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Ö
ffentlich-rechtliche Entsorgungsträger kooperieren in 

vielfältiger Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Viele 

Landesabfallgesetze enthalten entsprechende Koopera-

tionsgebote¹, die eine sichere und effiziente Entsorgungstätigkeit 

sicherstellen sollen. Solche Kooperationsvereinbarungen waren 

in der Vergangenheit schon mehrfach Gegenstand der verga-

berechtlichen Rechtsprechung.² Nicht zuletzt betraf auch die 

Leitentscheidung des EuGH zu der Vergaberechtsfreiheit öffent-

lich-öffentlicher Zusammenarbeit einen Sachverhalt aus diesem 

Bereich.³ Trotzdem verbleiben erhebliche Unsicherheiten, wie 

eine aktuelle Entscheidung der Vergabekammer Rheinland-Pfalz 

eindrucksvoll zeigt, die in der zweiten Instanz zu einem Vorlage-

beschluss des OLG Koblenz an den EuGH geführt hat.⁴

  I. INHALT  

DER ZWECKVEREINBARUNG

Ein Abfallzweckverband (AZV) und ein diesem benachbarten 

Landkreis (jeweils öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger) 

haben eine Vereinbarung über die Mitbenutzung einer mecha-

nisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) zur Behand-

lung von Abfällen geschlossen. Hintergrund der Vereinbarung war, 

dass der AZV zwar über erhebliche Deponierungskapazitäten, 

nicht aber über eine entsprechende Behandlungsanlage verfügt. 

Die Behandlung in der MBA oder eine ähnliche Behandlung ist 

vor der Deponierung aber erforderlich. In der Zweckvereinbarung 

verpflichtet sich der AZV, ihm überlassene Abfallteilmengen im 

Rahmen bestimmter Mindest- und Höchstmengen in der MBA be-

handeln zu lassen, wobei die Entsorgung der Restabfälle Aufgabe 

des AZV bleibt. Dementsprechend verpflichtete er sich weiter, die 

im Rahmen der Behandlung entstehenden Deponate in einem Um-

fang von 46 % der Inputmengen zurückzunehmen. Fallen Minder- 

oder Mehrmengen an, wird unter besonderer Berücksichtigung 

der Loyalitätsklausel über die Erhebung und Gestaltung eines 

von der Zweckvereinbarung abweichenden Entgelts entschieden. 

Weiterhin sollen nach den Regelungen der Zweckvereinbarung die 

jeweiligen Pflichten der Parteien bei wirtschaftlicher Unzumutbar-

keit oder tatsächlicher Verhinderung ruhen, wobei die Parteien 

sich gegenseitig das Recht eingeräumt haben, ihre vertraglichen 

Pflichten unter Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit des je-

weils anderen nachholen zu dürfen. 

Ein privates Entsorgungsunternehmen ist hiergegen mit einem 

Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Rheinland-Pfalz 

vorgegangen. 

 II. DIE ENTSCHEIDUNG DER  

 VERGABEKAMMER

Zunächst ohne Erfolg. Die Vergabekammer prüft in ihrer Entschei-

dung die Voraussetzungen des § 108 Abs. 6 GWB schulmäßig 

durch. Dabei stellt sie auf dem Boden der bisherigen Rechtspre-

chung zunächst fest, dass eine Zusammenarbeit iSd. Abs. 6 Nr. 1 

zwar nicht einen gleichmäßigen Beitrag aller Beteiligten zur Erbrin-
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Da aufgrund der jeweiligen Zuständigkeit als öffentlich-rechtliche 

Entsorgungsträger zudem das Kriterium der Zielidentität erfüllt 

sei und auch die Voraussetzungen von Abs. 6 Nr. 2 und 3 vorlagen, 

hat die Vergabekammer deswegen den Nachprüfungsantrag als 

unzulässig zurückgewiesen.⁶

 III. VORLAGEBESCHLUSS  

 DES OLG KOBLENZ

Das von dem Abfallentsorgungsunternehmen angerufene OLG Ko-

blenz hat das Beschwerdeverfahren zur Durchführung eines Vor-

abentscheidungverfahrens vor dem EuGH ausgesetzt.

Aus Sicht des Gerichts enthält die Zweckvereinbarung alle Ele-

mente eines öffentlichen Auftrags, denn ein öffentlicher Auf-

traggeber wolle einen wesentlichen Teil einer ihm obliegenden 

öffentlichen Aufgabe, die zugleich eine marktgängige Leistung 

beinhaltet, nicht selbst erledigen, sondern von einer von ihm 

personenverschiedenen unabhängigen juristischen Person erledi-

gen lassen, die sich zur Leistungserbringung verpflichtet und als 

Gegenleistung ein Entgelt erhält. Ob die Bereichsausnahme § 108 

Abs. 6 GWB vorliege, hänge maßgeblich davon ab, wie der Be-

griff der „Zusammenarbeit“ in Art. 12 Abs. 4 lit. a der Richtlinie 

2014/24/EU zu verstehen sei. Dies erschließe sich weder allein aus 

dem Wortlaut der Norm, noch aus der bisherigen Rechtsprechung 

des Gerichtshofs.

Der wesentliche Inhalt der Zweckvereinbarung beschränke sich auf 

die Verpflichtung des Landkreises, gegen Entgelt die vom Zweck-

verband angelieferten Restabfälle entsprechend der nationalen 

gesetzlichen Vorgaben vorzubehandeln, um damit die Vorausset-

zungen für die vom Zweckverband angestrebte Deponierung zu 

schaffen. Dabei verfolgten die Beteiligten jeweils unterschiedliche 

Interessen, weil der Zweckverband eine ihm gesetzlich zugewie-

sene Aufgabe zu erfüllen habe, der Landkreis dagegen durch die 

Übernahme der Vorbehandlung gegen Kostenerstattung eine ins-

gesamt wirtschaftlichere Auslastung seiner Anlage erstrebe. 

Vor dem Hintergrund des interpretationsfähigen Wortlauts von 

Art. 12 Abs. 4 lit. a der Richtlinie 2014/24/EU sei offen, ob

•  zwei öffentliche Auftraggeber, die beide Entsorgungsträger sind, 

schon allein deshalb im Sinne des Ausnahmetatbestands zusam-

menarbeiten, weil sie sich die Erledigung einer nur einem von 

Ihnen obliegenden, konkreten Entsorgungsaufgabe teilen,

•  der Zweckverband einen „Beitrag zur gemeinsamen Ausfüh-

rung“ der öffentlichen Aufgabe Abfallentsorgung leistet, wenn 

er den Landkreis dafür bezahlt, dass dieser einen Teil der dem 

Zweckverband obliegenden Aufgabe erledigt.

Deshalb hat das Gericht dem EuGH die folgende Frage zur Vorab-

entscheidung vorgelegt:

„Ist Art. 12 Abs. 4 lit. a) der Richtlinie 2014/24/ EU […] dahingehend 

auszulegen, dass eine Zusammenarbeit schon dann vorliegt, wenn 

ein auf seinem Gebiet für die Abfallentsorgung zuständiger öffent-

licher Auftraggeber eine ihm nach nationalem Recht allein oblie-

gende Entsorgungsaufgabe, für deren Erledigung mehrere Arbeits-

gänge notwendig sind, nicht vollständig selbst erledigt, sondern 

einen anderen, von ihm unabhängigen öffentlichen Auftraggeber, 

der auf seinem Gebiet ebenfalls für die Abfallentsorgung zuständig 

ist, damit beauftragt, einen der notwendigen Arbeitsgänge gegen 

Entgelt auszuführen?“

 IV. ANMERKUNG 

Nach der vielversprechenden Entscheidung der Vergabekammer 

spricht sich das OLG Koblenz (erneut) für eine eher restriktive 

Auffassung aus. Dabei konnte sich die Vergabekammer mit ihrer 

richtigen und wichtigen Feststellung, dass die Dienstleistung als 

Anknüpfungspunkt der Zusammenarbeit weit zu verstehen ist, 

auf die Rechtsprechung des EuGH berufen. Dieser hat schon in 

seiner Entscheidung vom 09.06.2009 in Sachen „Stadtreinigung 

Hamburg“ als maßgebliche Aufgabe „die Abfallentsorgung“ als 

solche, und gerade nicht den dort entscheidungsgegenständli-

gung der Dienstleistung voraussetze, jedoch überhaupt ein Beitrag 

in jedem Fall zu verlangen sei. Erforderlich sei mehr als ein bloßer 

Austausch einer Leistung gegen ein Entgelt, nämlich ein bewusstes 

Zu sammenwirken der Beteiligten bei der Verrichtung einer Tätig-

keit zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels.5 Grund lage müsse ein 

kooperatives Konzept sein. Wesentliche Bedeutung habe dabei der 

Rahmen, in dem die kooperativ erledigte Dienstleistung definiert 

werde: Je enger dieser Rahmen, desto schwieriger das kooperative 

Zusammenwirken. Denn letztlich stehe am Ende einer Aufgliede-

rung eines arbeitsteiligen Prozesses stets ein Handeln eines Koope-

rationspartners, dem ein Entgelt bzw. eine Gegenleistung gegen-

überstehe. Kooperative Konzepte können nach Auffassung der 

Kammer deshalb nur dann entstehen, wenn man den Begriff der 

„Dienstleistung“ weit versteht. 

Die Vergabekammer geht vor diesem Hintergrund von einem eher 

weiten Begriff der „Dienstleistung“ aus und definiert „die Abfall-

entsorgung“ als Kooperationstätigkeit. Daher verbot sich eine 

Aufspaltung dieses arbeitsteiligen Prozesses dahingehend, in dem 

Prozessschritt der „Behandlung der Abfälle in der MBA Linken-

bach“ eine Dienstleistung gegen Entgelt zu sehen.

Dies führt die Vergabekammer dann folgerichtig zu der Feststel-

lung, dass aufgrund der vorliegenden Zweckvereinbarung die Betei-

ligten die von ihnen zu erbringende Aufgabe der Abfallentsorgung 

auf Grundlage eines kooperativen Konzepts gemeinsam erledigen. 

Durch die Behandlung, die der Landkreis im Rahmen seiner Kapazi-

täten für den AZV vornimmt wird nämlich erreicht, dass die Abfälle 

zum Teil noch verwertet und im Umfang erheblich reduziert werden, 

wobei die Residuen dieser Behandlung i.H.v. 46 % der Inputmen-

gen als Deponierungsreste von dem Abfallzweckverband zurück-

genommen und in eigener Verantwortung deponiert werden. Dies 

erkennt die Vergabekammer als aufeinander aufbauende, wechsel-

seitige Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Erbringung der 

Abfallentsorgung an. Hieraus folgt das kooperative Konzept, wel-

ches nach Auffassung der Vergabekammer durch die vereinbarten 

gegenseitigen Rücksichtnahmepflichten noch unterstrichen wird.

5 so auch OLG Koblenz v. 03.12.2014, Verg 8/14. 6  Die Bereichsausnahme des § 108 Abs. 6 GWB führt dazu, dass der Teil 4 des GWB auf die 
streitgegenständliche Zweckvereinbarung nicht anwendbar ist, weshalb eine Nachprüfung 
gem. §§ 155 ff. GWB nicht statthaft war.
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chen Betrieb einer Müllverbrennungsanlage als spezifischen Teil 

dieser Aufgabe in den Blick genommen. Abweichend hiervon 

seziert der Koblenzer Vergabesenat die vereinbarte Koopera-

tion, bis sich nach seiner Auffassung im Verhältnis zwischen den 

Beteiligten ein Verhältnis „Leistung gegen Entgelt“ offenbart. 

Hierzu kommt der Senat nur, indem er wesentliche Vereinba-

rungsinhalte sowie deren vollständigen Kontext ausblendet. Dies 

betrifft sowohl den vereinbarten Pflichtenkreis der Beteiligten, 

als auch die Risikoverteilung. So bleibt etwa die Relevanz der 

Verpflichtung zur Rücknahme der betreffenden Deponatreste in 

Höhe von 46 % der Inputmengen – die auch im Fall „Stadtreini-

gung Hamburg“ eine maßgebliche Rolle spielte – wie auch der 

vereinbarten Beschränkungen des Zugangsrechts und weiterer 

Rücksichtnahme- und Beistandspflichten vollkommen unberück-

sichtigt. Der kooperative Charakter einer solchen Vereinbarung 

wird aber auch dadurch bedingt, dass alle Parteien am Risiko 

partizipieren. Die im gemeinsamen öffentlichen Interesse einer 

wirtschaftlichen und sicheren Abfallentsorgung realisierten Be-

nefits – höhere Anlagenauslastung, optimierte Nutzung des vor-

handenen Deponieraums, ortsnahe Entsorgung – werden aber 

vom OLG Koblenz kurzerhand als unterschiedliche Interessen der 

Beteiligten abgetan, obwohl sie genau aus diesem Grund nach  

§ 3 Abs. 2 LKrWG-RLP zur Kooperation verpflichtet sind. 

Es bleibt mit Spannung zu erwarten, ob der EuGH trotz der engen 

Fassung der Vorlagefrage diese Einschätzung des OLG Koblenz 

korrigieren wird.   


