
Rechtsanwalt Ralf Rittwage, Berlin [*]

Einzel- und Gesamtsrechtsnachfolge bei �ffentlichen Auftr�gen
Der Aufsatz setzt sich mit der Frage ausei-
nander, nach welchen Regeln ein auf Grund
�ffentlicher Ausschreibung zustande gekom-
mener Vertrag bei Restrukturierungs-, Mer-
ger- und Demerger-Vorhaben aufseiten des
Auftragnehmers sowie im Falle seiner Insol-
venz weitergef�hrt werden kann, ohne dass
ein erneutes Vergabeverfahren durchgef�hrt
werden muss … eine Problemstellung, die bis-
her in der Praxis regelm��ig �ber eine Ver-
trags�bernahme gem�� §415 Abs.1 BGB ge-
l�st wurde. Trotz der nach dieser Norm erfor-
derlichen Zustimmung des �ffentlichen Auf-
traggebers sah die Rechtsprechung und die
herrschende Lehre in der Vergangenheit
§415 Abs.1 BGB als Ausnahmevorschrift zu
§99 GWB an, sodass die Vertrags�bernahme

grunds�tzlich nicht dem Kartellvergaberecht
unterstellt wurde.

Der Verfasser vertritt hingegen die Ansicht,
dass in der Vertrags�bernahme unter Mitwir-
kung des Auftraggebers nach §415 BGB
grunds�tzlich eine De-facto-Vergabe liegt.
Dieser Ansicht ist die 3. Vergabekammer des
Bundes mit Beschluss vom 29.6.2005 gefolgt
und hat einen �bernahmevertrag f�r nichtig
erkl�rt. Auf die Beschwerde des �ffentlichen
Auftraggebers schloss sich auch der Verga-
besenat beim OLG D�sseldorf der hier vertre-

[*] Soziet�t P & L Pietschmann Lill.
Der Verfasser hat die Antragstellerin in dem Nachpr�fungsverfahren
vor der Vergabekammer des Bundes (… VK 3-52/05 …) sowie im Be-
schwerdeverfahren vor dem OLG D�sseldorf (… VII Verg 46/05 …)
vertreten.
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tenen Rechtsauffassung an; der �ffentliche
Auftraggeber nahm daraufhin seine Be-
schwerde zur�ck.

Im Folgenden werden zun�chst die grund-
s�tzliche Anwendbarkeit des Konzernverga-
berechts auf eine Vertrags�bernahme nach
§415 BGB und sodann die Anforderungen an
Ausnahmen von diesem Grundsatz auf
Grundlage der Rechtsprechung des Europ�-
ischen Gerichtshofs (EuGH) dargestellt. In ei-
nem zweiten Teil werden Gestaltungsm�g-
lichkeiten ohne Zustimmung des �ffentlichen
Auftraggebers als Alternativen zur Vertrags-
�bernahme aufgezeigt und einige in der Pra-
xis wichtige Fallgruppen unter die hier vertre-
tene Ansicht subsumiert.

I. Vertrags�bernahme gem�� §415 Abs.1
BGB

1. R�ckblick

Bereits im Jahre 1999 lag der Vergabekam-
mer des Bundes ein Nachpr�fungsantrag vor,
der sich gegen eine Vertrags�bernahme
nach §415 BGB wandte [1]. Im Rahmen einer
Umstrukturierung aufseiten der Auftragneh-
merin wurden die abgeschlossenen Liefer-
vertr�ge auf eine Tochtergesellschaft �ber-
tragen. Der �ffentliche Auftraggeber war hier-
mit einverstanden und �bersandte der Toch-
tergesellschaft neue Vertr�ge zu identischen
Bedingungen �ber die noch nicht erbrachten
Lieferleistungen. Die Vergabekammer wies
den Antrag als unbegr�ndet zur�ck, weil ein
neuer �ffentlicher Auftrag nicht vorliege.

Die Vergabekammer war der Auffassung,
dass die Vertrags�bernahme gem�� §415
Abs.1 BGB schon nicht vom Wortlaut des §1
Abs.1 VOL/A-SKR erfasst sei. Auch nach
dem Sinn und Zweck der Vergabevorschrif-
ten sei keine erneute Auftragsvergabe erfor-
derlich. Die Zielsetzung des Vergaberechtes,
in hinreichendem Ma�e Marktzugang und
Marktfreiheit sicherzustellen, sei n�mlich be-
reits durch die urspr�ngliche Vergabe des
Auftrages, an der sich zahlreiche Unterneh-
men beteiligt hatten und deren Rechtm��ig-
keit von der Antragstellerin nicht in Zweifel
gezogen worden war, gew�hrleistet. Schlie�-
lich stellte die Vergabekammer des Bundes
darauf ab, dass bei Annahme eines erneuten
�ffentlichen Auftrages ein zivilrechtlich durch

§415 BGB anerkanntes Rechtsinstitut f�r ei-
nen nicht unbedeutenden Anwendungsbe-
reich undurchf�hrbar gemacht w�rde, was
mit dem Grundsatz der Einheit der Rechts-
ordnung unvereinbar w�re.

Vier Jahre sp�ter lag dem OLG Frankfurt wie-
derum ein Fall gesellschaftlicher Umstruktu-
rierungen des Auftragnehmers vor, in deren
Zuge alle bestehenden Vertr�ge mit Beh�rden
auf eine neue Gesellschaft �bertragen wurden.
Der �ffentliche Auftraggeber hatte einer ent-
sprechenden �bertragung zugestimmt, der
Vertrag wurde inhaltlich und preislich unver-
�ndert, mit demselben sachlichen und perso-
nellen Know-how sowie der entsprechenden
gesellschaftsrechtlichen Beteiligung unter
Verbleib in der bisherigen Gesellschaftsgrup-
pe fortgef�hrt. Das Oberlandesgericht hielt
den Nachpr�fungsantrag eines Mitbewerbers
im urspr�nglichen Vergabeverfahren deswe-
gen f�r unbegr�ndet, weil nach dem detaillier-
ten Vorbringen der �ffentlichen Auftraggeberin
eine Vertrags�bernahme nach §415 Abs.1
BGB anzunehmen sei, die grunds�tzlich keine
De-facto-Vergabe darstelle und keine Neuver-
gabe des Auftrages erfordere [2]. Der Verga-
besenat stellte darauf ab, dass die Antragstel-
lerin der Behauptung einer Vertrags�bernah-
me gem�� §415 Abs.1 BGB nicht ausreichend
entgegengetreten sei.

Die Kommentierungen zum GWB sind dieser
Rechtsprechung bisher grunds�tzlich gefolgt.
Teilweise wird „die nach §415 Abs.1 BGB
m�gliche Vertrags�bernahme, d.h. die �ber-
leitung von erteilten Auftr�gen vom urspr�ng-
lichen auf einen neuen Bieter“ grunds�tzlich
nicht dem Vergaberechtsregime unterstellt
[3]. Teilweise wird eine Einschr�nkung nur
dort angenommen, wo die �bernahme einem
Unternehmen den Auftrag verschaffen k�nn-
te, das im Wege des Zuschlags nie zu dem
Auftrag h�tte kommen k�nnen; ein Bed�rfnis
f�r eine Einstufung als Auftrag nach einer
ersten Vergabe gem�� dem Kartellvergabe-
recht sei hingegen nicht erkennbar [4].

[1] VK Bund, Beschluss v. 7.4.1999 … VK A-19/99 … „Impr�gnierte
Holzmasten“, WuW 2000, 109.
[2] Urteil v. 5.8.2003 … Verg 2/02 …; VergabeE C-7-2/02.
[3] Heiermann/Riedel/Rusam, 10.Aufl., §99 GWB Rdnr.8.
[4] Dreher, in: Immenga/Mestm�cker, GWB, 3.Aufl., §99 Rdnr.17;
differenzierter und auf den Wechsel der Anteilseigner bei rechtlich
unver�ndertem Vertragspartner abstellend: Prie�, Handbuch des
europ�ischen Vergaberechts, 3.Aufl., S.117.
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2. Neue Rechtsprechung

In dem von der dritten Vergabekammer des
Bundes mit Beschluss vom 29.6.2005 ent-
schiedenen Fall [5] hatte der �ffentliche Auf-
traggeber im offenen Verfahren Sanierungs-
und Umbauarbeiten an einem Museum aus-
geschrieben. Der erstplatzierte Bieter erhielt
im Dezember 2003 den Zuschlag und stellte
im Februar 2004 noch vor Beginn der Bauar-
beiten einen Insolvenzantrag. Daraufhin ver-
handelte der �ffentliche Auftraggeber die
Fortf�hrung der Arbeiten mit dem vorl�ufigen
Insolvenzverwalter und einer dritten Baufirma
und �bertrug sodann den Auftrag mit Zustim-
mung des vorl�ufigen Insolvenzverwalters auf
eine ARGE, bestehend aus der dritten Baufir-
ma und einer vom vorl�ufigen Insolvenzver-
walter gegr�ndeten Auffanggesellschaft. Die
Vergabekammer des Bundes schloss sich
der Rechtsauffassung des im vorangegange-
nen offenen Verfahren zweitplatzierten Bie-
ters an, wonach die Vertrags�berleitung eine
nichtige De-facto-Vergabe darstelle. Infolge
der Entscheidung des Insolvenzverwalters
gegen eine Vertragsfortf�hrung sei beim �f-
fentlichen Auftraggeber erneut ein Beschaf-
fungsbedarf entstanden, den er mit der Ver-
trags�bernahme gedeckt habe. Eine Ausnah-
me von der grunds�tzlichen Pflicht zur Verga-
be im Wettbewerb sei nicht erforderlich, denn
im Falle einer vom Auftraggeber unverschul-
deten Eilbed�rftigkeit biete §3 a Nr.5 lit.d)
VOB/A die M�glichkeit, ein Verhandlungsver-
fahren ohne �ffentliche Bekanntmachung
durchzuf�hren. Unter Beachtung des Gleich-
heits- und Wettbewerbsgrundsatzes seien
die urspr�nglichen Bieter des vorangegange-
nen Vergabeverfahrens zu beteiligen. Allein
wenn der Vertrag auf ein Unternehmen des-
selben Konzerns �bergeleitet werde, k�nne
hiervon eine Ausnahme gemacht werden. Of-
fen lie� die Vergabekammer, welche konkre-
ten Anforderungen der Konzernverbund er-
f�llen m�sste.

3. Stellungnahme

Bevor unter I. 3. b) die einzige Ausnahme, n�m-
lich die gesellschaftsrechtliche Verbundenheit
zwischen altem und neuem Auftragnehmer un-
tersucht wird, soll zun�chst auf die bisherige
Rechtsprechung, die §415 BGB grunds�tzlich
vom Anwendungsbereich des Vergaberechts
ausnahm, eingegangen werden.

a) Sachlicher Anwendungsbereich des
Kartellvergaberechts

Die Norm des §99 Abs.1 GWB geht oberhalb
der Schwellenwerte der §§100 Abs.1, 127
GWB i.V.m. §2 VgV grunds�tzlich davon aus,
dass Beschaffungsvorhaben des �ffentlichen
Auftraggebers im Wettbewerb vergeben wer-
den. F�r die Definition des Begriffes „Verga-
beverfahren“ ist kein formales, sondern ein
materiell-funktionales Verst�ndnis erforder-
lich; der Beginn eines konkreten Vergabever-
fahrens ist dann anzunehmen, wenn der �f-
fentliche Auftraggeber zur Deckung eines
akuten Bedarfs oder eines zuk�nftigen Be-
darfs an Waren, Bau- oder Dienstleistungen
Kontakt zu m�glichen Anbietern aufgenom-
men hat mit dem Ziel, dass am Ende dieser
organisatorischen Schritte ein Vertrags-
schluss steht [6].

aa) Wortlaut des §99 GWB

Die bisherige Rechtsprechung stellte zu-
n�chst darauf ab, dass eine ausdr�ckliche
Regelung zur Anwendbarkeit des Kartellver-
gaberechts auf Vertrags�bernahmen nach
§415 Abs.1 BGB fehle.

Gegen diese Ansicht spricht, dass das erfor-
derliche materiell-funktionale Verst�ndnis
des Begriffes „Vergabeverfahren“ ein eben-
solches Verst�ndnis des Begriffes „�ffentli-
cher Auftrag“ voraussetzt. Es kann also nicht
darauf ankommen, dass §99 Abs.1 GWB die
Vertrags�bernahme gem�� §415 Abs.1 BGB
nicht ausdr�cklich erw�hnt. Ganz im Gegen-
teil ist entscheidend, dass insoweit ein aus-
dr�cklicher Ausnahmetatbestand im Wortlaut
des §99 GWB fehlt.

bb) Zielsetzungen des Vergaberechts

Auch ist die Zielsetzung des Vergaberechtes,
in hinreichendem Ma�e Marktzugang und
Marktfreiheit sicherzustellen, nicht schon da-
durch erf�llt, dass einmal ein rechtm��iges
Vergabeverfahren durchgef�hrt wurde. Das
einmal durchgef�hrte Vergabeverfahren ist
n�mlich untrennbar verbunden mit der Per-

[5] … VK 3-52/05 ….
[6] BGH, Beschluss v. 1.2.2005 … X ZB 27/04 …; OLG D�sseldorf,
Beschluss v. 11.3.2002 … VerG 43/01 …, NZBau 2003, 55; OLG D�s-
seldorf, Beschluss v. 20.6.2001 … VerG 3/01 …, NZBau 2001, 696;
BayObLG, Beschluss v. 22.1.2002 … VerG 18/01 …, NZBau 2002,
397; Th�ringer OLG, Beschluss v. 14.10.2003 … 6 VerG 5/03 …, Ver-
gabeR 2004, 113.
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son des Auftragnehmers. Es besteht grund-
s�tzlich Einigkeit dar�ber, dass jedenfalls sol-
che Ab�nderungen schon bestehender Ver-
tragsbeziehungen dem Kartellvergaberecht
unterliegen, die in ihren wirtschaftlichen Aus-
wirkungen bei wertender Betrachtung einer
Neuvergabe gleich kommen; dies ist anzu-
nehmen, wenn durch die getroffene Verein-
barung der bisherige Vertragsinhalt nicht un-
erheblich abge�ndert wird [7]. Gerade der
Vertragspartner geh�rt neben der Beschaf-
fenheit der Leistung und dem Preis zu den
essenziellen Vertragsbestandteilen [8], so-
dass eine ˜nderung der Person des Leisten-
den stets einer Neuvergabe gleichkommt.
Auch sind die subjektiven Rechte der Bewer-
ber nicht auf die einmalige Gelegenheit zur
Abgabe eines Angebotes beschr�nkt. Nach
§97 Abs.7, Abs.5 GWB i.V.m. dem Gleich-
heitsgrundsatz und dem Wettbewerbsprinzip
hat das wirtschaftlichste Angebot aus dem
Kreis der Bewerber Anspruch auf den Zu-
schlag.

Schlie�lich spricht auch die Entscheidung
des EuGH zur In-House-Vergabe vom
10.11.2005 f�r eine zeitlich �ber den Zu-
schlag hinausgehende Betrachtungsweise
[9]. Zwar ist f�r die Beurteilung des Anwen-
dungsbereiches des Vergaberechts grund-
s�tzlich der Zeitpunkt der tats�chlichen Ver-
gabe des �ffentlichen Auftrags ma�geblich.
Eine Umgehung des Vergaberechtes aber
liegt vor, wenn der Auftrag an eine hundert-
prozentige Tochter des �ffentlichen Auftrag-
gebers vergeben wird, deren Gesch�ftsantei-
le sodann (teilweise) auf ein privates Unter-
nehmen �bertragen werden. Der EuGH hat
das Vorliegen eines �ffentlichen Auftrags mit
Hinweis auf den engen zeitlichen Zusammen-
hang zwischen der Vergabe und der �bertra-
gung der Gesch�ftsanteile bejaht [10].

Im �brigen beschr�nkt sich die Zielsetzung
des Vergaberechtes nicht allein auf die Ge-
w�hrleistung eines allgemeinen Marktzu-
gangs; die Bewerber haben Anspruch auf ein
faires Verfahren. Mit der �berleitung des Ver-
trages auf einen neuen Rechtstr�ger ohne
nochmalige Durchf�hrung eines Vergabever-
fahrens bevorzugt der Auftraggeber einen
Marktteilnehmer und benachteiligt zwangs-
l�ufig alle anderen Interessenten f�r den Auf-
trag.

cc) Einheit der Rechtsordnung

Auch die „Einheit der Rechtsordnung“ ist
nicht betroffen. Zun�chst ist §415 BGB ge-
nauso wie §99 GWB dem Zivilrecht zuzuord-
nen [11]. Es ist auch weder ein Normwider-
spruch, noch ein Wertungswiderspruch zu
erkennen [12].

Vielmehr handelt sich um eine Frage der
Spezialit�t des Kartellvergaberechts, welches
infolge seiner europ�ischen Herkunft im Rah-
men seines (sehr eingeschr�nkten) Anwen-
dungsbereiches Vorrang vor den allgemeinen
zivilrechtlichen Regelungen der Mitgliedstaa-
ten hat [13].

Es geht also nicht darum, ob ein bestimmtes
Verhalten innerhalb derselben Rechtsord-
nung in einem ihrer Teilbereiche als rechtm�-
�ig, in einem anderen als rechtswidrig beur-
teilt wird, denn §99 GWB behandelt allein die
Beschaffungsvorhaben �ffentlicher Auftrag-
geber oberhalb der Schwellenwerte der
§§100 Abs.1, 127 GWB i.V.m. §2 VgV. Hierzu
trifft §415 BGB �berhaupt keine Aussage.
Vielmehr betrifft §415 BGB nicht das „Ob“,
sondern das „Wie“ der �bertragung, also
nicht die �bertragbarkeit, sondern den �ber-
tragungsvorgang [14]. Im �brigen bleibt §415
BGB im Rahmen der vergaberechtlichen Vo-
raussetzungen anwendbar; vgl. hierzu unten
I. 3. b).

dd) Geheimer Wettbewerb

Schlie�lich spricht gegen den Vorrang des
§415 BGB das Prinzip des geheimen Wettbe-
werbs. Dieses wesentliche und unverzichtba-
re Prinzip der Vergabe im Wettbewerb ist nur
dann gewahrt, wenn jeder Bieter die ausge-

[7] OLG D�sseldorf, Beschluss v. 12.1.2004 … Verg 71/03 ….
[8] OLG D�sseldorf, Beschluss v. 24.5.2005 … Verg 28/05 ….
[9] EuGH, Urteil v. 10.11.2005 … Rs. C-29/04 ….
[10] In seinen Schlussantr�gen v. 21.4.2005 f�hrte Generalanwalt
L. A. GEELHOED aus (Rdnr.57): „... d�rfen derartige Formen der ex-
ternen Verselbstst�ndigung, bei denen die verselbstst�ndigte Ein-
richtung mit einem vorher auf unbestimmte Zeit erhaltenen Auftrag
als „Mitgift“ f�r private Interessenten attraktiv gemacht wird, die
Wirksamkeit der Richtlinie 92/50 nicht beeintr�chtigen.“
[11] Dreher, in: Immenga/Mestm�cker, GWB, Vor §§97 ff. Rdnr.96
m.w.N.
[12] Zur Abgrenzung der einzelnen Erscheinungsformen, die in der
Rechtsdogmatik allgemein unter das nicht n�her entfaltete Argument
der „Einheit der Rechtordnung“ gefasst werden, vgl. Bumke, Relative
Rechtswidrigkeit, Jus Publicum 117, Mohr Siebeck 2004.
[13] Zur Unterscheidung des Lex-specialis-Grundsatzes vom Lex-
posterior-Grundsatz vgl. Bumke, a.a.O, S.37 ff., 47.
[14] Begr�ndung zu §132, BT-Drucks. 12/6699, S.121; Kallmeyer,
in: Kallmeyer, UmwG, §132 Rdnr.11.
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schriebene Leistung in Unkenntnis der Ange-
bote, Angebotsgrundlagen und Angebotskal-
kulation seiner Mitbewerber anbietet [15].
Nach §415 BGB k�nnte der neue Auftrag-
nehmer faktisch ein Angebot in Kenntnis des
Zuschlagspreises abgeben. Die Folge w�re
eine Ungleichbehandlung aller anderen Bie-
ter: Denkbar ist zum Beispiel, dass der Erst-
platzierte mit Zustimmung des Auftraggebers
ein Angebot an den Drittplatzierten weiterlei-
tet. Es ist aber nicht auszuschlie�en, dass zu-
mindest der Zweitplatzierte (und grunds�tz-
lich auch alle anderen Bieter) in Kenntnis des
Zuschlagspreises regelm��ig zu einer Modifi-
zierung ihres alten Angebotes bereit sind.

b) Ausnahme des Konzernverbundes

�berzeugend ist allein das letzte, bisher
kaum beachtete Argument f�r die ausnahms-
weise Zul�ssigkeit einer Vertrags�bernahme
nach §415 BGB, n�mlich die gesellschafts-
rechtlich enge Verflechtung zwischen dem al-
ten und dem neuen Auftragnehmer. Nur die-
ser Ansatz verfolgt die entscheidende Frage,
ob sich die Person des Vertragspartners und
damit der wesentliche Inhalt des Vertrages
�ndert.

Die Frage, wann die Einzelrechtsnachfolge
nach §415 BGB innerhalb eines Konzerns
ausnahmsweise nicht als �ffentlicher Auftrag
anzusehen ist, betrifft die Auslegung des §99
GWB. Der Europ�ische Gerichtshof hat sich
zu dieser Frage bisher nicht ge�u�ert. Je-
doch k�nnten verschiedene Erw�gungen, die
der Gerichtshof in anderem Zusammenhang
angestellt hat, auf die Einzelrechtsnachfolge
�bertragen werden. Ausgangspunkt ist wie-
derum der Begriff des �ffentlichen Auftrags.

aa) Vergleichbarkeit mit In-House-Gesch�ft

Naheliegend erscheint der R�ckgriff auf die
Rechtsprechung des EuGH zum In-House-
Gesch�ft. Dort wird der Begriff des �ffentli-
chen Auftrags mit dem Vorliegen eines wirt-
schaftlichen Austauschverh�ltnisses defi-
niert, an dem es bei einer In-House-Vergabe
gerade fehlen soll. Die �berleitung eines er-
teilten Zuschlags auf einen konzernverbun-
denen Rechtstr�ger ist strukturell mit der In-
House-Vergabe vergleichbar, denn in beiden
F�llen besteht unter besonderen Umst�nden
bei funktionaler Betrachtung eine wirtschaftli-

che Kontinuit�t; es findet kein (neuer) Leis-
tungsaustausch mit (neuen) privaten Markt-
teilnehmern statt.

Nunmehr hat der EuGH mit Urteil vom
10.11.2005 [16] den Anwendungsbereich
des Vergaberechts in Abgrenzung zur In-
House-Vergabe ausdr�cklich auch auf
Transaktionen erstreckt, die zeitlich nach der
urspr�nglichen Vergabe liegen (vgl. hierzu
oben I. 3. a) bb)); auch diese Betrachtung des
EuGH spricht f�r eine parallele Anwendung
der Rechtsprechung zum In-House-Gesch�ft
auf die nachtr�gliche Einzelrechtsnachfolge
in den Zuschlag.

Lange umstritten war die Frage, ob jede auch
nur untergeordnete gesellschaftsrechtliche
Beteiligung eines Marktteilnehmers dem Vor-
liegen einer In-House-Vergabe entgegen-
steht [17]. In „Teckal/Gemeinde Viano“ [18]
sah es der EuGH als Voraussetzung eines
vergaberechtlich relevanten Vertrages an,
dass eine Vereinbarung zwischen zwei ver-
schiedenen Personen geschlossen wird.

Entscheidend ist danach, ob der �ffentliche
Auftraggeber beabsichtigt, eine Einrichtung
zu beauftragen, die sich formal von ihm un-
terscheidet und die ihm gegen�ber eigene
Entscheidungsgewalt besitzt. Auf die Vorlage
des OLG Naumburg stellte der EuGH in
„Stadt Halle“ [19] klar, dass die Auftragsver-
gabe an ein Unternehmen der �ffentlichen
Hand schon dann dem Vergaberecht unter-
f�llt, wenn eine (auch nur untergeordnete)
Beteiligung eines privaten Dritten an diesem
Unternehmen besteht. Etwas anderes k�nne
nur dann gelten, wenn die Gebietsk�rper-
schaft �ber die fragliche Person eine Kontrol-
le aus�bt wie �ber ihre eigenen Dienststellen
und wenn diese Person zugleich ihre T�tig-
keit im Wesentlichen f�r die Gebietsk�rper-
schaft oder die Gebietsk�rperschaften ver-
richtet, die ihre Anteile innehaben.

[15] Th�ringer OLG, Beschluss v. 19.4.2004 … 6 Verg 3/04 …; VK
Schleswig-Holstein beim Ministerium f�r Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr, Beschluss v. 26.10.2004 … VK-SH 26/04 ….
[16] EuGH, Urteil v. 10.11.2005 … Rs. C-29/04 ….
[17] F�r eine hundertprozentige Beteiligung: Burgi, NVwZ 2001,
601 ff.; Jaeger, NZBau 2001, 6 ff.; f�r eine Beherrschung auf Grund
einer Beteiligung von mehr als 50% oder Gesellschaftsvertrag: Jas-
per/Pooth, VergabeR 2003, 613 ff.
[18] EuGH, Urteil v. 18.11.1999 … Rs. C-107/98 …, Slg. 1999, 8121.
[19] EuGH, Urteil v. 11.1.2005 … Rs. C-26/03 ….

331

Einzel- und Gesamtsrechtsnachfolge bei �ffentlichen Auftr�gen VergabeR 3/2006



bb) Zugriff auf Ressourcen des urspr�ng-
lichen Auftragnehmers

Zur Begr�ndung einer Ausnahme vom An-
wendungsbereich des Vergaberechtes wird
in der Praxis regelm��ig das Argument vor-
gebracht, der Vertrag werde mit demselben
sachlichen und personellen Know-how, n�m-
lich den Arbeitnehmern und dem Manage-
ment des urspr�nglichen Auftragnehmers
weitergef�hrt.

Zwar besteht im Rahmen des Wettbewerbs,
also w�hrend der Durchf�hrung eines Verga-
beverfahrens, eine Tendenz zur Gleichstel-
lung der tats�chlichen und gesellschafts-
rechtlichen Zugriffsm�glichkeit auf die Res-
sourcen Dritter. So sah der EuGH in „Teatro
alla Bicocca“ [20] die M�glichkeit, sich der
Leistungen Dritter zu bedienen, wenn der
Bieter die Leistungen veranlassen kann und
hierf�r die erforderlichen Garantien bietet. Mit
Urteil vom 2.12.1999 [21] hat der Gerichtshof
diesen Ansatz auf die Zurechnung von Refe-
renzen verwendet und spricht ganz allgemein
von „Ressourcen Dritter“.

Die neuere Entscheidung „Siemens und AR-
GE Telekom“ [22] hat die Gleichstellung ge-
sellschaftsrechtlicher und tats�chlicher Ver-
f�gungsgewalt im Rahmen des Wettbewerbs
bekr�ftigt. Diese Rechtsprechung fand auch
Eingang in die Richtlinie 2004/18/EG vom
31.3.2004 [23].

cc) Anwendbarkeit der Verbundklausel des
§36 Abs.2 GWB

Teilweise wird die Auffassung vertreten, die
Verbundklausel des §36 Abs.2 GWB sei auf
den vierten Teil des GWB �bertragbar, so-
dass s�mtliche abh�ngigen und herrschen-
den Unternehmen i.S. der §§17, 18 AktG als
wirtschaftliche Einheit behandelt werden
m�ssen [24].

In der Sache „Euro-M�nzpl�ttchen“ setzten
sich die 2. Vergabekammer des Bundes [25]
und das OLG D�sseldorf [26] mit Frage aus-
einander, ob die in der Fusionskontrolle gere-
gelte Verbundklausel des §36 Abs.2 GWB
auf eine in der Ausschreibung vorgesehene
Loslimitierung �bertragbar sei, was von der
Vergabekammer verneint und vom Oberlan-
desgericht bejaht wurde.

dd) Unternehmensbegriff des Art.81 EG

Jedoch k�nnte man auch die Rechtspre-
chung des EuGH zur Unanwendbarkeit des
Kartellverbots des Art.81 EG auf unterneh-
mensinterne Wettbewerbsbeschr�nkungen
auf die Einzelrechtsnachfolge in den Zu-
schlag entsprechend anwenden, wenn der
Zuschlag innerhalb des „Unternehmens“ des
Bieters verbleibt.

Den Begriff des „Unternehmens“ i.S. des
Art. 81 Abs.1 EG hat der EuGH in „Mannes-
mann/Haute AutoritØ“ [27] definiert als eine
einheitliche, einem selbstst�ndigen Rechts-
subjekt zugeordnete Zusammenfassung per-
soneller, materieller und immaterieller Fakto-
ren, mit welcher auf Dauer ein bestimmter
wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird. Ein ein-
zelnes Unternehmen k�nne nicht mit sich
selbst wettbewerbswidrige Vereinbarungen
zur Zusammenarbeit treffen, sodass auf Ver-
einbarungen innerhalb eines Unternehmens
das Kartellrecht unanwendbar bleibe [28].

Die Ma�nahmen zwischen dem herrschen-
den und dem beherrschten Konzernunter-
nehmen sollen dann nicht dem Kartellverbot
des Art. 81 Abs.1 unterfallen, wenn die be-
herrschte Gesellschaft ihr Marktverhalten
nicht eigenst�ndig ausrichten kann, sondern
die herrschende Gesellschaft mittels Weisun-
gen ein einheitliches Marktverhalten be-
stimmt [29]. Ein abh�ngiges Marktverhalten
sei danach auch ohne eine konkrete Weisung
jedenfalls bei einer hundertprozentigen Betei-
ligung anzunehmen. Bei einer geringeren Be-
teiligung des herrschenden Unternehmens
hat der EuGH nur dann eine Ausnahme vom
Anwendungsbereich des Kartellrechts ange-
nommen, wenn es sich nicht nur um eine po-
tenzielle Kontrolle handelt, sondern eine kon-

[20] EuGH, Urteil v. 12.7.2001 … Rs. C-399/98 …, Slg. 2001, 5409,
Rdnr.90.
[21] … Rs. C-176/98 ….
[22] EuGH, Urteil v. 18.3.2004 … Rs. C 314/01 ….
[23] Der deutsche Gesetzgeber hat diese gemeinschaftsrechtlichen
Vorgaben (teilweise) durch Art.2 des am 8.9.2005 in Kraft getrete-
nen �PP- Beschleunigungsgesetzes in die neuen §§4 Abs.4 und 6
Abs.2 Nr.2 VgV umgesetzt.
[24] Vgl. Mestm�cker/Veelken, in: Immenga/Mestm�cker, GWB,
§36 Rdnr.37, 40.
[25] 2. VK Bund, Beschluss v. 30.3.2000.
[26] Beschluss v. 15.6.2000 … Verg 6/00 …; VergabeE C-10-6/00 ….
[27] EuGH, Urteil v. 13.7.1962, Slg. 1962, 675, 705.
[28] „ICI/Kommission“; Slg. 1972, 619 ff.
[29] „Hydrotherm/Compact“; Slg. 1984, 2999 ff.
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krete Weisung des herrschenden Unterneh-
mens nachgewiesen werden kann [30]. Aller-
dings scheint nach der neueren Rechtspre-
chung des EuGH eine Ausnahme vom An-
wendungsbereich des Art.81 Abs.1 EG be-
reits dann vorzuliegen, wenn verschiedene
Unternehmen ohne klare gesellschaftsrechtli-
che Beziehungen de facto nachweislich unter
gemeinsamer Kontrolle agieren und ein ge-
meinsames Ziel verfolgen [31]. Auf etwaige
nachteilige Auswirkungen einer innerhalb ei-
ner Unternehmungsgruppe getroffenen Ver-
einbarung f�r dritte (au�enstehende) Markt-
teilnehmer soll es nicht ankommen [32].

ee) Stellungnahme

Nicht �bertragbar auf die �bernahme erteilter
Zuschl�ge erscheint die Rechtsprechung des
Gerichtshofes zur Zurechnung von Referen-
zen und sonstigen Ressourcen Dritter. Denn
diese Rechtsprechung betrifft nicht den An-
wendungsbereich des Kartellvergaberechts,
sondern die konkrete Ausgestaltung des Ver-
fahrens, sie setzt demnach bereits das Vorlie-
gen eines �ffentlichen Auftrags, also das Vor-
liegen eines vergaberechtlich relevanten wirt-
schaftlichen Austauschverh�ltnisses, voraus.
Anders als in den Nachunternehmer- und Re-
ferenzf�llen ist bei Abschluss eines �bernah-
mevertrages das vorangegangene Vergabe-
verfahren bereits abgeschlossen.

Auch die Regelung des §36 Abs.2 GWB ist
auf den Bieterbegriff des Vergaberechtes
nicht �bertragbar, denn der spezifische
Zweck der in der Fusionskontrolle geregelten
Verbundklausel verbietet ihre �bertragbarkeit
in den Kontext des Vergaberechts [33].
Selbst wenn aber Konzernunternehmen stets
als ein „Bieterkonzern“ behandelt werden
m�ssten, so betrifft dies nicht die Vertrags-
�berleitung innerhalb des Konzerns.

Denn die Verbundklausel des §36 Abs.2
GWB will es den Konzernunternehmen gera-
de verwehren, unter Berufung auf ihre formal-
juristische Eigenst�ndigkeit Vorteile im Wett-
bewerb zu erlangen; ein bevorzugter Zugang
zu �ffentlichen Auftr�ge ist gerade nicht be-
zweckt.

Die verbleibenden Ans�tze (In-House-Verga-
be und Art.81 Abs.1 EG) betreffen allgemein

den Anwendungsbereich wettbewerblicher
Vorschriften. Sie unterscheiden sich dahin-
gehend, dass einmal auf formale Beteili-
gungsverh�ltnisse und zum anderen auf eine
faktische wirtschaftliche Verbundenheit ab-
gestellt wird. Vorzugsw�rdig erscheint die
formale Betrachtung des EuGH zum In-
House-Gesch�ft aus folgenden Gr�nden:

Die neuere Rechtsprechung des EuGH zum
In-House-Gesch�ft betrifft speziell die Frage
des sachlichen Anwendungsbereichs des
Vergaberechtes und weist deshalb eine gr�-
�ere Sachn�he zur Einzelrechtsnachfolge in
den Zuschlag auf als das Kartellverbot. Ein
weiterer Unterschied besteht darin, dass die
�ffentliche Hand im Vergaberecht … anders
als im allgemeinen Kartellrecht … selbst Ver-
tragspartner ist, sodass durch die Einbezie-
hung des �ffentlichen Auftraggebers im Falle
der Einzelrechtsnachfolge ein „wettbewerbli-
ches Dreiecksverh�ltnis“ entsteht. Der forma-
le Ansatz beim In-House-Gesch�ft soll eine
Ungleichbehandlung verhindern, die sich f�r
dritte (au�enstehende) Marktteilnehmer aus
der (Minderheits-) Beteiligung ihrer Konkur-
renten am �ffentlichen Auftraggeber ergeben
kann. Diese Gefahr besteht auch bei der Ein-
zelrechtsnachfolge nach §415 BGB mit Zu-
stimmung des Auftraggebers. Der blo� fak-
tisch-wirtschaftliche Ansatz des Unterneh-
mensbegriffs i.S. des Art. 81 EG wird dem
ebenso wenig gerecht wie die Unbeachtlich-
keit etwaiger nachteiliger Auswirkungen einer
„internen Vereinbarung“ f�r dritte (au�enste-
hende) Wettbewerber.

Im Ergebnis m�ssen die Anforderungen der
Rechtsprechung des Gerichtshofes zum In-
House-Gesch�ft allgemein bei der vergabe-
rechtlichen Definition der Begriffe „�ffentli-
cher Auftrag“ und „wirtschaftliches Aus-
tauschverh�ltnis“ beachtet werden, also auch
bei der Einzelrechtsnachfolge in Zuschl�ge

[30] „Commercial Solvents“, Slg. 1974, 223 ff.
[31] EuGH, Urteil v. 20.3.2002 … Rs. T-9/99 … „HFB Holding/Kom-
mission“; Slg. 2002, II-1487; Gippini-Fournier, in: Loewenheim/Me-
essen/Riesenkampff, Kartellrecht, Bd.1, S.61.
[32] EuGH „AEG“, Slg. 1983, 3151 ff.; EuG „Viho“, Slg. 1995 II 17.
[33] Diese Ansicht hat auch die 2. Vergabekammer des Bundes in
der Sache „Euro-M�nzpl�ttchen“ vertreten (Beschluss v.
30.3.2000); Das OLG D�sseldorf hob die Entscheidung zwar auf,
wollte jedoch nur den Rechtsgedanken des §36 Abs.2 GWB auf das
spezielle Problem der Loslimitierung anwenden und lie� ausdr�ck-
lich dahinstehen, ob die Verbundklausel f�r das gesamte Verga-
berecht gilt (Beschluss v. 15.6.2000 … Verg 6/00 …; VergabeE
C-10-6/00).
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mit Zustimmung des Auftraggebers. Der Auf-
traggeber beendet n�mlich das urspr�ngli-
che Vertragsverh�ltnis und beginnt ein ande-
res, wenn auch zu gleichen Konditionen.
Wenn au�er dem urspr�nglichen Auftragneh-
mer noch ein dritter Rechtstr�ger an dem
neuen Auftragnehmer gesellschaftsrechtlich
beteiligt ist, wird mit der �berleitung des Zu-
schlags ein neues wirtschaftliches Aus-
tauschverh�ltnis zwischen dem Auftraggeber
und diesem Dritten begr�ndet.

(1) Beteiligungsverh�ltnisse

Nach der hier vertretenen Ansicht erfordert
die Zul�ssigkeit der �berleitung ohne erneu-
tes Vergabeverfahren die hundertprozentige
Beteiligung des urspr�nglichen Auftragneh-
mers am neuen Auftragnehmer. Die umge-
kehrte Konstellation, dass der neue Auftrag-
nehmer 100% der Anteile des urspr�nglichen
Auftragnehmers h�lt, unterf�llt nur dann nicht
dem Vergaberecht, wenn sich die wirtschaft-
liche Bet�tigung der Muttergesellschaft auf
die Beteiligung am Auftragnehmer be-
schr�nkt.

Wenn die Muttergesellschaft auch Beteiligun-
gen an dritten Marktteilnehmern h�lt, wird bei
einer Vertrags�berleitung gem�� §415 BGB
stets ein wirtschaftliches Austauschverh�ltnis
… mittelbar auch zu diesen dritten Marktteil-
nehmern … begr�ndet. Dann liegt in der Zu-
stimmung des �ffentlichen Auftraggebers
… wenn der noch verbleibende Teil des �f-
fentlichen Auftrags die Schwellenwerte ge-
m�� §§100 Abs.1, 127 GWB i.V.m. §2 VgV
erreicht … eine nichtige De-facto-Vergabe.

(2) Weitere Voraussetzungen

Allein die hundertprozentige Beteiligung des
neuen am alten Auftragnehmer reicht jedoch
zur Begr�ndung einer Ausnahme vom An-
wendungsbereich des Vergaberechts nicht
aus.

Entscheidend ist dar�ber hinaus die Kontroll-
m�glichkeit und das Erfordernis, dass der
neue Auftragnehmer seine T�tigkeit im We-
sentlichen f�r den alten Auftragnehmer aus-
�bt. Hier sind ebenfalls die Anforderungen an
die In-House-Vergabe zu beachten, insbe-
sondere das j�ngste EuGH-Urteil vom
13.10.2005 „Parking Brixen“ [34]: Schwierig-

keiten bei der Kontrolle einer hundertprozen-
tigen Tochter k�nnen sich bereits aus der
Natur der Gesellschaftsform Aktiengesell-
schaft sowie aus den Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages (Ausweitung des Gesell-
schaftszwecks auf bedeutende neue Berei-
che, vorgesehene baldige �ffnung der AG f�r
Fremdkapital usw.) ergeben.

ff) Allgemeine Umgehungs- und
Missbrauchsschranken

Selbstverst�ndlich gelten auch bei der Ein-
zelrechtsnachfolge die allgemeinen Grenzen
der stets sch�dlichen Missbrauchs- und Um-
gehungsvarianten, die eine Nichtigkeit der
Transaktion bereits wegen Versto�es gegen
§138 BGB bewirken [35]. So erkannte zum
Beispiel das Th�ringer OLG:

„Sieht eine Vergabestelle von der Durch-
f�hrung eines �ffentlichen Teilnahmewett-
bewerbs ab, wird sie in einem nach Zu-
schlagserteilung eingeleiteten Nachpr�-
fungsverfahren schl�ssig die Gr�nde hier-
f�r offen zu legen haben. Fehlt es insoweit
an einem hinreichend schl�ssigen Vortrag,
werden die Nachpr�fungsinstanzen das
zum Anlass zu nehmen haben, eine m�gli-
che Umgehung des Vergaberechts … mit
der Konsequenz einer Vertragsnichtigkeit
i.S. des §138 BGB … vertieft zu pr�fen“
[36].

II. Andere Gestaltungsm�glichkeiten

Die vorstehenden Ausf�hrungen machen
deutlich, dass die praktisch wichtigste Frage
darin besteht, ob eine gesellschaftsrechtliche
Umstrukturierung aufseiten des Auftragneh-
mers nur mit oder auch ohne Zustimmung
des �ffentlichen Auftraggebers m�glich ist.
Das Gesellschaftsrecht bietet eine Reihe ver-
schiedener Wege f�r Zusammenschl�sse,
Auseinandersetzungen und Neustrukturie-
rungen von Unternehmen und Unterneh-
mensteilen. In der Praxis besteht ein erhebli-
ches Bed�rfnis der beteiligten Rechtstr�ger
an einer m�glichst einfachen und kosten-
g�nstigen Restrukturierung unter Erhaltung
der wirtschaftlichen Unternehmenskontinui-

[34] … Rs. C-458/03 … „Parking Brixen“.
[35] VK Bund, Beschluss v. 7.4.1999 … VK A-19/99 ….
[36] Beschluss v. 28.1.2004 … 6VerG 11/03 ….
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t�t. Zun�chst lassen sich die einzelnen Kon-
zepte danach untergliedern, ob der ur-
spr�ngliche Rechtstr�ger (des Auftragneh-
mers) erhalten bleibt oder untergeht.

1. Erhalt der Rechtspers�nlichkeit des
Auftragnehmers

Die blo�e Unternehmenskooperation l�sst zu-
meist die Rechtspers�nlichkeit der beteiligten
Rechtstr�ger bestehen, so zum Beispiel bei
den Kooperationsformen des Jointventure ,
des Wirtschaftsverbandes, des Konsortiums,
der Bau-Arge usw. Eine Vertrags�bernahme
i.S. des §415 BGB ist nicht erforderlich, §99
GWB ist grunds�tzlich nicht ber�hrt. Gleiches
gilt f�r die konzernm��ige Akquisition des
Auftragnehmers, sofern der Auftragnehmer
als Vertragspartner des �ffentlichen Auftrag-
gebers in seiner Rechtspers�nlichkeit beste-
hen bleibt. So k�nnen die Gesellschafter den
alten Auftragnehmer unter Beibehaltung sei-
ner Rechtspers�nlichkeit auf einen neuen
Rechtstr�ger �bertragen (sog. Eingliede-
rung). Durch die Eingliederung entsteht ein
Konzern i.S. des §18 AktG.

In Betracht kommt auch der Abschluss eines
Beherrschungs- und Gewinnabf�hrungsver-
trages gem�� §291 Abs.1 AktG. Der Auftrag-
geber hat in diesem Fall keine Mitsprache-
m�glichkeiten. Denn ein wirtschaftliches Aus-
tauschverh�ltnis besteht allein zwischen den
alten und neuen Gesellschaftern des Auftrag-
nehmers, nicht aber zum Auftraggeber, so-
dass kein (neuer) �ffentlicher Auftrag i.S. des
§99 GWB anzunehmen ist.

2. Gestaltungsm�glichkeiten nach dem
Umwandlungsgesetz

Das Umwandlungsgesetz (UmwG) bietet f�r
abschlie�end regelte Rechtsgestaltungen be-
stimmten Gesellschaftsformen die M�glich-
keit, Vertragsverh�ltnisse ohne Zustimmung
des Vertragspartners auf einen neuen
Rechtstr�ger zu �bertragen. Eine solche ver-
einfachte Umwandlung im Wege der (parti-
ellen) Gesamtrechtsnachfolge ist nach §1
Abs.1 UmwG in vier verschiedenen Varianten
m�glich, n�mlich durch Verschmelzung,
Spaltung, Verm�gens�bertragung und durch
Formenwechsel.

a) Formenwechsel (§§190 bis 304 UmwG)

Beim Formenwechsel �ndert der Rechtstr�-
ger lediglich seine Rechtsform und damit �n-
dert sich auch die Rechtsqualit�t der Anteils-
inhaberschaft. Verm�gen wird allerdings
nicht �bertragen; der Rechtstr�ger bleibt
wirtschaftlich identisch [37]. Dies ergibt sich
aus der Verwendung der Formulierung „ein
Rechtstr�ger“ in §190 Abs.1 UmwG sowie in
§202 Abs.1 UmwG [38], in dem es hei�t:

„Die Eintragung der neuen Rechtsform in
das Register hat folgende Wirkungen:
1. Der formwechselnde Rechtstr�ger be-
steht in der in dem Umwandlungsbe-
schluss bestimmten Rechtsform weiter.„

Eine Zustimmung der Gl�ubiger ist … anders
als bei der Einzelrechtsnachfolge … deshalb
nicht erforderlich [39].

Der wesentliche Unterschied des Formen-
wechsels gegen�ber den anderen Arten der
Umwandlung liegt in dieser wirtschaftlichen
Kontinuit�t des Rechtstr�gers vor und nach
dem Formenwechsel. Diese Kontinuit�t be-
ruht auch auf einer fast ausnahmslosen Iden-
tit�t des Personenkreises, der vor und nach
der Umwandlung an dem Rechtstr�ger betei-
ligt ist. Das Verm�gen des Rechtstr�gers soll
weder wie bei der Verschmelzung oder der
Verm�gens�bertragung mit einem anderen
Unternehmensverm�gen vereinigt noch wie
in den drei F�llen der Spaltung in irgendeiner
Weise aufgeteilt werden; es �ndert sich allein
die rechtliche Organisation des Unterneh-
menstr�gers [40].

Gem�� §204 UmwG findet auf den Schutz
der Gl�ubiger des alten Rechtstr�gers §22
UmwG entsprechende Anwendung. Diese
Vorschrift gew�hrt den Gl�ubigern bei Ge-
f�hrdung der Erf�llung ihrer Forderungen ein
Recht auf Sicherheitsleistung, hat allerdings
beim Formenwechsel eine geringere Bedeu-
tung, weil … anders als bei der Verschmel-
zung und der Spaltung … kein Verm�gens-
�bergang erfolgt, sodass der Gl�ubiger eine

[37] H�rtnagl, in: Schmitt/H�rtnagl/Stratz, Umwandlungsgesetz,
4.Aufl., §1 Rdnr.1.
[38] Kallmeyer, in: Kallmeyer, Umwandlungsgesetz, §1 Rdnr.3.
[39] Kallmeyer, a.a.O.; H�rtnagl, a. a.O., §1 Rdnr.20.
[40] Begr�ndung zum RegE zum 5. Buch des Umwandlungsgeset-
zes, BR-Drucks. 75/94.
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Gef�hrdung seiner Forderung substanziiert
darlegen muss [41].

Vergaberechtlich ist das Ergebnis eines For-
menwechsels also vergleichbar mit der Ein-
gliederung. Es ist keine Beteiligung des �f-
fentlichen Auftraggebers an der Transaktion
erforderlich, insbesondere nicht dessen Zu-
stimmung. Au�erdem verbleibt der �ffentliche
Auftrag wirtschaftlich bei den identischen
Vertragsparteien und wird weitergef�hrt, oh-
ne dass der �ffentliche Auftraggeber ein wirt-
schaftliches Austauschverh�ltnis zu einem
bisher nicht beteiligten Marktteilnehmer be-
gr�ndet.

b) Verschmelzung (§§2 bis 122 UmwG)

Die Verschmelzung, die Spaltung und die
Verm�gens�bertragung haben gemeinsam,
dass ein oder mehrere Rechtstr�ger Verm�-
gen durch Gesamtrechtsnachfolge auf ande-
re Rechtstr�ger �bertragen und hierf�r eine
Gegenleistung erhalten.

Bei der Verschmelzung geht das gesamte
Verm�gen des so genannten �bertragenden
Rechtstr�gers im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge als Einheit kraft Gesetzes mit der
Eintragung der Verschmelzung in das Regis-
ter des so genannten �bernehmenden
Rechtstr�gers auf diesen �ber (§§20 Abs.1
Nr.1, 36 Abs.1 UmwG). Der Begriff des Ver-
m�gens erfasst gem�� §20 Abs.1 Nr.1
UmwG auch alle Verbindlichkeiten, sodass
eine Zustimmung der Gl�ubiger nicht erfor-
derlich ist [42]. Der �bertragende Rechtstr�-
ger wird ohne Abwicklung aufgel�st. §2
UmwG differenziert danach, ob es sich bei
dem �bernehmenden Rechtstr�ger um einen
bereits bestehenden Rechtstr�ger (Ver-
schmelzung durch Aufnahme) oder einen
neu gegr�ndeten Rechtstr�ger (Verschmel-
zung durch Neugr�ndung) handelt.

Sollen einzelne Verm�gensgegenst�nde
nicht mit �bergehen, m�ssen sie vor dem
Wirksamwerden der Verschmelzung mit ding-
licher Wirkung aus dem Verm�gen des �ber-
tragenen Rechtstr�gers ausgeschieden wer-
den [43].

Auch eine Verschmelzung f�hrt nicht zur An-
wendbarkeit des Kartellvergaberechtes. Auch

wenn der urspr�ngliche Rechtstr�ge des Auf-
tragnehmers sein Verm�gen �bertr�gt, liegt
der entscheidende Aspekt darin, dass er
hierzu ohne Zustimmung des Vertragspart-
ners in der Lage ist. Der �ffentliche Auftrag-
geber wird also in den Verschmelzungsvor-
gang nicht eingebunden, er begr�ndet kein
neues wirtschaftliches Austauschverh�ltnis.
Im �brigen bleibt … anders als bei der Spal-
tung (vgl. hierzu II. 2. c) … der Auftragnehmer
jedenfalls wirtschaftlich auch nach der Ver-
schmelzung erhalten.

c) Spaltung (§§123 bis 173 UmwG)

Die Spaltung eines Rechtstr�gers wird nach
dem Umwandlungsgesetz in drei Formen zu-
gelassen, n�mlich als Aufspaltung, als Ab-
spaltung und als Ausgliederung [44]. Die Auf-
spaltung entspricht spiegelbildlich der Ver-
schmelzung; es wird das gesamte Verm�gen
des Rechtstr�gers ohne Abwicklung �bertra-
gen und die Verm�gensteile gehen als Ge-
samtheit im Wege der Sonderrechtsnachfol-
ge auf mindestens zwei andere, bereits be-
stehende oder neu zu gr�ndende Rechtstr�-
ger �ber. Hingegen bleibt bei der Abspaltung
der alte Rechtstr�ger bestehen und �bertr�gt
im Wege der Sonderrechtsnachfolge Verm�-
gensteile auf einen oder mehrere andere be-
reits bestehende oder neu gegr�ndete
Rechtstr�ger.

Bei der Ausgliederung schlie�lich werden
ebenfalls Verm�gensteile durch Sonder-
rechtsnachfolge auf bestehende oder neu zu
gr�ndende Rechtstr�ger dergestalt �bertra-
gen, dass ein Mutter-Tochter-Verh�ltnis be-
gr�ndet wird.

Auf Grund der Sonderrechtsnachfolge nach
§131 UmwG bedarf die Vertrags�bernahme
keiner Mitwirkung des Vertragspartners [45].
Jedoch muss der Spaltungsvertrag festlegen,
welche Vertragsverh�ltnisse �bertragen wer-
den sollen. Die Vertragsverh�ltnisse m�ssen
so eindeutig bezeichnet werden, dass eine
Bestimmbarkeit gew�hrleistet ist. Im Regelfall
wird eine Bestimmung nach der Art, der Per-

[41] Stratz, in: Schmitt/H�rtnagl/Stratz, Umwandlungsgesetz, §204
Rdnr.1.
[42] Kallmeyer, a.a.O.; H�rtnagl, a.a.O.
[43] Marsch-Barner, in: Kallmeyer, §2 Rdnr.9 m.w.N.
[44] H�rtnagl, a.a.O., §1 Rdnr.12.
[45] H�rtnagl, a.a.O. §126 Rdnr.97 und §131 Rdnr.43.

336

VergabeR 3/2006 RITTWAGE



son des Vertragspartners und dem Datum
des Vertragschlusses gen�gen [46]. Dem Be-
stimmtheitserfordernis gen�gen allerdings
auch so genannte „All-Klauseln“, mit denen
s�mtliche zu einem bestimmten Bereich ge-
h�rende Gegenst�nde erfasst werden [47].
Besondere dar�ber hinausgehende Be-
stimmtheitsanforderungen des Wettbewerbs-
rechtes sind nicht erkennbar.

Im Ergebnis gehen mit Spaltung die Schuld-
verh�ltnisse nach Ma�gabe der Bestimmun-
gen des Spaltungsvertrages auf die neuen
Rechtstr�ger �ber.

Allerdings ergibt sich eine entscheidende Ab-
weichung zum Formenwechsel und zur Ver-
schmelzung aus §131 Abs.1 Nr.1 Satz2
UmwG i.V.m. §132 UmwG: Nach §132
UmwG bleiben diejenigen „Allgemeinen Vor-
schriften“ unber�hrt, welche die �bertragbar-
keit eines bestimmten Gegenstands aus-
schlie�en, an bestimmte Voraussetzungen
kn�pfen oder von einer staatlichen Genehmi-
gung abh�ngig machen. Die „Allgemeinen
Vorschriften“ k�nnen anordnen, dass ein Ge-
genstand i.S. des §131 Abs.1 Nr.1 Satz2
UmwG grunds�tzlich „nicht durch Rechtsge-
sch�ft �bertragen werden kann“. In diesem
Fall kann dieser Gegenstand gem�� §132
UmwG auch nicht infolge der Spaltung auf ei-
nen neuen Rechtstr�ger �bergehen und ver-
bleibt folglich trotz Abspaltung oder Ausglie-
derung beim �bertragenden Rechtstr�ger.

Fraglich ist nun, ob der auf Grund �ffentlicher
Ausschreibung zustande gekommene Ver-
trag ein nicht �bertragbares Recht i.S. des
§131 Abs.1 Nr.1 Satz2 UmwG darstellt. Ei-
nigkeit besteht dahingehend, dass §415
Abs.1 BGB nicht als „Allgemeine Vorschrift“
i.S. des §132 UmwG anzusehen ist und folg-
lich nicht als Rechtsgrundlage f�r ein Zustim-
mungserfordernis in Betracht kommt [48].

Allerdings stellt sich die Frage, ob §99 GWB
eine „Allgemeine Vorschrift“ i.S. des §132
UmwG enth�lt. F�r die Definition der „Allge-
meinen Vorschrift“ bietet sich grunds�tzlich
eine Abgrenzung nach dem Regel-Ausnah-
me-Verh�ltnis dahingehend an, ob die jewei-
lige Vorschrift die freie �bertragbarkeit eines
Rechtes i.d.R. erlaubt oder eben verbietet
[49]. Nach den obigen Ausf�hrungen (vgl. I.)

geht §99 GWB grunds�tzlich von einer Konti-
nuit�t des Vertragspartners des �ffentlichen
Auftraggebers aus, die ˜nderung des Ver-
tragspartners kommt einer Neuvergabe
gleich. Folglich regelt §99 GWB … anders als
§415 Abs.1 BGB [50] … nicht lediglich das
„Wie“ (also den �bertragungs- bzw. Vergabe-
vorgang), sondern das „Ob“ der Anwendung
des Kartellvergaberechts und enth�lt somit
eine grunds�tzliche Einschr�nkung der Pri-
vatautonomie. Damit kn�pft §99 GWB die
�bertragbarkeit eines �ffentlichen Auftrages
an bestimmte Voraussetzungen, n�mlich die
Durchf�hrung eines ordnungsgem��en Ver-
gabeverfahrens. Die strenge Rechtsprechung
des EuGH zum In-House-Gesch�ft steht einer
freien �bertragung des �ffentlichen Auftrags
auf einen neuen Rechtstr�ger grunds�tzlich
entgegen.

Gegen eine Einordnung des §99 GWB als
„Allgemeine Vorschrift“ spricht aber der Sinn
und Zweck des §132 UmwG, der teilweise im
Umgehungsschutz gesehen wird [51] und
teilweise im Ausgleich zwischen den Interes-
sen der Rechtstr�ger an einer Umwandlung
unter Beibehaltung der wirtschaftlichen Un-
ternehmenskontinuit�t und den Interessen
derjenigen, die in Rechtsbeziehungen zu den
Rechtstr�gern stehen [52]. Die wirtschaftliche
Unternehmenskontinuit�t findet im Kartellver-
gaberecht allein dort ihre Grenze, wo der �f-
fentliche Auftraggeber eine ˜nderung des
Vertrages vornimmt oder unterst�tzt, die einer
Neuvergabe gleichkommt (vgl. oben I.). Ohne
Einbeziehung des �ffentlichen Auftraggebers
kommt ein neues Vergabeverfahren nicht in
Betracht. Wenn sich der �ffentliche Auftrag-
geber hingegen aktiv in Verhandlungen zum
neuen Rechtstr�ger begibt, richtet sich die
sich dies nach den Grunds�tzen �ber die De-
facto-Vergabe, unabh�ngig von der Frage
der Wirksamkeit der Spaltung gem�� §§132,
131 UmwG.

[46] H�rtnagl, a.a.O.
[47] BAG, Beschluss v. 22.2.2005 … 3 AZR 499/03 …; II.2. lit. a) aa),
m.w.N.; BGH, Urteil v. 8.10.2003 … XII ZR 50/02 …, NJW-RR 2004,
123.
[48] Kallmeyer, in: Kallmeyer, UmwG, §132 Rdnr.1, 11; H�rtnagl,
a.a.O., §132 Rdnr.46.
[49] H�rtnagl, a.a.O., Rdnr.14.
[50] Begr�ndung zu §132, BT-Drucks. 12/6699, S.121; Kallmeyer,
in: Kallmeyer, UmwG, §132 Rdnr.11.
[51] Lutter/Teichmann, UmwG, §22 Rdnr.3.
[52] H�rtnagl, a.a.O., §132 Rdnr.4 m.w.N.
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§99 GWB ist demnach keine „Allgemeine
Vorschrift“ i.S. des §132 UmwG. Zu beachten
ist aber, dass gerade bei der Spaltung h�ufig
Anlass f�r ein T�tigwerden des Auftraggebers
besteht, zum Beispiel, wenn es im Wege der
Spaltung zu einer Aufteilung der einzelnen
Leistungspositionen bzw. zur Aufteilung von
Leistung und Gegenleistung des �ffentlichen
Auftrags kommt. Auch die Frage, ob die Zu-
verl�ssigkeit des abgespaltenen Teils des
Auftragnehmers noch gegeben ist, steht im
Raum. Dar�ber hinaus haften �ber §133
UmwG i.V.m. §§404 ff. BGB s�mtliche
Rechtstr�ger gegen�ber dem �ffentlichen
Auftraggeber zun�chst f�r die Verbindlichkei-
ten aus dem Schuldverh�ltnis als Gesamt-
schuldner; auch hier ergeben sich Ber�h-
rungspunkte f�r eine Beteiligung des Auftrag-
gebers an Verhandlungen.

Schlie�lich gibt §22 UmwG, der gem��
§§135, 125 UmwG auch auf die Spaltung
und die Ausgliederung zur Neugr�ndung An-
wendung findet, dem Auftraggeber bei Ge-
f�hrdung der Erf�llung seiner Forderungen
ein Recht auf Sicherheitsleistung; hier kon-
kurrieren die Gl�ubiger der �bertragenen
Rechtstr�ger nach der Verschmelzung mit
den Gl�ubigern des �bernehmenden Rechts-
tr�gers, da eine Trennung der Verm�gens-
massen nicht (mehr) vorgesehen ist [53].
Gleichg�ltig, ob der �bertragene oder der
�bernehmende Rechtstr�ger den Zuschlag
erhalten hat, ist aufseiten des �ffentlichen
Auftraggebers zur Vermeidung einer De-fac-
to-Vergabe bei Verhandlungen mit dritten
Rechtstr�gern zum Zweck der akuten Be-
darfsdeckung [54] Vorsicht geboten.

d) Verm�gens�bertragung (§§174 bis 189
UmwG)

Das Umwandlungsgesetz unterscheidet zwi-
schen der Voll�bertragung (§174 Abs.1, ver-
gleichbar der Verschmelzung) und der Teil-
�bertragung (§174 Abs.2, vergleichbar der
Spaltung) [55]. Die Vorschriften des UmwG
zur Verm�gens�bertragung verweisen auch
grunds�tzlich auf die Verschmelzung bzw.
Spaltung. Der Unterschied besteht im We-
sentlichen in der Gegenleistung: Die Anteils-
inhaber werden nicht an den �bernehmenden
bzw. neu gegr�ndeten Rechtstr�gern betei-
ligt, sondern erhalten eine Gegenleistung an-

derer Art, regelm��ig eine Geldleistung. Wir
nehmen deshalb Bezug auf die obigen Aus-
f�hrungen zur Verschmelzung und Spaltung.

3. Insolvenz des Auftragnehmers

a) Fortf�hrung des Auftrags durch den Insol-
venzverwalter

Eine Anwendung des §415 BGB und des §99
GWB scheidet aus, denn der Insolvenzverwal-
ter tritt kraft Gesetzes in den Aufgabenbereich
des in Insolvenz gefallenen Unternehmens
ein. Die Rechtsfolge im Hinblick auf den ver-
gebenen Auftrag ergibt sich aus §103 InsO.
Demnach hat der Insolvenzverwalter auch im
Hinblick auf den �ffentlichen Auftrag ein
Wahlrecht, ob er erf�llen oder die Erf�llung
ablehnen m�chte. Dem vorl�ufigen Insolvenz-
verwalter steht ein solches Wahlrecht nicht
zu. Erkl�rungen des vorl�ufigen Insolvenzver-
walters im Hinblick auf eine Erf�llung oder
Ablehnung des �ffentlichen Auftrages stellen
demnach kein rechtlich verbindliches Erf�l-
lungsverlangen i.S. des §103 InsO dar [56].
Dies ist f�r die Frage entscheidend, wann ein
neuer Beschaffungsbedarf beim �ffentlichen
Auftraggeber entsteht und wie lange blo�e
Verhandlungen �ber die Vertragsfortf�hrung
durch den (vorl�ufigen) Insolvenzverwalter
zul�ssig sind (vgl. hierzu II. 3. c).

b) Fortf�hrung durch Umwandlung des
insolventen Unternehmens

Die Problemkonstellation ist vergleichbar mit
den oben unter II. 2. dargestellten �bernahme-
und Restrukturierungsinstrumenten. Entschei-
dend ist auch hier die Frage, ob ein Betriebs-
teil des insolventen Unternehmens den �ffent-
lichen Auftrag mit oder ohne Zustimmung des
�ffentlichen Auftraggebers fortf�hren kann.

Ohne Zustimmung des Auftraggebers ist
auch im Insolvenzverfahren das UmwG ein-
geschr�nkt anwendbar, n�mlich dann, wenn
die Umwandlung in einen neuen Rechtstr�ger
der Sanierung des in Insolvenz gefallenen
Unternehmens dient bzw. die Insolvenz durch
die �bertragung auf ein gesundes Unterneh-
men aufgehoben wird.

[53] Stratz, in: Schmitt/H�rtnagl/Stratz, §22 Rdnr.1.
[54] Vgl. Fu�n.7.
[55] H�rtnagl, a.a.O., §1 Rdnr.15.
[56] M�nchKomm.-Huber, InsO, §103 Rdnr.151.
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Nicht zul�ssig hingegen soll nach h.M. (und
dem Wortlaut des §3 Abs.3 UmwG, der sich
nur auf �bertragende Rechtstr�ger bezieht)
die �bernahme eines gesunden durch ein in-
solventes Unternehmen sein, da das Gesetz
reine Abwicklungsfusionen nicht erm�glichen
wolle [57].

Die Er�ffnung des Insolvenzverfahrens f�hrt
zur Aufl�sung der AG (§262 Abs.1 Nr.3
AktG), der KGaA (§289 Abs.1 AktG,
§§161,131 Nr.3 HGB, §289 Abs.1 Nr.1 AktG),
der GmbH (§60 Abs.1 Nr.4, 5 GmbHG), der
e.G. (§101 GenG) des VVaG (§42 Nr.3 VAG)
und der Personenhandelsgesellschaften
(§§131 Abs.1 Nr.3, Abs.2, 161 Abs.2 HGB),
sodass in diesen F�llen gem�� §3 Abs.3
UmwG deren Verschmelzung als �bertragen-
de Rechtstr�ger m�glich ist, wenn auch de-
ren Fortsetzung beschlossen werden k�nnte
[58]. Gleiches gilt nach §191 Abs.3 UmwG
f�r den Formenwechsel. Damit sollen vor al-
lem Verschmelzungen zum Zwecke der Sa-
nierung erleichtert werden [59]. Zur Umwand-
lung ist die Aufhebung des Insolvenzverfah-
rens oder die Zustimmung des Insolvenzver-
walters erforderlich.

c) Blo�e Verhandlungen zwischen �ffent-
lichem Auftraggeber und Insolvenzver-
walter

Abschlie�end ist anzumerken, dass blo�e
Verhandlungen zwischen �ffentlichem Auf-
traggeber und dem (vorl�ufigen) Insolvenz-
verwalter �ber die Weiterf�hrung des Auf-
trags nicht dem Anwendungsbereich des
§99 GWB unterfallen [60]. Sobald allerdings
klar ist, dass der Insolvenzverwalter das Bau-
vorhaben nicht ausf�hren wird, liegt in den
Verhandlungen (jedenfalls, sofern abgespal-
tene Betriebsteile des insolventen Auftrag-
nehmers oder sogar dritte Rechtstr�ger hie-
ran beteiligt werden) die gezielte Suche des
Auftraggebers nach einem neuen Vertrags-
partner zur Deckung seines Beschaffungsbe-
darfs.

III. Zusammenfassung

In einer �berleitung erteilter Zuschl�ge ge-
m�� §415 Abs.1 BGB unter Beteiligung eines
neuen Rechtstr�gers liegt grunds�tzlich eine
De-facto-Vergabe. Eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz kommt nach der hier vertrete-

nen Ansicht nur bei Erf�llung der Anforderun-
gen an eine In-House-Vergabe in Betracht,
d.h. bei einer hundertprozentigen Konzern-
verbundenheit zwischen altem und neuem
Auftragnehmer. Dar�ber hinaus muss der alte
den neuen Auftragnehmer umfassend kon-
trollieren k�nnen; zu beachten sind dabei
auch die Natur der Gesellschaftsform und die
gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen.
Die vollst�ndige Beherrschung des �ber-
nehmenden Unternehmens rechtfertigt es
von der „vergaberechtlichen Identit�t“ des
Auftrages auszugehen.

Dies muss der �ffentliche Auftraggeber in Er-
w�gung ziehen, bevor er … ohne neues Ver-
gabeverfahren … seine Zustimmung zur Ein-
zelrechtsnachfolge gem�� §415 BGB gibt.

Hingegen stehen dem Auftragnehmer andere
M�glichkeiten zur Umstrukturierung seines
Unternehmens zur Verf�gung, die wirtschaft-
lich denselben Erfolg wie eine Vertrags�ber-
nahme herbeif�hren k�nnen:

Unter Beibehaltung der Rechtspers�nlichkeit
des Auftragnehmer kann dessen Unterneh-
menstr�ger wirtschaftlich eine Umstrukturie-
rung ohne Einbeziehung des �ffentlichen
Auftraggebers erreichen, zum Beispiel mittels
Eingliederung in einen Konzern i.S. des
§18 AktG, mittels Abschlusses eines Beherr-
schungs- und Gewinnabf�hrungsvertrages
gem�� §291 Abs.1 AktG oder durch die
Kooperationsformen des Jointventure , des
Wirtschaftsverbandes, des Konsortiums
oder der Bau-Arge. Eine �bertragung des
Vertrages nach §415 BGB ist nicht erfor-
derlich; §99 GWB ist grunds�tzlich nicht be-
r�hrt.

Das Umwandlungsgesetz erm�glicht ferner
die �bertragung des Zuschlages auf einen
neuen Rechtstr�ger ohne die Zustimmung
des �ffentlichen Auftraggebers. Vergabe-
rechtlich nicht zu beanstanden ist die M�g-
lichkeit des Auftragnehmers, (im Anwen-
dungsbereich des UmwG) einen Formen-
wechsel, eine Verschmelzung und eine voll-

[57] Hirte, in: Uhlenbruck, InsO, §11 Rdnr.156 m.w.N.
[58] Stratz, in: Schmitt/H�rtnagl/Stratz, §3 Rdnr.57.
[59] Hirte, a.a.O., m.w.N.
[60] VK Bund, Beschluss v. 12.10.2004 … VK 2-187/04 ….
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st�ndige Verm�gens�bertragung durchzu-
f�hren. Weniger zu empfehlen ist hingegen ist
die Spaltung und die teilweise Verm�gens-
�bertragung nach dem Umwandlungsgesetz.
Denn hier gelten die §§131 Abs.1 Nr.1 Satz2,
132 UmwG, sodass … obgleich nach der hier
vertretenen Ansicht §99 GWB im Ergebnis
nicht als „Allgemeine Vorschrift“ i.S. des
§132 UmwG anzusehen ist … auch gute
Gr�nde gegen eine �bertragbarkeit �ffentli-
cher Auftr�ge sprechen. Jedenfalls besteht
die Gefahr, dass der �ffentliche Auftragneh-
mer im Falle einer beabsichtigten �bertra-
gung des Auftrages auf einen abgespaltenen
Betriebsteil die Voraussetzungen der Zu-
schlagerteilung als entfallen ansieht. F�r den
Auftragnehmer wie f�r den Auftraggeber ent-
steht eine erhebliche Rechtsunsicherheit.

Auch in der Insolvenz ist das UmwG mit Ein-
schr�nkungen anwendbar und bietet die
M�glichkeit einer Fortf�hrung des �ffentli-
chen Auftrages mittels der Fusion mit einem
wirtschaftlich gesunden Unternehmen ohne
Zustimmung des �ffentlichen Auftraggebers
und somit ohne Durchf�hrung eines erneuten
Vergabeverfahrens.

Stets … auch im Rahmen der Kooperations-
modelle, der Eingliederung, des Umwand-
lungsgesetzes und des Insolvenzverfahrens …
gilt aber: Wenn der Auftraggeber tats�chlich
aktiv in das Geschehen eingreift und konkre-
te Vertragsverhandlungen nicht nur mit sei-
nem Auftragnehmer, sondern mit dritten
Rechtstr�gern f�hrt, ist der Anwendungsbe-
reich des §99 GWB er�ffnet.
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