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26. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 06.Juni 2019; 
hier: Punkt 6 der Tagesordnung „Konzeptvergabe und sozialer Wohnungsbau" 
- Vorlage 17/4837 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

unter Bezugnahme auf das Protokoll der o.g. Sitzung beantworte ich im Folgenden die 

Nachfragen von Herrn Gerd Schreiner, Mdl. 

Fragen: 

1. Welchen Unterschied macht es hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen , 

der Durchführung des Verfahrens und der Rechtssicherheit des Verfahrens insge

samt, ob die Konzeptausschreibung für ein Grundstück im Eigentum der Gemein

de oder für ein Grundstück einer „kommunalen Tochter" (z.B. Stadtwerke) erfolgt? 

2. In dem Hinweispapier von 2016 wird unter Nummer 3.1 (Seite 10 unten) darge

legt, dass die Gemeinde „selbst keinen wirtschaftlichen Vorteil aus der Grund

stücksnutzung ziehen" darf. Hier ist gefragt worden , was es konkret bedeutet und 

was der Grund hierfür ist. 
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Zu Frage 1. 

Konzeptvergaben können für die Veräußerung von Grundstücken sowohl von öf

fentlichen als auch privaten Auftraggebern (AG) durchgeführt werden. Die Heran

gehensweise und die Verfahrensschritte, die in der Broschüre geschildert werden , 

können für beide entsprechend angewendet werden. 

Der Unterschied besteht hauptsächlich in der Einhaltung der jeweiligen rechtlichen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechend der Unternehmensform. 

Agiert die „kommunale Tochter" als öffentlicher AG, wie in § 99 GWB (Gesetz ge

gen Wettbewerbsbeschränkungen) definiert, ist diese zwingend an bestimmte 

rechtliche Vorgaben gebunden. ,,Kommunale Töchter" , die der öffentlichen Verga

be unterliegen (zur Einordnung vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 11.02.2019, 1 

Verg 3/15 sowie aber auch Beschluss der Vergabekammer (VK) RLP vom 

21 .12.2017 - VK 1-24/17), müssen ebenso die rechtlichen sowie die haushalts

und beihilferelevanten Vorgaben berücksichtigen, die auch für die Gemeinde 

selbst gelten. 

Handelt eine „kommunale Tochter" als ein privater AG, muss sie die „eigenen" 

rechtlichen , vertraglichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen , entsprechend 

Ihrer Unternehmensform, vor einer Konzeptvergabe nach o.g. Regelungen prüfen . 

Zu Frage 2. 

Grundlage für den zitierten Satz im Hinweispapier des Bündnisses ist die Ent

scheidung des Europäischen Gerichtshofes (25.03.2010 C -451/08 (DÖV 2010, 

4859)), wonach der Verkauf kommunaler unbebauter oder bebauter Grundstücke 

an private Investoren grundsätzlich auch dann nicht ausschreibepflichtig ist, wenn 

dieser Verkauf im Zuge von kommunalen städtischen Plänen erfolgt, sofern damit 

keine baulichen Festlegungen verbunden sind und kein Bauauftrag vorliegt. 

Ein öffentlicher Bauauftrag ist nach dem EuGH anzunehmen , wenn der Auftrag

nehmer eine einklagbare Verpflichtung zur Erbringung von Bauleistungen über-



• Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER FINANZEN 

nimmt. Entscheidend sei dabei, dass die Bauleistung dem Auftraggeber unmittel

bar wirtschaftlich zugutekommt (s. auch § 103 Abs: 3 GWB (Gesetz gegen Wett

bewerbsbeschränkungen)) . ' 

Konkret bedeutet diese Formulierung , dass, sobald der öffentliche AG aus der 

künftigen Nutzung oder Veräußerung des Bauwerks einen wirtschaftlichen Vorteil 

ziehen kann , Eigentümer wird oder sich finanziell an der Erstellung des Bauwerks 

oder an den Risiken beteiligt, ein öffentlicher Bauauftrag vorliegt und die Veräuße

rung des Grundstückes öffentlich ausgeschrieben werden müsste. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 
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~ an Weinberg 
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