
beiträgt, die Gegenstand der Zu-
sammenarbeit zwischen den be-
teiligten öffentlichen Auftragge-
bern sei.

Ob sich eine Software zur Ver-
folgung von Einsätzen der Feuer-
wehr in der Brandbekämpfung,
technischen Hilfeleistung, Not-
fallrettung und im Katastrophen-
schutz, die für die Erfüllung dieser
Aufgaben zwingend erforderlich
zu sein scheine, auf den Rang ei-
ner rein akzessorischen Tätigkeit
reduzieren lasse, habe das vorle-
gende Gericht zu überprüfen.

Mit seiner dritten Frage möchte
das vorlegende Gericht wissen, ob
Art. 12 Abs. 4 Richtlinie
2014/24/EU i.V.m. ihrem 33. Er-
wägungsgrund und ihrem Art. 18
Abs. 1 dahin auszulegen ist, dass
eine Zusammenarbeit zwischen
öffentlichen Auftraggebern nach
dem Gleichbehandlungsgrundsatz
nicht dazu führen darf, dass ein
privates Unternehmen besserge-
stellt wird als seine Wettbewerber.
Dies bejaht der EuGH.

Nach der Rechtsprechung des
EuGH zur Richtlinie 2004/18/EG
fielen Verträge nur dann nicht in
den Anwendungsbereich der uni-
onsrechtlichen Vergabevorschrif-
ten, wenn sie eine Zusammenar-
beit zwischen öffentlichen Ein-
richtungen zur Wahrnehmung ei-
ner gemeinsamen öffentlichen
Aufgabe vereinbarten, sofern sol-
che Verträge ausschließlich zwi-
schen öffentlichen Einrichtungen
ohne Beteiligung Privater ge-
schlossen wurden, kein privater
Dienstleistungserbringer besser
gestellt wurde als seine Wettbe-
werber und die Zusammenarbeit
nur durch Überlegungen und Er-
fordernisse bestimmt wurde, die
mit der Verfolgung von im öffent-
lichen Interesse liegenden Zielen
zusammenhingen.

Pflege und Entwicklung

Vorliegend habe das Land Ber-
lin die Software IGNIS Plus von
Sopra Steria Consulting erwor-
ben, bevor es sie entgeltfrei der
Stadt Köln überlassen habe. Die
Anpassung dieser Software stelle
einen sehr komplexen Vorgang
dar, dessen wirtschaftlicher Wert
deutlich größer als der des ur-
sprünglichen Erwerbs der Basis-
software sei. Daher liege das wirt-
schaftliche Interesse nicht im
Kauf oder Verkauf der Basissoft-
ware, sondern in der Anpassung,
der Pflege und der Weiterentwick-
lung der Software. Die Märkte –
so der EuGH weiter – seien für die
Anpassung, die Pflege und die
Weiterentwicklung der Basissoft-
ware in der Praxis ausschließlich
dem Herausgeber dieser Software
vorbehalten, da die Weiterent-
wicklung es erfordere, nicht nur
über den Quellcode der Software
zu verfügen, sondern auch über
Kenntnisse über dessen Weiter-
entwicklung.

Das vorlegende Gericht habe
daher zu prüfen, ob das Land Ber-
lin und die Stadt Köln über den
Quellcode der Software IGNIS
Plus verfügen, ob beide im Fall der
Durchführung eines Vergabever-
fahrens zur Sicherstellung der
Pflege, der Anpassung oder der
Weiterentwicklung der Software
potenziellen Bewerbern und Bie-
tern den Quellcode übermitteln
und ob der Zugang allein zu dem
Quellcode genügt, um sicherzu-
stellen, dass an dem betreffenden
Auftrag interessierte Wirtschafts-
teilnehmer transparent, gleich
und nicht diskriminierend behan-
delt werden. Nach alledem ant-
wortet der EuGH auf die dritte
Frage, dass Art. 12 Abs. 4 Richtli-
nie 2014/24 in Verbindung mit
dem zweiten Absatz ihres 33. Er-
wägungsgrunds und ihrem Art. 18
Abs. 1 dahin auszulegen ist, dass
eine Zusammenarbeit zwischen
öffentlichen Auftraggebern nach
dem Gleichbehandlungsgrundsatz
nicht dazu führen darf, dass ein
privates Unternehmen besserge-
stellt wird als seine Wettbewerber.
> FV

tenfrei zur Verfügung zu stellen,
einen „öffentlichen Auftrag“ i.S.v.
Art. 2 Abs. 1 Nr. 5 der Richtlinie
2014/24/EU darstellt, wenn sich
sowohl aus dem Wortlaut dieser
Vereinbarungen als auch aus der
anwendbaren nationalen Rege-
lung ergibt, dass es grundsätzlich
zu Anpassungen der Software
kommen wird.

Mit seiner zweiten Frage möch-
te das OLG wissen, ob Art. 12
Abs. 4 Richtlinie 2014/24/EU da-
hin auszulegen ist, dass eine Zu-
sammenarbeit zwischen öffentli-
chen Auftraggebern vom Anwen-
dungsbereich der Vergabevor-
schriften ausgenommen sein
kann, wenn sich die Zusammen-
arbeit auf Tätigkeiten bezieht, die
zu den von jedem Beteiligten –
und sei es allein – zu erbringenden
öffentlichen Dienstleistungen ak-
zessorisch sind, sofern diese Tä-
tigkeiten der wirksamen Erbrin-
gung der öffentlichen Dienstleis-
tungen dienen. Nach dieser Be-
stimmung – so der EuGH – fällt
ein zwischen öffentlichen Auf-
traggebern geschlossener Vertrag
nicht in den Anwendungsbereich
der Richtlinie 2014/24/EU, wenn
er eine Zusammenarbeit zwischen
den beteiligten öffentlichen Auf-
traggebern mit dem Ziel begrün-
det, sicherzustellen, dass von ih-
nen zu erbringende öffentliche
Dienstleistungen im Hinblick auf
die Erreichung gemeinsamer Ziele
ausgeführt werden. Nicht zwin-
gend erforderlich sei, dass die an
der Zusammenarbeit beteiligten
öffentlichen Personen die öffentli-
chen Dienstleistungen gemeinsam
erbringen.

Akzessorische Tätigkeit

Folglich sei Art. 12 Abs. 4 a)
Richtlinie 2014/24/EU dahin aus-
zulegen, dass er die beteiligten öf-
fentlichen Auftraggeber gleicher-
maßen ermächtige, sowohl ge-
meinsam als auch jeweils allein
eine öffentliche Aufgabe wahrzu-
nehmen, sofern ihre Zusammen-
arbeit es ermögliche, die gemein-
samen Ziele zu erreichen. Eine
Zusammenarbeit könne alle Arten
von Tätigkeiten in Verbindung mit
der Ausführung der Dienstleistun-
gen und Zuständigkeiten, die die
beteiligten öffentlichen Auftragge-
ber übernommen haben, erfassen.
Dies könne auch eine zu einer öf-
fentlichen Dienstleistung akzesso-
rische Tätigkeit umfassen, sofern
diese Tätigkeit zur wirksamen Er-
füllung der öffentlichen Aufgabe

scheine die Überlassung dieser
Software zwar entgeltfrei, aber
nicht ohne Gegenleistung zu er-
folgen. Der Zweck des Kooperati-
onsvertrags lege ebenfalls nahe,
dass sich die Parteien verpflichtet
hätten, die ursprüngliche Soft-
ware weiterzuentwickeln, wenn
die Anpassung an die Bedürfnisse
eine solche Entwicklung erforder-
te. Dies solle Einsparungen er-
möglichen. Schließlich scheinen
die Verpflichtungen rechtsver-
bindlich zu sein, da ihre Erfüllung
einklagbar sei. Denn falls eine der
Parteien des Vertragswerks die
Software anpassen, aber dies
nicht an die andere Partei weiter-
leiten sollte, dürfe diese den Ko-
operationsvertrag sowie gegebe-
nenfalls den Softwareüberlas-
sungsvertrag kündigen und sogar
vor Gericht gehen, um die ent-
sprechende Anpassung zu erhal-
ten.

Vorbehaltlich einer Überprü-
fung durch das vorlegende Ge-
richt ergäben die vorstehenden
Erwägungen, dass der Software-
überlassungsvertrag und der Ko-
operationsvertrag synallagma-
tisch seien. Dies liege daran, dass
die kostenlose Überlassung der
Software IGNIS Plus eine gegen-
seitige Verpflichtung zur Weiter-
entwicklung dieser Software be-
gründe, wenn die möglichst opti-
male Nutzung des Einsatzleitsys-
tems und dessen ständige Anpas-
sung an die Bedürfnisse eine sol-
che Entwicklung erforderten.
Dies konkretisiere sich in der Fi-
nanzierung ergänzender Module,
die anschließend dem Partner
entgeltfrei zur Verfügung gestellt
werden müssten. Da die Aktuali-
sierung der Software IGNIS Plus
praktisch unumgänglich sei, hän-
ge die Gegenleistung nicht von
einer rein fakultativen Bedingung
ab.

Der EuGH geht davon aus, dass
die Verträge als entgeltliche Ver-
träge geschlossen wurden, sodass
die Voraussetzungen für das Vor-
liegen eines öffentlichen Auftrags
erfüllt wären. Somit antwortet er
auf die erste Frage, dass die Richt-
linie 2014/24 dahin auszulegen
ist, dass eine Vereinbarung, die
zum einen vorsieht, dass ein öf-
fentlicher Auftraggeber einem an-
deren öffentlichen Auftraggeber
eine Software kostenfrei überlässt,
und die zum anderen mit einer
Kooperationsvereinbarung ver-
knüpft ist, nach der jede Partei
dieser Vereinbarung verpflichtet
ist, von ihr etwaig hergestellte zu-
künftige Weiterentwicklungen der
Software der anderen Partei kos-

gung zu stellen, einen „öffentli-
chen Auftrag“ i.S.v. Art. 2 Abs. 1
Nr. 5 Richtlinie 2014/24/EU dar-
stellt. Nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 5
Richtlinie 2014/24/EU seien „öf-
fentliche Aufträge“ zwischen ei-
nem oder mehreren Wirtschafts-
teilnehmern und einem oder meh-
reren öffentlichen Auftraggebern
schriftlich geschlossene entgeltli-
che Verträge über die Ausführung
von Bauleistungen, die Lieferung
von Waren oder die Erbringung
von Dienstleistungen. Ein entgelt-
licher Vertrag impliziere, dass der
öffentliche Auftraggeber, der ei-
nen öffentlichen Auftrag vergebe,
gemäß diesem Vertrag gegen eine
Gegenleistung eine Leistung er-
halte, die für ihn von unmittelba-
rem wirtschaftlichem Interesse
sei. Zudem müsse der Vertrag syn-
allagmatisch sein, da dies ein we-
sentliches Merkmal eines öffentli-
chen Auftrags sei.

Verbindliches Dokument

Vorliegend scheine der entgeltli-
che Charakter des Softwareüber-
lassungsvertrags und des Koope-
rationsvertrags vom synallagmati-
schen Charakter der damit be-
gründeten Zusammenarbeit abzu-
hängen. Da der Kooperationsver-
trag nur mit dem Softwareüberlas-
sungsvertrag als „gemeinsames
Dokument“ verbindlich sei, seien
zur Beurteilung des synallagmati-
schen Charakters des Gesamtver-
tragswerks nicht nur ihre Bestim-
mungen, sondern auch das Rege-
lungsumfeld zu berücksichtigen.
Sowohl nach dem Wortlaut des
Softwareüberlassungsvertrags als
auch nach dem des Kooperations-
vertrags sei das Vorliegen einer
Gegenleistung wahrscheinlich.
Zwar erfolge die Überlassung der
Software „entgeltfrei“, aber „dau-
erhaft“. Ein auf Dauer angelegter
Softwareüberlassungsvertrag wer-
de aber zwangsläufig weiterentwi-
ckelt, um den durch neue Rege-
lungen vorgeschriebenen Anpas-
sungen, der organisatorischen
Entwicklung des Rettungsdiensts
oder technologischen Fortschrit-
ten Rechnung zu tragen. Die Soft-
ware werde drei- bis viermal jähr-
lich erheblich modifiziert und um
ergänzende Module erweitert.

Zudem werde die Software
IGNIS Plus nach dem Software-
überlassungsvertrag „zu den Ver-
einbarungen im Kooperationsver-
trag“ überlassen, was nahelege,
dass das Land Berlin eine Bedin-
gung eingeführt habe. Daher

seldorf sofortige Beschwerde ein.
Das OLG zweifelte an der Richtig-
keit der Entscheidung der Verga-
bekammer und hatte daher be-
schlossen, das Verfahren auszu-
setzen und dem EuGH zur Vorab-
entscheidung vorzulegen.

Es möchte wissen, ob eine Ver-
einbarung, nach der ein öffentli-
cher Auftraggeber einem anderen
öffentlichen Auftraggeber eine
Software kostenfrei überlässt,
und die mit einer Kooperations-
vereinbarung verknüpft ist, nach
der jede Partei verpflichtet ist,
von ihr etwaig hergestellte zu-
künftige Weiterentwicklungen der
Software der anderen Partei kos-
tenfrei zur Verfügung zu stellen,
einen „öffentlichen Auftrag“ i.S.v.
Art. 2 Abs. 1 Nr. 5 der Richtlinie
bzw. einen „Vertrag“ i.S.v. Art. 12
Abs. 4 der Richtlinie darstellt.
Zunächst stellt der EuGH klar,
dass sich der Begriff „Vertrag“ in
Art. 12 Abs. 4 Richtlinie
2014/24/EU mit dem Begriff „öf-
fentlicher Auftrag“ in Art. 2 Abs.
1 Nr. 5 der Richtlinie deckt. Zwar
könne der Wortlaut von Art. 12
Abs. 4 Richtlinie 2014/24/EU,
der den Begriff „Vertrag“ und
nicht den Begriff „öffentlicher
Auftrag“ enthalte, nahelegen,
dass sich beide Begriffe unter-
scheiden. Art. 12 Abs. 4 Richtli-
nie 2014/24/EU bewirke jedoch
nicht, dass einer Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen Auftragge-
bern die Eigenschaft als öffentli-
cher Auftrag genommen werde,
sondern dass diese lediglich von
der Anwendung der Vergabevor-
schriften ausgeschlossen werde.

Künftige Weiterentwicklung

Diese Auslegung werde dadurch
bestätigt, dass Art. 12 Richtlinie
2014/24/EU in Abschnitt 3 („Aus-
nahmen“) des Kapitels I der
Richtlinie stehe. Es wäre inkohä-
rent, wenn der Unionsgesetzgeber
Verträge, die keine öffentlichen
Aufträge seien, von den Vorschrif-
ten über die Vergabe öffentlicher
Aufträge hätte ausnehmen wollen.
Daher prüft der EuGH, ob eine
Vereinbarung, nach der ein öffent-
licher Auftraggeber einem ande-
ren öffentlichen Auftraggeber eine
Software kostenfrei überlässt, und
die mit einer Kooperationsverein-
barung verknüpft ist, nach der
jede Partei dieser Vereinbarung
verpflichtet ist, von ihr etwaig her-
gestellte zukünftige Weiterent-
wicklungen der Software der an-
deren Partei kostenfrei zur Verfü-

Das Land Berlin verwendet zur
Leitung von Feuerwehrein-

sätzen die Software „IGNIS Plus“,
die es von der Sopra Steria Con-
sulting GmbH erworben hat. Der
entsprechende Vertrag erlaubt
dem Land Berlin unter anderem,
die Software kostenfrei an andere
Behörden mit Sicherheitsaufga-
ben weiterzugeben.

Ein Vorabentscheidungsersu-
chen beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH, C-796/18 vom
28. Mai 2020) betrifft die Ausle-
gung von Art. 2 Abs. 1 Nr. 5 und
Art. 12 Abs. 4 Richtlinie
2014/24/EU. Es ergeht im Rah-
men eines Rechtsstreits zwischen
der Informatikgesellschaft für
Software-Entwicklung (ISE) mbH
und der Stadt Köln über zwei zwi-
schen der Stadt Köln und dem
Land Berlin geschlossene Verträ-
ge, die die entgeltfreie Überlas-
sung einer Software zur Leitung
von Feuerwehreinsätzen an die
Stadt Köln und eine Zusammen-
arbeit bei der Weiterentwicklung
der Software vorsehen.

In Deutschland stellt nach den
sogenannten Kieler Beschlüssen
von 1979, die die Grundsätze für
den Austausch von Software zwi-
schen Trägern öffentlicher Ver-
waltung regeln, die kostenlose
Weitergabe von Software von ei-
ner öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft an eine andere keinen aus-
schreibungspflichtigen Beschaf-
fungsvorgang dar. Aus dem Prin-
zip der allgemeinen Gegenseitig-
keit ergebe sich nämlich, dass
Softwareentwicklungen, deren
Kommerzialisierung durch die Be-
hörden ausgeschlossen sei, von
den Behörden untereinander un-
ter Verzicht auf eine Kostenver-
rechnung weitergegeben würden,
weil die Verwaltungen nicht in
Konkurrenz zueinander stünden.

Bedürfnisse anpassen

Die Stadt Köln und das Land
Berlin schlossen gemäß diesen
Beschlüssen einen Vertrag über
die entgeltfreie und dauerhafte
Überlassung der Software IGNIS
Plus (im Folgenden: Software-
überlassungsvertrag), in dem un-
ter anderem bestimmt ist, dass der
Softwareüberlasser dem Software-
übernehmer die Individualsoftwa-
re IGNIS Plus zu den Vereinba-
rungen im Kooperationsvertrag
entgeltfrei überlässt. Der Koope-
rationsvertrag bezweckt unter an-
derem, dass die Software an die
Bedürfnisse des Partners ange-
passt und diesem durch Hinzufü-
gen neuer fachlicher modularer
Funktionalitäten, die dem Koope-
rationspartner kostenlos angebo-
ten werden, konkret zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Kooperati-
onspartner verfolgen laut Koope-
rationsvertrag das Ziel, die Ein-
satzleitsoftware IGNIS Plus als
Einsatzleitrechner in den Leitstel-
len der Feuerwehr einzusetzen.
Das Softwaresystem kann um wei-
tere fachliche Funktionalitäten als
Modul erweitert werden. Sowohl
die Überlassung der Basissoftware
als auch ergänzender und aufbau-
ender fachliche Module werden
den Kooperationspartnern kos-
tenneutral angeboten. Der Koope-
rationsvertrag ist nur mit dem
Softwareüberlassungsvertrag als
gemeinsames Dokument verbind-
lich.

Das Unternehmen ISE, das Ein-
satzleitstellensoftware für Behör-
den mit Sicherheitsaufgaben ent-
wickelt und verkauft, hält den
Softwareüberlassungsvertrag und
den Kooperationsvertrag wegen
Nichteinhaltung der Vorschriften
über öffentliche Aufträge für un-
wirksam. Nach Ansicht von ISE
stellt die Beteiligung der Stadt
Köln an der Weiterentwicklung
der dieser kostenfrei überlassenen
Software IGNIS Plus für das Land
Berlin einen ausreichenden geld-
werten Vorteil dar, sodass diese
Verträge entgeltlich und aus-
schreibungspflichtig seien.

Dagegen legte ISE beim vorle-
genden Oberlandesgericht Düs-

Europäischer Gerichtshof zur entgeltfreien Überlassung von Software

Feuerwehreinsätze richtig leiten

Um die Kooperation zwischen Berlin und Köln in Sachen Feuerwehrsoftware gab es Streit. FOTO: DPA/CHRISTOPH SOEDER
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