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EUROPÄISCHE KOMMISSION Q R ° ""*: " '\S

Brüssel, den 19. November 2009
JURM(2009)1096

AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE DAMEN UND HERREN
MITGLIEDER DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN

STELLUNGNAHME

gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Gemeinschaften

in der Rechtssache C-314/09

eingereicht von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,

vertreten durch Bernhard SCHIMA und Carlo ZADRA, Mitglieder des Juristischen
Dienstes der Europäischen Kommission,

Zustellanschrift: Antonio ARESU, Mitglied des Juristischen Dienstes der Europäischen
Kommission, Bätiment BECH, nie A. Weicker, L-2721 Luxemburg,

wegen Vorabentscheidung

gemäß Artikel 234 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG),
beantragt vom Obersten Gerichtshof (Österreich) in dem Rechtsstreit

1. Strabag AG,

2. Teerag-Asdag AG,

3. Bauunternehmung Granit GmbH,
Klägerinnen

gegen

Stadt Graz,

Beklagte

betreffend die Auslegung der Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der
Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge
(ABI L 395, S. 33).

Commission europeenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brüssel - Belgien. Telefon: (32-2) 299 11 11.
Büro: . Telefon: Durchwahl (32-2) Telefax: (32-2) 



Die Kommission beehrt sich, zu den Vorlagefragen des Obersten Gerichtshofs wie folgt

Stellung zu nehmen:

I. Sachverhalt des Ausgangsverfahrens, rechtlicher Rahmen und
Vorlagefragen

A. Sachverhalt des Ausgangsverfahrens

1. Die beklagte Stadt Graz schrieb im Jahr 1998 die Herstellung und Lieferung von

bituminösem Heißmischgut im offenen Verfahren nach den Bestimmungen des

Steiermärkischen Vergabegesetzes 1998 europaweit aus. Die im Supplement zum

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften und in der Grazer Zeitung

veröffentlichte Ausschreibungsbekanntmachung nannte als Ort der

Leistungserbringung „Graz, Österreich" und als „kurze Beschreibung (Art der

Leistungen, allgemeine Merkmale, Zweck des Bauwerkes oder Bauleistung)" die

Lieferung von bituminösem Heißmischgut für das Jahr 1999. Schließlich hieß es in

der Ausschreibungsbekanntmachung in der Rubrik Fristen für die

Leistungserbringung „Beginn: 1. März 1999, Ende: 20. 12. 1999".

2. Die Angebotseröffnung ergab 14 Anbote. Die Bestbieterin hatte ihrem Anbot ein

Begleitschreiben beigelegt, mit dem sie „ergänzend" mitteilte, dass ihre neue

Asphaltmischanlage, die in den nächsten Wochen im Gemeindegebiet von

Großwilfersdorf errichtet werden würde, ab 17. 5. 1999 betriebsbereit sein werde.

Von diesem Schreiben wussten die Klägerinnen nichts, sie konnten davon auch

durch Akteneinsicht nichts erfahren, weil das Anbot durch den Vergabekontrollsenat

von der Akteneinsicht ausgenommen worden war. Wäre die Bestbieterin

ausgeschieden worden, wäre den gemeinsam anbietenden Klägerinnen der Zuschlag

zu erteilen gewesen.

3. Die Klägerinnen leiteten am 5. 5. 1999 ein Nachprüfungsverfahren ein, in dem sie

ausführten, die Bestbieterin verfüge in der Steiermark über keine Heißmischanlage,

die Durchführung des ausgeschriebenen Auftrags sei daher technisch unmöglich, der

Bestbieterin fehle es damit an der erforderlichen Eignung, ihr Angebot müsse

ausgeschieden werden.



4. Mit Bescheid vom 10. 6. 1999 wies der Vergabekontrollsenat sämtliche Anträge der

Klägerinnen ab, darunter auch den Antrag, ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten,

sowie den Antrag, die Bestbieterin sogleich auszuscheiden. Daraufhin erteilte die

beklagte Partei am 14. 6. 1999, noch während der Frist für die Erhebung einer

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof gegen den Bescheid des

Vergabekontrollsenats, der Bestbieterin den Auftrag. Allerdings hob der

Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 9. 10. 2002 über Beschwerde der

Klägerinnen den Bescheid des Vergabekontrollsenats als rechtswidrig auf; die

Bestbieterin habe ein von der Ausschreibung abweichendes Anbot gelegt, weil die

Frist für die Erbringung der Leistung vom 1. 3. bis 20. 12, 1999 gelaufen wäre, die

neue Asphaltmischanlage der Bestbieterin jedoch erst ab 17. 5. 1999 zur Verfügung

gestanden habe. Mit Bescheid vom 23. 4. 2003 sprach der mittlerweile an die Stelle

des Vergabekontrollsenats getretene Unabhängige Verwaltungssenat für die

Steiermark aus, dass die beklagte Partei infolge Verstoßes gegen das

Steiermärkische Vergabegesetz 1998 den Zuschlag nicht dem Bestbieter erteilt habe.

5. Die Klägerinnen erhoben daraufhin Klage auf Schadenersatz vor den ordentlichen

Gerichten. Das Anbot der Bestbieterin hätte von der beklagten Partei aufgrund eines

unbehebbaren Mangels ausgeschieden werden müssen, dann wären die Klägerinnen

zum Zug gekommen. Die Organe der beklagten Partei hätten schuldhaft gehandelt,

weil das dem Anbot beiliegende Schreiben der Bestbieterin von der Ausschreibung

abgewichen sei, was die beklagte Partei zu überprüfen gehabt hätte. Der Bescheid

des Vergabekontrollsenats könne die beklagte Partei nicht entlasten, sie habe auf

eigene Gefahr gehandelt.

6. Die beklagte Partei wendet demgegenüber ein, sie sei an den Bescheid des

Vergabekontrollsenats gebunden gewesen; eine allfällige Rechtswidrigkeit dieses

Bescheids sei dem Rechtsträger hinter dem Vergabekontrollsenat, also dem Land

Steiermark zuzurechnen. Ihre Organe hätten damit nicht schuldhaft gehandelt.

7. Das Erstgericht stellte mit Zwischenurteil fest, dass das Klagebegehren dem Grunde

nach zu Recht bestehe. Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung und

sprach aus, dass die ordentliche Revision zulässig sei; es fehle Rechtsprechung des

Obersten Gerichtshofs zur Frage eines Verschuldens des Auftraggebers trotz

Voiiiegens einer seiner Sichtweise entsprechenden Entscheidung einer

Vergabekontrollbehörde zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung. In der Sache selbst



vertrat das Berufungsgericht die Auffassung, die Gerichte seien zwar an die

Feststellung der Rechtswidrigkeit der Zuschlagserteilung durch die Entscheidung

des Unabhängigen Verwaltungssenats vom 23. 4. 2003 gebunden und auch die Frage

der Kausalität dieses rechtswidrigen Verhaltens der beklagten Partei für den von den

Klägerinnen erlittenen Schaden sei aufgrund der vom Erstgericht getroffenen

Feststellungen zu deren Gunsten entschieden. Allerdings sei noch das Verschulden

der beklagten Partei zu prüfen. Dieses sei darin zu sehen, dass die beklagte Partei,

ohne an die Entscheidung des Vergabekontrollsenats vom 10. 6. 1999 gebunden

gewesen zu sein, bereits am 14. 6. 1999 der Bestbieterin den Zuschlag erteilte, ohne

darauf Bedacht zu nehmen, dass die Bestbieterin aufgrund ihrer eigenen Angaben im

Begleitschreiben zu ihrem Anbot die in der Ausschreibungsbekanntmachung

genannten Fristen für die Leistungserbringung nicht einhalten konnte, obwohl dieser

Umstand vom Vergabekontrollsenat bei seiner Entscheidung offensichtlich nicht

erörtert worden war. Die Beklagte erhob gegen diese Entscheidung eine Revision.

B. Rechtlicher Rahmen

1. Gemeinschaftsrecht

8. Die Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der

Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und

Bauaufträge (ABI L 395, S. 33, im Folgenden: Richtlinie) in ihrer zuletzt durch die

Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 (ABI L 209, S. 1) geänderten

Fassung1 bestimmt in ihrem Artikel l Absatz l:

„Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen,
daß hinsichtlich der in den Anwendungsbereich der Richtlinien 71/305/EWG,
77/62/EWG und 92/50/EWG fallenden Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge
die Entscheidungen der Vergabebehörden wirksam und vor allem möglichst rasch
nach Maßgabe der nachstehenden Artikel, insbesondere von Artikel 2 Absatz 7, auf
Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht im Bereich des öffentlichen Auftragswesens
oder gegen die einzelstaatlichen Vorschriften, die dieses Recht umsetzen,
nachgeprüft werden können."

Die Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 (ABI
L 335, S. 31) hat die Richtlinie 89/665/EWG neuerlich geändert. Diese Änderungen dürften jedoch für
das Ausgangsverfahren nicht von Bedeutung sein. Zum einen ist die Richtlinie 2007/66/EG erst bis
zum 20. Dezember 2009 umzusetzen. Zum anderen sind die fraglichen Vorschriften inhaltlich nicht

geändert worden.



9. Artikel 2 Absatz l der Richtlinie sieht unter anderem vor:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß für die in Artikel l genannten
Nachprüfungsverfahren die erforderlichen Befugnisse vorgesehen werden,

c) damit denjenigen, die durch den Rechtsverstoß geschädigt worden sind,
Schadensersatz zuerkannt werden kann."

10. Artikel 2 Absatz 7 der Richtlinie bestimmt:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die Entscheidungen der für
Nachprüfungsverfahren zuständigen Instanzen wirksam durchgesetzt werden
können."

11. Artikel 2 Absatz 8 der Richtlinie lautet:

„ Eine für Nachprüfungsverfahren zuständige Instanz, die kein Gericht ist, muß ihre
Entscheidung stets schriftlich begründen. Ferner ist in diesem Falle sicherzustellen,
daß eine behauptete rechtswidrige Maßnahme der zuständigen Grundinstanz oder
ein behaupteter Verstoß bei der Ausübung der ihr übertragenen Befugnisse zum
Gegenstand einer Klage oder einer Nachprüfung bei einer anderen gegenüber den
öffentlichen Auftraggebern und der Grundinstanz unabhängigen Instanz, die ein
Gericht im Sinne des Artikels 177 des Vertrages ist, gemacht werden können.

Für Ernennung und Ende der Amtszeit der Mitglieder dieser unabhängigen Instanz
gelten bezüglich der für ihre Ernennung zuständigen Behörde, der Dauer ihrer
Amtszeit und ihrer Absetzbarkeit die gleichen Bedingungen wie für Richter.
Zumindest der Vorsitzende dieser unabhängigen Instanz muß die juristischen und
beruflichen Qualifikationen eines Richters besitzen. Die unabhängige Instanz
erkennt in einem kontradiktorischen Verfahren; ihre Entscheidungen sind in der von
den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils zu bestimmenden Weise rechtsverbindlich."

2. Nationales Recht

12. § 115 Absatz l des Steiermärkischen Vergabegesetzes 1998 (StVergG, LGB1

74/1998) lautete:

„Bei schuldhafter Verletzung dieses Gesetzes oder der hiezu ergangenen
Verordnungen durch Organe der vergebenden Stelle hat ein übergangener Bewerber
oder Bieter gegen den Auftraggeber, dem das Verhalten der Organe der vergebenden
Stelle zuzurechnen ist, Anspruch auf Ersatz der Kosten der Angebotsstellung und
der durch die Teilnahme am Vergabeverfahren entstandenen Kosten.
Schadenersatzansprüche einschließlich des Ersatzes eines allenfalls entgangenen
Gewinnes sind durch Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen."

13. § 118 Absatz 2 StVergG sah vor:



„Eine Schadenersatzklage ist nur zulässig, wenn zuvor der Vergabekontrollsenat
gemäß § 109 Abs. 4 eine Rechtsverletzung festgestellt hat. Unbeschadet des Abs. 3
sind das Gericht und die Parteien des Verfahrens vor dem Vergabekontrollsenat an
eine solche Feststellung gebunden."

14. Aufgrund der Änderung des StVergG durch das Landesgesetz LGB1. 94/2002

wurden die Aufgaben des Vergabekontrollsenats auf den Unabhängigen

Verwaltungssenat übertragen, der im Verfahren, das dem Ausgangsverfahren

zugrunde liegt, nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs die

Rechtswidrigkeit der Vergabe festgestellt hat.

15. § 1298 des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (im Folgenden:

ABGB) sieht vor:

„Wer vorgibt, daß er an der Erfüllung seiner vertragsmäßigen oder gesetzlichen
Verbindlichkeit ohne sein Verschulden verhindert worden sey, dem liegt der Beweis
ob. Soweit er auf Grund vertraglicher Vereinbarung nur für grobe Fahrlässigkeit
haftet, muß er auch beweisen, daß es an dieser Voraussetzung fehlt."

16. § 1299 ABGB bestimmt:

„Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem Gewerbe oder Handwerke
öffentlich bekennet; oder wer ohne Noth freywillig ein Geschäft übernimmt, dessen
Ausführung eigene Kunstkenntnisse, oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert,
gibt dadurch zu erkennen, daß er sich den nothwendigen Fleiß und die
erforderlichen, nicht gewöhnlichen, Kenntnisse zutraue; er muß daher den Mangel
derselben vertreten. Hat aber derjenige, welcher ihm das Geschäft überließ, die
Unerfahrenheit desselben gewußt; oder bey gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen
können, so fällt zugleich dem Letzteren ein Versehen zur Last."

C. Vorlagefragen

17. Der Oberste Gerichtshof hielt zunächst fest, dass die ordentlichen Gerichte an die

Feststellung der Rechtswidrigkeit gebunden seien, die im Bescheid des

Unabhängigen Verwaltungssenats vom 23. 4. 2003 enthalten sei. Auch hätten die

Klägerinnen die Kausalität der rechtswidrigen Zuschlagserteilung für den von ihnen

behaupteten Schaden nachgewiesen. Fraglich sei jedoch, ob die weitere im

nationalen Recht vorgesehene Voraussetzung des Verschuldens des öffentlichen

Auftraggebers zur Anwendung kommen könne. Das Gemeinschaftsrecht könnte

dieser Voraussetzung entgegenstehen.

18. Sollte es grundsätzlich zulässig sein, das Bestehen eines Schadenersatzanspruchs an

die Voraussetzung des Verschuldens zu knüpfen, so würde sich die weitere Frage

stellen, ob der öffentliche Auftraggeber das Fehlen von Verschulden dadurch
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nachweisen könnte, dass er sich darauf berufe, an einen formell rechtskräftigen

Bescheid der Nachprüfungsstelle gebunden gewesen zu sein.

19. Der Oberste Gerichtshof hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof

folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„1. Stehen Art l Abs l und Art 2 Abs l lit c der Richtlinie 89/665/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im
Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge oder andere
Bestimmungen dieser Richtlinie einer nationalen Regelung, wonach
Schadenersatzansprüche aufgrund von Verstößen des Auftraggebers gegen
Gemeinschaftsvergaberecht von der Voraussetzung des Verschuldens abhängig
gemacht werden, auch dann entgegen, wenn diese Regelung dahingehend
angewendet wird, dass grundsätzlich Organverschulden des Auftraggebers zu
vermuten und seine Berufung auf das Fehlen individueller Fähigkeiten und damit
auf insofern mangelnde subjektive Vorwerfbarkeit ausgeschlossen ist?

2. Wenn Frage l verneint wird:

Ist Art 2 Abs 7 der Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur
Koordinierung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der
Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und
Bauaufträge so auszulegen, dass im Sinne des dort festgelegten Gebots der
Gewährleistung der Effektivität der Durchsetzung von Entscheidungen im
Nachprüfungsverfahren die Entscheidung einer Vergabekontrollbehörde
Bindungswirkung für alle am Verfahren Beteiligten, somit auch für den
Auftraggeber zukommt?

3. Wenn Frage 2 bejaht wird:

Ist es gemäß Art 2 Abs 7 der Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember
1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher
Liefer- und Bauaufträge zulässig, dass sich der Auftraggeber über eine rechtskräftige
Entscheidung einer Vergabekontrollbehörde hinwegsetzt, bzw ist er dazu sogar
verpflichtet; wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?"

II. Rechtliche Würdigung

A. Zur ersten Vorlagefrage

20. Die Entscheidung des Ausgangsverfahrens hängt, wie das vorlegende Gericht

darlegt, lediglich von der Beurteilung der Frage ab, ob die Vorschriften der

Richtlinie der Anwendung nationaler Bestimmungen entgegenstehen, wonach

Schadenersatzansprüche aufgrund von Verstößen eines öffentlichen Auftraggebers

gegen das gemeinschaftliche Recht der öffentlichen Auftragsvergabe nur bei



Verschulden geltend gemacht werden können, wobei für den Nachweis eines

Verschuldens bestimmte Beweislastregeln gelten.

21. Nach Ansicht der Kornmission folgt aus dem Wortlaut, der Systematik und dem

Zweck der Richtlinie, dass sie von den Mitgliedstaaten die Schaffung eines

verschuldensunabhängigen Schadenersatzanspruchs verlangt.

22. Artikel 2 Absatz l Buchstabe c der Richtlinie fordert, dass für die

Nachprüfungsverfahren die erforderlichen Befugnisse vorgesehen werden, damit

denjenigen, die durch den Rechtsverstoß geschädigt worden sind, Schadenersatz

zuerkannt werden kann. Der Wortlaut der Vorschrift stellt für die Gewährung von

Schadenersatz somit lediglich auf die kausale Verursachung eines Schadens durch

ein rechtswidriges Verhalten des öffentlichen Auftraggebers ab. Weitere

Tatbestandsvoraussetzungen für einen Schadenersatzanspruch werden nicht genannt.

23. Dass es den Mitgliedstaaten damit verwehrt ist, zusätzliche

Tatbestandsvoraussetzungen auf nationaler Ebene zu schaffen, zeigt einerseits der

systematische Zusammenhang der Vorschrift. In Artikel 2 Absatz 5 der Richtlinie

wird vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten vorschreiben können, dass bei

Schadenersatzansprüchen, die auf die Rechtswidrigkeit der Entscheidung gestützt

werden, diese zunächst von einer mit den dafür erforderlichen Befugnissen

ausgestatteten Instanz aufgehoben worden sein muss. Diese Bestimmung deutet

darauf hin, dass die Richtlinie dort, wo sie den Mitgliedstaaten hinsichtlich des

Schadenersatzes Spielräume einräumen wollte, dies ausdrücklich getan hat. In der

zentralen Frage, ob der Schadenersatzanspruch von Verschulden abhängig gemacht

werden kann, ist kein derartiger Spielraum vorgesehen, was bedeutet, dass auch

keiner besteht.

24. Andererseits spricht auch der Zweck der Rechtsmittelrichtlinie ganz klar dafür, dass

der Schadenersatzanspruch, den die Mitgliedstaaten vorsehen müssen,

verschuldensunabhängig ist. Dieser Anspruch tritt nämlich zum Anspruch auf

Aufhebung rechtswidriger Entscheidungen hinzu, der aufgrund von Artikel 2 Absatz

l Buchstabe b gegeben sein muss. Im sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie heißt

es insoweit, dass in allen Mitgliedstaaten geeignete Verfahren geschaffen werden

müssen, um die Aufhebung rechtswidriger Entscheidungen und die Entschädigung

der durch einen Verstoß Geschädigten zu ermöglichen. Primäres Ziel der Richtlinie



ist es, Verletzungen des Rechts über die Vergabe öffentlicher Aufträge zu

verhindern oder, soweit dies noch möglich ist, zu beheben, bevor es zum

Vertragsschluss kommt. Dies kann jedoch aufgrund der Schnelligkeit, mit der

Vergabeverfahren durchgeführt werden, nicht immer erreicht werden. Der Anspruch

auf Aufhebung rechtswidriger Entscheidungen im Wege nationalen Rechtsschutzes

gegen Vergabeentscheidungen ist aus Gründen der Rechtssicherheit nicht immer

gegeben. Deshalb muss der Anspruch auf Schadenersatz eine effektive Ergänzung

bilden. Das kann er aber nur, wenn auch hier, wie in der Frage der Aufhebung der

rechtswidrigen Entscheidung, das Verschulden nicht zur Voraussetzung gemacht

wird. Dies muss umso mehr gelten, als die Richtlinie in Artikel 2 Absatz 6

ausdrücklich vorgesehen hat, dass die Befugnis der Nachprüfungsinstanz nach

Vertragsschluss auf die Zuerkennung von Schadensersatz beschränkt werden

können. Wenn also ein Schadenersatzanspruch an die Stelle der Aufhebung der

rechtswidrigen Entscheidung treten kann, darf er auch nicht vom Verschulden des

Auftraggebers abhängig gemacht werden.

25. Die Kommission sieht ihre Auffassung durch die Urteile des Gerichtshofs in den

Rechtssachen C-275/032 und C-70/06, Kommission/Portugal3, bestätigt. Im ersten

dieser Urteile hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Portugiesische Republik

dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel l Absatz l und Artikel 2 Absatz l

Buchstabe c der Richtlinie verstoßen habe, dass sie ein Gesetzesdekret nicht

aufgehoben habe, das die Gewährung von Schadenersatz an diejenigen, die durch

einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht über öffentliche Aufträge oder die

dieses Recht umsetzenden nationalen Bestimmungen geschädigt worden seien,

davon abhängig mache, dass ein Verschulden oder Arglist nachgewiesen werde. Im

zweiten Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass Portugal das erste Urteil nicht

befolgt hatte, und hat Portugal zur Zahlung eines Zwangsgelds verurteilt.

26. Das vorlegende Gericht weist zwar daraufhin, dass es in jenem Rechtsstreit darum

ging, dass das nationale Recht den Nachweis des Verschuldens durch den Kläger

verlangte, während im österreichischen Recht eine Umkehrung der Beweislast

Urteil des Gerichtshofs vom 14. Oktober 2004, Kommission/Portugal, C-275/03, nicht in der Slg.
veröffentlicht.

Urteil des Gerichtshofs vom 10. Januar 2008, Kommission/Portugal, C-70/06, Slg. 2008, 1-1.
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vorgesehen sei. Darin liegt allerdings nur ein gradueller Unterschied. Die

Kommission ist der Ansicht, dass die im nationalen Recht vorgesehene Möglichkeit

des öffentlichen Auftraggebers, das Fehlen von Verschulden zu beweisen, den

Schadenersatzanspruch in ähnlicher Weise seiner Effektivität berauben würde, wie

es das Erfordernis eines Verschuldensnachweises durch den Kläger tut. Die

Kommission weist daraufhin, dass sie auch in der anhängigen Rechtssache T-33/09,

Portugal/Kommission, diese Position vertritt. In dieser Rechtssache geht es um die

Frage, ob Portugal dem Urteil in der Rechtssache C-275/03 dadurch nachgekommen

war, dass es zwar am Verschuldenserfordernis festgehalten, jedoch eine

Beweislastumkehr eingeführt hat. Nach Auffassung der Kommission war dies nicht

ausreichend.

27. Im Übrigen sieht die Kommission ihre Ansicht auch durch die Rechtsprechung des

Gerichtshofs zu gemeinschaftsrechtlichen Schadenersatzansprüchen auf anderen

Gebieten bestätigt: Was etwa die Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar

1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und

Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum

beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABI. Nr. L 39,

S. 40) angeht, hat der Gerichtshof entschieden, dass deren Artikel 6 zwar keine

bestimmte Sanktion für Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot erfordert, dass

die vorgesehene Sanktion jedoch geeignet sein muss, einen tatsächlichen und

wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. Ferner muss sie eine wirklich

abschreckende Wirkung gegenüber dem Arbeitgeber haben. Wenn sich ein

Mitgliedstaat für eine Sanktion entscheidet, die sich in den Rahmen einer Regelung

über die zivilrechtliche Haftung des Arbeitgebers einfügt, dann muss jeder Verstoß

gegen das Diskriminierungsverbot für sich genommen ausreichen, um die volle

Haftung seines Urhebers auszulösen. Wenn die Haftung eines Arbeitgebers für

Verstöße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung davon abhinge, dass ein

Verschulden des Arbeitgebers nachgewiesen wird und kein durch das anwendbare

nationale Recht anerkannter Rechtfertigungsgrund vorliegt, würde dies die

praktische Wirksamkeit der Sanktion erheblich beeinträchtigen4. Das Argument,

Urteil des Gerichtshofs vom 8. November 1990, Dekker, 177/88, Slg. 1990,1-3941, Randnr. 23-25.
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dass der Nachweis des Verschuldens leicht zu erbringen sei, hat der Gerichtshof in

diesem Zusammenhang nicht gelten lassen .

28. Auch in seiner Rechtsprechung zur Staatshaftung der Mitgliedstaaten bei Verletzung

des Gemeinschaftsrechts hat der Gerichtshof festgehalten, dass die Entschädigung

nicht davon abhängig gemacht werden kann, dass den staatlichen Amtsträger, dem

der Verstoß zuzurechnen ist, ein Verschulden trifft6. Es genügt ein hinreichend

qualifizierter Verstoß gegen eine Vorschrift, die es bezweckt, Einzelnen Rechte zu

verleihen. Hinreichend qualifiziert ist in jenen Fällen, in denen eine

gemeinschaftsrechtliche Vorschrift den Mitgliedstaaten keinen Spielraum einräumt,

bereits die bloße Verletzung dieser Vorschrift7.

29. Die vom Gerichtshof hinsichtlich der Richtlinie 76/207/EWG genannten Gründe der

praktischen Wirksamkeit und der Prävention treffen für das Gebiet der öffentlichen

Auftragsvergabe ebenso und in besonderer Weise zu. Außerdem ist zu beachten,

dass das Verhalten der öffentlichen Auftraggeber aus der Sicht des

Gemeinschaftsrechts als Verhalten des Mitgliedstaats zu betrachten ist8. Es handelt

sich dabei nicht um das Verhalten einer privaten Stelle. Wenn der Gerichtshof schon

im Fall der Richtlinie 76/207/EWG, nach der die zivilrechtliche Haftung nur eine

von mehreren möglichen Sanktionen ist, eine verschuldensunabhängige Haftung

gefordert hat, die auch private Arbeitgeber trifft, so spricht im Recht der öffentlichen

Auftragsvergabe, das nur staatliche oder staatsnahe Stellen erfasst und ausdrücklich

die Schaffung eines Schadenersatzanspruchs fordert, noch mehr dafür, dass es sich

dabei um eine verschuldensunabhängige Haftung handeln muss.

30. Die Kommission hält es grundsätzlich nicht für notwendig, die Beurteilung eines im

nationalen Recht vorgesehenen Verschuldenserfordernisses anhand der Grundsätze

Urteil des Gerichtshofs vom 22. April 1997, Draehmpaehl, C-180/95, Slg. 1997,1-2195, Randnr. 20.

Urteil des Gerichtshofs vom 8. Oktober 1996, Dillenkofer u. a., verbundene Rechtssachen C-178/94,
C-179/94, C-188/94, C-189/94 und C-190/94, Slg. 1996,1-4845, Randnr. 28 mwN.

Urteil des Gerichtshofs vom 23. Mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Slg. 1996,1-2553, Randnr. 28.

Verletzt ein öffentlicher Auftraggeber die Vorschriften des gemeinschaftlichen Vergaberechts, dann
steht der Kommission grundsätzlich immer die Möglichkeit offen, ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen den betreffenden Mitgliedstaat einzuleiten.



12

der Äquivalenz und der Effektivität vorzunehmen9, die dort Anwendung finden, wo

es um die verfahrensrechtliche Durchsetzung eines gemeinschaftsrechtlichen

Anspruchs und um die Ausfüllung mitgliedstaatlicher Spielräume geht. Für die

Einführung eines Verschuldenserfordernisses besteht nämlich kein solcher

Spielraum. Es würde die vom Gemeinschaftsrecht geforderte Anspruchsgrundlage

selbst schmälern und ist bereits deshalb nicht hinzunehmen. Davon abgesehen

würde ein solches Erfordernis freilich auch die Effektivität der Durchsetzung der

durch das Gemeinschaftsrecht gewährten Rechte beeinträchtigen und wäre auch aus

diesem Grund abzulehnen.

31. Die Ausführungen von Generalanwalt Geelhoed in der Rechtssache C-315/01,

GAT1", auf die sich das vorlegende Gericht bezieht, betrafen die Frage, ob das

nationale Recht als Voraussetzung für einen Schadenersatzanspruch verlangen dürfe,

dass der Geschädigte eine echte Chance gehabt habe, den Auftrag zu erhalten. Diese

Frage steht im Zusammenhang mit der Tatbestandsvoraussetzung der Kausalität, die

in der Richtlinie selbst vorgesehen ist. Soweit die Richtlinie den Mitgliedstaaten

dazu keine näheren Vorgaben macht und ihnen somit einen Spielraum lässt, ist der

Rückgriff auf die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität angebracht. Für

die Beurteilung der gegenständlichen Frage erscheinen die Überlegungen des

Generalanwalts der Kommission aber aus den oben genannten Gründen nicht

einschlägig.

32. Die Kommission gelangt daher hinsichtlich der ersten Vorlagefrage zum Ergebnis,

dass Artikel 2 Absatz l Buchstabe c der Richtlinie einer nationalen Regelung,

wonach Schadenersatzansprüche aufgrund von Verstößen des Auftraggebers gegen

Gemeinschaftsvergaberecht von der Voraussetzung des Verschuldens abhängig

gemacht werden, entgegensteht. Dies gilt auch dann, wenn diese Regelung

dahingehend angewendet wird, dass grundsätzlich Organverschulden des

Auftraggebers zu vermuten und seine Berufung auf das Fehlen individueller

9 Siehe dazu etwa das Urteil des Gerichtshofs vom 14. Dezember 1995 Peterbroeck, C-312/93, Slg.
1995,1-4599, Randnr. 12 mwN. Vgl. für den Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe die Urteile vom
12. Dezember 2002, Universale Bau, Slg. 2002, 1-11617, Randnr. 71, und vom 27. Februar 2003,
Santex, C-327/00, Slg. 2003,1-1877, Randnr. 55.

10 Schlussanträge von Generalanwalt Geelhoed in der Rechtssache C-315/01, GAT, Slg. 2003, 1-6351,
Punkt 64.
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Fähigkeiten und damit auf insofern mangelnde subjektive Vorwerfbarkeit

ausgeschlossen ist.

B. Zur zweiten und dritten Vorlagefrage

33. Aufgrund der Antwort, die die Kommission auf die erste Vorlagefrage vorschlägt,

brauchen die zweite und dritte Frage nicht beantwortet zu werden. Die folgenden

Ausführungen werden daher lediglich hilfsweise gemacht.

34. Aus dem Zweck der Richtlinie sowie aus dem Wortlaut ihres Artikels 2 Absätze 7

und 8 folgt, dass das Nachprüfungsverfähren, das die Richtlinie fordert, am Ende zu

rechtsverbindlichen, wirksam durchsetzbaren Entscheidungen führt. Ist der

vergaberechtliche Instanzenzug erschöpft bzw. ist eine Entscheidung einer

Nachprüfungsstelle rechtskräftig geworden, so kann es daher den öffentlichen

Auftraggebern nicht freistehen, sich über diese Entscheidung hinwegzusetzen.

Andernfalls würden die von der Richtlinie geforderte Verbindlichkeit und wirksame

Durchsetzbarkeit der Entscheidung nicht gewährleistet, und das Ziel der Richtlinie

würde insgesamt verfehlt.

35. Solange die Entscheidung einer Nachprüfungsstelle noch überprüft werden kann, ist

es hingegen Sache der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, die Frage der

Wirkungen dieser Entscheidung einschließlich ihrer Rechtskraft zu regeln, wobei zu

beachten ist, dass - innerhalb des Spielraums, den die Richtlinie den Mitgliedstaaten

z. B. in Artikel 2 Absatz 6 lässt, - die Wirkung der endgültigen Entscheidung nicht

vereitelt werden darf.

36. Es ist somit Sache der österreichischen Rechtsordnung festzulegen, ob und mit

welcher Wirkung die Entscheidungen des Vergabekontrollsenats trotz der

Möglichkeit eines außerordentlichen Rechtsmittels in Form einer Beschwerde an

den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof rechtskräftig werden.

Eine solche Rechtskraft nach nationalem Recht kann dazu führen, dass sich der

öffentliche Auftraggeber nicht über die Entscheidung der Nachprüfungsstelle

hinwegsetzen kann, selbst wenn es möglich ist, dass diese sich in einem späteren

Verfahren als rechtswidrig herausstellt.

37. Um den Umfang einer solchen Rechtskraft einzugrenzen, wird es im Einzelfall

erforderlich sein, den Gegenstand der Entscheidung der Nachprüfungsstelle zu
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bestimmen. Nur im Rahmen dieses Gegenstands kann Rechtskraft eintreten. Wenn

also die Nachprüfungsstelle z. B. feststellt, dass ein Angebot aus bestimmten

Gründen nicht hätte ausgeschlossen werden dürfen, dann steht diese Feststellung

einem Ausschluss aus anderen Gründen nicht entgegen. Ebenso wenig steht sie der

Entscheidung des Auftraggebers entgegen, den Auftrag am Ende gar nicht zu

vergeben. Die Rechtskraft umfasst somit nur jene Fragen, die mit der Entscheidung

der Nachprüfungsstelle als endgültig entschieden zu betrachten sind.

38. Die Kommission weist allerdings darauf hin, dass die vorstehenden Überlegungen

für den vorliegenden Fall wenig ergeben. Die Tatsache, dass sich ein öffentlicher

Auftraggeber nicht über eine rechtskräftige Entscheidung der Nachprüfungsstelle

hinwegsetzen kann, ändert nämlich nichts an der Verantwortlichkeit, die den

öffentlichen Auftraggeber für den Schaden trifft, den er einem Bieter in

rechtswidriger Weise zugefügt hat. Verschulden ist für diese Verantwortlichkeit

keine Voraussetzung, und die Tatsache, dass der Auftraggeber lediglich der

Rechtsauffassung der Nachprüftmgsstelle gefolgt ist, vermag ihn daher nicht zu

entschuldigen.

39. Diese Lösung ist aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts völlig kohärent, denn es darf

für die Gewährung von Schadenersatz keine Rolle spielen, ob nur der öffentliche

Auftraggeber rechtswidrig gehandelt hat oder ob eine andere dem Staat

zuzurechnende Stelle dieses rechtswidrige Handeln bestätigt hat.

40. Je nach Ausgestaltung des Rechtsschutzes auf nationaler Ebene kann es somit

vorkommen, dass sich im Nachhinein die Rechtswidrigkeit formell rechtskräftiger

Entscheidungen herausstellt und dass als Konsequenz Schadenersatzansprüche

möglich werden. Dies ist aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts grundsätzlich nicht

unzulässig. Der effektiven Durchsetzung gemeinschaftsrechtlicher Ansprüche kann

eine solche Ausgestaltung jedoch nicht entgegenstehen.

41. Unter Hinweis auf diese weiteren Überlegungen schlägt die Kommission -

hilfsweise - vor, auf die zweite und dritte Vorlagefrage zu antworten, dass Artikel 2

Absatz 7 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass der Entscheidung einer

Nachprüfungsstelle gegenüber allen Verfahrensparteien einschließlich des

öffentlichen Auftraggebers verbindliche Wirkung zukommt, wenn und soweit diese

Entscheidung nach den Vorschriften des nationalen Rechts rechtskräftig ist. Ein
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öffentlicher Auftraggeber kann sich in jenen Fragen nicht über die Entscheidung der

Nachprüfungsstelle hinwegsetzen, die damit als endgültig entschieden zu betrachten

sind.

III. Antwortvorschlag

42. Aus den vorstehenden Gründen schlägt die Kommission vor, die Fragen des

Obersten Gerichtshofs folgendermaßen zu beantworten:

1. Artikel 2 Absatz l Buchstabe c der Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21.

Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaitungsvorschriften

für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe

öffentlicher Liefer- und Bauaufträge steht einer nationalen Regelung entgegen,

wonach Schadenersatzansprüche aufgrund von Verstößen des Auftraggebers

gegen Gemeinschaftsvergaberecht von der Voraussetzung des Verschuldens

abhängig gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn diese Regelung

dahingehend angewendet wird, dass grundsätzlich Organverschulden des

Auftraggebers zu vermuten und seine Berufung auf das Fehlen individueller

Fähigkeiten und damit auf insofern mangelnde subjektive Vorwerfbarkeit

ausgeschlossen ist.

2. Hilfsweise:

Artikel 2 Absatz 7 der Richtlinie 89/665/EWG ist dahin auszulegen, dass der

Entscheidung einer Nachprüfungsstelle gegenüber allen Verfahrensparteien

einschließlich des öffentlichen Auftraggebers verbindlkhe Wirkung zukommt,

wenn und soweit diese Entscheidung nach den Vorschriften des nationalen

Rechts rechtskräftig ist. Ein öffentlicher Auftraggeber kann sich in jenen

Fragen nicht über die Entscheidung der Nachprüfungsstelle hinwegsetzen, die

damit als endgültig entschieden zu betrachten sind.

Bernhard SCHIMA

Prozessbevollmächtigte der Kommission




