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fungsantrages wäre nur dann in Betracht ge-
kommen, wenn sich die mangelnde Legitima-
tion der Antragstellerin herausgestellt hätte, 
ohne auf das Antragsvorbringen eingehen zu 
müssen. Hätte sich zB herausgestellt, dass die 
Antragstellerin ein ausschreibungswidriges 
Angebot abgegeben hat, so wäre mit Zurück-

weisung des Nachprüfungsantrages vorzuge-
hen gewesen. Der VwGH hat zusammenfas-
send wieder einmal klargestellt, dass die recht-
sirrtümliche Behandlung der Antragslegitima-
tion als Vorfrage anstatt richtig als „Sache“ 
des Nachprüfungsverfahrens eine Verletzung 
im Recht auf Sachentscheidung begründet.

VwGH: Ausschreibungspflichtige wesentliche Vertragsänderung 
ohne Willenserklärung?

1. Eine ausschreibungspflichtige wesentliche Vertragsänderung kann auch durch eine Kündigung 
begründet werden, nämlich dann, wenn Leistungen zur Vermeidung eines Monopols an zwei 
verschiedene Aufragnehmer vergeben werden, den Auftragnehmern diese Zielsetzung bekannt 
ist und später der Vertrag mit nur einem Auftragnehmer gekündigt wird. Aus der Kündigung 
ergibt sich in diesem Fall eine beabsichtigte wesentliche Vertragsänderung. Durch die Kün-
digung verschiebt sich das wirtschaftliche Gleichgewicht zu Gunsten des einzig verbliebenen 
Auftragnehmers, weil diesem damit entgegen der ursprünglichen Zielsetzung ein Monopol zu-
kommt.

2. Für die Einordnung als Dienstleistungskonzession ist es erforderlich, dass der öffentliche Auf-
traggeber das auf ihm lastende Betriebsrisiko vollständig oder zumindest zu einem wesentli-
chen Teil auf den Konzessionär überträgt. Eine solche Übertragung ist dann nicht gegeben, 
wenn der Auftragnehmer zwar von Dritten Abgaben und Kostenbeiträge einhebt, diese aber 
an den Auftraggeber und andere Rechtsträger abführt, und davon unabhängig jeweils für die 
an die Dritten erbrachten Leistungen einen Geldbetrag vom Auftraggeber erhält.

3. Die Zuständigkeit der Vergabekontrollbehörde richtet sich nicht danach, in welchem Vollzie-
hungsbereich (Bundes- oder Landesverwaltung) der Auftraggeber die Leistung vergibt, son-
dern allein danach, von welchem Auftraggeber die angefochtene Entscheidung stammt.

VwGH 13. 11. 2013, 2012/04/0022
„Kraftfahrtechnische Überprüfungen“

§ 6 BVergG 2006; § 8 BVergG 2006

wesentliche Vertragsänderung; Neuvergabe; Kündigung; Dienstleis-

tungskonzession; Zuständigkeit

Von Gunter Estermann

Sachverhalt

Das Land Vorarlberg vergab im Jahr 1998 an zwei Ver-
tragspartner jeweils die Dienstleistung „Kraftfahrtech-
nische Überprüfung“. Die Verfahrensunterlagen wiesen 
darauf hin, dass vom Auftraggeber zur Vermeidung ei-
nes privaten Monopols eine Vergabe an mindestens zwei 
verschiedene Vertragspartner beabsichtigt war.
In den abgeschlossenen Verträgen verpflichteten sich 
die beiden Auftragnehmer jeweils dazu, kraftfahrtech-

nische Prüfungen gegenüber allen Kunden zu erbrin-
gen. Eine ausdrückliche Gebietsaufteilung zwischen 
den beiden Auftragnehmern oder ein Anspruch auf ei-
nen bestimmten Mindestumfang der Leistung war nicht 
vereinbart. Hinsichtlich der Vergütung war vorgesehen, 
dass die Auftragnehmer je Dienstleistung an die Kun-
den ein Entgelt unmittelbar vom Auftraggeber erhal-
ten. Darüber hinaus hatten die Auftragnehmer von den 
Kunden Kostenbeiträge und Abgaben einzuheben, die-
se aber an den Auftraggeber und andere Rechtsträger 
abzuführen.
Mit Schreiben vom 16. 12. 2010 kündigte der Auftrag-
geber gegenüber einem Auftragnehmer den Vertrag mit 
Wirkung zum 31. 12. 2011. Im Kündigungsschreiben 
wurde ausgeführt, dass der Auftraggeber gezwungen sei, 
die Auslagerung des KFZ-Prüfwesens auf einen Vertrags-
partner zu konzentrieren. Am 10. 11. 2011 wurde dem 
gekündigten Auftragnehmer mitgeteilt, dass der Auftrag-
geber das Vertragsverhältnis mit dem verbliebenen Auf-
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tragnehmer ohne Durchführung eines Ausschreibungs-
verfahrens fortsetzen wolle.
Der gekündigte Auftragnehmer brachte am 21. 11. 2011 
einen Nachprüfungsantrag ein, der sich inhaltlich ge-
gen die Kündigung und die Fortsetzung des Vertra-
ges mit dem verbliebenen Auftragnehmer richtete. Die 
Vergabekontrollbehörde gab dem Nachprüfungsan-
trag teilweise statt. Begründend führte sie aus, dass kein 
Dienstleistungskonzessionsvertrag, sondern ein in ihre 
Zuständigkeit fallender Dienstleistungsauftrag vorliege. 
Die Kündigung führe dazu, dass die Leistungen dem ver-
bliebenen Auftragnehmer zuwachsen. Es liege eine an-
fechtbare Entscheidung des Auftraggebers vor, nämlich 
dahingehend, dass die bisher vom gekündigten Auftrag-
nehmer erbrachten Leistungen nunmehr vom verbliebe-
nen Auftragnehmer erbracht werden, was mangels ei-
ner Ausschreibung unzulässig sei. Diese Entscheidung 
sei erst am 10. 11. 2011 nach außen in Erscheinung ge-
treten, weshalb der Nachprüfungsantrag rechtzeitig und 
die Entscheidung für nichtig zu erklären sei.
Den dagegen erhobenen Beschwerden gab der Verwal-
tungsgerichtshof statt. Er bestätigte die Vorinstanz zwar 
insofern, als ein Dienstleistungsvertrag vorliege und 
durch die Kündigung eine wesentliche ausschreibungs-
pflichtige Vertragsänderung beabsichtigt sei. Die an-
fechtbare Entscheidung sei aber bereits mit der Kün-
digung am 16. 12. 2010 nach außen in Erscheinung 
getreten, weshalb der erst am 21. 11. 2011 eingebrachte 
Nachprüfungsantrag wegen Verfristung zurückgewiesen 
werden hätte müssen.

Aus der Begründung

[…] 2. Zur Zuständigkeit der belangten Behörde:

2.1. Auftragsvergabe durch das Land:

Das Land Vorarlberg als Auftraggeber wendet in diesem 
Zusammenhang gegen den angefochtenen Bescheid ein, 
der verfahrensgegenständliche Auftragsgegenstand sei 
die Durchführung von kraftfahrtechnischen Überprü-
fungen (Gutachten für Genehmigungen und Prüfungen 
gemäß Kraftfahrgesetz 1967, Gefahrgutbeförderungs-
gesetz-Straße ua) gewesen. Die maßgeblichen Rechts-
grundlagen beträfen bundesgesetzliche Vorschriften, die 
der Landeshauptmann von Vorarlberg im Rahmen der 
mittelbaren Bundesverwaltung zu erbringen habe. Die 
verfahrensgegenständlichen Leistungen, auf die sich der 
angefochtene Bescheid beziehe, seien also jeweils zur 
Vollziehung der mittelbaren Bundesverwaltung nach 
Art. 103 Abs. 1 B-VG erforderlich. Daher komme aus-
schließlich der Bund, vertreten durch den Landeshaupt-
mann von Vorarlberg, „für diese Entscheidung“ in Be-

tracht und wäre von der belangten Behörde als alleiniger 
Antragsgegner heranzuziehen gewesen. Dem stehe auch 
nicht entgegen, dass die beiden seinerzeitigen Verträge 
vom Land Vorarlberg ausgeschrieben und abgeschlos-
sen worden seien, da dieses Verfahren bereits im Jahre 
1997 eingeleitet worden sei und die völlige Neu-Konzep-
tion der Kompetenzverteilung in den Angelegenheiten 
des öffentlichen Auftragswesens in Art 14b B-VG erst 
mit 1. Jänner 2003 in Kraft getreten sei. Die Vergabe 
von Aufträgen durch den Bund sei gemäß Art 14b Abs 2 
Z 1 lit a B-VG Bundessache. Bei den verfahrensgegen-
ständlichen Leistungen handle es sich um solche, die für 
die Vollziehung der mittelbaren Bundesverwaltung be-
nötigt würden, sodass für die vorliegende Angelegenheit 
nicht die belangte Behörde, sondern das Bundesvergabe-
amt zuständig sei.
Zu diesem Vorbringen ist festzuhalten, dass die Zustän-
digkeit in einem Vergabeverfahren vor dem Hintergrund 
der Kompetenzverteilung in Art 14b B-VG davon ab-
hängt, wer öffentlicher Auftraggeber ist. Gegenstand des 
Nachprüfungsverfahrens sind Entscheidungen des öf-
fentlichen Auftraggebers. Für die Zuständigkeit ist da-
her alleine maßgebend, von wem die im Nachprüfungs-
verfahren zu überprüfende Entscheidung stammt, nicht 
aber, ob in einem anderen Stadium des Verfahrens eine 
andere Person als öffentlicher Auftraggeber bezeichnet 
wurde (vgl das Erkenntnis des Verfassungsgerichtsho-
fes vom 13. Oktober 2005, K I-2/05 u.a.; B 574/05 ua 
= VfSlg 17.678, und das hg. Erkenntnis vom 29. März 
2006, Zl 2005/04/0108, beide betreffend den „Stadi-
onneubau Klagenfurt für EURO 2008“).
In gleicher Weise ist für die Beurteilung der Zuständig-
keit der belangten Behörde nach § 1 Abs. 1 des Vorar-
lberger Vergabenachprüfungsgesetzes vor dem Hinter-
grund der Kompetenzverteilung nach Art 14b B-VG 
alleine entscheidend, von welchem Auftraggeber die 
im Nachprüfungsverfahren angefochtene Entscheidung 
stammt und nicht etwa – wie vom Land Vorarlberg als 
Auftraggeber eingewendet – in welchem Vollziehungsbe-
reich die zu beschaffenden oder beschafften Leistungen 
benötigt werden.
Im Beschwerdefall ist unstrittig, dass die im vorliegen-
den Nachprüfungsverfahren zu überprüfende Entschei-
dung vom Land Vorarlberg (dem Auftraggeber) stammt 
und liegt ausgehend davon keine Unzuständigkeit der 
belangten Behörde nach § 1 Abs 1 Vorarlberger Verga-
benachprüfungsgesetz vor.

2.2. Vergaberechtlich relevanter Vorgang (Vorliegen ei-
ner anfechtbaren Entscheidung):

Die Erstbeschwerdeführerin bringt gegen den ange-
fochtenen Bescheid vor, es liege überhaupt keine Ent-
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scheidung eines Auftraggebers im Sinne des § 2 Abs 1 
Vorarlberger Vergabenachprüfungsgesetz vor. Der Auf-
traggeber habe der mitbeteiligten Partei lediglich be-
kanntgegeben, nach der Kündigung des Vertrages mit 
der mitbeteiligten Partei nicht auch den Vertrag mit der 
Erstbeschwerdeführerin zu kündigen. Eine spätere Auf-
trags- bzw. Direktvergabe an die Erstbeschwerdeführe-
rin sei vom Auftraggeber nie erfolgt. Daran ändere auch 
nichts, dass bereits in der Bekanntmachung (der Verga-
be der beiden Verträge) der Hinweis enthalten gewesen 
sei, dass die Vergabe an mindestens zwei Vertragspart-
ner für unterschiedliche Standorte erfolgen solle. Damit 
handle es sich vielmehr um eine rechtlich unverbindli-
che Absichtserklärung. Keinesfalls stelle die Kündigung 
des Vertrages mit der mitbeteiligten Partei eine wesentli-
che Änderung der wesentlichen Bestimmungen des Ver-
trages dar, da die Erstbeschwerdeführerin nach wie vor 
den unveränderten Inhalt ihres Vertrages zu erbringen 
habe. Die Kündigung des Vertrages mit der mitbeteilig-
ten Partei berühre daher in keiner Weise den Inhalt der 
Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und der Erst-
beschwerdeführerin.
Auch der Auftraggeber bringt in diesem Zusammenhang 
vor, die zivilrechtliche Kündigung des Vertrages vom 
16. Dezember 2010 gegenüber der mitbeteiligten Partei 
habe keinerlei vergaberechtliche Bedeutung, zumal die 
Vertragskündigung gegenüber der mitbeteiligten Partei 
keinerlei Änderung des Vertrages mit der Erstbeschwer-
deführerin erforderlich gemacht habe. Die Erstbeschwer-
deführerin sei vielmehr im Rahmen des im Vertrag be-
dungenen „Kontrahierungszwangs“ verpflichtet, alle 
Leistungen des Vertrages allen Kunden anzubieten und 
ihnen gegenüber zu erbringen. Aus diesen Gründen be-
stehe überhaupt kein vergaberechtlicher Konnex. Durch 
die zivilrechtliche Vertragskündigung vom 16. Dezem-
ber 2010 sei weder ein neues Vergabeverfahren eingelei-
tet noch eine Zuschlagsentscheidung mitgeteilt oder ein 
Zuschlag erteilt worden.
Die Zweitbeschwerdeführerin bezieht sich auf die Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes im hg. Erkennt-
nis vom 17. Dezember 2003, Zl 2001/04/0146, wonach 
die nach erfolgter Auftragsvergabe vom öffentlichen 
Auftraggeber getroffene Entscheidung, an bestehenden 
Verträgen festzuhalten oder diese aber – nach Maßgabe 
der bestehenden Auflösungsmöglichkeiten – aufzulösen, 
nicht der Nachprüfungskompetenz der Vergabebehör-
de unterliegt. Jedoch hat der Verwaltungsgerichtshof in 
diesem Erkenntnis auch auf allfällig bestehende gemein-
schaftsrechtliche Verpflichtungen hingewiesen.
In dieser Hinsicht hat der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) in seiner Rechtsprechung im Urteil vom 
19. Juni 2008 in der Rechtssache C-454/06, pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH, Slg. 2008, I-04401, festge-

halten, dass „Änderungen der Bestimmungen eines öf-
fentlichen Auftrags während seiner Geltungsdauer als 
Neuvergabe des Auftrags im Sinne der Richtlinie 92/50 
anzusehen“ sind, „wenn sie wesentlich andere Merkmale 
aufweisen als der ursprüngliche Auftrag und damit den 
Willen der Parteien zur Neuverhandlung wesentlicher 
Bestimmungen dieses Vertrags erkennen lassen“ (Rand-
nr. 34, mwN). Nach dieser Rechtsprechung kann eine 
Änderung auch als wesentlich angesehen werden, „wenn 
sie das wirtschaftliche Gleichgewicht des Vertrags in ei-
ner im ursprünglichen Auftrag nicht vorgesehenen Wei-
se zugunsten des Auftragnehmers ändert“ (Randnr 37). 
Nach dieser Rechtsprechung ist es daher unionsrechtlich 
geboten, auch nachträgliche Änderungen eines bereits 
abgeschlossenen Vertrages als Neuvergabe eines Auf-
trages anzusehen, wenn sie – im Sinne der angeführten 
Rechtsprechung des EuGH – wesentlich andere Merk-
male aufweisen als der ursprüngliche Auftrag.
Diese Rechtsprechung hat der EuGH in dem – von der 
belangten Behörde im angefochtenen Bescheid für ihre 
Auffassung angeführten – Urteil vom 13. April 2010 in 
der Rechtssache C-91/08, Wall AG, Slg 2010, I-02815, 
für Dienstleistungskonzessionsverträge fortgeführt. Dort 
hat der EuGH festgehalten, dass, „wesentliche Ände-
rungen der wesentlichen Bestimmungen eines Dienst-
leistungskonzessionsvertrags in bestimmten Fällen die 
Vergabe eines neuen Konzessionsvertrags erfordern“ 
könnten, „wenn sie wesentlich andere Merkmale aufwei-
sen als der ursprüngliche Konzessionsvertrag und damit 
dem Willen der Partei zur Neuverhandlung wesentlicher 
Bestimmungen dieses Vertrags erkennen lassen“ (Rand-
nr 37 mit Verweis ua auf das Urteil vom 19. Juni 2008, 
„pressetext Nachrichtenagentur“). In diesem Urteil führ-
te der EuGH auch aus: „Ein Wechsel des Nachunter-
nehmers kann, auch wenn diese Möglichkeit im Vertrag 
vorgesehen ist, in Ausnahmefällen eine solche Ände-
rung eines der wesentlichen Bestandteile des Konzes-
sionsvertrags darstellen, wenn die Heranziehung eines 
Nachunternehmers anstelle eines anderen unter Berück-
sichtigung der besonderen Merkmale der betreffenden 
Leistung ein ausschlaggebendes Element für den Ab-
schluss des Vertrages war“ (Randnr 39).
Diese in der Rechtsprechung des EuGH aufgestellten Vo-
raussetzungen, „nämlich dass sich wesentliche Vertrags-
bestimmungen geändert haben und dass infolge dessen 
ein neuer Vertrag abgeschlossen werden muss“ hat der 
EuGH jüngst im Urteil vom 11. Juli 2013 in der Rechts-
sache C-576/10, Europäische Kommission gegen König-
reich der Niederlande, Randnr 62, bestätigt.
Übertragen auf den vorliegenden Beschwerdefall bedeu-
tet das Folgendes:
Nach der dem Verwaltungsgerichtshof vorliegenden Ak-
tenlage wurde in den vom angefochtenen Bescheid ange-
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führten Verträgen in Punkt 2. (Allgemeine Vorbemerkun-
gen zur Leistungsbeschreibung) Folgendes vereinbart:
„Zielsetzung der Auslagerung des Kfz-Prüfwesens
Als generelle Zielsetzung des Landes gilt, dass Leistun-
gen, die Private anbieten können, auch von Privaten aus-
geführt werden sollten.
Dem AN ist bekannt, dass der AG einen Vertrag über die 
vertragsgegenständlichen Leistungen (insbesondere Ab-
schnitt A des Leistungsverzeichnisses) mindestens mit ei-
nem zweiten AN abzuschließen beabsichtigt, damit auch 
im Bereich des Genehmigungswesens nicht ein ‚staatli-
ches Monopol‘ durch ein ‚privates Monopol‘ abgelöst 
wird.“
Damit ist als ein wesentliches Element für den Abschluss 
beider Verträge (im Sinne der oben angeführten Recht-
sprechung des EuGH im Urteil „Wall AG“) die Übertra-
gung des Kfz-Prüfwesens an zwei Auftragnehmer fest-
gelegt worden, um – wie ausdrücklich angeführt – ein 
„privates Monopol“ zu vermeiden.
Genau von diesem wesentlichen Vertragsinhalt (betref-
fend den Vertrag mit der Erstbeschwerdeführerin) soll 
aber durch die Kündigung (des Vertrages mit der mitbe-
teiligten Partei) seitens des Auftraggebers vom 16. De-
zember 2010 abgegangen werden. Dort führte der Auf-
traggeber ausdrücklich aus, dass die Weiterführung des 
Vertrages mit zwei Vertragspartnern auf Schwierigkei-
ten stoße und das Land daher gezwungen sei, die Ausla-
gerung des Kfz-Prüfwesens auf einen Vertragspartner zu 
konzentrieren. Alternativen müssten letztlich verworfen 
werden, da sie – so das Kündigungsschreiben ausdrück-
lich – „eine Neuvergabe erfordern würden“.
Damit ist diese beabsichtigte Änderung des Vertrages mit 
der Erstbeschwerdeführerin aber vor dem Hintergrund 
der oben angeführten Rechtsprechung des EuGH als we-
sentlich anzusehen, da das wirtschaftliche Gleichgewicht 
des Vertrages in einer im ursprünglichen Auftrag nicht 
vorgesehenen Weise zugunsten des verbleibenden Auf-
tragnehmers, eben der Erstbeschwerdeführerin, geändert 
wurde und von einem ausschlaggebenden Element des 
Vertrages abgegangen werden soll. Das wirtschaftliche 
Gleichgewicht gegenüber der Erstbeschwerdeführerin als 
Auftragnehmerin sollte durch die Kündigung schon des-
halb geändert werden, als dieser nunmehr entgegen der 
ursprünglichen Zielsetzung der Auslagerung des Kfz-Prüf-
wesens ein „private Monopol“ zukommen sollte.
Diese mit der Kündigung des Vertrages (mit der mitbetei-
ligten Partei) beabsichtigte Änderung des ursprünglichen 
Vertrages (mit der Erstbeschwerdeführerin) ist daher im 
Sinne der oben angeführten Rechtsprechung des EuGH 
als Neuvergabe des ursprünglichen Auftrages anzusehen.
Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, dass damit auch 
die Auffassung der belangten Behörde, bei der Kündi-
gung habe es sich nicht um die im Nachprüfungsverfah-

ren angefochtene Entscheidung gehandelt, angesichts 
der vorliegenden Umstände des Beschwerdefalls nicht 
zutrifft:
Das von der belangten Behörde in diesem Zusammen-
hang angeführte Argument, es wäre dem Auftraggeber 
nach der Kündigung freigestanden, den frei werdenden 
Dienstleistungsumfang auch auszuschreiben, wird durch 
den Inhalt der Kündigung selbst widerlegt, in der es aus-
drücklich heißt, dass die Auslagerung des Kfz-Prüfwesens 
auf einen Vertragspartner konzentriert werden soll und 
Alternativen wegen des Erfordernisses einer Neuvergabe 
verworfen wurden. Damit ist der Inhalt dieser Entschei-
dung des Auftraggebers, keine Neuvergabe durchführen 
und den ursprünglichen Vertrag mit der Erstbeschwerde-
führerin wesentlich ändern zu wollen, nach ihrem objek-
tiven Erklärungswert eindeutig feststellbar.

2.3. Dienstleistungskonzession oder Dienstleistungsauf-
trag:

Ausgehend vom Vorgesagten ist im Hinblick auf die Zu-
ständigkeit der belangten Behörde weiter strittig, ob es 
sich beim vorliegenden Auftrag um einen dem Vorarlber-
ger Vergabenachprüfungsgesetz unterliegenden Dienst-
leistungsauftrag oder eine gemäß § 1 Abs 2 leg cit nicht 
der Nachprüfung durch die belangte Behörde unterlie-
gende Dienstleistungskonzession gehandelt habe.
Nach der auch für die unionsrechtskonforme Ausle-
gung des maßgeblichen § 8 BVergG 2006 maßgeblichen 
Rechtsprechung des EuGH ist die „Frage, ob ein Vor-
gang als Dienstleistungskonzession oder als öffentlicher 
Dienstleistungsauftrag einzustufen ist, ausschließlich an-
hand des Unionsrechts zu beurteilen“ (vgl das Urteil 
des EuGH vom 10. November 2011 in der Rechtssache 
C-348/10, Norma-A SIA und andere, Slg 2011, Rand-
nr 40, mwN). Aus den einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/17 geht hervor, „dass der Unterschied 
zwischen einem Dienstleistungsauftrag und einer Dienst-
leistungskonzession in der Gegenleistung für die Erbrin-
gung der Dienstleistungen liegt. Der Dienstleistungsauf-
trag umfasst eine Gegenleistung, die vom öffentlichen 
Auftraggeber unmittelbar an den Dienstleistungserbrin-
ger gezahlt wird, während im Falle einer Dienstleistungs-
konzession die Gegenleistung für die Erbringung der 
Dienstleistungen in dem Recht zur Nutzung der Dienst-
leistung besteht, sei es ohne oder zuzüglich der Zahlung 
eines Preises“ (vgl das Urteil „Norma-A SIA“, Rand-
nr 41, mwN). Aus der Rechtsprechung des EuGH er-
gibt sich, „dass bei einer Dienstleistungskonzession der 
Konzessionär das Betriebsrisiko der in Rede stehenden 
Dienstleistungen übernimmt. Die fehlende Übertragung 
des mit der Erbringung der Dienstleistungen verbunde-
nen Risikos auf den Dienstleistungserbringer weist dar-



JUDIKATURRPA 2014 / 2 83

auf hin, dass es sich bei den betreffenden Vorgaben um 
einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag handelt und 
nicht um eine Dienstleistungskonzession“ (Randnr 44, 
mwN). Für die Einordnung als Dienstleistungskonzessi-
on ist es erforderlich, „dass der öffentliche Auftraggeber 
das auf ihm lastende Betriebsrisiko vollständig oder zu-
mindest zu einem wesentlichen Teil auf den Konzessio-
när überträgt“ (Randnr 50; vgl. auch die Randnr 48, in 
dem das Betriebsrisiko näher erläutert wird).
In den gegenständlichen Verträgen über die Übertragung 
des Kfz-Prüfwesens wurde vereinbart, dass mit den ver-
einbarten Preisen sämtliche nach dem Vertrag bis zu sei-
ner Erfüllung zu erbringenden Leistungen einschließ-
lich der Nebenleistungen sowie der Kosten abgegolten 
sind (Punkt 3.15.1 des Vertrages). Alle vertragsmäßig 
erbrachten Leistungen sind zu den vereinbarten Preisen 
abzurechnen (Punkt 3.15.5). Die belangte Behörde stell-
te im angefochtenen Bescheid hiezu fest, dass die Net-
tohonorarsumme der mitbeteiligten Partei nur zu 28 % 
durch Kostenbeiträge und Abgaben der Kunden gedeckt 
wurden. Weiters stellte die belangte Behörde fest, dass 
nach den Angaben der Erstbeschwerdeführerin die Kos-
tenbeiträge und Abgaben der Kunden ca. zwei Drittel 
der Nettohonorarsumme ausmachten. Die belangte Be-
hörde führt hiezu in ihrer Gegenschrift aus, bei diesen 
zwei Dritteln handle es sich jedoch nicht nur um eine 
Zuzahlung des Auftraggebers. Vielmehr nehme der Auf-
traggeber bzw. der Bund die anfallenden Verwaltungsab-
gaben bzw. Gebühren ein, welche die Erstbeschwerde-
führerin lediglich für den Auftraggeber eingehoben habe 
und dieser bezahle unabhängig davon einen Betrag an 
die Erstbeschwerdeführerin. Diese Ausführungen wer-
den durch den (im angefochtenen Bescheid auch festge-
stellten) Punkt 1.2.1 der Vereinbarung bestätigt, wonach 
die dort angeführten Kostenbeiträge und Abgaben zum 
Teil dem Bund zu Gute kommen und ansonsten an das 
Land bzw. den Produzenten abzuführen sind.
Insgesamt lässt sich aus dieser Ausgestaltung der Vergü-
tung für die zu erbringende Leistung auch angesichts des 
in der Vereinbarung enthaltenen Kontrahierungszwan-
ges nicht entnehmen, dass der Auftraggeber das ihn be-
lastende Betriebsrisiko vollständig oder zumindest zu ei-
nem wesentlichen Teil auf die Erstbeschwerdeführerin 
übertragen habe.
Auf Grund dessen kann der von der belangten Behörde 
im vorliegenden Einzelfall beweiswürdigend vorgenom-
menen Einordnung der vorliegenden Verträge als Dienst-
leistungsaufträge nicht entgegen getreten werden.

3. Verfristung des Nachprüfungsantrages:

Ausgehend von der Zuständigkeit der belangten Behörde 
ist weiter entscheidend, ob die im Beschwerdefall maß-

gebliche Entscheidung des Auftraggebers fristgerecht bei 
der belangten Behörde angefochten wurde.
In diesem Zusammenhang rügt die Erstbeschwerdefüh-
rerin unter anderem, die mitbeteiligte Partei habe in ih-
rem Nachprüfungsantrag keine genaue Bezeichnung der 
angefochtenen Entscheidung gemäß § 5 lit a Vorarlber-
ger Vergabenachprüfungsgesetz vorgenommen. Die Erst-
beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde vor, als 
einzig gesondert anfechtbare Entscheidung käme gemäß 
§ 2 Abs 1 und der Anlage des Vorarlberger Vergabe-
nachprüfungsgesetzes ausschließlich die „Wahl des Ver-
gabeverfahrens“ in Betracht. Jedoch habe die  belangte 
Behörde eine „vermeintliche Zuschlagsentscheidung“ 
zugunsten der Erstbeschwerdeführerin für nichtig er-
klärt. Dieser Nichtigerklärung fehle auch die ausreichen-
de Bestimmung, da unklar sei, welche konkrete Entschei-
dung dadurch für nichtig erklärt worden sei.
Der Auftraggeber wendet in diesem Zusammenhang ein, 
die Vereinbarung mit der mitbeteiligten Partei sei bereits 
mit Schreiben vom 16. Dezember 2010 gekündigt wor-
den. In diesem Kündigungsschreiben seien ausführlich 
die Hintergründe für die erforderlich gewordene Kündi-
gung erläutert worden, weshalb der mitbeteiligten Par-
tei bereits ab diesem Zeitpunkt klar gewesen sein müsse, 
dass ab 1. Jänner 2012 das relevante Kfz-Prüfwesen nur 
mehr von der Erstbeschwerdeführerin erbracht werden 
solle. Die vermeintliche Direktvergabe wäre damit be-
reits mit Zugang des Kündigungsschreibens vom 16. De-
zember 2010 unmissverständlich festgestanden, sodass 
der vorliegende Nachprüfungsantrag der mitbeteiligten 
Partei gemäß § 7 Abs 1 lit c Vorarlberger Vergabenach-
prüfungsgesetz jedenfalls verfristet gewesen wäre.
Mit diesem Vorbringen zeigt der Auftraggeber eine 
Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides auf:
Entscheidend ist nach dem Obgesagten, dass bereits mit 
dem Kündigungsschreiben vom 16. Dezember 2010 die 
nach außen in Erscheinung tretende Entscheidung des 
Auftraggebers erfolgte, eine im Sinne der Rechtspre-
chung des EuGH wesentliche Änderung des ursprüngli-
chen Vertrages mit der Erstbeschwerdeführerin und so-
mit eine Neuvergabe des Auftrages (ab dem in diesem 
Kündigungsschreiben genannten Zeitpunkt) vornehmen 
zu wollen.
Weiters ist im Beschwerdefall unstrittig, dass ein neuerli-
ches Vergabeverfahren für diesen in Aussicht genommenen, 
wesentlich geänderten Auftrag nicht durchgeführt wurde.
Ausgehend davon kommen als gesondert anfechtba-
re Entscheidungen gemäß § 2 Abs 1 sowie der Anlage 
des Vorarlberger Vergabenachprüfungsgesetzes die Wahl 
des Vergabeverfahrens (bei der Direktvergabe) oder die 
Wahl eines Vergabeverfahrens ohne gesetzlich vorge-
schriebene Vergabebekanntmachung (bei allen Verfah-
rensarten) in Frage.
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Es kann im Beschwerdefall dahin stehen, ob die von der 
mitbeteiligten Partei in ihrem Nachprüfungsantrag vor-
genommene Umschreibung dieser gesondert anfechtba-
ren Entscheidung bzw. ob die von der belangten Behörde 
im angefochtenen Bescheid gewählte Umschreibung die-
ser gesondert anfechtbaren Entscheidung der Rechtsla-
ge entsprochen hat, weil der im angefochtenen Bescheid 
behandelte Nachprüfungsantrag (Antrag auf Nichtiger-
klärung einer Entscheidung) jedenfalls als verfristet an-
zusehen ist:
Ausgehend davon, dass das vergaberechtlich relevante 
Kündigungsschreiben vom 16. Dezember 2010 der mit-
beteiligten Partei persönlich mitgeteilt wurde, kommt 
vorliegend die Frist des § 7 Abs 1 lit a des Vorarlber-
ger Vergabenachprüfungsgesetzes zum Tragen. Danach 

sind bei Entscheidungen, die dem Unternehmer persön-
lich mitgeteilt werden, Anträge auf Nichtigerklärung 
dieser Entscheidung binnen 15 Tagen, bei elektronischer 
Mitteilung der Entscheidung oder Mitteilung per Tele-
fax binnen 10 Tagen bei der belangten Behörde einzu-
bringen.
Durch die Einbringung des Nachprüfungsantrages bei der 
belangten Behörde erst am 21. November 2011 (und so-
mit nahezu ein Jahr nach Zugang des Kündigungsschrei-
bens vom 16. Dezember 2010) wurde diese Frist durch die 
mitbeteiligte Partei jedenfalls nicht eingehalten.
Der Nachprüfungsantrag der mitbeteiligten Partei hät-
te daher von der belangten Behörde wegen Verfristung 
nach § 7 Abs 1 lit a Vorarlberger Vergabenachprüfungs-
gesetz zurückgewiesen werden müssen. […]

Hinweis für die Praxis

Nach mehreren Urteilen des EuGH befasst sich 
nun der VwGH mit der Frage einer wesentli-
chen Vertragsänderung, die als Neuvergabe 
ausschreibungspflichtig ist. Im vorliegenden 
Fall sieht der VwGH eine wesentliche Ver-
tragsänderung darin, dass durch die Kündi-
gung eines Vertragspartners dem verbliebenen 
Vertragspartner entgegen der ursprünglichen 
Intention eine Monopolstellung zukomme und 
sich insofern im Sinn der vom EuGH entwi-
ckelten Kriterien das wirtschaftliche Gleichge-
wicht zu Gunsten des verbliebenen Vertrags-
partners verschiebe.
Eine Besonderheit gegenüber der bisherigen 
Rechtsprechung des EuGH ist aber das Feh-
len übereinstimmender Willenserklärungen 
über die „Vertragsänderung“. Dies ist deshalb 
bemerkenswert, weil zivilrechtlich jeder Ver-
trag grundsätzlich übereinstimmende – allen-
falls auch schlüssige – Willenserklärungen der 
Vertragspartner voraussetzt. Im gegenständli-
chen Fall gab es demgegenüber lediglich eine 
einseitige Kündigung des Auftraggebers ge-
genüber einem anderen Auftragnehmer, wo-
raus der VwGH eine „beabsichtigte“ Än-

derung des Vertrages mit dem verbliebenen 
Auftragnehmer ableitet. Der VwGH behan-
delt zwar nicht ausdrücklich, ob diese bloß 
beabsichtigte Änderung durch übereinstim-
mende Willenserklärungen zu vollziehen ist. 
Die vom VwGH als wesentlich erachtete Ver-
tragsänderung, nämlich die Monopolstellung 
des verbliebenen Vertragspartners, wurde 
aber faktisch bereits allein durch die Kündi-
gung bewirkt, weshalb sich das Erfordernis 
nachfolgender Willenserklärungen des Auf-
traggebers und des verbliebenen Auftragneh-
mers nicht erschließt.
Das vorliegende Erkenntnis legt insofern den 
Schluss nahe, dass entgegen gängiger Praxis in 
Zukunft möglicherweise auch solche Fälle als 
ausschreibungspflichtige Neuvergaben gewer-
tet werden können, bei denen faktische Än-
derungen des Leistungsumfangs oder der Ver-
gütung durch bloß einseitige Willenserklärung 
oder überhaupt nur durch geänderte äußere 
Umstände eintreten, wie etwa bloße Menge-
nänderungen bei einem Einheitspreisvertrag 
oder Mehrkostenforderungen wegen geänder-
ter Umstände der Leistungserbringung.


