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Bleiben Sie gesund und gut informiert!
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nahme oder Nichtübernahme von
Fahrzeugen für die Frage nach ei-
nem Betriebsübergang weiterhin
erhebliche Bedeutung haben. Ab-
weichungen von der Regel sind
jedoch möglich. Es wäre zu kurz
gesprungen, die Nichtübernahme
von Fahrzeugen als „K.-o.-Krite-
rium“ zu behandeln. Insbesonde-
re wenn der Auftraggeber bei der
Neuvergabe eine Modernisierung
der Fahrzeugflotte verlangt, kann
es ohne Fahrzeugübernahme zu
einem Betriebsübergang kom-
men. Zudem bleibt es öffentli-
chen Auftraggebern unbenom-
men, die Arbeitnehmer des bishe-
rigen Betreibers durch Anord-
nung der Rechtsfolgen eines (hy-
pothetischen) Betriebsübergangs
zu schützen (Art 4. Abs. 5 VO
(EG) Nr. 1370/2007, § 131 Abs. 3
GWB).
> ALEXANDRA FRAUNDORF UND
RALF-DIETRICH TIESLER

Die Autorin und der Autor sind Fachan-
wälte für Vergaberecht bei der Kanzlei
Menold Betzler in Stuttgart.

Der Ausgangsfall weist Besonder-
heiten auf, die eine Fahrzeug-
übernahme in den Hintergrund
treten lassen. Wegen der vom
Auftraggeber definierten Anforde-
rungen an die künftig einzuset-
zenden Busse wäre eine Über-
nahme der alten Fahrzeuge des
bisherigen Betreibers in jeder
Hinsicht sinnlos gewesen. Die al-
ten Fahrzeuge konnten nicht
mehr genutzt werden. Auch der
bisherige Betreiber wäre gezwun-
gen gewesen, seine Busflotte aus-
zutauschen, wenn er den Zu-
schlag erneut erhalten hätte. Im
Rahmen der gebotenen Gesamt-
würdigung treten daher die naht-
lose Fortführung des Regionalver-
kehrs auf denselben Strecken so-
wie die Übernahme von Fahrern
und Führungskräften, die mit den
Besonderheiten dieses Verkehrs
besonders vertraut sind, in den
Vordergrund.

Praxisfolgen: Busverkehr ist
eine betriebsmittelintensive Tätig-
keit. In den meisten Fällen eines
Betreiberwechsels wird die Über-

Übergang der Kundschaft, die
Ähnlichkeit zwischen der vor
und der nach dem Übergang ver-
richteten Tätigkeit und eine even-
tuelle Unterbrechung der Tätig-
keit. Bei betriebsmittelarmen Tä-
tigkeiten hat eine Übernahme des
nach Zahl und Sachkunde we-
sentlichen Personals besonderes
Gewicht. Bei betriebsmittelinten-
siven Tätigkeiten kommt es stär-
ker auf die Übernahme von Sa-
chen an.

Der Europäische Gerichtshof
befasste sich 2001 schon einmal
mit einem Betreiberwechsel im
Busverkehr, bei dem zwar Perso-
nal aber keine Fahrzeuge über-
nommen wurden. Er hob hervor,
dass Busverkehr in erheblichem
Maße Material und Einrichtun-
gen erfordere und keine Tätigkeit
sei, für die es wesentlich auf die
menschliche Arbeitskraft ankom-
me. Fehle eine Fahrzeugübernah-
me, spreche das gegen einen Be-
triebsübergang.

Weicht der EuGH jetzt von sei-
ner bisherigen Linie ab? Nein.

gängers fortsetzt. Im Fall einer
bloßen Funktionsnachfolge sind
die Arbeitnehmer des bisherigen
Betreibers deshalb nicht vor ei-
nem möglichen Verlust ihrer Ar-
beitsplätze geschützt.

Für einen Betriebsübergang
müssen weitere Umstände hinzu-
treten: Der neue Betreiber muss
eine beim Vorgänger vorhandene
wirtschaftliche Einheit überneh-
men und unter Wahrung ihrer
Identität fortführen. Er muss sich
die Vorteile eines bestehenden
und für die Wertschöpfung we-
sentlichen Funktionszusammen-
hangs zunutze machen. Salopp
gesagt: Der neue Betreiber muss
sich in ein vom Vorgänger „ge-
machtes Bett legen“.

Die Prüfung eines Betriebsüber-
gangs erfordert stets eine Gesamt-
würdigung der den Einzelfall prä-
genden Tatsachen. Dazu gehören
insbesondere die Art des Be-
triebs, ein Übergang von Gebäu-
den, beweglichen Gütern und
sonstigen Aktiva, eine Übernah-
me der Hauptbelegschaft, ein

Zwei betroffene Arbeitnehmer
machten geltend, dass ihr altes
Arbeitsverhältnis infolge eines
Betriebsübergangs nach § 613a
BGB mit allen Rechten und
Pflichten auf den neuen Betreiber
übergegangen sei. Das mit den
Klagen befasste Arbeitsgericht
Cottbus hat dem EuGH die Frage
zur Vorabentscheidung vorgelegt,
ob die Neuvergabe des Betriebs
von Buslinien auch dann zu ei-
nem Betriebsübergang führen
kann, wenn der neue Betreiber
keine nennenswerten Betriebs-
mittel vom Vorgänger übernimmt.

Nicht jeder Betreiberwechsel
führt zu einem Betriebsübergang.
Es genügt nicht, dass der neue
Betreiber die Tätigkeit seines Vor-

Der Ausgangsfall: Ein Landkreis
in Brandenburg schrieb seinen
Regionalbusverkehr neu aus. Da-
bei stellte er diverse Anforderun-
gen an die künftig einzusetzenden
Busse (Höchstalter, Abgasnorm,
Niederflurtechnik). Die Busse des
bisherigen Betreibers erfüllten
diese Anforderungen nicht. Die
Vergabe führte zu einem Wechsel
des Betreibers. Der bisherige Be-
treiber entließ alle seine Arbeit-
nehmer und gab seine Geschäfts-
tätigkeit auf. Der Nachfolger stell-
te den überwiegenden Teil der
Fahrer und einige Führungskräfte
zu veränderten Bedingungen ein.
Er übernahm jedoch keine Busse,
Betriebsstätten und sonstige Be-
triebsanlagen.

Europäischer Gerichtshof hält Betriebsübergang auch ohne Übernahme von Bussen für möglich

Betreiberwechsel im Busverkehr
Ein Betreiberwechsel im Busverkehr kann unter besonderen
Umständen zu einem Betriebsübergang führen, ohne dass
der neue Betreiber Betriebsmittel, insbesondere Busse,
vom Vorgänger übernimmt. Das hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil vom 27. Februar 2020
ausgeführt.

Um die Vergabe eines Regionalbusverkehrs gab es Streit. FOTO: DPA/JENS WOLF

BAUAUFTRÄGE IN CORONA-ZEITEN VERGEBEN

Bis zum 30. Juni 2020 können Bau-
leistungen in Bayern bis zu einer
Wertgrenze von 10 000 Euro ohne
Umsatzsteuer direkt vergeben wer-
den, während § 3a Abs. 4 VOB/A
für Direktaufträge eine Wertgrenze

von lediglich 3000 Euro vorsieht. Die
Wertgrenze für die Freihändige Ver-
gabe nach § 3a Abs. 3 VOB/A wird
auf 100 000 Euro, die für die Be-
schränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb nach § 3a Abs. 2

Nr. 1 VOB/A wird generell auf
1 000 000 Euro festgesetzt und gilt
jeweils ohne Umsatzsteuer. Auf die
Veröffentlichungspflicht nach § 20
Abs. 4 VOB/A sowie im Rahmen der
KorruR wird hingewiesen. > BSZ

von DSD mittlerweile gesunken
sei. Eine abschließende Bewer-
tung behalte man sich aber noch
vor, hieß es von Remondis. Der
Grüne Punkt wollte sich nicht zu
dem Beschluss äußern.

Für die kommunalen Wettbe-
werber ist die Entscheidung eine
Erleichterung. Der Vizepräsident
des Verbandes kommunaler Un-
ternehmen, Patrick Hasenkamp,
begrüßte die Entscheidung des
Gerichts und sagte: „Hätten die
beiden Marktriesen Remondis
und DSD fusioniert, wäre eine
neue Schwelle der Marktmacht
überschritten gewesen. Mutter-
und Tochterunternehmen hätten
sich gegenseitig maßgeschneiderte
Angebote zuspielen und dadurch
Mitbewerber praktisch ausschal-
ten können.“

Auch das Bundeskartellamt
freute sich über die Bestätigung
aus Düsseldorf: „Mit der Über-
nahme von DSD hätte Remondis
seine ohnehin bereits auf vielen
Märkten der Entsorgungswirt-
schaft starke Marktstellung auf die
Bereiche des Dualen Systems und
der Altglasvermarktung ausdeh-
nen können. Dies wurde durch
unser Eingreifen, das nun auch ge-
richtlich bestätigt wurde, verhin-
dert“, sagte Kartellamts-Präsident
Andreas Mundt der Deutschen
Presse-Agentur..
> LARISSA SCHWEDES, DPA

von Abfällen. Dafür vergeben sie
unter anderem Aufträge an Müll-
abfuhren.

Von den acht dualen Systemen
in Deutschland, von denen DSD
eines ist, macht nur jeweils eines
in einem Gebiet die Ausschrei-
bung für die Müllabfuhren, Sor-
tieranlagen und Verwerter. Be-
kommt eine Müllabfuhr den Zu-
schlag, schließt sie aber mit allen
acht Systemen Verträge ab. Da-
durch hätte Remondis im Fall ei-
ner Fusion mit dem Grünen Punkt
seine ohnehin schon große Markt-
macht noch stark ausbauen kön-
nen.

Der Lüner Müllkonzern hatte
beim Oberlandesgericht Düssel-
dorf Beschwerde gegen die Ent-
scheidung des Kartellamts einge-
legt. Wegen der Corona-Krise lief
das Verfahren ohne mündliche
Verhandlung ab. Das Gericht gab
mit seiner Entscheidung nun der
Ansicht der Kartellbehörde
Recht. Obwohl der weitere Weg
durch die Instanzen vom Gericht
nicht zugelassen wurde, ist die
Entscheidung noch nicht rechts-
kräftig: Remondis könnte gegen
diese Nichtzulassung vorgehen –
und darüber hätte dann der Bun-
desgerichtshof zu entscheiden.

Remondis hält den Beschluss
des Gerichts für nicht nachvoll-
ziehbar. Es sei nicht berücksich-
tigt worden, dass der Marktanteil

Die Fusion des Müllriesen Re-
mondis mit dem Grünen Punkt
bleibt verboten. Das hat das Düs-
seldorfer Oberlandesgericht ent-
schieden. „Der Senat hat die Ent-
scheidung des Bundeskartellamts
bestätigt“, sagte ein Sprecher des
Gerichts nach der Verkündung
der Entscheidung. Die Beschwer-
de von Remondis habe keinen Er-
folg gehabt.

Das Kartellamt hatte im vergan-
genen Jahr dem Lüner Müllkon-
zern Remondis verboten, das Köl-
ner Unternehmen DSD – das Fir-
menkürzel steht für Duales Sys-
tem Deutschland – zu überneh-
men, das die Markenrechte am
Grünen Punkt hält. Grund war
die Befürchtung, diese könnten
damit eine zu marktbeherrschen-
de Stellung einnehmen. Beide Un-
ternehmen sind in ihren Berei-
chen die Marktführer. Das Bun-
deskartellamt hatte befürchtet,
dass Remondis seine durch den
Zukauf entstandene Marktmacht
ausgenutzt hätte.

Dass dies im Bereich des Mög-
lichen wäre, liegt an der Kon-
struktion des Marktes: Duale
Systeme sind enorm wichtig für
die Entsorgungsbranche in
Deutschland. Sie bekommen von
der Industrie und vom Handel
Geld für das Verpackungsrecyc-
ling. Sie organisieren die Abho-
lung, Sortierung und Verwertung

Remondis wollte den Grünen Punkt schlucken und damit noch mächtiger werden

Gericht bestätigt Fusionsverbot
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