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Anmerkung:
von Rechtsanwalt Dr. Stefan Deckers, Köln*

1. Art. 57 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie 20t4l24lEU be-
stimmen, welche Regelungen die Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union über Ausschlussgründe zu treffen
haben. Nach Art. 57 '\bs.6 der Richtlinie ist im natio-
nalen Recht vorzusehen, dass jeder \Tirtschaftsteilnehmer
Nachweise daftir erbringen kann, dass er Maßnahmen
ergriffen hat, die ausreichen, um rrotz des Vodiegens
eines einschlägigen Ausschlussgrundes seine Zuverläs-
sigkeit nachzuweisen (Selbstreinigung). Art. 57 Abs. 6
Unterabs. 2 der Richtlinie bestimmr, dass der \Wirt-
schaftsteilnehmer zu diesem Zweck nachweisen muss,
dass er einen Ausgleich ftir jeglichen durch eine Straftat
oder Fehlverhalten yerursachten Schaden gezahlt oder
sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die
Tätsachen und Umstände umfassend durch eine aktive
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden geklärt
und konkrete technische, organisatorische und perso-
nelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, wei-
tere Straftaten oder Verfehlungen zu vermeiden. Nicht
ausdrücklich geregelt ist, ob ein \Tirtschaftsteilnehmer
mit Einreichung seines Teilnahmeantrags oder Angebots
unaufgefordert den Nachweis ffur seine Selbstreinigung
vorlegen muss. Zu Recht hat der EuGH daher entschie-
den, dass der rüflortlaut von Art. 57 Abs.6 der Richt-
linie 20l4l24iEU nicht ergibt, dass die Nachweise fiir
die Selbstreinigung unbedingt aus eigenem Antrieb des
\Tirtschaftsteilnehmers vorgelegt werden müssen (Urteil,
Rdnr. 28). Auch die teleologische Auslegung kommt zu
keinem anderen Ergebnis. Zweckvon Art.57 Abs.6 der
Richtlinie - so der EuGH zu Recht - ist es, eine ob-
jektive Bewertung der \X/irtschaftsteilnehmer und einen
wirksamen lVettbewerb sicherzustellen. Dieses Ziel ist
erreichbar, wenn der Nachweis in einem späteren Zeit-
punkt erfolgt (Urteil, Rdnr. 29). Schließlich soll sich das
Ergebnis auch aus dem systematischen Zusammenhang
desfut. 57Abs. 6 mitArt. 57 Abs.7 Richtlinie 20141241
EU ergeben, wonach die Mitgliedsstaaren Bedingungen
ftir die Anwendung dieses Artikels festlegen. Sie haben
die Gestaltungsmöglichkeit, das Erfordernis des unauf-
geforderten Nachweises der Selbstreinigung zu regeln
(Urteil, Rdnr. 30). Tirn sie es nichr, gilt es auch nicht.

2. Das deutsche Vergaberecht - einschlägig ist S 125
G\fB - sieht nicht ausdrücklich vor, dass der Unter-
nehmer Nachweise für seine Selbstreinigung bereits bei
der Einreichung seines Teilnahmeantrags oder Angebots
unaufgefordert vorlegen muss. Allerdings regelt S 125
Abs. 1 Nr. 2 G\üflB, dass der Ausschluss von der Teil-
nahme am Vergabeverfahren nicht stattfindet, wenn der
Unternehmer die Tätsachen und Umstände, die mit der
Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch ver-
ursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch
eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbe-
hörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend

geklärt hat. Aus dem Erfordernis der ,,akriven" Zusarn-
menarbeit kann geschlossen werden, dass der Unter_
nehmer von sich aus tätig werden muss, und das schoq
bei Angebotsabgabe.l Denn anders als Art. 57 Abs. 6
Unterabs. 2 der fuchtlinie 20l4l24lEIJ, der nur eine
aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden
verlangt, setzt S 125 Abs. 1 Nr. 2 G\flB nicht nur eine
aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden
voraus, sondern auch eine aktive Zusammenarbeit mit
dem öffentlichen Auftraggeber und dazu eine umfassen-
de Klärung. Allerdings ist die Rechtslage nicht eindeutig.
Den öffentlichen Auftraggebern ist daher zu empfehlen,
bereits in den Ausschreibungsunterlagen eine Regelung
vorzusehen, wonach Nachweise fiir die Selbstreinigung
bereits mit dem Angebot vorzulegen sind.2

3. Die Entscheidung steht in einer Reihe mit dem Urteil
des EuGH3 wonach miteinander verbundene Bieter, die
in ein und demselben Verfahren gesonderte Angebote
einreichen, nicht verpfichtet sind, dem öffentlichen
Auftraggeber gegenüber von sich aus ihre Verbindun-
gen offenzulegen, wenn in der Ausschreibung oder den
Verdingungsunterlagen, die die Bedingungen für die
Vergabe eines öffentlichen Auftrags regeln, keine aus-
drückliche normarive Bestimmung oder spezifische Be-
dingung enthalten ist.

* Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Rechtsanwalts-
kanzlei Dr. Stefan Deckers.

1 So etwa: Gabriel/Ziekow, VergabeR 2017, ll9 (129); Dreher/
Hofmann, NZBau 2014, 150 (154); anders: Delcuvd, IBR
2021, t39.

2 So auch: Delcuv6, I8R2021,139.
3 EuGH, Entsch. v. 18.05.2018 - C-531116, VergabeR 2018,

509 ff. mit Anm. Deckers.

Vora bentscheidun gsersuchen; Wett-
bewerbsabsprache; Kartell; Manipu-
lation von Ausschreibungsverfahren;
Bestimmung der Dauer des Zuwider-
handlu ngszeitrau ms; wirtschaftl iche
Auswirkungen des wettbewerbs-
widrigen Verhaltens; Beendigung der
Zuwiderhandlung zum Zeitpunkt der
endgültigen Auftragsvergabe
AEUVATt. 101 Abs. 1.

Art. 101 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass,
wenn ein Unternehmen, das an einer einheitlichen
und fortgesetzten Zuwiderhandlung gegen die-
se Bestimmung beteiligt gewesen sein soll, deren
Tatbestand letztmalig durch die mit seinen Wett-
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bewerbern abgestimmte Abgabe eines Angebots

im Rahmen einer Ausschreibung für die Vergabe

eines öffentlichen Bauauftrags verwirklicht wor-

den sein soll, den Zuschlag erhalten und mit dem

öffentlichen Auftraggeber einen Vertrag über Bau-

leistungen geschlossen hat, in dem die wesentli-

chen Merkmale des Auftrags und insbesondere der

als Gegenleistung für die Arbeiten zu zahlende Ge-

samtpreis bestimmt sind, wobei deren Ausführung

und die Zahlung des Preises hierfür zeitlich gestaf-

felt sind, der Zeitraum der Zuwiderhandlung dem

Zeitraum bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung

des Vertrags entspricht, der auf der Grundlage des

von dem Unternehmen abgegebenen abgestimm-

ten Angebots zwischen ihm und dem öffentlichen

Auftraggeber abgeschlossen wurde' Das vorlegen-

de Gericht hat zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt

die wesentlichen Merkmale des in Rede stehenden

Auftrags und insbesondere der als Gegenleistung

für die Arbeiten zu zahlende Gesamtpreis endgültig
bestimmt wurden.

EuGH, Urt. v. 14.01 .2021 - C-450/19 -,,Kilpailu-ja
ku luttajavirasto" .

Aus den Gründen: [1] Das Vorabentscheidungsersu-

chen betrifft die Auslegung von fut. 101 A-EUV.

[2] Es ergeht im Rahmen eines Verfahrens auf Antrag

der Kilpailuja Kuluttajavirasto (\flettbewerbs- und Ver-

brauchirbehörde, Finnland) betreffend die Rechtmäßig-

keit der Entscheidung des Markkinaoikeus (Gericht fur

\Tirtschaftssachen, Finnland), mit der dieses ihr Ersu-

chen zurückgewiesen hat, die Eltel Group Oy und die

Eltel Networks Oy (im Folgenden zusammen: Eltel) we-

gen eines Verstoßes gegen das finnische \Tettbewerbs-

recht und das \Tettbewerbsrecht der Union als Gesamt-

schuldner zu einer Geldbuße zu verurteilen.

Finnisches Recht

[3] Gem. S 22 des Kilpailunrajoituksista annettu laki
4B011992 (Gesetz 4BOl1992 gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen) in der durch das Gesetz 31812004 ge'

änderten Fässung (im Folgenden: Gesetz gegen W-ettbe-

werbsbeschränkungen) darf eine Geldbuße u.a' nicht we-

gen eines Verstoßes gegen $ 4 des Gesetzes oder Art. 1 01

AETIV verhängt werden, wenn der entsprechende An-
trag an das Markkinaoikeus (Gericht für \üirtschaftssa-

chen) nicht innerhalb von ftinfJahren ab dem Zeitpunkt
gestellt wird, in dem die'Wettbewerbsbeschränkrrng g:-
indet oder die -ü/ettbewerbs- und Verbraucherbehorde

Kenntnis von der \Tettbewerbsbeschränkung erlangt hat.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

[4] Am L6.04.2007 veröffentlichte Fingrid Oyj, das

Unternehmen, das in Finnland Eigentümer des Hoch-

spannungsübertragungsnetzes und für dessen Ausbau
verantwortlich ist sowie dort der Hauptkunde von
Arbeiten an solchen Hochspannungsübertragungsleitun-
gen ist, für die \Tirtschaftsteilnehmer des Sektors eine

in englischer Sprache abgefasste Ausschreibung für die

Arbeiten zum Bau einer Hochspannungsübertragungs-

leitung (400 kV) zwischen den finnischen Gemeinden

Keminmaa und Petäjäskoski (im Folgenden: in Rede

stehende Hochspannungsleitung). Die Festpreisange-

bote waren der Aüsschreibung zufolge bis spätestens

05.06.2007 abzugeben. Als Termin für die Fertigstellung

der Arbeiten war in der Ausschreibung der 12.11'2009

angegeben.

t5l Am 04.06.2007 reichte Eltel ihr Angebot ein und

erhielt in der Folge den Zuschlag.

t6l Am 19.06.2007 unterzeichneten Eltel und Fingrid

den Vertrag über die Arbeiten zum Bau der in Rede

stehenden Hochspannungsleitung. Diese wurden am

12.1L2009 fertiggestellt. Die letzte Teilzahlung des

Preises für diese Arbeiten an Eltel leistete Fingrid am

07.01.2010.

l7l Am 31.01.2013 stellte die Empower Oy bei der
-üTettbewerbs- und Verbraucherbehörde einen Antrag auf

Anwendung der Kronzeugenregelung, der die Behorde

veranlasste, eine Untersuchung eines möglichen Kartells

zwischen diesem Unternehmen und Eltel einzuleiten.

[B] Am 3I.10.2014 bewilligte die Behörde Empower

eine Kronzeugenbehandlung und die Freistellung von

allen Sanktionen.

[9] Mit Entscheidung vom 3t.I0.2014 beantragte die

Behörde beim Markkinaoikeus (Gericht für'Wirtschafts-

sachen), Eltel Group und Eltel Networks wegen Versto-

ßes gegen S 4 des Gesetzes gegen \Tettbewerbsbeschrän-

kungen sowie Art. 101 AETIV als Gesamtschuldner zu

einer Geldbuße von 35'000.000 € zu verurteilen, da sie

mit Empower Absprachen über die Preise, die Gewinn-

spannen und die Aufteilung der Märkte ftir die Planung

und Errichtung von Leitungen für die Stromübertra-

gung in Finnland getroffen habe.

[10] In dieser Entscheidung stellte die tWettbewerbs- und

Verbraucherbehörde außerdem fest, dass es sich um eine

einheitliche und fortgese tzt e Zuwiderhandlun g hande-

le, die bei Treffen zwischen den Vertretern von Emp-

ower und Eltel verwirklicht worden sei, bei denen sie

Schätzungen in Tabellenform über künftige öffentliche

Aufträge für Stromübertragungsleitungen, deren Preise,

die zu erzielenden Gewinnspannen sowie die Aufteilung

bestimmter Märkte behandelt und zeitweise gemeinsam

weiterentwickelt hätten. Dieses Kartell habe spätestens

im Oktober 2004 \egonnen und sei ohne Unterbre-

chung mindestens bis März 2011 fortgesetzt worden.

Rechtsprechung
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Die Zuwiderhandlung beziehe sich auf ganz Finnland
und sei geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten
i.S.v. Art. 101 Abs. 1 AETIV zu beeinträchtigen.

[11] Mit Entscheidung vom 30.03.2016 wies das Mark-
kinaoikeus (Gericht für \Wirtschaftssachen) den Buß-
geldantrag gem. S 22 des Gesetzes gegen -Vettbewerbs-

beschränkungen zurück, da Eltel ihre Beteiligung an der

'X/ettbewerbsbeschränkung vor dem 31. 10.2009 beendet
habe und daher die entsprechen de Zuwiderhandlung
zu dem Zeitpunkt, zu dem die \üZettbewerbs- tind Ver-
braucherbehörde den Antrag bei ihr gestellt habe, d.h.
am 31.10.2014, verjährt gewesen sei. Das Kartell habe

sich zwar auf die den Arbeiten zu.m Bau der in Rede
stehenden Hochspannungsleitung vorausgegangenen
Planungsarbeiten bezogen, die getrennt vorgesehen und
im Januar 2007 a\geschlossen worden seien, habe sich
aber nicht auf die Arbeiten zum Bau dieser Hochspan-
nungsleitung erstreckt.

[12] Die \Tettbewerbs- und Verbraucherbehörde legte
beim vorlegenden Gericht, dem Korkein hallinto-oikeus
(Oberster Verwaltungsgerichtshof Finnland), gegen die
Entscheidung des Markkinaoikeus (Gericht für \flirt-
schaftssachen) Rechtsmittel ein und beantragte, diese

aufzuheben und Eitei zu der beantragten Geldbuße zu
verurteilen. Sie macht geltend, dass ihr Bußgeldantrag
innerhalb der in $ 22 des Gesetzes gegen \Tettbewerbs-
beschränkungen vorgesehenen Frist von fünf Jahren
beim Markkinaoikeus (Gerichr für \Wirtschaftssachen)

eingegangen sei. Bis 2um07.0I.2010, dem Zeitpunkt,
zu dem Fingrid die letzte Teilzahlung des Preises für
die Arbeiten zum Bau der in Rede stehenden Hoch-
spannungsleitung an Eltel geleistet habe, sei der Ver-
trag zwischen diesen Unternehmen nämlich noch in
Kraft gewesen und die sich aus dem Kartell ergebende
rechtsrn'idrige Preisgestaitung angewandt worden. Hilß-
weise macht die \X/ettbewerbsund Verb raucherbehörde
geltend, dass die \Tettbewerbsbeschränkung frühestens
am 12.1I.2009, dem Zeitpunkt, zu dem die Arbeiten
fertiggestellt worden seien, geendet habe. Nach ihrer
Ansicht hat ein Bauauftrag, der einem an einem Kar-
tell beteiligten \Tirtschaftsteilnehmer erteilt worden sei,

für den Vertragspartner, der einen höheren Preis als den
zu zahlen habe, der ohne ein Kartell zuzahlen gewesen
wäre, sehr konkrete und langfristige Auswirkungen, da
die Zahlung dieses Preises entsprechend dem Voran,
schreiten des Projekts über mehrere Jahre geleistet werde.
Für diesen Vertragspartner zeigten sich die schädlichen
Auswirkungen des Vertrags jedes Jahr am Fälligkeitstag
einer Teilzahlung für die Arbeiten, die Gegenstand des

Kartells gewesen seien, unmittelbar in seinen Betriebs-
kosten für das betreffende Jahr und dementsprechend in
den wirtschaftlichen Ergebnissen und darüber hinaus in
seiner \Tettbewerbslähigkeit auf dem betroffenen Markt.
Da Fingrid im vorliegenden Fall für den Bau der in Rede

stehenden Hochspannungsleitung einen höheren Preis

gezahlt habe als ohne das Kartell, hätten sich diese Mehr-
kosten im vorliegenden Fall auch in dem von den End-
verbrauchern gezahlten Preis für die Stromvefsorgung
niedergeschlagen.

[13] Eltel stellt aus Gründen, die mit der Beweiswür-
digung zusammenhängen, in Abrede, dass es zwischen
ihr und Empower überhaupt eine Absprache über die in
Rede stehende Hochspannungsleitung gebe. Außerdern
sei die Dauer des Verstoßes gegen die -üTettbewerbsre-

geln der Union unter Berücksichtigung des Zeitraums
zu bestimmen, in dem die zuwiderhandelnden Unter-
nehmen das verbotene Verhalten gezeigt hätten. Bei
Arbeiten, die Gegenstand einer Ausschreibung gewesen

seien, beginne die Verjährungsfrist am Täg der Abgabe
des Angebots, im vorliegenden Fall am 04.06.2007, zu
laufen. Hilßweise trägt Eltel vor, dass die Verjährungs-
frist, wenn nach Abgabe des Angebots über den Preis

noch verhandelt werden könne, an dem Tag zu laufen
beginne, an dem der endgültige Vertrag geschlossen
werde, hier am 19.06.2007. Nach Abgabe des Angebots
oder spätestens nach Unterzeichnung dieses Vertrags
wirke sich der angebotene oder vereinbarte Preis nicht
mehr auf den Markt aus, auch wenn sich die Durch-
führung des in Rede stehenden Vorhabens oder dafür
zu entrichtende Teilzahlungen noch über mehrere Jahre
erstreckten. \7eder der Zeitplan für den Fortgang der
Arbeiten noch der Zeitplan ftir die damit verbundenen
Zahlungen beeinflussten den \Tettbewerb auf dem be-
treffenden Markt, da diese Faktoren den vereinbarten
Preis nicht mehr änderten.

[14] Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts hat sich
der Gerichtshof noch nicht zur Frage der Bestimmung
der wirtschaftlichen Auswirkungen einer Zuwiderhand-
lung gegen Art. 101 AETIV und deren Dauer in einer
Situation geäußert, in der erstens ein an einem Kartell
Beteiligter mit einem Dritten einen Vertrag über die Aus-
führung von Bauleistungen zu dem im Kontext dieses

Kartells vereinbarten Preis abgeschlossen habe, zweitens
die Arbeiten mehrere Jahre nach Vertragsschluss fertig-
gestellt würden und drittens die Zahlung des Preises in
Raten erfolge, von denen einige noch nach Fertigstellung
der Arbeiten entrichtet würden.

[15] Aus den Urteilen vom 15.06.1976,EMI Records,l
vom 03.07.1985, Binon,2 und vom 30.05.2013, Quinn
Barlo u.a./Kommission,3 ergebe sich, dass es für die Be-
urteilung der Dauer des wettbewerbswidrigen Verhal-
tens auf dessen wirtschaftliche Auswirkungen und nicht
auf dessen Rechtsform ankomme. Die wirtschaftlichen
Auswirkungen einer \Tettbewerbsbeschränkung könnten
auch nach der formellen Beendigung einer einheitlichen

1 EuGH, Urt. v. 15.06.1976 - 51175,EU:C:1976:85.
2 EuGH, Urt. v. 03.07.1985 - 243183,EU:C:1985:284.
3 EuGH, Utt. v. 30.05.2013 - C-701 12 P, n.v., EU:C:2013:351
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.-.1 forrgesetztenZuwiderhandlung, z'8. bis zum Ende

ärJZrui^"^s, in dem die kollusiven Preise gegolten hät-

s6n, fortdauern'

rrÄl Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts stützt die-

l.ä".h*pt.chung die Auffassung, dass eine Zuwider-

i"rrJt""g g.gen fut. 101 AEUV, wie sie von der \Wettbe-

'-i.*t- u*rä V.tbt",rcherbehörde im Ausgangsverfahren

ä..""rr.tl, worden sei, fortbestehe, bis der durch das

i"t?af geschädigte Vertragspartner den gesamten kollu-

"*"" fÄir gezahlthabe, da sich dieser Preis während der

..o-r.tt ö",t.t der Vertragsdurchführung wirtschaft-
b--
iich auf seineTätigkeit auswirke. Die betreffende Recht-

.or."htttg könnte jedoch auch mittelbar die Auffassung-

,iorr.", d'ass die Auswirkungen des kollusiven Preises auf

J.r, \(.ttb.*.rb bis zum Zeitpunkt, zu dem das Ange-

bot 
"bg.gtbtn 

oder der endgiiltige Venrag abgeschlossen

*.rd"Jfättbestünden, da sich dieser Preis über diesen

ieitpunkthinaus nicht mehr auf dem Markt auswirke'

[17]Yor diesem Hintergrund hat der Korkein hallinto-

iit .ut (Oberster Verwaltungsgerichtshof) beschlossen,

das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgen-

de Fragezur Vorabentscheidung vorzulegen:

,,Kann das den \Tettbewerb betreffende System des

fut. 10i AEW dahin ausgelegt werden, dass in einer

Situation, in der ein an einem Kartell Beteiligter mit

einem nicht an dem Kartell beteiligten Dritten einen

Vertrag über die Ausführung von Bauleistungen ge-

schloss=en hat, wie er im Rahmen des in Rede stehen-

den Kartells vereinbart wurde, der \Tettbewerbsverstoß

wegen der dadurch verursachten wirtschaftlichen Aus-

wiikurrg.tt den ganzen Zeiuatm über andauert, in dem

Verpfic=htung.tt "ut 
diesem Vertrag erfü'lltwerden oder

fträie fubeiten an die VertragsparteienZahlunsen aus-

seführt werden, d.h. bis zu dem Zeitpunkt, in dem die

ietzte Teilzahlung für die Arbeiten erbracht wird, oder

wenigstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem die frag-lichen

Arbelten fertiggestellt werden, oder ist anzunehmen,

dass der tl/ettbewerbsverstoß nur bis zu dem Zeitpunkt

andauert, in dem das lJnternehmen, das sich des Versto-

ßes schuldig gemacht hat, für die betreffenden fubeiten

ein Angebot 
"bg.g.ben 

oder einen Vertrag zur Ausfüh-

rung der Arbeiten abgeschlossen hat?"

ZurYorlagefrage

[1S] Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht

wissen, zu welchem Zeitpunkt anzunehmen ist, dass

die mutmaßliche Beteiligung eines Unternehmens an

einer Zuwiderhandlung gegen fut. 101 Abs. 1 AEUV,

die in der mit seinen \Tettbewerbern abgestimmten Ab-

gabe eines Angebots im Rahmen einer Ausschreibung

Ü.rt.ht, endet, wenn das Unternehmen den Zuschlag

erhalten und mit dem öffentlichen Auftraggeber einen

Vertrag über Bauleistungen abgeschlossen hat, wobei

deren Ausführung und die Zahlung des Preises hierfür
zeitlich gestaffelt sind.

[19] Um zu bestimmen, zu welchem Zeitpunkt die

mutmaßliche Beteiligung eines lJnternehmens an einer

Zuwiderhandlung gegen fut. 101 Abs. 1 AEIJV endet,

kommen nach Ansicht des vorlegenden Gerichts vier

Zeitpunkte in Betracht, nämlich der Zeitpunkt, zu dem

das Unternehmen sein Angebot abgegeben hat, der Zeit-

punkt, zu dem der Vertrag geschlossen wurde, der Zeit'

prrrrkt, zu dem die letzte Teilzahlung des vereinbarten

breis., erfolgte, und der Zeitpunkt, zu dem die fubeiten,

die Gegenständ des Auftrags sind, fertiggestellt wurden'

[20] Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten

sind nach Art. 101 Abs' 1 AEW alle Vereinbarungen

zwischen Unternehmen, Beschlüsse von (Jnternehmens-

vereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltens-

weisenlwelche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu

beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung,

Einschränkung oder VerFjlschung des \Tettbewerbs in-

nerhalb des Binnenmar'ks bezwecken oder bewirken'

[21] Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshoß

liegt eine ,,Vereinbarung" i.S.v. Art. 101 4-bt' 1 AETIV

,.Äon dann vor, wenn die betreffenden unternehmen

ihren gemeinsamen \7illen zum Ausdruck gebracht ha-

ben, sich auf dem Markt in einer bestimmten \7eise zu

verhalten'a

l22l Bei der ,,abgestimmten Verhaltensweise" i'S'v'

Art. 101 Abs. 1 A-EI"IV handelt es sich um eine Form der

Koordinierung zwischen unternehmen, die zwar noch

nicht bis zum Abschluss eines Vertrags im eigentlichen

Sinne gediehen ist, jedoch bewusst eine praktische Zu-

sammäarbeit an die Stelle des mit Risiken verbundenen

\Tettbewerbs treten lässt.5

l23l Die liriterien der Koordinierung und der Zusam-

menarbeit, die eine ,,abgestimmte Verhaltensweise" im

Sinne dieser Bestimmung begründen, sind im Licht

des Grundgedankens der \Tettbewerbsvorschriften des

AEWenrags zu verstehen, wonach jeder \Tirtschaftsteil-

nehmer selbständig zu bestimmen hat, welche Politik er

auf dem Binnenmarkt zu betreiben gedenkt.6

4 YgI. in diesem Sinne EuGH, Urt. v. 15.07.1970 - 41169,

EIJ :C:197 0:7 | - ACF Chemiefarma/Kommission Rdnr' 1 1 2;

EuGH, Urt. v. 29. 1 0. 1 980 - 209 17 8 bis 21 5 17 8 und 218 I 7 B,

n.v., EU:C:1980:248 - van Landewyck u.a'lKommission

Rdnr. 86.

5 EuGH, Urt. v 26.01.2017 - C-6O9lt3P,EU C:2017 46 -
Duravit u,a./Kommission Rdnr.70, und die dort angeführte

Rechtsprechung.
6 EuGH, tht. v.26.01.2017 - C-609113 P, EU:C:2017:46 -

Duravit u.a./Kommission Rdnr' 71.
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l24l Art. 1 0 1 Abs. 1 AEIJV steht jeder mittelbaren oder
unmittelbaren Kontaktaufnahme zwischen \Tirtschafts-
teilnehmern entgegen, durch die entweder das Markwer-
halten eines tatsächlichen oder potenziellen \Tettbewer-
bers beeinflusst oder ein solcher \Tettbewerber über das
Markwerhalten, zu dem der betreffende \Wirrschaftsteil-

nehmer entschlossen ist oder das er in Erwägung zieht,
ins Bild gesetzr wird, wenn die Kontaktaufnahme eine
Beschränkung des \Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt.T

[25] Darüber hinaus gehören nach der Rechtsprechung
des Gerichtshoß Vefeinbarungen über die Aufteilung der
Kunden ebenso wie Preisyereinbarungen zur Kategorie
der schwerwiegendsten \Tettbewerbsbeschränkungen.s

[26] Darüber hinaus sezr der Begriff,,einheitliche und
fortgesetzte Zuwiderhandlung", wie er in der Recht-
sprechung des Gerichtshofs anerkannt ist, das Vorliegen
eines ,,Gesamtplans" voraus, in den sich die verschiede-
nen Handlungen wegen ihres idendschen Zwecks der
Verfälschung des \Tettbewerbs innerhalb des Binnen-
markts einfügen, und zwar unabhängig von der Tätsache ,

dass eine oder mehrere dieser Handlungen auch für sich
genommen und isoliert betrachtet einen Verstoß gegen
Art. 101 AETIV darstellen könnten.e

l27l Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageent-
scheidung hervor, dass die von der \Tettbewerbs- und
Verbraucherbehörde festgestellten Verhaltensweisen der
von ihrer Untersuchung betroffenen Unternehmen da-
rin bestanden, Theffen zwischen Verrrerern dieser Unter-
nehmen durchzuführen, bei denen sie Schätzungen in
Form von Tabellen über ktinftige öffentliche Ausschrei-
bungen für den Bau von Stromübertragungsleitungen,
deren Preise, die erzielbaren Gewinnspannen und die
Aufteilung dieser Ausschreibungen behandelten und
zeitweise gemeinsam weiterentwickelten, sowie darin,
abgestimmte Angebote im Rahmen der Ausschreibun-
gen abzugeben. Die \flettbewerbs- und Verbraucherbe-
hörde stufte diese Verhaltensweisen als einheitliche und
fortgesetzte Zuwiderhandlung gegen Art. 101 Abs. 1

AEUV ein.

[28] \X/as die letzten Verhaltensweisen von Eltel anbe-
langt, die diese Behörde als Teil der Zuwiderhandlung
ansah, geht aus den dem Gerichtshof vorgelegten Akten
hervor, dass Eltel ihrer Ansicht nach vor der Abgabe der
Angebote im Rahmen der Ausschreibung fiir den Bau
der in Rede stehenden Hochspannungsleitung, die von
jedem Bieter verlangte, ein Festpreisangebot abzugeben,
mit ihrem lVettbewerber Empower den Preis ihrer jewei-
ligen Angebote vereinbart hatte. In der Folge reichten
diese Unternehmen ihre Angebote ein, und Eltel erhielt
auf der Grundlage ihres Angebots den Zuschlag. Dieses
galt bis zum 19.06.2007, dem Zeitpunkt, zu dem zwi-
schen Eltel und Fingrid ein Vertrag zu dem im Angebot
angegebenen Preis abgeschlossen wurde.

[29] Aus den Erwägungen in den Rdnr. 20 bis 26 des
vorliegenden Urteils ergibt sich, dass solche Verhalten5_
weisen, wenn sie erwiesen sind, grundsätzlich eine 16
widerhandlung gegen Art. 10i Abs. i AEIIV darstellen
können.

[30] Was das Ende der Beteiligung eines Unrernehmens
an einer solchen Zuwiderhandlung anbelangt, komrnt
es nach ständiger Rechtsprechung nach der durch die
Art. 101 AEUV und 102 AEUV geschaffenen \7ett-
bewerbsordnung auf die wirtschaftlichen Ergebnisse
von Vereinbarungen oder ähnlichen Formen der Ab-
stimmung oder Koordinierung an, nicht aber auf ihre
Rechtsform. \fenn es um Kartelle von lJnternehmen
geht, die außer lGaft getreten sind, ist es daher für eine
Anwendung von Art. 101 AELIV ausreichend, dass über
das formale Außerkrafttreten hinaus die Kartellwirkun-
gen fortbestehen. Die Dauer des Zuwiderhandlungszeit-
raums kann somit nach dem Zeitraum beurteilt werden,
in dem die beschuldigten Unternehmen ein nach dieser
Bestimmung verbotenes Verhalten an den Täg gelegt ha-
ben. Die Dauer der Zuwiderhandlung kann z.B. den ge-

samten Zeitraum umfassen, in dem die kollusiven Preise

in lGaft waren, obwohl das Kartell formal bereits nicht
mehr in l(raft war.ro

[31] Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentschei-
dung, wie in Rdnr. 28 des vorliegenden Urteils ausge-

führt, hervor, dass es sich bei der abgestimmten Abga-
be eines Angebots im Rahmen der Ausschreibung für
den Bau der in Rede stehenden Hochspannungsleitung
um die letzte Verhalrensweise von Eltel handelt, die die
\Tettbewerbs- und Verbraucherbehörde als Teil der ein-
heitlichen und fortgeserzten Zuwiderhandlung gegen
Art. 101 Abs. 1 AEI'rV angesehen hat. Außerdem weisr
das vorlegende Gericht darauf hin, dass Eltel und Emp-
ower dieser Behorde zufolge zum einen die Preise ihrer
jeweiligen Angebote vereinbart und zum anderen diese
Vereinbarung durch Einreichung der so koordinierten
Angebote umgeserzt hätten.

l32l Untu diesen Umständen ist vorbehaltlich einer
endgültigen Beurteilung durch das vorlegende Gericht
im Hinblick auf alle ihm unterbreiteten relevanten Ge-

7 Ygl. in diesem Sinne EuGH, rJrt. v.26.01.2017 - C-6O9ll3
P, EU :C:20 17 :46 - Duravir u.a./Kommission Rdnr. 72.

8 Vgl. in diesem Sinne EuGH, lJrt.v. 16.07.2015 -C-172114,
EU:C:2015:484 - ING Pensii Rdnr. 32, und, die dorr an-
geführte Rechtsprechung.

9 EUGH, Urt. v. 22.10.2020 - C-702119 P,

EU :C:2020 :857 - Silver Piastics und Johannes Reifenhäuser/
Kommission Rdnr. 81, und die dort angeführte Rechtspre-
chung.

10 Vgl. in diesem Sinne EuGH, Urt. v. 30.05.2013 - C-70112
B n.v., EU:C:2013:351 - Quinn Barlo u.a./Kommission
Rdnr. 40, und die dorr angeführte Rechtsprechung.
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"ichtspunkte 
anzunehmen, dass die Dauer der Beteili-

"une 
uon Eltel an der behaupteten Zuwiderhandlung

TrnJn Att.101 Abs. 1 AEW den gesamten Zeitraum

iäfrrrr, in dem dieses Unternehmen die mit seinen

ü/ettbewerbern geschlossene wettbewerbswidrige- Ver-

eLnbarungumgesetzt hat, was den Zeiuaum einschließt,

'" 
a.- dät uo.t Eltel abgegebene Festpreisangebot galt

od., itt einen endgültigen Vertrag zwischen Eltel und

Fingridumgewandelt werden konnte' 
:

ljjl Entgegen dem Vorbringen der \Tettbewerbs- und

V.rtr"t.h.tbehörde sowie der finnischen, der deutschen

und der lettischen Regierung in ihren jeweiligen schriftli-

chen Erklärungen kann nicht angenommen werden, dass

die Beteiligung von Eltel an der behaupteten Zuwider-

handlung gegen Art. 101 Abs. 1 AEIIV einen Zeitraum

urnfasst,-der sich über den Zeitpunkt hinaus erstreckt,

zu dem die wesentlichen Merkmale des Auftrags für den

Bau der in Rede stehenden Hochspannungsleitung und

insbesondere der als Gegenleistung für diese Arbeiten

zu zahlende Gesamtpreis endgülti g bestimmt wurden'

341Wie der Generalanwalt im \Tesentlichen in den

Nrn. 33 bis 35 seiner Schlussanträge ausgeführt hat,

ist im Hinblick auf das in Rdnr. 38 des Urteils vom

04.06.2009, T-Mobile Netherlands u'a.11 angeführte

ZieI, das mit den \Tettbewerbsregeln der Union verfolgt

wird, nämlich nicht nur die unmittelbaren Interessen der

\flettbewerber oder Verbraucher, sondern die Struktur
des betreffenden Marktes und damit den'üTettbewerb

als solchen zu schützen, anzunehmen, dass eine Zu-
widerhandlung gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV so lange

andauert, wie die sich aus dem betreffenden Verhalten

ergebende Beschränkung des'W-ettbewerbs fortbesteht.

[35] In Bezug auf die nach fut. i01 Abs. 1 AEIfV ver-

botenen Verhaltensweisen, die in der Manipulation
eines im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen Auf-
trags durchgeführten Ausschreibungsverfahrens durch

eini Vereinbarung zwischen den'Wettbewerbern über

die im Rahmen dieser Ausschreibung anzubietenden

Preise und/oder die Auftragsvergabe bestehen, entfallen

die wettbewerbsbeschränkenden \Wirkungen des Kar-
tells aber grundsätzlich spätestens zu dem Zeitpunkt,
zu dem die wesentlichen Merkmale des Auftrags und
insbesondere der als Gegenleistung ftir die Güter, Bau-

oder Dienstleistungen zu zahlende Gesamtpreis gegebe-

nenfalls durch Abschluss eines Vertrags zwischen dem

erfolgreichen Bieter und dem öffentlichen Auftraggeber

endgültig bestimmt wurden, da Letzterem zu diesem

Zeitpunkt endgültig die Moglichkeit genommen wird,
die in Rede stehenden Güter, Bau- oder Dienstleistun-
gen unter normalen Marktbedingungen zu erhalten. Im
vorliegenden Fall hat das vorlegende Gericht zu prüfen,
zu welchem Zeitpunkt die wesentlichen Merkmale des

in Rede stehenden Auftrags und insbesondere der als

Gegenleistung für die Arbeiten zum Bau der in Rede

stehenden Ho chspannungsleitun g zu zahlende Gesamt-

preis endgültig bestimmt wurden.

[36] Dieses Ergebnis wird durch das Vorbringen der

\Tettbewerbs- und Verbraucherbehörde sowie der finni-
schen, der deutschen und der lettischen Regierung in
ihren jeweiligen schriftlichen Erklärungen nicht in Fra-

ge gestellt, wonach sich die schädlichen wirtschaftlichen
Auswirkungen des Kartells auf den im Vertrag zwischen

Eltel und Fingrid'vereinbarten Preis bis zu dem Zeit'
punkt gezeigthätten, zu dem die letzteTeilzahlung dieses

Preises geleistet worden sei, und naehgelagerte schädliche

wirtschaftliche Auswirkungen insbesondere in Form hö-

herer Stromversorgungstarife zulasten der Kunden von

Fingrid haben könnten.

[37] \flie der Generalanwalt in Nr' 39 seiner Schlussan-

träge im \Tesentlichen ausgefiihrt hat, sind nämlich die

weitbewerbsbeschränkenden \Tirkungen des Kartells,

die im Ausschluss der Bieterkonkurrenz und/oder der

möglicherweise künstlichen Beschränkung der \7ahl des

Kunden bestehen und die Möglichkeit für den öffentli-

chen Auftraggeber beeinträchtigen, die vereinbarten Gü-

ter, Bau- oder Dienstleistungen unter'W'ettbewerbsbe-

dingungen zu erhalten, von den sich daraus ergebenden

größeren schädlichen wirtschaft lichen Auswirkung-en fü r

Ji. 
"nderen 

Marktteilnehmer zu unterscheiden, für die

diese, wie die Europäische Kommission in ihren schrift-

lichen Erklärungen betont hat, beim nationalen Gericht

Ersatz verlangen können.

[38] Außerdem handelt es sich bei der Frage der Verjäh-

rungsfrist für eine solche Schadensersatz&age sowie der

Frage einer möglichen Klage des öffentlichen Auftrag-

g.berr, mit der die Rechtmäßigkeit der Ausschreibung

bestritten oder der Vertrag aufgelöst werden soll, um

Rechtsfragen, die sich von der des Zeitpunkts, zu dem

ein Verstoß gegen die \üettbewerbsregeln endete, und

der der Frist, innerhalb deren vor Eintritt der Verjährung

eine Sanktion für diesen Verstoß verhängt werden kann,

unterscheiden.

l39l Zuficl<zuweisen ist auch das Vorbringen der \7ett-
bewerbs- und Verbraucherbehörde sowie der finnischen

und der deutschen Regierung in ihren jeweiligen schrift-

lichen Erklärungen, wonach die Annahme einer zu kur-

zen Dauer der Zuwiderhandlung in einer Situation wie

der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden dem Er-

fordernis der \Tirksamkeit von Art. 101 AEUV zuwi-

derliefe, da eine größere Zahl von Zuwidethandlungen
wegen der Anwendung der Verjährungsvorschriften un-

geahndet bliebe.

11 EuGH, Urt. v. 04.06.2009 - C-8/08, EtJ C:2009343 -T-
Mobile Netherlands.
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[40] \7ie der Generalanwalt in den Nrn.45 und 46
seiner Schlussanträge im \Tesentlichen ausgeführt hat,
kann es die wirksame Durchführung von Art. 101

AEUV nämlich nicht rechtfertigen, dass die Dauer der
Zuwiderhandlung künstlich verlängert wird, um deren
Verfolgung zu ermöglichen, da das lJnionsrecht in An-
wendung der von für eine lJnion des Rechts charakte-
ristischen Prinzipien den Grundsatz anerkennt, wonach
das Handeln der Kommission und der nationalen \fett-
bewerbsbehörden zur Verfolgung und Ahndun gvon Zu-
widerhandlungen gegen Art. 101 AEUV verjährt.

[41] Nach alledem ist auf die Vorlagefrage ^t antwor-
ten, dass Art. 101 Abs. 1 AEtry dahin auszulegen ist,
dass, wenn ein Unternehmen, das an einer einheitlichen
und fo rtgese tzten Zuwiderhandlung gegen diese B estim-
mung beteiligt gewesen sein soll, deren Tätbestand letzt-
malig durch die mit seinen \(/ettbewerbern abgestimmte
Abgabe eines Angebots im Rahmen einerAusschreibung
für die Vergabe eines öffentlichen Bauauftrags verwirk
licht worden sein soll, den Zuschlag erhalten und mit
dem öffentlichen Auftraggeber einen Vertrag über Bau-
leistungen geschlossen hat, in dem die wesentlichen
Merkmale des Auftrags und insbesondere der als Gegen-
leistung für die Arbeiten zu zahlende Gesamtpreis be-
stimmt sind, wobei deren Ausführung und die Zahl:ung
des Preises hierfür zeitlich gestaffelt sind, der Zeitraum
der Zuw iderh andl un g de m Z eitr aum b is zum Ze itp unkt
der lJnterzeichnung des Vertrags entspricht, der aufder
Grundlage des von dem Unternehmen abgegebenen ab-
gestimmten Angebots zwischen ihm und dem öffentli-
chen Auftraggeber abgeschlossen wurde. Das vorlegende
Gericht hat zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt die we-
sentlichen Merkmale des in Rede stehenden Auftrags
und insbesondere der als Gegenleistung lur die fubeiten
zu zahlende Gesamtpreis endgültig bestimmt wurden.

Anmerkung:
von Rechtsanwalt Dr. Matthias Ulshöfer, Stuttgart*

Es kommt nicht allzu oft vor, dass der Gerichtshof der
Europäischen Union und der Bundesgerichtshof inner-
halb kürzester Zeit diametral yoneinander abweichen-
de Entscheidungen treffen. So hatte der BGH erst rror
kurzem mit Beschluss vom 25.08.2020 seine ständige
Rechtsprechung bestätigt, wonach im Fall von Submis-
sionsabsprachen die Verjährung der Ordnungswidrigkeit
nach S B1 Abs. 2 Nr. 1 i.Vm. S 1 G\fB nicht bereits mit
dem Ablauf der Angebotsfrist oder mit dem sich aus der
wettbewerbsbeschränkenden Absprache ergebenden Ver-
tragsschluss beginnt, sondern erst mit der vollständigen
Vertragsabwicklung, also jedenfalls nicht vor Erstellung
der Schlussrechnung.r Das ist ein relativ später Zeit-
punkt, denn bei größeren Bauprojekten kann es von der
eigentlichen Submissionsabsprache bis zur Erstellung der
Schlussrechnung bekanntermaßen einige Jahre dauern.
Der BGH hat überdies klargestellt, dass dieser Zeitpunkt

der materiellenTatbeendigung nicht nur ftir den von ds.
Submissionsabsprache Begünstigten maßgebend ist, d.,
infolge des Zuschlags den Vertrag abgeschlossen und xl-
gewickelt hat, sondern für sämtliche Personen, welche
die Absprache getroffen haben.2

In klarer Ablehnung dieser,,Schlussrechnungs"-
Rechtsprechung hat der EuGH in seinem Urteil vorn
14.01.202I wenig später entschieden, dass in Bezug auf
nach Art. 101 Abs. 1 AEUV verbotene Submissionsab-
sprachen die wettbewerbsbeschränkenden \X/irkungen

des Kartells grundsätzlich spätestens zu dem Zeitpunkt
entfallen und damit die Verjährung beginnt, zu dem die
wesendichen Merkmale des Auftrags und insbesondere
des zu zahlenden Gesamtpreises durch Abschluss eines
Vertrags zwischen dem erfolgreichen Bieter und dern
öffentlichen Auftraggeber endgültig bestimmt wurden.3
Auf den späteren Zeitpunkt, zu dem die letzte Teilzah-
lung des vereinbarten Preises erfolgte (und damit auch
auf den Zeitpunkt der Erstellung der Schlussrechnung)
oder den Zeitpunkt, zu dem die fubeiten, die Gegen-
stand des Auftrags sind, fertiggestellt wurden, so der
EuGH, komme es nicht an. Die wirksame Durchfüh-
rung von fut. 101 AEUV könne es nicht rechtfertigen,
dass die Dauer der Zuwiderhandlung,,künstlich verlän-
gert" wird, um deren Verfolgung zu ermöglichen. Das
Unionsrecht anerkenne ,,in Anwendung der von für eine
Union des Rechts charakteristischen Prinzipien" den
Grundsatz, wonach das Handeln der Kommission und
der nationalen \Tettbewerbsbehörden zur Verfolgung
und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Art. 101

AEUV derVerjährung unterliege.a Mit diesen auffallend
deutlichen \Torten weist der EuGH das Vorbringen u.a.
auch des Bundeswirtschaftsministeriums zurück, das im
Verfahren versucht hatte, die,,schlussrechnungs"-Recht-
sprechung zu verteidigen.

'Wie lässt sich der \üZiderspruch zur ,,Schlussrechnungs"-
Rechtsprechung des BGH aufösen?

Der EuGH stellt zur Begründung seiner Auffassung
auf das mit den \Tettbewerbsregeln der Union verfolg-
te ZieL ab, nicht nur die unmittelbaren Interessen der
\Tettbewerber oder Verbraucher zu schützen, sondern
die Struktur des betreffenden Marktes und damit den

* Fachanwalt für Vergaberecht, Oppenländer Rechrsanwälte
Partnerschaft mbB.

1 BGH, Beschl. v. 25.08.2020 - KRB 25120, Rdnr. 16 tr.; vgl.
BGH, Beschl. v. 09.07.1984 - KRB 1/84 - Schlussrechnung,

BGHST 32, 389 (392 f.);v.2r.r0.1986 - KRB 5186-Pfifgrq-
pe, BGHR S 130 O\tric Verjährung 1; v. 13.03.1990 - KRB
3/89 - Leerangebot, \7u\fl/E BGF{2659,2650;v.04.11.2003 -
KRB 20103 - Frankfurter Kabelkartell, NJ'W2004, 1539 (1541);
vgl. hierzu Ulshöfer, VergabeR 2021, 192 tr.

2 BGH, Beschl. v. 25.08.2020 - KRB 25120 Rdm. L6 tr.
3 EuGH, Urt. v. 14.01.2021 - C-450119 Rdnr. 35.
4 EuGH, Urt. v. 14.01.2021 - C-450119 Rdnr. 40.
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.ü/ettbewerb als solchen". Deshalb sei anzunehmen,

äass eine Zuwiderhandlung gegen Art. 101 Abs. 1

AEI.rV so lange andauert, wie die sich aus dem betref-

fenden Verhalten ergebende ,,Beschränkung des \7ett-

bewerbs" fortbesteht. In Bezug auf die nach Art. 101

Abs. 1 AEUV verbotenen Verhaltensweisen, die in der

[4anipulation eines im Rahmen der Vergabe eines öf-

fentlichen Auftrags durchgeführten Ausschreibungsver-

fahrens bestehen, entfallen die wettbewerbsbeschrän-

kenden \Tirkungen des Kartells aber grundsätzlich

spätestens zu dem Zeitpunkt des Abschlusses eines

V.rrr"gt zwischen dem erfolgreichen Bieter und dem

öffentlichen Auftraggeber. Letzterem werde zu diesem

Zeitpunkt endgültig die Moglichkeit genommen, die

in Rede stehenden Güter, Bau- oder Dienstleistungen

unter normalen Marktbedingungen zu erhalten.5

Sieht das der BGH so viel anders? Vom Ausgangspunkt

her zunächst einmal nicht. In seinem grundlegenden

Beschluss zur Begründung der,,schlussrechnungs"-

Rechtsprechung aus dem Jahr 1984 stellt der BGH
nahezu gleichlautend wie der EuGH auf die Zielset'

zung des Gesetzgebers ab, Marktbeeinflussungen durch

,,Beichränkungen des'Wettbewerbes" zu verhindern.

Diese ,,Beschränkung des \Tettbewerbes" ist nach der

Auffassung des BGH aber mit Zuschlagserteilung und

Vertragsabschluss noch nicht beendet. Das ist der zen-

trale ljnterschied zum Ansatz des EuGH. Der BGH
ftihrt - allerdings ausgehend von der damals geltenden

Gesetzesfassung - aus' als Ausluhrungshandlungen des

,,Hinwegsetzens" über die Unwirksamkeit eines Vertra-

ges i.S.v. S 38 Abs. 1 Nr. 1 G\78 a.F. kommen nicht
nur Tätigkeiten in Betracht, die der unzulässigen Ver-

einbarung unmittelbar nachfolgen und welche die Ge-

fahr einer Beeinträchtigung der Markwerhältnisse als

Folge einer Durchsetzung des unwirksamen Vertrages

erstmals begründen, sondern auch alle Handlungen, die

nach der Vorstellung des Täters dem im konkreten Fall

verfolgten Ziel einer wettbewerbswidrigen Vereinbarung

dienen, soweit sie geeignet sind, die Marktbeeinfussung
durch Beschränkung des \Tettbewerbs zu verstärken. Bei

verbotenen Submissionsabsprachen sollen daher nicht
allein die eingereichten, gleichsam konkurrenzfreien
Angebote geeignet sein, diese \firkung hervorzurufen,
sondern gerade auch die erfolgreiche Abwicklung der so

erlangten Verträge könne die Marktstellung des begüns-

tigten Unternehmens auf Kosten seiner Konkurrenten
und der Marktgegenseite stärken und so die Gefahr einer

,,Marktbeeinfl ussung durch \Tettbewerbsbeschränkung"
vergrößern.6 Die erfolgreiche Abwicklung eines solchen

Vertrages könne aber durch den nicht an der Kartellab-
sprache beteiligten getäuschten Vertragspartner jeden-
falls bis zum Empfang der Schlussrechnung möglicher-
weise noch vereitelt werden.T

Velche Auffassung ist jetzt richtig? Der EuGH verkennt
sicher nicht und hat das in früheren Entscheidungen

ebenso wie in der jetzt getroffenen Entscheidung so auch

festgehalten, dass fiir die Beurteilung der Dauer eines

Kartellrechtsverstoßes nicht das formale Außerkrafttre-
ten der Kartellvereinbarung maßgeblich ist, sondern ein

Kartell als fortwirkend anzusehen ist, solange die Kar-

tellwirkungen fortbestehen und das Verhalten der Be-

teiligten wirtschaftlich zu dem gleichen Ziel führt, wie es

die Kartellabsprache ursprünglich verfolgte.8 So kann die

Dauer einer Zuwiderhandlung z.B. den gesamten Zeit-
raum umfassen, in d'em abgesprochene Preise in Kraft
waren, obwohl das Kartell formal bereits außer l(raft ge-

treten ist.e \fenn es wie vorliegend aber nicht um Preis-

absprachen, sondern um Abreden zur Manipulation
eines Ausschreibungsergebnisses geht, sind die Kartell-

wirkungen dieser Absprachen in derTät beendet, sobald

derenZiel erreicht und der Zuschlag- so wie von den

Kartellanten beabsichtigt - auf eine bestimmten Bieter

erteilt worden ist.

Die pauschale Anwendung der,,Schlussrechnungs"-
Rechtsprechung bringt demgegenüber die Gefahr mit
sich, dass sie nicht auf die \Wirkungen der ursprüngli-
chen, auf die Manipulation der Zuschlagserteilung ge-

richteten Absprache abstellt, sondern die \(irkungen
der Abwicklung eines Vertrages ausreichen lässt, dessen

Inhalt als solcher gar nicht oder jedenfalls nicht zwin-

gend Gegenstand der ursprünglichen Kartellabsprache

war. Solange es nur um eine Beschränkung des Bieter-

wettbewerbs bei der Ausschreibung geht, ist dieser mit
Zuschlagserteilung beendet und kann fortan nicht mehr

beschränkt werden. Insofern ist zu differenzieren zwi'
schen einer ,,reinen" Submissionsabsprache, die grund-
sätzlich alleine auf den Vertragsabschluss mit einem be-

stimmten Bieter abzielt, also nur den Bieterwettbewerb

um einen konkreten Auftrag beschränkt, und anderen

Formen von Kartellabsprachen, wie insbesondere Preis-

absprachen, die auf einen bestimmten Vertragsinhalt,

nämlich einen kartellbedingt überhöhten Preis, abzie-

len. Beides kann sich in der Praxis überschneiden, wenn

bspw. kartellbeteiligte Bieter preislich überhöhte Schutz-

angebote abgeben und so den Auftraggeber nicht nur zur

Bezuschlagung eines bestimmten, sondern zugleich eines

preislich überhöhten Angebotes veranlassen. Zwingend
ist eine solche Überschneidung aber nicht.

Soweit es ,nur" um die der Submissionsabsprache nach-

gelagerten schädlichen Auswirkungen höherer Prei-

i. giht, weist der EuGH auf die Möglichkeit von auf

5 EuGH, lJrt. v. 14.01.2021 - C-450119 Rdnr. 34' 35-

5 BGH, Beschl. v.09.07.1984 - KRB l/84 Rdnr. 18.

7 BGH, Beschl. v.09.07.1984 - KRB 1/84 Rdnr. 18.

B EuGH, Urt. v. 14.01.2021 - C-450119 Rdnr. 15; vgl. EUGH,

Urt. v. 15.06.1976 - 5r175 - EMI/CBS U.K. Rdnr. 32;von
einer Aufgabe bzw. Präzisierung der bisherigen Rechtspre-

chung ausgehend Ritz/\7eber, NZKart, 2021,163 (154).

9 EuGH, tJrt. v. 14.01.2021 - C-450119 Rdnr. 30.
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Art. 1 0 1 AEUV gestützten Schadensersatzklagen eventu-
ell geschädigter Marktteilnehmern hin.10 De facto wird
die Durchsetzung von Kartellschadensersatzansprüchen
ohne - mit Bindungswirkung für den Zivilprozess nach
S 33b G\fB - ausgestatteter Entscheidung einer \(/ett-
bewerbsbehörde allerdings massiv erschwert sein. I 1

Es bleibt jedenfalls mit Spannung zu erwarten, wann
und wie der BGH auf die Rechtsprechung des EuGH
im Zusammenhang mit der Verfolgungsverjährung re-
agiert. Außer Acht lassen kann er sie bei Anwendung
von Art. 101 AELIV und - wegen tut. 3 Abs. 2 VO(EG)
Nr. 1/2003 - auch beiAnwendungvon S 1 G\fB jeden-
falls nicht.12

10 EuGH, U*. v. 14.01.2021 - C-450119 Rdnr. 36 f.
1 1 Ahnlich \VeißlFila, Newsdienst Compliance, 2021,310002.
12 YgL Kappel{unkers, BB 2021, 399 (401); dieselben \X/u\ü/

2021, t69 f.

Softwareü berlassu ng; öffentl icher
Auftrag; Entgeltlichkeit; Koopera-
tionsvereinbarung; Synallagma; öf-
fentlich-öffentliche Zusammena rbeit;
Besserstell u ngsverbot; richtl inien kon-
forme Auslegung; lnformationsaus-
gleich

cWB 55 103 Abs. 1, 108 Abs. 6.

1. Die Kombination aus einer Softwareüberlassung
und einer Softwarekooperation ist ein entgeltlicher
Vertrag und damit grundsätzlich ausschreibungs-
pflichtig.

2. Die Ausschreibungspflicht entfällt ausnahmswei-
se im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Zusam-
menarbeit gem. g 108 Abs. 6 GWB.

3. Nach richtlinienkonformer Auslegung enthält
5 108 Abs.6 GWB ein ungeschriebenes Verbot,
ein privates Unternehmen besserzustellen als seine
Wettbewerber.

4. Um dem ungeschriebenen Besserstellungsverbot
zu genügen. müssen die an der Zusammenarbeit
beteiligten öffentlichen Auftraggeber Wettbewerb
auf dem nachgelagerten Markt der lTrFolgeleistun-
gen ermöglichen und den Bietern dazu Einsicht in
den Quellcode gewähren.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 03.02.2021 - Vil Verg
25/ 1 8 -,, Leitstellensoftware I t".

Sachverhalt: Die Antragsgegnerin, die größte Stadt
..., betrieb ihre Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ab
dem Jahr 2006 mit dem Einsatzleitsystem ,,P.feil lVeb*

der ... Im September 2015 ktindigte ... är, die Soft-
ware nicht mehr weiterzuenrwickeln und zu pfegen. Die
Antragsgegnerin konnte noch aushandeln, dass der be-
stehende \X/artungs- und Supporwertrag ftir die Software
bis zum 31.12.2019 in reduziertem Umfang fortgeftihrt
wird. Danach stellte ... seine Leistungen endgültig ein.

Im Vorgriff hierauf schlossen die Antragsgegnerin und
das Land ... (nachfolgend auch: Beigeladener) am
10.09.2017 einen,,Software-Überlassungsverrrag" -
EVIIT Überlassungsverrrag Typ A (Kurzfassung ohr.
Pfege) - über die entgeltfreie dauerhafte überlassung
und Nutzung der Software. ... Bei ... handelt es sich urn
eine Einsatzleitstellensoftware, die von der ... GmbH ...
entwickelt worden ist und die auch bei den Feuerwehren
in ... und... sowie seit 2018 in ... Verwendungfindet.
Am selben Täg schlossen beide darüber hinaus einen
,,Software'Kooperationsve rttag" auf den im Software-
Überlassungsvertrag unrer Nr. 2.I Bezug genommen
wurde. Diese Kooperarionsvereinbarung enthält unter
anderem die folgenden Regelungen:

,,S 1 Zweck der Kooperationsbereitschaft

(..,) Die Parrner haben sich für eine gleichberechtigte
Partnerschaft und wenn erforderlich ftir eine Kompro-
missbereitschaft entschlossen, um die Soltware an die je,
weiligen Bedürfnisse des Partners anzupassen und dem
Kooperationsparrner zur \/erfügung zu stellen. (...)

$ 2 Bestimmung des Kooperationsziels

Die Kooperarionspartner verfolgen dasZiel, die Einsatz-
leitsoftware,...' als Einsatzleitrechner in den Leitstellen
der Feuerwehr einzusetzen. Das Sofrwaresystem kann
um weitere fachliche Funkrionalitären als ]viodul erwei-
tert werden, und den anderen Kooperationspartnern zur
kostenneutralen Nutzung überlassen werden. (...)

S 5 Ausgestaltung der Kooperation

Die Kooperation berücksichtigt landesspezifische Fest,
legungen und Anforderungen der jeweiligen E-Govern-
ment-Standards, der IT:Sicherheit und des Datenschut-
zes. (...)

Die Überlassung der Basissoftware erfolgt kostenneutral.
Ergänzende- und aufbauende fachliche Module werden
den Kooperationspartnern kostenneutral angeboten.

Die Anpassung der Basissofwvare sowie der Module an
eigene Prozessabfolgen, ist eigenständig zu beauftragen
und zu finanzieren.

Durch die Kooperation wird die Quellcode-Identifika-
tion anerkannt und aufrechterhalten. (...)"
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