sorgt die oben 
erwähnte Entscheidung des Oberlandesgerichtes Kob
lenz durchaus für Erstaunen, soweit grundlegend bezwei
felt wird, dass im Rahmen des derzeit (noch) geltenden 
GWB eine Ausnahme für kommunale Kooperationen 
zur Anwendung kommen könne. Insoweit hat der Verga
besenat darauf verwiesen, dass weder der § 99 Abs. 1 

* Köhler & Klett Partnerschaft von Rechtsanwälten robB. 
OLG Düsseldorf. Beschluss v. 21.06.2006 - VII-Verg 17106-. 

2 EuGH, Urteil v. 09.06.2009 - C-180106-. 
3 Vgl. EuGH, Urteil v. 13.11.2008 - C-324107 -, Rdnr.48f.; 

EuGH, Urteil v. 22.12.2010 - C-215109-, Rdnr. 31. 
4 Portz, VergabeR 2009, 702; Hausmann/Mutschler-Siebert. 

VergabeR 2010, 427. 
5 EuGH, Urteil v. 13.06.2013 - C-386111 -; EuGH, Urteil v. 

19.12.2012 - C-15911!-. 
6 EuGH, Urteil v. 13.06.2013 - C-386111 -; OLG Düsseldorf, 

Beschluss v. 06.11.2013 - VII-Verg 39111 -; VK Münster, 
Beschlussv. 22.07.2011- VK711! -, bestärigtdurch OLG Düs
seldorf, Beschluss v. 07.11.2012 - VII-Verg 69111 -; Schrotzl 
Raddaatz, NVwZ 2013, 931, 934; Dieckmann/Scherenberg, 
AbfallR 2013, 183, 185. 

7 OLG München, Beschluss v. 21.02.2013 - Verg 21112 -; KG, 
Beschluss v. 16.09.2013 - Verg 4113 -; OLG Düsseldorf, 
Beschluss v. 28.07.2011- VII-Verg 20111 -. 
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GWB noch die §§ 100 ff. GWB derzeit entsprechende 
Ausnahmetatbestände regeln. Desgleichen macht er 
darauf aufmerksam, dass sich der nationale Gesetzgeber 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Novellie
rung des GWB, welche am 24.04.2009 in Kraft getreten 
ist, ausdrücklich gegen die Regelung eines Ausnahmetat
bestandes zur interkommunalen Zusammenarbeit ausge
sprochen hat. Dementgegen sah der dem Gesetzge
bungsverfahren zugrunde gelegte Rererentenen rwurf zur 
Neuerung des GWB-Vergaberechts vom 03.03.2008 
eine solche Ausnahmeregelung noch vor.8 Darüber 
hinaus hat der nationale Gesetzgeber auch in jüngeren 
Novellierungen des GWB nicht erkennen lassen, einen 
solchen Ausnahmetatbestand in das GWB aufZuneh
men. Insoweit steht es den Mitgliedsstaaten der Union 
frei, zu Gunsten des Wettbewerbs höhere Anforderungen 
an eine Befreiung von der Pflicht zur Anwendung des 
Vergaberechts zu bestimmen, als die europarechtliche 
Rechtsprechung dies vorsieht. 

Zugegeben, es ist mit Blick auf die Frist zur Umsetzung 
der Vergaberichtlinien in nationales Recht bis zum 
April 2016 und dem Umstand, dass das Bundeskabinett 
nach dem von ihr beschlossenen Eckpunktepapier' weit
gehend die Übernahme der europarechtlichen Vorgaben 
"eins zu eins" in das G"W'B erwägt, nicht mehr davon aus
zugehen, dass die nunmehr'vom Oberlandesgericht Kob
lenz aufgeworfenen Zweifel lange währen. Dennoch 
kann bis zur Umsetzung der Richtlinien nicht mehr ohne 
Weiteres die Vergabefreiheit einer interkommunalen 
Zusammenarbeit sicher angenommen' werden. In jedem 
Fall verdeutlicht sich hierdurch die Restriktion, mit der 
diese vermeintliche Ausnahme zur Anwendung gelangen 
sollte. 

Der Vergabesenat des Oberlandesgerichtes Koblenz hat 
seine Entscheidung jedoch nicht von dem Aspekt der 
Zulässigkeit einer Anwendung der ungeschriebenen Aus
nahme einer vergabefreien interkommunalen Zusam
menarbeir abhängig gemacht. Insofern kommt den von 
diesem aufgeworfenen Zweifeln keine Entscheidungser
heblichkeit zu. Daher begründet sich aus der Entschei
dung des Oberlandesgerichtes Koblenz keine vom Ober
landesgericht Düsseldorf, welches eine Vorwirkung der 
neuen EU-Richtlinien anerkannt hat lO 

- abweichende 
Rechtsauffassung über eine Rechtsfrage, die Anlass für 
eine Divergenzvorlage gemäß § 124 Abs. 2 GWB an den 
Bundesgerichtshofböte. 

Beachtung über die Umsetzung der Vergaberichtlinien 
hinaus, sollte überdies jedoch den weiteren Ausführun
gen des Vergabesenates geschenkr werden, zumal nach 
dem erwähnten Eckpunktepapier die unmittelbare 
Übernahme der fraglichen Ausnahmeregelung zum Tat
bestand der interkommunalen Zusammenarbeit vorgese
hen ist. Insoweit setzt dieser sich mit Blick auf eine 
etwaige richtlinienkonforme Auslegung des § 99 Abs. 1 

GWB ergänzend mit den Vorausserzungen des Art. 12 
Abs.2 der Richtlinien 2014/24/EU auseinander. Den 
Fokus bildete dabei die Konkretisierung der erforderli
chen Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Auf
traggebern. Diesbezüglich führt das Oberlandesgericht 
Koblenz - entsprechend dem Verweis im 31. Erwägungs
grund der Richtlinien 20 14/24/EU - aus, dass auf grund 
der Bezugnahme zur bisherigen europarechtlichen 
Rechtsprechung die geregelten Voraussetzungen einer 
interkommunalen Zusammenarbeit im Wesentlichen 
dem bisherigen richterrechtlich geprägten Auslegung 
unterliegen. Dies trifft ausdrücklich auf die Forderung 
einer kommunalen Zusammenarbeit zu. Diese muss sich 
zwingend von einem bloßen Auftragsverhältnis, welches 
sich durch eine Leistungserbringung gegen Entgeltzah
lung auszeichnet, unterscheiden. Bereits in der Vereinba
rung, die der Entscheidung des Europäischen Gerichts
hofes zur Stadtreinigung Hamburg zugrunde lag, waren 
umfassende gegenseitige Kooperationspflichten restge
legt. Demgemäß führt der 33. Erwägungsgrund der 
Richtlinie 20 14/24/EU zu der Regelung in Art, 12 Abs. 4 
der Richtlinie 20 14/24/EU aus, dass "die Zusammenar
beit auf einem kooperativen Konzept beruhen" muss 
und "alle teilnehmenden Stellen die Ausführung wesent
licher vertraglicher Pflichten übernehmen" müssen. 
Demnach ist künftig ein besonderes Augenmerk auf die 
Inhalte einer Kooperationsvereinbarung zwischen 
öffentlichen Stellen zu legen. Diese muss erkennbar eine 
gegenseitige Bewältigung der betreffenden öffentlichen 
Aufgabe regeinY 

Gerade das Kriterium der "echten Zusammenarbeit" 
wird in Vereinbarungen über die Kooperation zwischen 
öffentlichen Auftraggeber häufig vernachlässigt. Insofern 
ist es für die Rechtssicherheit umso bedeutender, dass das 
Oberlandesgericht Koblenz aktuell zu dieser Vorausset
zung ausdrücklich klargestellt hat, welches strenge Maß 
hier anzusetzen ist. Damit wird - unabhängig von der 
beabsichtigten gesetzlichen Regelung des Ausnahmetat
bestandes - deren Ausnahmecharakter in zutreffender 
Weise manifesriert. 

Festzuhalten bleibt somit, dass bis zur Umsetzung der 
Vergaberichtlinien in nationales Recht die Empfehlung 
zum Abschluss einer interkommunalen Zusammenar
beit ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens mit 

8 ReferentenenlVlUrf eines Gesetzes zur Mode~nisierung des Ver
gaberechts vom 03.03.2008, 8.1 Nr. 4lit. a. 

9 Beschluss des Bundeskabinettes über das Eckpunktepapier zur 
Reform des Vergaberechts vom 07.01,2015. 

10 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 19.11.2014 - VlI-Verg 30/14-. 
11 Ceneralanwalt beim EuCH, 5chlussanträgevom 23.05.2012-

C-159/11 -, Rdnr. 38; Arbeitsunterlage über die Anwendung 
des EU-Vergaberechtes im Falle der Beziehung zwischen öffent
lichen Auftraggebern (öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
ÖÖP) der EU Kommission, Stand vom 25.10.2011, 5.16. 
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Vorsicht zu behandeln ist. Darüber hinaus ist aber auch 
nach Umsetzung der Richtlinien die Vergabefreiheit 
einer Vereinbarung über eine interkommunale Zusam
menarbeit nur in den gebotenen - sodann geregelten -
engen Grenzen zulässig. 

Rabattvertrag; Zuschlagskriterien; 
Zusammenhang mit dem Auftragsge
genstand; Vorwirkung neuer EU-Richt
linien; Transparenz; Nicht-Diskriminie
rung; Anschlussbeschwerde; Anforde
rungen an Eignung und Eignungs
nachweise 

VKR Art 48 Abs. 2, 53 Abs. 1; Richtlinie 2014/24/EU (AVR) 
Art 67 Abs. 2; VOUA-EG § 19 Abs. 9; 5GB V § 130 Abs. 8. 

1. Zuschlags kriterien müssen mit dem Auftragsge
genstand "zusammenhängen" und damit "in Verbin
dung stehen". Sie müssen sich aber nicht unmittel
bar aus dem ausgeschriebenen Leistungsgegen
stand ergeben. 

2. Der notwendige Auftragsbezug ist nicht zu ver
neinen, wenn eine Leistung fakultativ angeboten 
werden kann. 

3. Der Auftraggeber darf im Rahmen der anzustel
lenden Prognose diejenigen Eignungsnachweise for
dern, die er zur Sicherstellung seines Erfüllungsinte
resses für erforderlich hält, die mit den gesetzlichen 
Bestimmungen im Einklang stehen und die nicht 
unverhältnismäßig, nicht unangemessen und für 
Bieter nicht unzumutbar sind. 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19. November 2014 -
VII-Verg 30/14 - "Patientenprogramm". 

Sachverhalt: I. Durch Bekanntmachung vom 
April 20 14 (berichtigt im Juli 2014) schrieb die Antrags
gegnerin in vier Fachlosen einen Abschluss von Rabatt
vereinbarungen nach § 130 Abs. 8 SGB V im offenen 
Verfahren aus. Das Fachlos 1 betrifft den Wirkstoff Inter
feron beta l-b; Verträge sollen mit bis zu drei Unterneh
men geschlossen werden. Die Fachlose 2 bis 4 betreffen 
andere Arzneimittel-Wirkstoffe; dabei soll jeweils mit 
nur einem pharmazeurischen Unternehmen abgeschlos
sen werden. Die Antragstellerin, die Arzneimittelimpor
teur ist, hat sich an der Ausschreibung nicht beteiligt. 

In dem auf erfolglose Rügen von der Antragstellerin 
angestrengten Vergabenachprüfungsverfahren haben die 
Verfahrensbeteiligten darüber gestritten, ob die Antrags
gegnerin mit Blick aufArzneimittelimporteure statthafte 
Eignungsanforderungen an die Lieferfähigkeit gestellt 
sowie dafür zumutbare Nachweise gefordert hat und ob 
sie neben einem Rabatt (Preiskriterium) gemäß dem 
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angegebenen Zuschlagskriterium des wirtschaftlichsten 
Angebots als Unterkriteriurn "Qualität" zulässigerweise 
das Angebot eines Patienten- oder Begleitprogramms 
(kostenfreie Applikationshilfen, kostenfreie Patienten
Compliance und kostenlose Zusatzleistungen vor allem 
für Ärzte) bewerten darf. Die Antragstellerin hat bean
tragt, der Antragsgegnerin eine Verwendung geforderter 
Eignungsnachweise sowie des Unterkriteriums "Quali- ' 
tät" zu untersagen. 

Die angerufene Vergabekammer des Bundes hat den 
Angriff gegen die Eignungsanforderungen und die beizu
bringenden Nachweise abschlägig beschieden, die Bean
standung des Qualitätskriteriums "Patientenprogramm" 
durch Beschluss vom 10.09.2014' jedoch für begründet 
erachtet. Auf die Entscheidungsgründe wird verwiesen. 

Dagegen richten sich die Beschwerde der Antragsgegne
rin, die den Nachprüfungsantrag insgesamt abgelehnt 
sehen will, und die Anschlussbeschwerde der Antragstel
lerin, die den abgelehnten Teil des Nachprüfungsantrags 
weiter verfolgt. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses den 
Nachprüfungsantrag und die Anschlussbeschwerde 
zurückzuweisen. 

Die Antragstellerin beantragt, 
1. die sofortige Beschwerde zurückzuweisen 
2. und im Wege der Anschlussbeschwerde, 

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der 
Antragsgegnerin zu untersageJ;I, die Eignung der Bie
ter von einer "Eigenerklärung' 'zu Drittunternehmen 
und Lieferkapazitäten für die angebotenen Arzneimit
tel", einer ,,vorlage entsprechender Verpflichtungser
klärungen der Drittunternehmen" oder einer "Vor
lage von Kopien der Verträge zwischen dem Bieter 
und dem Drittunternehmen " unter Benutzung der 
Anlagen 5 und 6 der Bewerbungsbedingungen abhän
gig zu machen. 

Die Verfahren;beteiligten halten an ihren erstinstanzlieh 
eingenommenen Rechtsstandpunkten fest und vertiefen 
dies. 

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird 
auf die Schriftsätze und die Anlagen sowie auf die Verfah
rensakten der Vergabekammer und die beigewgenen 
Vergabeakten Bezug genommen. 

Aus den Gründen: Die Beschwerde der Antragsgegne
rin ist begründet. Die Anschlussbeschwerde der Antrag
steHerin ist unbegründet. Der Nachprüfungsantrag hat 
insgesamt keinen Erfolg. 

- VI< 1-66/14-. 
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