
Thüringer Oberlandesgericht
Az.:  2 Verg 1/18

       

Beschluss

In Sachen

R___ Regionalbus___GmbH
- Antragstellerin und Beschwerdeführerin -

Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte _______

gegen

I___Kreis
- Antragsgegner und Beschwerdegegner -

Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte  _______

Weitere Beteiligte:

____Omnibusverkehr___
- Beigeladene -

hat der 2. Kartellsenat (zugleich Senat für Vergabesachen) des Thüringer Oberlandesgerichts in 

Jena  durch 

 die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht O___, 

 die Richterin am Amtsgericht Dr. H___ und 

 den Richter am Oberlandesgericht Prof. Dr. K___

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15.05.2019 

b e s c h l o s s e n :

 



1. Die sofortige Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen den Beschluss der Vergabe-

kammer des Freistaats Thüringen vom 9.7.2018, Aktenzeichen: 

250-____-____/2018-_____, wird zurückgewiesen.

2. Der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin festzustellen, dass sie durch die Entscheidung 

der Vergabestelle in ihren Rechten verletzt wurde, wird zurückgewiesen.

3. Die Hinzuziehung des Verfahrensbevollmächtigten  des Beschwerdegegners durch die-

sen wird für notwendig erklärt.

4. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der 

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung durch den Beschwerdegegner zu 2/3 sowie voll-

ständig in Bezug auf den Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung; die restli-

chen 1/3 der Kosten des Verfahrens einschließlich 1/3 der Kosten der zweckentsprechen-

den Rechtsverfolgung durch die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegner zu tra-

gen.

5. Es verbleibt bei der Streitwertfestsetzung auf 1.500.000 €.

Gründe:

I. 

Der  Beschwerdegegner nahm als nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ThürÖPNVG zuständiger Aufgabenträ-

ger am ___2018 die Veröffentlichung einer Vorabinformation gemäß Art. 7 Abs. 2 Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 im EU-Amtsblatt vor, wonach er beabsichtige, im Wege der Direktvergabe 

die Beigeladene mit Wirkung vom 1.7.2019 für die Dauer von 10 Jahren mit der Erbringung des 

gesamten (bestehenden) ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet zu beauftragen und ihr hierfür 

ein ausschließliches Recht zu verleihen. Der zu vergebende Auftrag wurde dabei als Dienstleis-

tungskonzession gekennzeichnet. Der Gesamtwert wird in der Vergabeakte mit _____ € bezif-

fert. Bei der vorherigen Abstimmung im Kreistag am ___.2017 in nicht öffentlicher Sitzung hatte 

die Stimme der Landrätin, deren Ehemann im Landkreis ein in Konkurrenz zur Beschwerdeführe-

rin stehendes Verkehrsunternehmen führt, den Ausschlag zugunsten der Durchführung der ein-

heitlichen Direktvergabe gegeben. Die vormals bestehende Allgemeine Vorschrift (ÖPNV-Finan-

zierungrichtlinie) wurde zugleich mit Wirkung zum 30.6.2019 abgeschafft. Der geltende Nahver-
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kehrsplan sieht eine einheitliche Direktvergabe nicht vor, sondern knüpft an der noch praktizier-

ten getrennten Durchführung des Verkehrs im Nordkreis durch die Beschwerdeführerin und im 

Südkreis durch die Beigeladene an. Zudem wird darin der Schutz der mittelständischen Unter-

nehmen als verkehrspolitisches Ziel benannt. 

Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um ein Verkehrsunternehmen, das bis zum 

31.12.2017 gemeinsam von der _KP___mbH (_KP_), einer Tochtergesellschaft des Beschwer-

degegners (100%), und dem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin betrieben wurde. Zum 

1.1.2018 schied die _KP_ nach Unstimmigkeiten im Hinblick auf eine beabsichtigte Kommunali-

sierung durch Ausübung eines gesellschaftsvertraglich vorgesehenen Kündigungsrechts aus. 

Seither hält der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin sämtliche Gesellschaftsanteile an die-

ser. Die Beigeladene, welche direkt beauftragt werden soll, steht seit 8.1.2018 im Alleineigentum 

der IKPV. Der Geschäftsführer der _KP_ ist zugleich als ÖPNV-Beauftragter beim Beschwerde-

gegner beschäftigt.

Die Beschwerdeführerin erhob am 11. und 17.4.2018 Rügen gegen die beabsichtigte Direktverga-

be. Diese sei als vergaberechtlich unzulässige de facto-Vergabe zu qualifizieren und ziele auf ei-

ne Verdrängung der Beschwerdeführerin aus dem Markt ab. Sie verstoße außerdem gegen kom-

munales Wirtschaftsrecht, sei grundrechtswidrig und unverhältnismäßig. Der zugrunde liegen-

de Kreistagsbeschluss sei unwirksam. Der Beschwerdegegner wies die Rügen am 23.4.2018 

zurück und führte zudem aus, die Direktvergabe bezwecke eine einheitliche Steuerung des 

ÖPNV im gesamten Kreis, die Erhöhung von Flexibilität und Gestaltungsspielräumen im Hinblick 

auf Herausforderungen wie demografischen Wandel und Verkehrswende, eine laufende Einfluss-

nahme auf die Verkehrserbringung, eine langfristige Erhaltung von Arbeitsplätzen zu sozial ad-

äquaten Konditionen und eine Sicherstellung der Werthaltigkeit des kommunalen Vermögens. Ei-

ne weitere Rüge der Beschwerdeführerin am 5.5.2018 bezog sich auf das Fehlen eines sachli-

chen Grundes für die Direktvergabe, Verstöße gegen den Grundsatz der Mittelstandsfreundlich-

keit und den Nahverkehrsplan. Vorsorglich wurde die Fassung des – der Beschwerdeführerin 

zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannten – Vertragsentwurfs im Hinblick auf die Ausgestaltung 

der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gerügt.

Am 22.6.2018 stellte die Beschwerdeführerin beim Landesverwaltungsamt einen Antrag auf Ge-

nehmigung eines eigenwirtschaftlichen Verkehrs und bei dem Beschwerdegegner einen Antrag 

auf den Neuerlass einer Allgemeinen Vorschrift. Eine von der C_/F_-Kreistagsfraktion erhobene 

Klage gegen den Kreistagsbeschluss wurde am 31.5.2018 vom VG W___ zurückgewiesen.
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Auf den am 7.5.2018 gestellten Nachprüfungsantrag bestätigte die VK Thüringen mit Beschluss 

vom 9.7.2018 die Vergaberechtmäßigkeit des Vorgehens des Beschwerdegegners und gab die-

sem die Vornahme der fehlenden Konkretisierung der Unterauftragsvergabe auf. In der Entwurfs-

fassung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags vom 10.9.2018 wurde daraufhin vorgesehen, 

dass die Beigeladene „Unteraufträge in einem Umfang bis zu 33,3 % vergeben“ dürfe, wobei 

das Vergaberecht zu beachten sei und sie die Leistung im Übrigen selbst erbringen müsse.

Gegen die Entscheidung der Vergabekammer wendet sich die Beschwerde der Beschwerdefüh-

rerin. Diese trägt vor, der Beschwerdegegner  habe sie gezielt und missbräuchlich aus der Mög-

lichkeit der künftigen Leistungserbringung herausgedrängt und beruft sich diesbezüglich auf ein 

ihr aus nicht genannter Quelle zugespieltes und dem Gericht vorgelegtes internes Gutachten, 

welches die _KP_ in Bezug auf strukturelle Maßnahmen hinsichtlich der Auseinandersetzung 

mit der Beschwerdeführerin hat anfertigen lassen. Überdies sei die beabsichtige Direktvergabe 

in mehrfacher Hinsicht rechtswidrig und die diese bestätigende Entscheidung der Vergabekam-

mer daher rechtsfehlerhaft: 

Der Beschwerdegegner  sei insoweit unzuständig, als die Stadt I__ nur bis 2026 auf die In-

anspruchnahme der Aufgabenträgerschaft für ihr Stadtgebiet verzichtet habe.

Es handele sich bei dem zu vergebenden Auftrag nicht um eine Dienstleistungskonzessi-

on. Der vom Beschwerdegegner angegebene und von der Vergabekammer nicht in Fra-

ge gestellte Kostendeckungsgrad von 60 % sei nicht gegeben und auch nicht nachvoll-

ziehbar dargelegt. Zudem trage die Beigeladene auch darüber hinaus kein wirtschaftli-

ches Risiko. Infolge dessen handele es sich um einen Dienstleistungsauftrag, der wettbe-

werblich zu vergeben sei.

Der zu vergebende Auftrag sei – was unstrittig ist – noch nicht vollständig ausgearbeitet. 

Dies sei jedoch im Zeitpunkt der Vorabbekanntmachung geboten. 

Es liege ein Verstoß gegen § 8a Abs. 3 PBefG vor, da die Bestimmung auf die nach Auf-

fassung der Beschwerdeführerin nicht gegebenen Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 2 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 verweise.

Eine Direktvergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen i.S.v. Art. 2 lit. i Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 sei in Deutschland nicht vorgesehen und überdies wegen Verstoßes 

gegen Art. 12 Abs. 1 GG verfassungswidrig.
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Die Direktvergabe widerspreche dem Nahverkehrsplan und sei daher im Hinblick auf Art. 

2a Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 rechtswidrig.

Des Weiteren widerspreche die Entscheidung für die Direktvergabe des gesamten ÖPNV 

im Zuständigkeitsgebiet dem Gebot der Mittelstandsfreundlichkeit.

Der zugrunde liegende Kreistagsbeschluss sei kommunalrechtswidrig und wirke sich auf 

die Rechtmäßigkeit der Vorabbekanntmachung aus.

Die Beschwerdeführerin hat beantragt:

1. Der Beschluss der Vergabekammer Thüringen vom 9.7.2018, Az.: 

250-____-____/2018-_____ wird aufgehoben.

2. Dem Antragsgegner wird vorbehaltlich einer dauerhaften Aufgabe des Beschaffungswil-

lens untersagt, die im Supplement zum EU-Amtsblatt unter dem Aktenzeichen 2018/S 

05_-___ am 22.3.2018 bekannt gemachte Direktvergabe von Leistungen im öffentlichen 

Straßenpersonennahverkehr an die __Omnibusverkehr__ gemäß Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 

Nr. 1370/2007 vorzunehmen.

3. Es wird festgestellt, dass der Antragsgegner die Antragstellerin in ihren Rechten verletzt.

4. Die Hinzuziehung des Bevollmächtigten der Antragstellerin im Verfahren vor der Vergabe-

kammer wird für notwendig erklärt.

5. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der zweck-

entsprechenden Rechtsverfolgung durch die Antragstellerin.

Für den Fall, dass der Antragsgegner das Verfahren ohne Ausspruch des Gerichts freiwillig und 

umgehend zurückversetzt sowie für den Fall der dauerhaften Abstandnahme von dem Beschaf-

fungsvorhaben hat die Beschwerdeführerin hilfsweise beantragt:

6. Der Beschluss der Vergabekammer Thüringen vom 9.7.2018, Az.: 

250-____-____/2018-_____ wird aufgehoben.

7. Es wird festgestellt, dass der Antragsgegner verpflichtet war, die im Supplement zum 

EU-Amtsblatt unter dem Aktenzeichen 2018/S 05__-___ am 22.3.2018 bekannt gemach-

te Direktvergabe von Leistungen im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr an die 
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___Omnibusverkehr___ gemäß Art. 5 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 zu unterlassen.

8. Es wird festgestellt, dass der Antragsgegner die Antragstellerin in ihren Rechten verletzt 

hat.

9. Die Hinzuziehung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin durch diese wird 

für notwendig erklärt.

10. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der zweck-

entsprechenden Rechtsverfolgung durch die Antragstellerin.

Im Hinblick auf die Frage des Zeitpunkts des Vorliegens der Voraussetzungen für eine Direktver-

gabe beantragte die Beschwerdeführerin zudem die Aussetzung des Verfahrens bis zum Vorlie-

gen der Entscheidung des EuGH über die Vorlage des OLG Düsseldorf (VII-Verg 17/16; VII-Verg 

18/16). Gleiches gilt im Hinblick auf die Frage des Verhältnisses von vergaberechtlicher Inhou-

se-Vergabe und Art. 5 Abs. 2 VO 1370/2007, die ebenfalls Gegenstand dieses Vorlageverfah-

rens ist, für den Fall, dass der Senat der Auffassung folge, dass es sich nicht um eine Dienstleis-

tungskonzession handele. Im Hinblick auf die divergierenden Einschätzungen des OLG Düssel-

dorf und des OLG Frankfurt sei diesbezüglich auch eine Divergenzvorlage an den BGH gebo-

ten. Darüber hinaus regt die Beschwerdeführerin die Vorlage folgender Fragen an den EuGH an:

1. Ist der Begriff des „öffentlichen Dienstleistungsauftrags“ nach der VO 1370 spezieller 

und abschließend gegenüber dem Begriff des Dienstleistungsauftrags gemäß der Verga-

berichtlinien 2014/25/EU und 2014/26/EU?

2. Umfasst der Begriff des öffentlichen Dienstleistungsauftrags nach Art. 2 lit. i) der 1370 

auch In-House-Vergaben gemäß der Teckal-Rechtsprechung?

3. Ist der Art. 5 Abs. 1 VO 1370 dahingehend auszulegen, dass wettbewerbsfreie Beauftra-

gungen eines kommunal beherrschten Unternehmens (interner Betreiber) ausschließlich 

für den Fall zulässig sind, dass der öffentliche Dienstleistungsauftrag im Sinne der VO 

1370 die Form einer Dienstleistungskonzession annimmt?

4. Ist der Verweis in Art. 5 Abs. 1 VO 1370 auf die Vergaberichtlinien dahingehend auszule-

gen, dass in Form einer Rechtsfolgenverweisung auf die wettbewerblichen Vergabever-

fahren der Vergaberichtlinien verwiesen wird; insbesondere insoweit kein Rückgriff auf 

das allgemeine In-House-Geschäft nach Art. 28 der Richtlinie 2014/25/EU möglich ist? 
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Der Beschwerdegegner hat beantragt,

die sofortige Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, dass die Entscheidung der Vergabekammer zutreffe. Die Beschwerde 

der Beschwerdeführerin sei bereits unzulässig. Der Mangel eines sachlichen Grundes für die Di-

rektvergabe, das Fehlen eines rechtfertigenden Zwecks, das Ausnutzen einer marktbeherrschen-

den Stellung, die Verstöße gegen den Grundsatz der Mittelstandsfreundlichkeit sowie den Nahver-

kehrsplan seien nicht rechtzeitig gerügt worden. Überdies fehle es ihr an der Antragsbefugnis, 

da die Beschwerdeführerin infolge des Umstandes, dass sie sich auf illegalem Wege interne Pa-

piere der _KP_ besorgt habe, in einem etwaig nachfolgenden wettbewerblich durchgeführten Ver-

gabeverfahren nach § 124 Abs. 1 Nr. 9 lit. a und b GWB ausgeschlossen werden könne. Dar-

über hinaus sei der Antrag unbegründet:

Der AG sei zum aktuellen Zeitpunkt unstreitig zuständige Behörde. Der nicht absehbare 

Wegfall dieser Qualifikation für das Stadtgebiet von I___ ab 2026 sei rechtlich unerheb-

lich. Überdies sei der Möglichkeit durch eine – unstreitige – Kündigungsklausel im Ent-

wurf des öffentlichen Dienstleistungsauftrags Rechnung getragen worden.

Die Beauftragung sei als Dienstleistungskonzession zu qualifizieren.

Es sei nicht erforderlich, dass der Auftrag bereits vollständig zum Zeitpunkt der Vorabinfor-

mation ausgearbeitet sei.

Die Entscheidung über die Direktvergabe, die nach nationalem Recht zulässig sei, sei 

rechtmäßig und stehe in freiem Ermessen des AG. 

Ein missbräuchliches Verhalten sei in keiner Weise gegeben.

Das Gebot der mittelstandsfreundlichen Vergabe sei tatbestandlich nicht einschlägig.

Ein Verstoß gegen kommunalrechtliche Bestimmungen liege weder vor noch sei ein sol-

cher im Vergabenachprüfungsverfahren von Bedeutung.

Mit Beschluss vom 24.10.2018 setzte der Senat das Verfahren im Hinblick auf die – am 
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21.3.2019 ergangene – Entscheidung des EuGH in den verb. Rs. C-266/17 und C-267/17 aus. In-

folge des Aussetzungsbeschlusses des Senats verzichtete der Beschwerdegegner durch Ände-

rung der Bekanntmachung vom __.9.2018 und vom __.12.2018 auf das ursprünglich vorgesehe-

ne ausschließliche Recht und sah die Vergabe von Subunternehmerleistungen im nördlichen 

I__-Kreis vor; überdies qualifizierte er den zu vergebenden Auftrag als Inhouse-Vergabe, der die 

Qualifikation einer Dienstleistungskonzession aufweise und per gesellschaftsrechtlicher Wei-

sung erteilt werden solle. In dem daraufhin gemäß Auftragsbekanntmachung vom __.1.2019 

durchgeführten Vergabeverfahren über diese Subunternehmerleistungen wurde der Beschwerde-

führerin für drei von vier ausgeschriebenen Unteraufträgen am __.2.2019 der Zuschlag erteilt. 

Einen auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde gerichteten An-

trag der Beschwerdeführerin vom 11.2.2019 über den 22.3.2019 hinaus wies der Senat mit Be-

schluss vom 8.3.2019 zurück. 

Des Weiteren fasste der Kreistag des I__-Kreises am 10.4.2019 den Beschluss, die Beigelade-

ne direkt als internen Betreiber mit der Erbringung der ÖPNV-Leistungen im gesamten Kreisge-

biet zu betrauen, wobei von einem Kostendeckungsgrad von ca. 60 % ausgegangen und eine Be-

schränkung der Höhe der Ausgleichsleistungen auf den finanziellen Nettoeffekt vorgesehen 

wird. Zu diesen Zweck fasste der I__-Kreis als alleiniger Gesellschafter der __KP__, und diese 

als alleiniger Gesellschafterin der Beigeladenen am Folgetag jeweils einen Gesellschafterbe-

schluss, mit dem die Beigeladene angewiesen wurde, den Inhalt des der Beschlussvorlage bei-

gefügten öffentlichen Dienstleistungsauftrags als verbindlich zu beachten.

Die Beschwerdeführerin ist anknüpfend an der Entscheidung des EuGH vom 21.3.2019 der Auf-

fassung, dass Inhousegeschäfte über öffentliche Personenverkehrsdienste nicht möglich seien. 

Die Änderungsbekanntmachungen des Beschwerdegegners seien widersprüchlich und lösten je-

denfalls wegen der Wesentlichkeit der Änderungen die Wartefrist neu aus. Auch ohne die Ertei-

lung eines ausschließlichen Rechts und bei Erteilung von Unteraufträgen an die Beschwerdefüh-

rerin werde diese wesentlich geschädigt.
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Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr:

1. Der Antragsgegner wird verpflichtet, der Antragstellerin Einsicht in den für die Direktverga-

be beabsichtigten öffentlichen Dienstleistungsauftrag zu gewähren.

2. Es wird festgestellt, dass die im Supplement zum EU-Amtsblatt unter dem Aktenzeichen 

2018/S 05_-___ am __.3.2018, dem Aktenzeichen 2018/S 1__-___ am __.9.2018 und 

dem Aktenzeichen 2018/S 2__-___ am __.12.2018 bekannt gemachte Direktvergabe ge-

mäß Art. 5 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 bzw. Inhousevergabe gemäß § 108 GWB von 

Listungen im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr an die __Omnibusverkehr__ un-

wirksam ist.

3. Es wird festgestellt, dass der Antragsgegner die Antragstellerin in ihren Rechten verletzt 

hat.

4. Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten der Antragstellerin im Verfahren vor der Verga-

bekammer wird für notwendig erklärt.

5. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der zweck-

entsprechenden Rechtsverfolgung durch die Antragstellerin.

Der Antrag zu  1. wurde infolge der Übersendung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags mit 

Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 11.4.2019 in der mündlichen Verhandlung für erledigt er-

klärt. Der Antrag zu 3. werde hilfsweise auch als Fortsetzungsfeststellungsantrag gestellt. Für 

den Fall, dass es zu einer für die Beschwerdeführerin negativen Entscheidung des Senats kom-

men sollte, sollte dieser im Hinblick auf die Kostenentscheidung den Gang des Verfahrens be-

rücksichtigen. Angeregt wird überdies die Vorlage folgender Fragen an den EuGH:

1. Handelt es sich bei Art. 5 Abs. 2-6 VO (EG) Nr. 1370/2007 um abschließende Regelun-

gen, was die wettbewerbsfreie Beauftragung von Verkehrsunternehmen angeht, oder ist 

Art. 12 RL 2014/24 parallel anwendbar?

2. Handelt es sich bei Art. 5 Abs. 1 S. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 um eine Rechtsfolgenver-

weisung auf die Verfahren der allgemeinen Vergaberichtlinien dergestalt, dass die dorti-

gen Verfahren auf die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen über Personenverkehrs-

dienste mit Bussen stets anzuwenden sind, es also auf eine Bestimmung des Anwen-

dungsbereichs der Richtlinie gemäß Art. 12 RL 2014/24 nicht mehr ankommt?
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3. Zu welchem Zeitpunkt müssen die Voraussetzungen einer wettbewerbsfreien Beauftra-

gung im Wege der Direktvergabe gemäß Art. 5 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 bzw. Im 

Wege des Inhousegeschäfts gemäß Art. 12 RL 2014/24 vorliegen, wann also muss fest-

stehen, ob Auftraggeber oder Auftragnehmer das wesentliche Betriebsrisiko tragen und 

somit ein Dienstleistungsauftrag oder eine Dienstleistungskonzession gegeben ist?

4. Handelt es sich bei der Änderung einer Vorabbekanntmachung gemäß Art. 7 Abs. 2 VO 

(EG) Nr. 1370/2007 dahingehend, dass im Gegensatz zur ursprünglichen Bekanntma-

chung

a. keine Direktvergabe gemäß Art. 5 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/07, sondern nunmehr 

ein Inhousegeschäft gemäß Art. 12 RL 2014/24 beabsichtigt ist, oder

b. kein ausschließliches Recht mehr vergeben, oder

c. keine 100%ige Selbsterbringung, sondern eine 25-33%ige Unterauftragsvergabe 

erfolgen soll,

       um derart wesentliche Änderungen der ursprünglichen Vorabbekanntmachung, dass die

      Jahresfrist des Art. 7 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 neu zu laufen beginnt?

5. Ist eine direkte Vergabe gemäß Art. 5 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 rechtmäßig, wenn 

dementgegen ein Inhousegeschäft gemäß Art. 12 RL 2014/24 vorab bekannt gemacht 

wurde?

Der Beschwerdegegner beantragt weiterhin,

 die sofortige Beschwerde wie auch den hilfsweise gestellten Fortsetzungsfeststellungsan-

trag zurückzuweisen und die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Er ist der Auffassung, dass er den im Aussetzungsbeschluss geäußerten Bedenken des Se-

nats an der Rechtmäßigkeit seines Vorgehens durch die Änderungen vollumfänglich Rechnung 

getragen habe. Die Änderungsbekanntmachungen ließen die Bekanntmachungsfrist nicht neu be-

ginnen. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag sei zwischenzeitlich wirksam erteilt worden. Einer 

Vorlage an den EuGH bedürfe es nicht.
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II.

1. Zulässigkeit

Der auf eine Untersagung der Direktvergabe gerichtete Antrag ist durch Erledigung unzulässig 

geworden. Mit den Beschlüssen des Kreistages des AG sowie den diesen umsetzenden Gesell-

schafterbeschlüssen wurde der öffentliche Dienstleistungsauftrag wirksam erteilt. Hierzu bedarf 

es nach Art. 2 lit. i Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 keines Vertragsschlusses. Vielmehr kommt 

– wie hier – bei Vergaben an interne Betreiber auch eine anderweitige Betrauung in Betracht (Jür -

schik , Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste, 2018, Art. 2 Rn. 17). Mangels Vor-

liegens eines Dienstleistungsauftrags im vergaberechtlichen Sinne greift dann der Vorrang des 

Vergaberechts gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 unabhängig davon 

nicht ein, ob es sich um eine Dienstleistungskonzession handelt. Der öffentliche Dienstleistungs-

auftrag ist auch nicht nichtig. Zwar ist auf Grundlage von Art. 5 Abs. 7 Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 Primärrechtsschutz zu gewährleisten. Aus europarechtlicher Perspektive ist nicht 

ausgeschlossen, dass dies auch noch nach erfolgter Direktvergabe erfolgen kann. Das nationa-

le Recht steht dem jedoch entgegen. Aufgrund der Verweisung des § 8a Abs. 7 S. 1 PBefG auf 

den zweiten und dritten Abschnitt des vierten Teils des GWB findet auch § 168 Abs. 2 S. 1 

GWB Anwendung, so dass der erfolgte Zuschlag, mithin die Erteilung des öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrags, nicht mehr aufgehoben werden kann. Eine analoge Anwendung von §§ 134 f. 

GWB auf Direktvergaben kommt in Anbetracht der bewussten Entscheidung des Gesetzgebers 

gegen eine solche nicht in Betracht. Es kann dahinstehen, ob diese Ausgestaltung der Rechtsla-

ge dem europarechtlichen Rechtsschutzgebot uneingeschränkt Rechnung trägt (vgl. EuGH, Urt. 

v. 28.10.1999 – Rs. C-81/98). Jedenfalls war die Beschwerdeführerin vorliegend über die beab-

sichtigte Erteilung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, wenn auch bis zum Schriftsatz der 

Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdegegners vom 10.4.2019 nicht über dessen Ausge-

staltung im Detail, informiert und nahm bereits Rechtsschutz hiergegen in Anspruch. Ein europa-

rechtlich bedenkliches Rechtsschutzdefizit, welches ggf. durch Vorabinformation und Nichtig-

keitsfolge auszugleichen wäre, besteht im Hinblick auf die in Frage stehende Direktvergabe da-

her nicht. 

Jedoch ist der hilfsweise gestellte Fortsetzungsfeststellungsantrag der Beschwerdeführerin statt-

haft, nachdem sich die den Anforderungen des § 172 GWB entsprechende sofortige Beschwer-

de durch die Erteilung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags vom 10.4.2019 erledigt und die 
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Antragstellerin ihre bisherigen Beschwerdeanträge aus diesem Grunde in gesetzlich zulässiger 

Weise auf Feststellung einer Rechtsverletzung umgestellt hat.

Dass die Beschwerdeführerin möglicherweise in einem nachfolgenden Vergabeverfahren nach 

§ 124 GWB ausgeschlossen werden könnte, steht der Zulässigkeit der Beschwerde schließlich 

nicht entgegen, da mit Blick auf das bestehende Ermessen jedenfalls eine hinreichend sichere 

Prognose über die Inanspruchnahme dieses Ausschlussgrundes nicht möglich ist.

2. Begründetheit

Der Nachprüfungsantrag war bis zum Zeitpunkt seiner Erledigung zulässig. Das gemäß § 8a 

Abs. 7 S. 1 PBefG i.V.m. § 160 Abs. 2 GWB notwendige Interesse der Beschwerdeführerin am 

Auftrag ergibt sich aus dem Umstand, dass die bislang von der beabsichtigten Direktvergabe er-

fasste Verkehre teilweise von ihr erbracht wurden und aus ihren Äußerungen und ihrem Verhal-

ten deutlich wurde, dass sie dies auch weiterhin beabsichtigte. Es wurde bestätigt durch den An-

trag auf Genehmigung eines eigenwirtschaftlichen Verkehrs. Der mögliche Schaden folgt aus 

dem – bei einer Ablehnung des eigenwirtschaftlichen Genehmigungsantrags und der dadurch 

personenbeförderungsrechtlich möglichen Direktvergabe – Verlust der Verkehrsleistung und 

den damit verbundenen finanziellen Konsequenzen, die durch die zwischenzeitlich erfolgten Be-

auftragungen als Unterauftragnehmer zwar gemildert, nicht aber beseitigt wurden. Die Rügeoblie-

genheit besteht mangels Vorliegens einer de facto-Vergabe nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB. Hin-

sichtlich der Erkennbarkeit von Vergabeverstößen sind in der Situation einer Vorabbekanntma-

chung nach Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 jedoch keine übersteigerten Anforderun-

gen zu stellen. Die Rügen sind insoweit als rechtzeitig anzusehen; auch wurde der Nachprü-

fungsantrag fristgemäß erhoben. 

Gemäß § 168 Abs. 1 S. 1 GWB ist Gegenstand des vergaberechtlichen Nachprüfungsverfah-

rens die Beachtung der Bieterrechte i.S.v. § 97 Abs. 6 GWB durch den Auftraggeber. Dem Verga-

berecht nicht zugehörige oder dessen Anwendung vorgelagerte Fragen insbesondere aus ande-

ren Rechtsgebieten sind daher in diesem grundsätzlich nicht zu prüfen. Anderes gilt nur bei Vor-
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liegen einer vergaberechtlichen Anknüpfungsnorm (OLG Düsseldorf, Beschluss v. 13.8.2008 – 

VII-Verg 42/07; vgl. auch BGH, Beschluss v. 18. 6. 2012 − X ZB 9/11). Dies ist hinsichtlich des 

Kommunalwirtschaftsrechts anerkannt (Antweiler , in: Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechts-

kommentar I, 3. Aufl. 2017, § 168 Rn. 32 m.w.N.), nicht aber hinsichtlich des Kommunalverfas-

sungsrechts. Die Frage der Kommunalrechtmäßigkeit des Kreistagsbeschlusses entzieht sich 

daher der Beurteilung durch den Senat. Ebenfalls kein Bieterrecht folgt aus § 8a Abs. 3 PBefG 

(vgl. BT-Drs. 17/10857, S. 20).

Der Beschwerdegegner ist derzeit unstreitig zuständige Behörde für das gesamte Kreisgebiet. 

Dass die Stadt I__ möglicherweise ab 2026 ihre Aufgabenträgerschaft wieder in Anspruch neh-

men könnte, ändert hieran nichts und stellt auch die Zulässigkeit der Vergabe eines öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags mit längerer Laufzeit jedenfalls unter der Voraussetzung einer – hier vor-

liegenden – Kündigungsklausel nicht in Frage. Andernfalls hinge die Laufzeit öffentlicher Dienst-

leistungsaufträge in derartigen Fällen stets von dem Zufall ab, in welchem Turnus und zu wel-

chem Zeitpunkt ein rechtlich zulässiger Verzicht auf die Inanspruchnahme der Aufgabenträgerei-

genschaft zugunsten eines anderen Aufgabenträgers erfolgt. Ob dies auch ohne Kündigungsklau-

sel gilt, bedarf vorliegend keiner Entscheidung.

Die Frage, ob die Unterlagen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags bereits im Zeitpunkt der 

Vorabbekanntmachung vollständig vorliegen müssen, war Gegenstand des Vorlageverfahrens 

beim EuGH in den Rs. C-266/17 und C-267/17, wurde in seiner Entscheidung vom 21.3.2019 je-

doch nicht beantwortet. Einer (erneuten) Vorlage durch den Senat bedarf es gleichwohl man-

gels Entscheidungserheblichkeit nicht, da der öffentliche Dienstleistungsauftrag jedenfalls wirk-

sam erteilt wurde. Überdies sprechen gewichtige Gründen gegen eine solche Notwendigkeit. 

Die Vorabbekanntmachung zielt auf Grundlage des Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 auf eine ex ante-Transparenz des Vorgehens der zuständigen Behörde ab. Diese er-

möglicht nicht zuletzt eine Nachprüfung der Frage, ob eine Direktvergabe in der konkreten Kon-

stellation überhaupt in Betracht kommt. Insoweit ist erforderlich, dass die zuständige Behörde 

grundlegende Erwägungen über die Zulässigkeit einer Direktvergabe im Zeitpunkt der Veröffentli-

chung der Vorabinformation vorgenommen hat. Fehlt es an den Voraussetzungen, hat sie im Fal-

le der Feststellung im Nachprüfungsverfahren genügend Zeit, hierauf durch Nachbesserung 

oder Durchführung eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens zu reagieren. Im Hinblick auf den 
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konkret zu vergebenden Auftrag besteht zudem die weitere Möglichkeit einer Nachprüfung im zeit-

lichen Zusammenhang mit seiner Erteilung. Gegen die Notwendigkeit einer finalen Fertigstellung 

sämtlicher Unterlagen im Zeitpunkt der Vorabbekanntmachung spricht schließlich deren nach 

Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 explizit zulässige und ohne Auswirkungen auf die 

Wartefrist bleibende Änderung, die bei einer Unabänderbarkeit des zu vergebenden öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags in einem Falle zum Zuge kommen könnte. Dieses Ergebnis wird ge-

stützt durch das nationale Recht. § 12 Abs. 6 PBefG, wonach jeder Verkehrsunternehmer inner-

halb von drei Monaten nach der Vorabbekanntmachung einen eigenwirtschaftlichen und im Hin-

blick auf § 8 Abs. 4 S. 1 PBefG vorrangigen Genehmigungsantrag stellen kann, würde regelmä-

ßig dazu führen, dass im Falle einer umfassenden Ausarbeitung des öffentlichen Dienstleistungs-

auftrags im Zeitpunkt der Vorabbekanntmachung erhebliche Aufwendungen frustriert würden. 

Dies steht jedoch im Widerspruch zum Gebot einer wirtschaftlichen Haushaltsführung. Mit Blick 

auf die Einheit und Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung kann zumindest ohne eindeutigen 

normativen Anhaltspunkt nicht angenommen werden, dass auf interpretativem Wege Verpflich-

tungen begründet werden können, welche der Realisierung anderer rechtlicher Vorgaben entge-

genstehen. Mithin genügt es, dass der Aufgabenträger grundlegende Erwägungen hinsichtlich 

der Durchführung und der Zulässigkeit einer wettbewerbsfreien Vergabe vorgenommen und nach-

vollziehbar dokumentiert hat. Dies ist vorliegend geschehen; das Vorliegen einer konkretisie-

rungsbedürftigen Entwurfsfassung des künftig zu erteilenden öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags ist jedenfalls als ausreichend anzusehen. 

Die Änderungen der Bekanntmachung haben die Bekanntmachungsfrist nicht neu beginnen las-

sen. Die Anforderungen an den Informationsgehalt der Bekanntmachung nach Art. 7 Abs. 2 Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind gering. Aufzunehmen sind der Name und die Anschrift der zu-

ständigen Behörde, die Art des geplanten Vergabeverfahrens, die von der Vergabe möglicherwei-

se betroffenen Dienste und Gebiete sowie der geplante Beginn und die geplante Laufzeit des 

ö̈ffentlichen Dienstleistungsauftrags. Art. 7 Abs. 2 UAbs. 3 S. 1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

sieht überdies ausdrücklich die Möglichkeit der Berichtigung der Vorabbekanntmachung vor. Der 

Begriff der Berichtigung ist dabei im Sinne einer Anpassung bzw. Aktualisierung zu verstehen. 

Dies folgt zwingend aus der Bezugnahme der Norm auf eine nicht näher konkretisierte oder an 

spezifische Voraussetzungen geknüpfte Änderung der gemäß Art. 7 Abs. 2 UAbs. 1 Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 publizierten Informationen nach ihrer Veröffentlichung in der Vorabbekannt-

machung. Eine Rückwirkung der geänderten Bekanntmachung ist nur dann ausgeschlossen, 

wenn der hinsichtlich der beabsichtigten Vergabe vorab bekanntgemachte öffentliche Dienstleis-
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tungsauftrag so grundlegend verändert wird, dass er seine Identität verliert. Als Maßstab dienen 

dabei die bekannt gemachten Informationen. Von einer Identitätsänderung ist insbesondere aus-

zugehen, wenn die betroffenen Verkehre weithin oder sogar vollständig ausgetauscht werden, 

während bloße Anpassungen unerheblich sind (vgl. Jürschik , Verordnung über öffentliche Perso-

nenverkehrsdienste, 2018, Art. 7 Rn. 17; Fehling/Linke , in: Linke, VO (EG) Nr. 1370/2007, 2. 

Aufl. 2019, Art. 7 Rn. 55b ff.). Auch grundlegende Änderungen hinsichtlich der Vergabemodalitä-

ten können wegen ihrer Wettbewerbsrelevanz und der zwingenden Aufnahme in die Vorabbe-

kanntmachung einer Rückwirkung entgegenstehen und einen Neubeginn der Jahresfrist auslö-

sen. Derart grundlegende Änderungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags sind vorliegend 

nicht erfolgt. Die ursprünglich vorgesehene wettbewerbsfreie Vergabe des ÖPNV im gesamten 

Zuständigkeitsbereich des AG ist seit der ersten Bekanntmachung nicht in Frage gestellt wor-

den, sondern hat allein durch den Verzicht auf ausschließliche Rechte und die Ergänzung um ei-

ne teilweise Unterauftragsvergabe punktuelle Modifikationen erfahren. Dies genügt nicht, um die 

Rückwirkung der Änderungsbekanntmachung entfallen zu lassen. Auf die Folgen einer etwaigen 

Nichteinhaltung der – im Hinblick auf die ursprüngliche Bekanntmachung unstreitig bis zur Ertei-

lung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags abgelaufenen – Wartefrist kommt es mithin vorlie-

gend nicht an.

Auf die im Hinblick auf die Bestimmung des anzuwendenden Vergaberegimes regelmäßig be-

deutsame Frage, ob es sich bei dem direkt zu vergebenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag 

um eine Dienstleistungskonzession oder einen Dienstleistungsauftrag im vergaberechtlichen Sin-

ne handelt, kommt es nicht an. Es liegt unstreitig zwischen dem Beschwerdegegner und der Bei-

geladenen kein Vertrag i.S.v. § 103 Abs. 1 GWB vor, der dem Vergaberecht unterfallen könnte, 

so dass der in Art. 5 Abs. 1 S. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 angeordnete Vorrang des allge-

meinen Vergaberechts bei der Vergabe von Bus- und Straßenbahnleistungen nicht eingreift. 

Auch ist darin in Anbetracht der weiten Definition des öffentlichen Dienstleistungsauftrags in Art. 

2 lit. i Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 keine Umgehung zu sehen, sondern allein eine Nutzung eu-

roparechtlich eröffneter Gestaltungsmöglichkeiten. 

Öffentliche Dienstleistungsaufträge, die nicht vom Vorrang des allgemeinen Vergaberechts er-

fasst werden, können gemäß Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 unter den darin ge-

nannten Voraussetzungen direkt an einen internen Betreiber vergeben werden. Das nationale 
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Recht steht dem nicht entgegen. Insbesondere stellt § 8a Abs. 3 PBefG nicht nur einen Rückver-

weis auf Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dar, sondern bringt die Zulässigkeit der Di-

rektvergabe nach Auffassung des Bundesgesetzgebers, der insoweit abschließend von seiner 

Regelungskompetenz Gebrauch gemacht hat, zum Ausdruck (vgl. auch BT-Drs. 17/10857, S. 

20). Dies ist verfassungsrechtlich unter Berücksichtigung der bundesverfassungsgerichtlichen 

Rechtsprechung nicht zu beanstanden (OLG München, Beschluss v. 31.3.2016 – Verg 14/15). 

Einschränkungen folgen auch nicht aus dem Gebot der mittelstandsfreundlichen Vergabe. Unge-

achtet ihrer Verankerung in § 8a Abs. 4 PBefG kann diese nur im Falle einer wettbewerblichen 

Vergabe unmittelbare normative Wirkung entfalten (Fehling , in: Heinze/Fehling/Fiedler, PBefG, 

2. Aufl. 2014, § 8a Rn. 72), da andernfalls § 8a Abs. 3 PBefG faktisch leer liefe.

Die Direktvergabe gemäß Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 setzt voraus, dass es 

sich bei dem beauftragten Verkehrsunternehmen um einen internen Betreiber i.S.v. Art. 2 lit. j Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 handelt. Voraussetzung hierfür ist eine Kontrolle der zuständigen 

Behörde über dieses wie über eine eigene Dienststelle. Dies ist im Hinblick auf die Beigeladene 

der Fall. Indem der Beschwerdegegner an dieser vermittelt über eine Zwischengesellschaft, die 

_KP__, alle Gesellschaftsanteile hält und der Geschäftsführer der __KP__ weisungsabhängiger 

Angestellter des Beschwerdegegners ist, unterliegt die Beigeladene mangels diese einschrän-

kender gesellschaftsvertraglicher Regelungen der erforderlichen Kontrolle (vgl. OLG München, 

Beschluss v. 31.3.2016 – Verg 14/15). 

Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 knüpft die Zulässigkeit der Direktvergabe über die 

in der Norm genannten Voraussetzungen hinaus nicht explizit an weitere Anforderungen. Wenn-

gleich es sich nach der normativen Konzeption der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 um ein Aus-

nahmeverfahren handelt, setzt seine Inanspruchnahme allein die Erfüllung der normativen Anfor-

derungen voraus. Unerheblich ist insbesondere, ob andere Verkehrsunternehmen ein Interesse 

an der Durchführung des Verkehrs haben. Folge ist ein Wahlrecht der zuständigen Behörde zwi-

schen einem wettbewerblichen Vergabeverfahren und der Direktvergabe, wenn deren Vorausset-

zungen vorliegen (Hölzl , in: Münchener Kommentar zum Europäischen und Deutschen Wettbe-

werbsrecht [Kartellrecht], 2011, Art. 5 VO 1370 Rn. 20; Linke/Pünder , in: Linke, VO (EG) Nr. 

1370/2007, 2. Aufl. 2019, Art. 5 Rn. 62).
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Im Verhältnis zum Nahverkehrsplan weist die Konzeption eines öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags eine erhebliche Eigenständigkeit auf. Es handelt sich bei diesem weder um eine Satzung 

noch – jedenfalls jenseits von Linienbündelungsvorgaben – um eine sonstige Vorschrift mit unmit-

telbarer Außenrechtswirkung (vgl. Brenner/Arnold , NVwZ 2015, 385 [385 f.]). Insbesondere ent-

hält das PBefG keine Verpflichtung des Aufgabenträgers, den Nahverkehrsplan im Wege der Er-

teilung öffentlicher Dienstleistungsaufträge zu realisieren. Unterschiede zwischen dem Nahver-

kehrsplan, dem nach § 8 Abs. 3 PBefG und §§ 5 f. ÖPNVG TH ohnehin nur ein Rahmencharak-

ter zukommen soll, und der Beauftragung liegen daher in der Natur der Sache. Nichts anderes 

folgt aus Art. 2a Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Eine Gleichsetzung der darin angesprochenen 

politischen Strategiepapiere der Mitgliedstaaten, die bei der Konzeptionierung öffentlicher Dienst-

leistungsaufträge nach Art. 4 Abs. 1 lit. a Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zu berücksichtigen 

sind, mit dem Nahverkehrsplan wird zwar in der Literatur vorgeschlagen, überzeugt aber schon 

wegen des regional begrenzten Charakters und der seit Inkrafttreten der Norm unveränderten 

Fassung der Bestimmungen über den Nahverkehrsplan nicht (näher Knauff , N&R 2018, 26 [28 

ff.]).

Auch wenn der zuständigen Behörde damit ein sehr weiter Ermessensspielraum zugewiesen 

ist, erfolgt ihre Entscheidung  und damit vorliegend diejenige des Beschwerdegegners nicht im 

„rechtsfreien Raum“ (vgl. BVerfG, Beschluss v. 16.2.1965 – 1 BvL 15/62, E 18, 353 [363]). Ihre 

verfassungsrechtliche Rechtsbindung einschließlich der Bindung an Grundrechte (auch) der pri-

vaten Verkehrsunternehmer besteht uneingeschränkt. Letztere stehen einer – auch weitgehen-

den – Nutzung der Direktvergabemöglichkeit durch eine zuständige Behörde jedoch solange 

nicht entgegen, als die Direktvergabe nicht mit dem Ziel der Verdrängung privater Konkurrenz 

und damit missbräuchlich erfolgt. Diesbezüglich sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen. 

Zu berücksichtigen ist, dass es diese einerseits - wie dies auch der Beschwerdeführerin unter-

nommen hat - durch Stellung eines Antrags auf einen eigenwirtschaftlichen Verkehr in der Hand 

haben, der Bestellung einer Verkehrsleistung und damit zugleich der Direktvergabe vorzubeu-

gen, sofern die Genehmigungsfähigkeit gegeben ist, und andererseits keinen Anspruch auf Be-

auftragung im Wege der Erteilung eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags haben (BVerfG, Be-

schluss v. 13.6.2006 - 1 BvR 1160/03, E 116, 135 [145 f.]). Ein Missbrauch der Direktvergabe-

möglichkeit setzt vielmehr qualifizierende Elemente voraus. Soweit die Beschwerdeführerin vor-

liegend auf ein ihr nicht durch den AG, die _KP__ oder die Beigeladene und ohne deren Einver-

ständnis zugänglich gemachtes internes Strategiepapier der __KP__ verweist und hieraus die 

Missbräuchlichkeit ableiten will, so kann dieses zwar ungeachtet seiner rechtswidrigen Erlan-
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gung mangels Persönlichkeitsrechtsverletzung als solches Berücksichtigung finden (vgl. BAG, 

Urteil v. 15.8.2002 - 2 AZR 214/01 Prütting , in: Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Auflage 

2016, § 284 Rn. 71). Jedoch zeigt dieses allein verschiedene Handlungsoptionen auf, so dass 

sich daraus keine zwingenden Schlüsse ziehen lassen. Die (Ermessens-)Missbräuchlichkeit 

kann sich jedoch aus der Ausgestaltung und Begründung des direkt zu vergebenden öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags ergeben. Der Senat hat in seinem Aussetzungsbeschluss vom 

24.10.2018 eine Missbräuchlichkeit wie auch einen Verstoß gegen § 71 Abs. 3 i.V.m. § 114 Thür-

KO infolge der Verleihung des zunächst vorgesehenen umfassenden ausschließlichen Rechts 

für möglich erachtet. Aufgrund des zwischenzeitlich erfolgten Verzichts auf das einer Flächen-

konzession gleiche ausschließliche Recht ist eine Missbräuchlichkeit der Gesamtvergabe je-

doch nicht mehr festzustellen. Vielmehr besteht aufgrund der finalen Ausgestaltung des öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags für interessierte Verkehrsunternehmer rechtlich die Möglichkeit 

der Einrichtung zusätzlicher eigenwirtschaftlicher Verkehre im Kreisgebiet. Die wettbewerbs-

freie Gesamtvergabe als solche mag der wettbewerblichen Intention der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 tendenziell zuwiderlaufen; die Verordnung enthält jedoch kein dahingehendes Verbot. 

Überdies ist die Möglichkeit der Vergabe einer Gesamtleistung in § 8a Abs. 1 S. 1 PBefG aus-

drücklich vorgesehen. Im Hinblick darauf, dass eine Vergabe ohnehin nur in Betracht kommt, 

wenn die ausreichende Verkehrsbedienung nicht eigenwirtschaftlich erreicht wird, verfügt der Auf-

gabenträger diesbezüglich über ein Ermessen. Auch für eine unzulässige Verdrängung privater 

Anbieter spricht in Anbetracht der im öffentlichen Dienstleistungsauftrag ausdrücklich anerkann-

ten Möglichkeit des Angebots eigenwirtschaftlicher Verkehre sowie der – qualitativ freilich von ei-

ner Betätigung als Liniengenehmigungsinhaber zu unterscheidenden – Unterauftragsvergabe 

nichts mehr.

III.

Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die notwendigen Auslagen 

des Beschwerdegegners beruht auf §§ 175 Abs. 2, 78 Abs. 1 GWB. Zu berücksichtigen im Rah-

men der Billigkeit war, dass erst aufgrund der Hinweise des Senats mit Wegfall des ausschließli-

chen Rechts die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Direktvergabe ausgeräumt wurden.

Die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten der Verfahrensbeteilig-

ten ergibt sich für das Beschwerdeverfahren aus § 175 Abs. 1 GWB und war für das Verfahren 

vor der Vergabekammer gemäß § 182 Abs. 4 GWB festzustellen.

IV.
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Der Senat hält an seiner Streitwertfestsetzung im Beschluss vom 24.10.2018 fest.

§ 50 Abs.2 GKG ist nicht direkt, sondern nur sinngemäß anwendbar, weil im vorliegenden Fall 

keine Angebote abzugeben waren. Die vorliegende Fallgestaltung ist vergleichbar mit den Fällen, 

in welchen ein im Wege der De-facto-Vergabe geschlossener Vertrag angegriffen wird und der 

Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde erreichen will, dass der Gesamtgegenstand des Ver-

trages in einem künftigen Vergabeverfahren losweise vergeben wird. 

Zu dieser Fallgestaltung hat der Bundesgerichtshof in dem Beschluss vom 19.07.2011 -X ZB 

4/10- ausgeführt.

Will der Antragsteller im Nachprüfungsverfahren mit der begehrten Nichtigerklärung eines im 

Wege der De-facto-Vergabe geschlossenen Vertrages auch erreichen, dass der Gesamtge-

genstand dieses Vertrages in einem künftigen Vergabeverfahren losweise vergeben wird, be-

misst sich die für den Streitwert maßgebliche Auftragssumme (§ § 50 Abs. 2 GKG) nach 

dem Wert der Lose, an deren Erbringung der Antragsteller interessiert ist (ebenso Branden-

burgisches OLG, VergabeR 2003, 654 ff.). Das auch in § § 107 Abs. 2 Satz 1 GWB ange-

sprochene Interesse des Antragstellers am Auftrag beschränkt sich in solchen Fällen auf die-

se Lose. Dieser Umstand kann bei der im Zusammenhang mit der Streitwertfestsetzung ge-

botenen wirtschaftlichen Betrachtung nicht außer Betracht bleiben. Zudem ist zu bedenken, 

dass das Rechtsschutzziel der Aufteilung eines Auftrags in Lose typischerweise dasjenige 

von kleineren oder mittleren Unternehmen sein wird und dass das Prozessrisiko dieser Wirt-

schaftsteilnehmer im Interesse eines effektiven Vergaberechtsschutzes nicht dadurch über-

höht werden sollte, dass ihrem Begehren ein Streitwert von 5 Prozent der Brutto-Gesamtauf-

tragssumme zugrunde gelegt wird, obwohl ihr wirtschaftliches Ziel sich damit jedenfalls 

nicht deckt und sich unter Umständen nur auf einen kleinen Bruchteil dieser Summe bezieht.

Ist nach Nichtigerklärung eines im Wege der De-facto-Vergabe geschlossenen Vertrages, 

wie hier, ungewiss, wann und mit welchen Modalitäten ein zukünftiges Vergabeverfahren für 

eine losweise Vergabe der in Rede stehenden Leistungen zur Durchführung ansteht, ist die 

für den Nachprüfungsantrag des die Losaufteilung anstrebenden Antragstellers maßgebliche 

Auftragssumme zu schätzen. Eine solche Schätzung ist unter Voraussetzungen vorzuneh-

men, die mit denjenigen vergleichbar ist, unter denen  öffentliche Auftraggeber den Wert zur 

Vergabe anstehender Leistungen zu ermitteln haben, bevor sie das entsprechende Vergabe-
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verfahren in die Wege leiten. Deshalb ist es sachgerecht, dafür die in  § 3 VgV genannten Pa-

rameter heranzuziehen, soweit sie nach den Umständen für eine entsprechende Anwen-

dung geeignet erscheinen.

Mit dem vorliegenden Verfahren geht es der Beschwerdeführerin, wie sie selbst erklärt hat, pri-

mär um den sogenannten Nordkreis, welchen sie bisher mit ihren Bussen bedient hat und für 

den sie den erforderlichen Fuhrpark angeschafft und das nötige Personal angestellt hat. Zwar 

wurde dann  ergänzend von ihrem Parteivertreter erklärt, dass man aber auch bereit sei, den ge-

samten Gesamtkreis zu bedienen. Ob und in welchem Umfang die Beschwerdeführerin sich 

aber tatsächlich an einer Ausschreibung auch im sogenannten Südkreis, und damit weiter weg 

von ihrem Betriebssitz beteiligen würde, ist  letztlich spekulativ. Die Möglichkeit daran teilzuneh-

men, war nicht Ziel ihrer Beschwerde. Mit ihr wollte sie erreichen, dass sie nicht vom Markt ver-

drängt wird und ihren Betrieb weiterführen kann.

Es ist auch nicht auf einen Zehnjahreszeitraum abzustellen, weil auch im Falle eines Obsiegens 

der Beschwerdeführerin ein Vergabeverfahren erst hätte durchgeführt werden müssen. In dem 

vom Beschwerdegegner zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18.3. 2014 - Az.: 

X ZB 4/10 - war demgegenüber ein solches Vergabeverfahren durchgeführt worden und hatte 

der Beschwerdeführer ein Angebot abgegeben. 

Demgegenüber wollte die Beschwerdeführerin hier nur erreichen, dass die Verkehrsdienstleistun-

gen nicht direkt vergeben, sondern ausgeschrieben werden und sie sich dann an einer solchen 

Ausschreibung beteiligen kann. Dieses Interesse im Vorfeld einer gewünschten späteren Aus-

schreibung kann nicht mit dem Interesse an dem Erhalt des  Zuschlages gleichgesetzt werden.  

Deshalb ist es sachgerecht, gemäß § 3  Abs.11 Nr. 2 VgV VgV nur den 48-fachen Monatswerts 

der Aufträge im sogenannten Nordkreis zugrunde zu legen.
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O___ für

O___ Dr. H___ Prof. Dr. K___

Vorsitzende Richterin 
am Oberlandesgericht

Richterin 
am Amtsgericht

Richter 
am Oberlandesgericht

(durch Ortsabwesenheit an 
der Unterzeichnung verhin-

dert)
 

Verkündet am 12.06.2019

______________________________
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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