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Finanzierungszuschüssen an die Gemeinwirtschaft von der Notifikationsverpflichtung und dem 
Genehmigungsvorbehalt der Kommission nur unter eingrenzten Voraussetzungen entlastet. Werden 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, obliegt die staatliche Finanzierung grundsätzlich dem Sanktus der 
Kommission. Zudem hielt der Gerichtshof erwartungsgemäß fest, dass der rein regionale Charakter 
der betreffenden Dienste (Regionalverkehr) nicht dazu führe, dass dessen Bezuschussung den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen könne (EuGH, Altmark Trans: Rn 8) 
 
Es wird der Praxis der Gemeinwirtschaft vermutlich nur in wenigen Fällen leicht fallen, den vier 
erwähnten Voraussetzungen zu entsprechen. In Summe werden die aufgestellten Kriterien noch für 
zahlreiche Diskussionen, wissenschaftliche Beiträge und möglicher Weise auch neuerliche 
Vorabentscheidungsverfahren sorgen. Das betrifft etwa die Frage, bis zu welchem Grad ein Gewinn 
als angemessen zu qualifizieren ist oder auch, wann ein gemeinwirtschaftliches Unternehmen denn 
durchschnittlich gut geführt ist. Besonders brisant bleibt auch die Frage, ob von einer potentiellen 
Stärkung der Wettbewerbsstellung auch dann auszugehen wäre, wenn ein „Unternehmen“ 
bezuschusst wird, das nach Maßgabe des Rechts zur öffentlichen Auftragsvergabe eine Leistung „In-
House“, letztlich sohin zulässiger Weise außerhalb jedweden Wettbewerbs erbringt (vgl dazu im 
folgenden Pkt).  
 
3.2.4.4 Öffentliche Auftragsvergabe 
 
Im Bereich der gemeinschaftlichen Regulierung der öffentlichen Auftragsvergabe gehen die ersten 
Maßnahmen auf die 1970er Jahre zurück. Die Bedeutung dieser Thematik wuchs dann besonders mit 
der Einführung des Binnenmarktes. Ziel der in den frühen 90er Jahren normierten und gegenwärtig 
wieder in Änderung begriffenen Vergaberichtlinien ist die Öffnung dieses sich auf 14% des 
Gemeinschafts-BIP (1990) belaufenden Bereichs für den privaten Sektor. Im Wege eines 
plurilateralen Übereinkommens, dem sogenannten Agreement On Government Procurement (GPA) 
im Rahmen der WTO sollen auch AnbieterInnen aus den führenden Industrienationen der Erde an der 
öffentlichen Auftragsvergabe gleichberechtigt mitpartizipieren können. Deshalb werden öffentliche 
Körperschaften bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu bestimmten Verfahrensarten, in aller Regel 
Ausschreibungen verpflichtet, die die Transparenz der Vergabe erhöhen sollten. Auch wenn sie die 
Auflagen in der Praxis immer wieder unterliefen, verringerte sich ihr wirtschaftspolitischer Spielraum 
beträchtlich.  
 
Als nach wie vor nicht abschließend gelöster Streitfall stellt sich dabei vor allem die Frage dar, 
inwieweit Vergaben an ausgegliederte Rechtsträger der öffentlichen Hand („In-House“-Dienste) den 
Vergaberichtlinien unterliegen. Derartige „Aufträge“ stellen ja eigentlich keine Aufträge, sondern bloß 
„In-Sich-Geschäfte“ dar. Bleiben sie noch zulässig? Der EuGH hat zur Beantwortung dieser Frage 
bislang eine konziliante Tendenz erkennen lassen, gleichzeitig aber nur allgemeine Prinzipien vor dem 
Hintergrund idealtypischer Fälle aufgestellt. Ein nicht ausschreibungspflichtiger „In-House“-Dienst sei 
danach unter zwei Voraussetzungen gegeben: Die auftraggebende Gebietskörperschaft müsse über 
die fragliche Person einerseits eine Kontrolle ausüben wie über ihre eigenen Dienststellen. Und 
zweitens müsse diese Person ihre Tätigkeiten zugleich im wesentlichen für die Gebietskörperschaft 
oder die Gebietskörperschaften verrichten, die ihre Anteile innehaben (EuGH, Rs C107/98, Teckal 
Srl/Gemeinde Aviano, Slg 1999 I-8121, Rn. 50). Doch welcher Verdichtungsgrad an 
Kontrollmöglichkeiten ist dafür erforderlich? Und wo liegt die Grenze, ab der eine ausgegliederte 
Einrichtung nicht mehr im Wesentlichen für „ihre“ Gebietskörperschaft tätig ist?  
 
Bemerkenswerter Weise unternahmen es bislang auch die zuständigen Legislativorgane (Rat und 
Parlament) nicht, diesen Grenzen des Zulässigen klarere Konturen zu geben. Es hängt die Existenz 
vieler Eigenbetriebe somit letztlich von der mehr oder minder kontingenten Judikatur des EuGH zu 


