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Sehr geehrte Damen und Herren,  

eine nicht unerhebliche Zahl von Kreisen und kreisfreien Städten sieht 
sich aktuell oder in naher Zukunft mit der Frage konfrontiert, wie die 
Erfüllung der ihnen obliegenden abfallwirtschaftlichen Aufgaben zu-
kunftsfest gestaltet werden kann. Vor allem betrifft dies jene Entsor-
gungsträger, die die Durchführung der Entsorgungsaufgaben Gesell-
schaften übertragen haben, an denen sie beteiligt bzw. deren alleiniger 
Gesellschafter sie sind. 

Viele der einer Beauftragung zugrundeliegenden Verträge laufen kurz- 
bis mittelfristig aus bzw. können erstmalig gekündigt werden. Mit der 
Entscheidung für oder gegen eine Verlängerung oder einen Neuabschluss 
verbinden sich zahlreiche rechtliche und wirtschaftliche Fragen. Dies 
alles geschieht in einem Umfeld, in dem weiterhin grundlegende Ent-
wicklungen anstehen (z.B. Abfallwirtschaftsplan NRW, Wertstoffgesetz) 
und das sich hinsichtlich der Preis-und Gebührengestaltung zunehmend 
einer kritischen Betrachtung ausgesetzt sieht. Erst am 12. Oktober 2015 
hat das Bundeskartellamt angekündigt, eine sog. Sektoruntersuchung 
Hausmüllentsorgung einzuleiten. Dies betrifft die Kommunen zwar zu-
nächst nicht unmittelbar, hat in der breiten Öffentlichkeit aber einmal 
mehr den Blick auf die Höhe der Müllgebühren gerichtet. 

Wir möchten diese Entwicklung zum Anlass nehmen, Ihnen die mit dem 
Auslaufen der Entsorgungsverträge verbundenen Fragen in einem kur-
zen Abriss näher zu bringen. 

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Ihre 

Eike Christian Westermann    Matthias Beier
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Für die Abfallentsorgung sind in Nordrhein-Westfalen die Kreise und 
kreisfreien Städte verantwortlich. Sammlung und Transport liegen in der 
Zuständigkeit der Städte und Gemeinden. Die entsorgungspflichtigen 
Körperschaften sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften frei zu 
entscheiden, in welcher Form sie ihre Aufgaben erfüllen möchten. Sie 
können die Abfallentsorgung mit eigenen Mitteln und Personal selbst 
durchführen oder sich Dritter zur Durchführung bedienen. Daneben be-
steht die Möglichkeit interkommunaler Kooperationen, bei denen meh-
rere öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ihre Aufgaben gemeinsam 
erfüllen. 

Ein erheblicher Teil insbesondere der Kreise und kreisfreien Städte hat 
die Durchführung der ihnen obliegenden Entsorgungsaufgaben Gesell-
schaften übertragen, an denen sie beteiligt bzw. deren alleiniger Gesell-
schafter sie sind. 

Der Beauftragung liegen in aller Regel langjährige Verträge zugrunde, die 
häufig in den 1990er Jahren abgeschlossen wurden. Dies hat zur Folge, 
dass kurz- und mittelfristig viele dieser Verträge auslaufen bzw. gekün-
digt werden können. Die Vertragspartner, insbesondere die kommunalen 
Gesellschafter, sehen sich daher mit der Frage konfrontiert, in welcher 
Weise die Abfallwirtschaft unter Berücksichtigung der Interessen sowohl 
der Gebührenzahler als auch der kommunalen Haushalte zukunftsfest 
strukturiert werden kann. Dabei steht eine Fortsetzung der Beauftragung 
– vor allem, wenn erhebliche Investitionen, z.B. in Müllverbrennungs- 
oder sonstige Entsorgungsanlagen getätigt wurden - vielfach im Mittel-
punkt des Interesses. 

Diverse zwischenzeitlich eingetretene Änderungen des abfallwirtschaftli-
chen Umfeldes und der Rechtslage werfen allerdings in vielen Fällen er-
hebliche Probleme auf und stellen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit 
auf rechtlich und wirtschaftlich tragfähiger Grundlage in Frage. 

 

Grundsätzlich sind in den hier betrachteten Auftragsverhältnissen die 
Regelungen des GWB-Vergaberechts zu beachten, da der sachliche An-
wendungsbereich eröffnet ist. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger sind öffentliche Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 GWB. Der Wert der 
Aufträge und einer eventuellen Auftragsverlängerung übersteigen regel-
mäßig den derzeit für die Anwendung des europäischen Vergaberechts 
geltenden Schwellenwert von € 207.000 ohne Umsatzsteuer. Ferner be-
gründen auch wesentliche Änderungen eines Vertrags nach der Recht-
sprechung des EuGH und auch nach den Bestimmungen der neuen EU-
Vergaberichtlinien eine Neuausschreibungspflicht des ursprünglichen 
Vertrags.  

Überblick 

Vergaberecht 
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Auf eine Ausschreibung kann somit nur verzichtet werden, wenn die be-
absichtigte Vertragsänderung nicht als wesentlich und damit nicht als 
neuer Beschaffungsvorgang einzustufen ist oder wenn ein Ausnahmetat-
bestand gegeben ist. Das ist insbesondere dann möglich, wenn ein soge-
nanntes „Inhouse-Geschäft“ vorliegt. 

Von vornherein scheidet die Anwendung des Inhouse-Privilegs nach der 
Rechtsprechung des EuGH und der deutschen Vergabesenate sowie nach 
den Regelungen der neuen Vergaberichtlinien aus, wenn an der beauf-
tragten Gesellschaft private Dritte beteiligt sind. Auch kommt eine 
Vergaberechtsfreiheit aufgrund des Inhouse-Privilegs nicht in Betracht, 
wenn der Auftragnehmer nicht im Wesentlichen für den öffentlichen 
Auftraggeber tätig ist. Eine Tätigkeit für den öffentlichen Auftraggeber 
wird nach derzeitiger Rechtsprechung als nicht mehr wesentlich angese-
hen, wenn mehr als 10% der Tätigkeiten im Verhältnis zu Dritten und 
nicht für den öffentlichen Auftraggeber erbracht werden (z.B. EuGH, 
Urteil vom 19.4.2007 - C-295/05). Nach den neuen Vergaberichtlinien 
liegt die Wesentlichkeitsgrenze bei 20% Drittgeschäft. Für den Bereich 
des Abfallrechts ist zu beachten, was vergaberechtlich als Tätigkeit für 
den Auftraggeber und was als Tätigkeit im Verhältnis zu Dritten angese-
hen wird. Dies ist in der Rechtsprechung noch nicht eindeutig geklärt. In 
seinem Vorlagebeschluss an den EuGH hat jedenfalls das OLG Celle (Be-
schluss vom 17.12.2014 (13 Verg 3/13)) zum Ausdruck gebracht, dass nur 
die Annahme und Verwertung solcher Abfälle als Tätigkeit für die kon-
trollierende Körperschaft angesehen wird, für die eine Annahmepflicht 
nach § 20 KrWG bestehe. Demnach wären Gewerbeabfälle zur Verwer-
tung neben Abfällen, die nicht aus dem Gebiet des öffentlichen Entsor-
gungsträgers stammen, als Drittumsätze anzusehen mit der Folge, dass 
sie vergaberechtlich nicht der wesentlichen Tätigkeit für den Auftragge-
ber im Sinne des Inhouse-Privilegs zugerechnet werden. 

 

Öffentliche-rechtliche Entsorgungsträger (Kreise, Kommunen, ggf. An-
stalten des öffentlichen Rechts, denen die Aufgabe übertragen wurde) 
sind immer zugleich öffentliche Auftraggeber im Sinne des Preisrechts, 
so dass die Beauftragungen den Regelungen der Verordnung PR. Nr. 
30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21.11.1953 (VO PR 
30/53) unterliegen. Wird die Leistung nicht ausgeschrieben und ist da-
her kein Marktpreis festzustellen, ist ein Selbstkostenpreis - in Abhän-
gigkeit der konkreten Verhältnisse als Festpreis oder als Erstattungspreis 
- zu vereinbaren. Im direkten Leistungsverhältnis zu den öffentlichen 
Auftraggebern ist die Abrechnung nach Preisrecht zwingend; Preisver-
einbarungen, die die preisrechtlich zulässigen Preise übersteigen, sind 
insoweit nichtig. 

 

Preis- und Gebüh-
renrecht 
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(Nur) die preisrechtlich zulässigen Preise sind als Fremdleistungsentgel-
te in der Gebührenkalkulation ansatzfähig, wenn sie betriebsnotwendig 
sind und ihre Bemessung dem Äquivalenzprinzip entspricht. 

Mit diesen grundsätzlich einfach erscheinenden Regeln verbindet sich 
eine Reihe von Problemen, die einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb ggf. 
in Frage stellen. So haben insbesondere die abfallwirtschaftlichen Ent-
wicklungen in den letzten beiden Jahrzehnten dazu geführt, dass etliche 
Anlagen für den deutlich gesunkenen Bedarf der kommunalen Auftrag-
geber erheblich zu groß dimensioniert sind und durch Abfälle Dritter 
ausgelastet werden müssen. Dies führt nicht nur zu Verwerfungen im 
Hinblick auf eine ausschreibungsfreie Inhouse-Vergabe an die eigene 
Gesellschaft (siehe oben). Da Drittmengen nach heutiger Marktlage nicht 
zu vollkostendeckenden Preisen akquiriert werden können, wirft das 
Fremdgeschäft auch preisrechtlich die Frage auf, ob und in welchem 
Umfang nicht gedeckte Kosten für die Vorhaltung der Anlagen in die 
Entgelte der öffentlichen Auftraggeber einbezogen werden können. In 
einer viel beachteten Entscheidung vom 27. April 2015 (Az.: 9 A 2813/12) 
hat das OVG Münster insoweit eine sehr restriktive Haltung eingenom-
men und vor allem deutlich gemacht, dass die Frage einer bedarfsgerech-
ten Dimensionierung bzw. Vorhaltung nicht allein für den Zeitpunkt der 
Planung und Errichtung der Anlage zu beantworten ist, sondern sich 
anlässlich wesentlicher Anlagenänderungen, z.B. bei Erneuerung von 
Teilen der Anlage, neu stellt, so dass grundsätzlich der Anlagenbetreiber 
- entscheidet er sich für eine Erhaltung oder gar Erweiterung der Kapazi-
tät - das Risiko der Auslastung zu kostendeckenden Preisen trägt. 

Verständlicherweise ist diese Beurteilung getragen von der jeweiligen 
vertraglichen Vereinbarung, denn der konkrete Auftragsinhalt bestimmt 
letztlich, welche Vorhaltekosten dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger in preisrechtlich zulässiger Weise in Rechnung gestellt werden 
können. „Bestellt“ dieser allerdings in Kenntnis seines gesunkenen Be-
darfs eine nicht erforderliche Vorhalteleistung, läuft er Gefahr, dass die 
insoweit anfallenden (Mehr-)kosten gebührenrechtlich nicht ansatzfähig 
und daher aus dem allgemeinen Haushalt zu tragen sind.  

In den Fokus gerückt hat das OVG Münster in der zitierten Entscheidung 
vom 27. April 2015 auch nochmals das viel diskutierte Problem der Be-
messung von - preisrechtlich grundsätzlich zulässigen - Gewinnzuschlä-
gen. Die „gefestigte Rechtsprechung“ des OVG, wonach bei Selbstkosten-
erstattungspreisen ein Zuschlag von 1 %, bei Selbstkostenfestpreisen ein 
Zuschlag von 3 % auf die Netto-Selbstkosten als angemessen betrachtet 
wird, scheint in Frage gestellt zu werden, wenn das OVG unter Hinweis 
auf die jeweils vorzunehmende Einzelfallbeurteilung äußert, bei einer 
nur „kurzen“ Festpreisdauer von 5 Jahren halte es die Risiken für das 
Unternehmen im Ganzen mit 1 % auf die Nettoselbstkosten für angemes-
sen bewertet.  
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Je nach Fallkonstellation können die beschriebenen Restriktionen eine 
für alle Beteiligten rechtlich und wirtschaftlich tragfähige Fortsetzung 
ihrer Auftragsbeziehung sehr erschweren oder ggf. sogar unmöglich er-
scheinen lassen. 

 

Schließlich wirft eine Vertragsverlängerung unter Umständen kartell-
rechtliche Fragen auf. Insbesondere mit Blick auf die Gesamtdauer des 
Vertrages kann seine Verlängerung außerhalb des Wettbewerbs als miss-
bräuchlich im Sinne von § 19 GWB zu bewerten sein.  

Auch können mit der Vertragsverlängerung oder dem Abschluss eines 
neuen Entsorgungsvertrags beihilfenrechtliche Risiken verbunden sein. 
So kann unter Umständen die Frage relevant werden, ob die geplante 
erneute Beauftragung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger zu einer mittelbaren Begünstigung des Unternehmens durch Verbes-
serung seiner Marktstellung führen kann bzw. durch welche Maßnahmen 
eine mittelbare Begünstigung zu verhindern wäre. 

Gegebenenfalls ist zu klären, welche Maßstäbe an die Bestimmung des 
Entgelts anzulegen sind, um eine beihilfenrechtlich relevante Begünsti-
gung möglichst auszuschließen.  

 

Der kurze Abriss nur der wesentlichen in der Praxis diskutierten Fragen 
zeigt die Komplexität der Gestaltungsfragen, mit denen sich die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger und ihre Unternehmen auseinander-
zusetzen haben, wenn befristete Verträge enden oder eine Kündigungs-
möglichkeit ansteht. Die Handlungsoptionen sind vielfältig und in jedem 
Einzelfall geprägt durch die konkrete Ausgangslage und die Interessen 
der Beteiligten. Sie reichen von der Möglichkeit, die Auslastung der An-
lagen durch interkommunale Kooperationen sicherzustellen, über die 
Umstrukturierung der Unternehmen, um etwa das kommunale Geschäft 
vom Fremdgeschäft zu trennen, bis hin zu der Entscheidung, die Anlage 
zu rekommunalisieren oder gegebenenfalls auch stillzulegen. 

In jedem Fall bedarf die Entscheidung einer sorgfältigen Untersuchung 
und Abwägung der Optionen und sollte möglichst frühzeitig angegangen 
werden.  

 

 
 Zusammenfassung 

Beihilfenrecht, 
Kartellrecht 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die oben genannten Ansprechpartner 
stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Ansprechpartner 
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