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Sehr geehrte Damen und Herren,  

interkommunale Kooperationen erfreuen sich angesichts der anhalten-
den Notwendigkeit, vorhandene Kapazitäten besser auszulasten, Ratio-
nalisierungspotenziale zu erschließen und Größenvorteile zu nutzen, ei-
ner großen Nachfrage.  

In unserer letztjährigen Herbstserie haben wir Sie im dritten Teil mit 
dem Titel „Zweckverband und interkommunale Kooperation“ bereits 
über die verschiedenen Formen und Möglichkeiten öffentlich-
öffentlicher Zusammenarbeit informiert. 

Dieses Jahr liegt der Fokus auf den aktuellen vergaberechtlichen und 
steuerrechtlichen Entwicklungen, die sich insbesondere aus den neuen 
Vergaberichtlinien, dem hierzu vorliegenden Entwurf für eine Neufas-
sung des GWB und dem Beschluss des Bundestages vom 24.09.2015 zur 
Einführung eines neuen § 2b UStG ergeben. 

Im vorgenannten Zusammenhang beleuchten wir in diesem Beitrag auch 
zahlreiche neuere Entscheidungen des EuGH und nationaler Gerichte, 
die sich u.a. mit den verschiedenen Tatbestandsmerkmalen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit sowie mit der vergaberechtlichen Rele-
vanz der Gründung von Zweckverbänden befassen.  

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Ihre 

Eike Christian Westermann    Matthias Beier 
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Kooperationen zwischen Kommunen zur gemeinsamen Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben spielen vor dem Hintergrund zumeist angespann-
ter Haushaltslagen nach wie vor eine wichtige Rolle. Gerade im Bereich 
hoheitlicher Pflichtaufgaben sprechen vielfach Synergiepotenziale für 
eine interkommunale Kooperation, die sich z.B. aus einer verbesserten 
Anlagenauslastung oder einem reduzierten Ressourceneinsatz ergeben 
können. Die kommunale Kooperation ist Ausdruck der verfassungsrecht-
lich über Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten Organisationsfreiheit der 
Kommunen. Einfachgesetzlich finden sich die Ausgestaltungsmöglichkei-
ten kommunaler Kooperationen in den Ländergesetzen zur kommunalen 
Gemeinschaftsarbeit und auch in den Gemeindeordnungen1. Zweckver-
bände können danach freiwillig (Freiverbände) gegründet oder eine 
Zweckverbandgründung durch die Aufsichtsbehörde angeordnet werden 
(sogenannte Pflichtverbände). Neben Zweckverbänden können in der 
Regel gemeinsame Kommunalunternehmen in Form der Anstalt öffentli-
chen Rechts sowie kommunale Arbeitsgemeinschaften gegründet oder 
öffentlich-rechtliche Verträge zwischen den Gemeinden abgeschlossen 
oder auch gemeinsame Kommunalunternehmen in der Rechtsform der 
Anstalt öffentlichen Rechts gegründet werden. So greifen Kommunen 
insbesondere in den Bereichen der Abfall- und Abwasserbeseitigung, bei 
der Wasser- und Energieversorgung, beim Breitbandausbau, aber auch 
beispielsweise bei der Gemeindegrenzen übergreifenden Tourismusför-
derung oder Kulturvermarktung auf die verschiedensten Formen öffent-
licher Zusammenarbeit zurück.2 

Kommunale Kooperationen werden mit den neuen Vergaberichtlinien 
der EU, dem daran anknüpfenden Entwurf der GWB-Novelle sowie der 
Einführung eines § 2b UStG zukünftig nach diesen gesetzlichen Grundla-
gen in steuerlicher wie vergaberechtlicher Hinsicht zu beurteilen sein. 

Kommunen unterliegen als öffentliche Auftraggeber bei ihrer Beschaf-
fungstätigkeit grundsätzlich dem Vergaberecht. Etwas anderes gilt nur 
dann, wenn eine Ausnahme von der Anwendung des Vergaberechts be-
steht. 

Die vergaberechtlichen Anforderungen an vergabefreie öffentlich-
rechtliche Kooperationen ergaben sich bisher lediglich aus der Recht-
sprechung des EuGH und der nationalen Gerichte.3 Insbesondere in der 
jüngeren Vergangenheit haben verschiedene EuGH-Entscheidungen den 

                                                             
1 Vgl. bspw. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW, Art. 57 Abs. 3 BayGO 
und Gesetz über kommunale Zusammenarbeit Bayern und § 87 Abs. 2 ThürKO; siehe 
auch § 149 Abs. 1 KV M‐V. 
2  Zu den verschiedenen Formen öffentlich‐öffentlicher Zusammenarbeit siehe bereits 
den Herbstserienbeitrag vom 18. September 2014 mit dem Titel „Teil 3: Zweckverband 
und interkommunale Kooperation“.  
3 U.a. EuGH, Urteil v. 13.11.2008 – Rs. C‐324/07 (Coditel Brabant); Urteil v. 09.06.2009 
– Rs. C‐480 (Stadtreinigung Hamburg); Urteil v. 19.12.2012 – Rs. C‐159/11 (Lecce). 

Überblick 



360 ° Steuern und Recht für Kommunale Unternehmen 
Teil 6: Vergaberecht aktuell – Interkommunale Zusammenarbeit im Lichte der Vergaberechtsmodernisierung 

PricewaterhouseCoopers / WIBERA, 8. Oktober 2015 Seite 3
 

© Oktober 2015 
 
PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen 
und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der PricewaterhouseCoopers International Limited. 

Voraussetzungen vergaberechtsfreier interkommunaler Zusammenarbeit 
klarere Konturen gegeben, beziehungsweise den Anwendungsspielraum 
konkretisiert.4 

Die bis zum bis 18. April 2016 in nationales Recht umzusetzenden 
Vergaberichtlinien sehen erstmals Regelungen zu verschiedenen Formen 
vergabefreier öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit vor. Sie beruhen 
im Wesentlichen auf der zuvor ergangenen Rechtsprechung des EuGH zu 
den vergaberechtlichen Ausnahmen für kommunale Kooperationen. 

Die Richtlinie 2014/24/EU („Richtlinie“) über die öffentliche Auftrags-
vergabe enthält nunmehr in Art. 12 Abs. 4 folgende Bestimmungen zur 
Ausnahme öffentlicher Kooperationen vom Anwendungsbereich der 
Vergaberichtlinie:  

„Ein ausschließlich zwischen zwei oder mehr öffentlichen Auftragge-
bern geschlossener Vertrag fällt nicht in den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie, wenn alle nachfolgend genannten Bedingungen er-
füllt sind: 

a) Der Vertrag begründet oder erfüllt eine Zusammenarbeit zwi-
schen den beteiligten öffentlichen Auftraggebern mit dem Ziel si-
cherzustellen, dass von ihnen zu erbringende öffentliche Dienst-
leistungen im Hinblick auf die Erreichung gemeinsamer Ziele 
ausgeführt werden; 

b) die Durchführung dieser Zusammenarbeit wird ausschließlich 
durch Überlegungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen 
Interesse bestimmt und 

c) die beteiligten öffentlichen Auftraggeber erbringen auf dem of-
fenen Markt weniger als 20 % der durch die Zusammenarbeit 
erfassten Tätigkeiten.“ 

Identische Regelungen enthalten die zeitgleich in Kraft getretene Sekto-
renrichtlinie 2014/25/EU sowie die Konzessionsrichtlinie 2014/23/EU. 

Gemäß Eckpunktepapier der Bundesregierung vom 07. Januar 20155 ist 
seitens des nationalen Gesetzgebers die 1:1-Umsetzung der Richtlinien 
geplant. Der derzeit vorliegende Entwurf der Bundesregierung für eine 
Neufassung des GWB6 greift die Regelung der Richtlinie in § 108 Abs. 6 

                                                             
4 EuGH, Urteil v. 1306.2013 – C‐386/11 (Piepenbrock); Urteil v. 19.12.2012 – Rs. C‐
159/11 (Lecce). 
5 „Eckpunkte zur Reform des Vergaberechts, Beschluss des Bundeskabinetts“ vom 
07.01.2015. 
6 Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung des Vergaberechts 
(Vergaberechtsmodernisierungsgesetz) vom 08. Juli 2015. 

Vergaberichtlinien 
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dementsprechend nahezu identisch mit Art. 12 Abs. 4 der EU Vergabe-
richtlinie 2014/24 EU auf. 

Die Regelung gilt nach ihrem Wortlaut für Kooperationen auf Grund von 
Verträgen, die zwischen zwei oder mehr öffentlichen Auftraggebern ge-
schlossen wurden. Nach Erwägungsgrund („Erw“) Nr. 33 ist die konkrete 
Rechtsform der Kooperation irrelevant. Es kommt somit aus der Sicht 
des deutschen Rechtes nicht mehr darauf an, ob ein Zweckverband ge-
gründet oder eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach den Regelun-
gen der Gesetze über kommunale Gemeinschaftsarbeit oder des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes zwischen zwei öffentlichen Auftraggebern ge-
schlossen wird. Maßgeblich ist nach Art. 12 Abs. 4 der Vergaberichtlinie 
2104/24 EU, dass die vertragliche Vereinbarung die von den öffentlichen 
Auftraggebern „zu erfüllende öffentliche Dienstleistungen“ betrifft. 

Bereits nach den bisher geltenden durch die Rechtsprechung entwickel-
ten Ausnahmetatbeständen für öffentlich-rechtliche Kooperationen galt, 
dass eine Freistellung nur zwischen öffentlichen Auftraggebern ohne 
Privatbeteiligung erfolgen kann. Dieser Grundsatz bleibt auch im Rah-
men der Neuregelung erhalten. Allerdings soll nach Erw Nr. 32 Raum für 
interkommunale Zusammenarbeit auch dort bestehen, wo eine mittelba-
re Privatbeteiligung, etwa durch Beteiligung am vertragschließenden 
öffentlichen Auftraggeber, gegeben ist.  

Gleichzeitig dürfen allerdings nach Erw Nr. 33 privaten Dienstleistern 
keine Vorteile gegenüber ihren Wettbewerbern entstehen. Insoweit wird 
der Konstellation einer mittelbaren Privatbeteiligung nur eingeschränk-
ter Anwendungsspielraum zukommen. 

Für die in Form gemeinsamer Unternehmen institutionalisierten For-
men der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit in der Gestalt gemein-
samer Gesellschaften („Inhouse-Konstellationen“) trifft Art. 12 Abs. 3 der 
Richtlinie an anderer Stelle Regelungen, die hier jedoch nicht näher be-
leuchtet werden sollen.  

Nach den Ländergesetzen über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
können sowohl Zweckverbände als auch öffentlich-rechtliche Vereinba-
rungen so geschlossen werden, dass die einer Partei obliegenden öffentli-
chen Aufgaben auf den Zweckverband oder den Vertragspartner der öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarungen übertragen werden, die Aufgaben-
trägerschaft folglich wechselt7. In diesem Fall spricht man von sogenann-
ten „delegierenden“ Vereinbarungen.  

Werden Aufgaben nicht auf den Zweckverband oder den Vertragspartner 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übertragen, sondern diese le-
                                                             
7 Z.B. § 6 GkG NRW für den Zweckverband und § 23 GkG NRW für die öffentlich‐
rechtliche Vereinbarung. 

Erfasste Kooperati-
onsformen 
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diglich mit der Erfüllung der Aufgaben beauftragt, spricht man von so-
genannten „mandatierenden“ Vereinbarungen. 

In der Vergangenheit wurde grds. im Falle sog. „delegierender“ Verein-
barungen, die eine vollständige Übertragung der Aufgabe auf eine andere 
Kommune oder gemeinsame Körperschaft vorsehen, davon ausgegan-
gen, dass diese als organisatorischer Binnenakt der Verwaltung von 
vornherein dem Vergaberecht entzogen sei, ohne dass es diesbezüglich 
auf einen Ausnahmetatbestand ankäme. Gleiches gilt für die Gründung 
von Zweckverbänden, die unter der Delegation von Aufgaben der Zweck-
verbandsmitglieder gegründet werden.8 

Nach der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache „Piepenbrock“,9 in 
welcher der EuGH eine Vereinbarung zwischen einem Landkreis und 
einer Kommune als vergaberechtspflichtig betrachtete, die eine Aufga-
benübertragung zum Gegenstand hatte, kann von einer automatischen 
Freistellung delegierender Vereinbarungen nicht mehr ausgegangen 
werden; dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich um eine Zusammenarbeit 
handelt, die nicht nur durch im öffentlichen Interesse liegende Ziele be-
stimmt wird (wie hier: Reinigungsleistungen) und wenn an der Aufga-
benerfüllung nach der vertraglichen Gestaltung Dritte beteiligt werden, 
die für diese Tätigkeit auch am Markt Umsätze erzielen können. Art. 1 
Abs. 6 der Richtlinie 2014/24/EU ist aber zu entnehmen, dass Vereinba-
rungen zur Aufgabenübertragung jedenfalls dann vom Geltungsbereich 
erfasst sind, wenn eine Vergütung für die Leistung vorgesehen ist. 

Auch künftig wird damit nicht von einer automatischen Freistellung ent-
geltlicher delegierender Vereinbarungen ausgegangen werden können. 
Die Vergabefreiheit entsprechender Vereinbarungen wird damit eben-
falls an den Voraussetzungen für interkommunale Zusammenarbeit zu 
messen sein.  

Im Umkehrschluss ist zugleich aus den neuen Regelungen der Vergabe-
richtlinie zu entnehmen, dass auch mandatierende Vereinbarungen vom 
Ausnahmetatbestand des Art. 12 Abs. 4 erfasst sein können. 

Rechtsunsicherheiten bestehen derzeit auch bei der Gründung von 
Zweckverbänden.  

Mit Beschluss vom 17.12.2014 hat das OLG Celle dem EuGH u.a. die Fra-
ge vorgelegt, ob die Gründung von Zweckverbänden von vorneherein 
dem Vergaberecht entzogen sei. Hintergrund der Entscheidung ist die 
Gründung eines Zweckverbandes nach niedersächsischem Landesrecht 
im Zusammenhang mit der Erfüllung von Abfallbeseitigungsaufgaben. 
Eines der Gründungsmitglieder hatte zuvor seine abfallrechtlichen Auf-
                                                             
8 Z.B. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 21.06.2006 – VII Verg 17/06. 
9 EuGH, Urteil v. 13.06.2013 – Rs. C‐386/11. 
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gaben auf eine andere Körperschaft übertragen. Das Verfahren beruht im 
Wesentlichen auf dem Vorwurf der Antragstellerin, der Zweckverband 
sei inzwischen wesentlich im Markt tätig und aufgrund dessen zur Aus-
schreibung verpflichtet. 

Zweifel daran, dass es sich hierbei um einen vergaberechtsfreien organi-
satorischen Binnenakt handelt, ergeben sich aus Sicht des Senats daraus, 
dass die Gründung von Zweckverbänden nach den einschlägigen Lan-
desgesetzen über die Kommunale Zusammenarbeit in der Regel auf 
Grundlage einer Vereinbarung erfolgt, wobei gleichzeitig üblicherweise 
auch eine Aufgabenübertragung auf den Zweckverband vorgesehen ist. 
Auch delegierende Vereinbarungen seien jedoch – wie vorstehend erör-
tert – nach der Rechtsprechung des EuGH nicht per se vergaberechtsfrei. 
Das OLG stellt aufgrund der Fallkonstellation weiter die Frage, ob eine 
etwaige Freistellung der Zweckverbandsgründung (sofern diese grund-
sätzlich dem Vergaberecht unterfällt) auf Grundlage der (Richtlinien) 
Regelungen über die interkommunale Zusammenarbeit oder der In-
house-Regelungen zu beurteilen sei. Für letzteres spreche, dass im Ge-
gensatz zu den Bestimmungen über die vertragliche Kooperation die 
Leistung durch eine dritte verselbständigte Körperschaft erbracht werde, 
nämlich den Zweckverband. 

Die Entscheidung hierzu – insbesondere zu der ebenfalls durch das OLG 
Celle aufgeworfenen Frage der vergaberechtlichen Auswirkung bei der 
Veränderung von Wesentlichkeitskriterien (Inhouse-Geschäft) während 
der Laufzeit eines Vertrages - bleibt abzuwarten. 

Die Neuregelung erfordert als Vertragsgegenstand die Ausführung einer 
von den öffentlichen Auftraggebern zu erbringenden Dienstleistung im 
Hinblick auf die Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Notwendiger Re-
gelungsgegenstand war nach bisheriger Rechtsprechung eine „gemein-
same öffentliche Aufgabe“. Dieses Tatbestandsmerkmal wurde vom 
EuGH bislang dahingehend verstanden, dass die in Rede stehende Auf-
gabe jeder einzelnen der an der Vereinbarung beteiligten Parteien oblie-
gen muss. Das entspricht auch der vergaberechtlichen Interpretation der 
Rechtsprechung in Deutschland.10 Ein solches Erfordernis spiegelt die 
Neuregelung allerdings nicht ausdrücklich wider.  Der Wortlaut des Erw 
Nr. 33 der Richtlinie deutet aber darauf hin, dass dies auch die Intention 
der Richtlinie ist. Nach Erw 33 Satz 1 heißt es „ihre Dienstleistungen ge-
meinsam im Wege der Zusammenarbeit erbringen“.  

Unklar und einer Auslegung bedürftig ist der Umfang der durch die Ver-
tragsparteien im Rahmen einer Kooperation einzubringenden Leistun-
gen. Der Richtlinientext spricht selbst nur von „Zusammenarbeit“. 

                                                             
10 VK Baden‐Württemberg, Beschluss vom 31.01.2012, 1 VK 66/11. 

Aufgabenzuständig-
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Nach Erw 33, der im Falle einer erforderlichen autonomen europa-
rechtlichen Auslegung der Richtlinienbestimmung heranzuziehen wäre,  
müssen „[d]ie von den verschiedenen teilnehmenden Stellen erbrachten 
Dienstleistungen … nicht notwendigerweise identisch sein; sie können 
sich auch ergänzen.“ Danach ist jedenfalls eine gleichgewichtige Leis-
tung wohl nicht erforderlich.  

Nach einer Entscheidung des OLG Koblenz vom 3. Dezember 201411 soll 
eine Freistellung vom Vergaberecht auf Grundlage der Richtlinie aller-
dings nur für solche Vereinbarungen in Betracht kommen, die eine „ech-
te“ Kooperation im Sinne eines bewussten Zusammenwirkens bei der 
Verrichtung der Tätigkeit zur Erfüllung des gemeinsamen Zieles beinhal-
ten. Die Beschränkung auf eine reine Bezahlung durch eine Vertragspar-
tei soll hierfür nicht ausreichen. 

Gegen einen derartigen Willen des Richtliniengebers könnte auch die 
Entstehungsgeschichte der Regelung sprechen. Das noch in einem frühe-
ren Entwurf vorgesehene Erfordernis einer „echten Zusammenarbeit 
zwischen den öffentlichen Auftraggebern“ und die Vereinbarung wech-
selseitiger Rechte und Pflichten der Parteien“ ist im Laufe des Normge-
bungsverfahrens gestrichen worden. 

Mangels ausdrücklicher Regelung bietet der Wortlaut der Richtlinie je-
doch ohne Frage Auslegungsspielraum, sodass bis zu einer etwaigen Klä-
rung durch den EuGH Regelungen, die sich auf die Zahlungsverpflich-
tung einer Partei beschränken, risikobehaftet sind. 

Art. 12 Abs. 4 lit. b) und c) der Richtlinie fordern zum einen, dass die 
Durchführung der Zusammenarbeit ausschließlich durch Überlegungen 
im Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse bestimmt wird, zum 
anderen dürfen bis zu 20% der durch die Zusammenarbeit erfassten Tä-
tigkeiten auf dem Markt erbracht werden.  

Während auch nach bisheriger Rechtsprechung die alleinige Ausrichtung 
an öffentlichen Interessen maßgebliches Kriterium war, war hinsichtlich 
einer klaren prozentualen Begrenzung von Markttätigkeiten demgegen-
über bislang keine Einheitlichkeit zu verzeichnen gewesen. Beide Krite-
rien unterstreichen jedoch den Rechtsgedanken, dass die Kooperation 
nicht zu einer Marktbeeinträchtigung führen darf.  

Auch Kooperationen, die wirtschaftliche Tätigkeiten zum Gegenstand 
haben, bleiben damit grundsätzlich möglich, erfahren aber durch die 
20%-Regelung eine klare Grenze. 

                                                             
11 OLG Koblenz Beschl. vom 3. Dez. 2014 – Verg 8/14. 
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Die Umsetzungsfrist für die neuen Vergaberichtlinien endet am 
18.4.2016. Eine Umsetzung durch parlamentarischen Beschluss der 
GWB-Novelle ist für das bundesdeutsche Recht noch nicht erfolgt. 
Gleichwohl geht das OLG Düsseldorf12 bereits heute von einer Vorwir-
kung der Vergaberichtlinien aus. 

Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 24.09.2015 mit dem „Gesetz zur 
Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der Abga-
benordnung an den Zollkodes der Union und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften“13 die Einführung des § 2b UStG beschlossen. 
Damit soll die Umsatzbesteuerung sogenannter Beistandsleistungen eine 
gesetzliche Regelung erfahren, nachdem infolge der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofes14 insoweit rechtliche Unklarheit bestanden hat. Die 
Beschlussfassung des Bundesrates hierzu steht noch aus. 

Die neue Regelung soll in Bezug auf Beistandsleistungen vorbehaltlich 
der Zustimmung des Bundesrates lauten: 

„(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des öffent-
lichen Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit sie Tätig-
keiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, 
auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebüh-
ren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Satz 1 gilt nicht, sofern 
eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsver-
zerrungen führen würde. 

(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen nicht vor, wenn 

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalender-
jahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 
17.500 Euro jeweils nicht übersteigen wird oder 

2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen 
ohne Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung unterliegen. 

(3)  Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des öffentli-
chen Rechts ausgeführt wird, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen 
insbesondere nicht vor, wenn 

1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder  

2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Inte-
ressen bestimmt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn  

                                                             
12 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19.11.2014 – VII‐Verg 30/14. 
13 Bundestagsdrucksache 18/6094. 
14 Insbesondere BFH, Urteil 10.11.2011 – V R 41/10. 

Vorwirkung der 
Richtlinien 

Umsatzsteuer Bei-
standsleistungen 
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a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarun-
gen beruhen, 

b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der 
Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe 
dienen, 

c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenersatz erbracht werden 
und 

d) der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringt. 

(4) (…………)15“ 

Die Regelung nach § 2b Abs. 3 UStG zur Umsatzsteuerfreiheit von Leis-
tungen an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts beruht 
ausweislich der Gesetzesbegründung auf der Rechtsprechung des EuGH 
zum Wettbewerbsbegriff im Bereich des Vergaberechts. In Abweichung 
von der in den Richtlinien kodifizierten vergaberechtlichen Wettbe-
werbsausnahme erfordert eine Beistandsleistung, dass die gemeinsam 
wahrgenommene Aufgabe allen Beteiligten „obliegt“. Auch ist eine aus-
schließliche Kostenerstattung Voraussetzung der umsatzsteuerrechtli-
chen Ausnahme, wohingegen Erw. 33 zur Vergaberichtlinie 2014/24/EU 
von „Finanztransfers“ spricht. Trotz der Begründung zur Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes ist ein Gleichlauf zu den vergaberechtlichen Rege-
lungen fraglich, mit der Folge, dass eine vergaberechtsfreie kommunale 
Kooperation möglicherweise nicht zugleich eine umsatzsteuerfreie Bei-
standsleistung darstellt. Die Entwicklung wird abzuwarten sein. 

Die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit hat in den Vergaberichtlinien 
2014 erstmals eine Kodifizierung erfahren, die voraussichtlich zeitnah 
auch Eingang in das nationale Recht erfahren wird. Wenngleich die 
Vergaberichtlinien bislang keine unmittelbare Anwendung finden, son-
dern noch der Umsetzung ins nationale Recht bedürfen, wofür die Mit-
gliedstaaten bis zum 18.04.2016 Zeit haben, sind sie gegebenenfalls vor 
Ablauf dieser Frist bei der Auslegung des nationalen Rechts heranzuzie-
hen. Durch die Vergaberichtlinien wird deutlich mehr Klarheit geschaf-
fen, unter welchen Voraussetzungen eine Freistellung öffentlich-
öffentlicher Vereinbarungen von den vergaberechtlichen Anforderungen 
angenommen werden kann. Die konkreten Anforderungen bleiben 
gleichwohl auslegungsbedürftig und bergen auch vor dem Hintergrund 
bisheriger Rechtsprechung weiterhin Unsicherheiten. Mit dem neuen § 
2b UStG sollen die Anforderungen an die Umsatzsteuerfreiheit von Bei-
standsleistungen zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

                                                             
15 Auszug 

Zusammenfassung 
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entsprechend der vergaberechtlichen Rechtsprechung des EuGH zu 
kommunalen Kooperationen behandelt werden. Der vom Bundestag am 
24.09.2015 beschlossene Wortlaut des § 2b UStG weicht allerdings von 
den in den Vergaberichtlinien aufgestellten Anforderungen ab. 
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Hinweis zur Flücht-
lingskrise 

Ansprechpartner 

Aus aktuellem Anlass verweisen wir im Zusammenhang mit Notbe-
schaffungen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise auf die Anwend-
barkeit des öffentlichen Preisrechts im kommunalen Bereich. Hieraus 
resultiert nicht nur die Verpflichtung zur Einhaltung der preisrechtli-
chen Vorgaben, sondern auch die Möglichkeit der Mehrerlöserstat-
tung als Folge einer Höchstpreisüberschreitung. Überhöhte Preise 
beispielsweise für Wohncontainer oder Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen können damit im 
Wege der Mehrerlöserstattung zurückgefordert werden und zwar 
auch im Nachhinein. Hierzu stehen wir gern zur Verfügung. 
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