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a. Erbringung zu kommerziellen Zwecken  

Zum Teil wird der Begriff  „zu kommerziellen Zwecken“ mit Gewinnorientierung 
gleichgesetzt. Zum Teil wird vertreten, dass die Erhebung einer gewissen Gebühr oder 
Abgabe nicht automatisch bedeutet, dass eine Leistung zu kommerziellen Zwecken erbracht 
wird. Entscheidend sei vielmehr, ob durch die entsprechende Abgaben- oder 
Gebührenfinanzierung ein Ertrags- oder Kostendeckungsziel verfolgt werde.179 Die 
Auffassung, wonach selbst bei bloß kostendeckenden Gebühren von einer Erbringung zu 
kommerziellen Zwecken auszugehen ist, würde jedenfalls zu einem sehr eingeschränkten 
Anwendungsbereich der Ausnahmeklausel führen. Damit käme dieser hinsichtlich 
zahlreicher Daseinsvorsorgebereiche praktisch keine Schutzwirkung zu.180  

Beispiel: Gebührenfinanzierte Abwasserentsorgung  

Die Stadt Wien wird als Gemeinde ermächtigt, für die Einleitung von Abwasser in die 
öffentlichen Kanäle Gebühren zu erheben (§ 15 Abs 3 Z 4 FAG 2008). Dabei darf der 
mutmaßliche Jahresertrag dieser Gebühren das doppelte Jahreserfordernis für die 
Erhaltung und den Betrieb sowie für die Verzinsung und Tilgung der Errichtungskosten 
unter Berücksichtigung einer entsprechenden Lebensdauer nicht überschreiten („doppeltes 
Äquivalenzprinzip“). Ein entsprechendes Gebührenmodell geht über einen bloßen Beitrag 
zur Kostendeckung hinaus. Entsprechend würde es sich nach der erläuterten restriktiven 
Sichtweise jedenfalls um eine Leistungserbringung zu kommerziellen Zwecken handeln.  

b. Erbringung im Wettbewerb  

Die reine Koexistenz staatlicher und privater Dienstleistungserbringer genügt nicht, um 
automatisch von einer Erbringung im Wettbewerb auszugehen, da die Ausnahmeklausel 
ansonsten weitgehend leer liefe.181 

Entscheidend ist vielmehr die Bestimmung des jeweils relevanten Marktes. Auf die 
Gleichartigkeit der betreffenden Leistungen kommt es dabei nicht unbedingt an.182 Auf dem 
jeweils relevanten Markt können ungleiche Leistungen im Wettbewerb stehen (Bus und 
Bahn); ebenso können auf den ersten Blick betrachtet gleiche Leistungen letztlich jedoch auf 
unterschiedlichen Märkten erbracht werden (öffentliche und private Schulen).183 Bei der 
Bestimmung des relevanten Marktes kann nach sachlichen und geografischen Aspekten 
differenziert werden. Bestehen beispielsweise in einem bestimmten Sektor 

                                                           
179 Adlung, Öffentliche Dienstleistungen und GATS, in Ehlers/Wolffgang/Lechleitner (Hrsg), Rechtsfragen 
des internationalen Dienstleistungsverkehrs (2006) 49 (60 f). Adlung, Trade in Healthcare (2009), 7 stellt 
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256. 
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Daseinsvorsorge im WTO- und EU-Recht (2009) 82 f. 


