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Aktenzeichen: 1/SVK/110‐06‐II  
Verkündet am 28. Februar 2007 

 
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen 

beim Regierungspräsidium Leipzig 
 

Beschluss 
 

 
Die Anträge werden abgewiesen. 
 
Die Antragstellerin  trägt  die  Kosten  des  Verfahrens  sowie  die  zur  zweckentspre‐
chenden Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Auftraggeberin und 
der Beigeladenen zu 2. Die Verfahrensgebühr wird auf … € festgesetzt. 
 
Die  Hinzuziehung  eines  Verfahrensbevollmächtigten  durch  die  Beigeladene  zu  2 
wird für notwendig erklärt. 
 
 

Gründe 
 

I. 
Die Verfahrensbeteiligten  streiten  um  die Untersagung  der  Erweiterung  einer  Be‐
triebsleistungsvereinbarung zwischen der Auftraggeberin und der Beigeladenen zu 
2. 
 
Mit  Stadtratsbeschluss  vom  12.10.2006  beauftragte die Auftraggeberin  ihren Ober‐
bürgermeister, mit der Beigeladenen zu 2 über die Erweiterung des mit ihr bestehen‐
den Betriebsleistungsvertrages auf die durch die Auftraggeberin genutzte Telekom‐
munikationsanlage zu verhandeln. Der zwischen der Auftraggeberin und der Beige‐
ladenen bestehende Betriebsleistungsvertrag beinhaltet  im Wesentlichen die Erbrin‐
gung  von Dienstleistungen  im  Zusammenhang mit  der Anschaffung,  den  Betrieb 
und der Unterhaltung sämtlicher IT‐Systeme der Kommunalverwaltung der Antrag‐
stellerin. 
 
Die Auftraggeberin ist 100 %ige Gesellschafterin der Beigeladenen zu 2. Ausweislich 
§ 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand der Gesellschaft die Unterstützung der 
ʺAGʺ,  insbesondere die Modernisierung der städtischen Verwaltung, die Erhöhung 
der Bürgerfreundlichkeit und die Verbesserung des Services der  ʺAGʺ  für  ihre Ein‐
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wohnerinnen und Einwohner. Gleichzeitig soll sie laut § 2 des Gesellschaftsvertrages 
ihre Dienstleistungen hauptsächlich für die Auftraggeberin erbringen. Sie  ist  jedoch 
berechtigt, darüber hinaus gehende freie Kapazitäten für Dienstleistungen für Dritte 
zu erbringen. Aus dem Gesellschaftsvertrag ergibt sich, dass die Aufsichtratsmitglie‐
der aus dem Stadtrat der Auftraggeberin entsandt werden. Die Beigeladene zu 2 darf 
Geschäfte, die über den gewöhnlichen Betrieb der Gesellschaft hinausgehen nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates vornehmen. 
 
Zwischen der Auftraggeberin und der Beigeladenen zu 2 wurde am  im  Jahre 1999 
ein Betriebsleistungsvertrag geschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbrin‐
gung  von Dienstleistungen  im Zusammenhang mit der Anschaffung, dem Betrieb 
und  der Unterhaltung  sämtlicher  IT‐Systeme  der  Kommunalverwaltung  der Auf‐
traggeberin.  Seinerzeit war  die Auftraggeberin  nicht  alleinige Gesellschafterin  der 
Beigeladenen  zu  2. Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages  im  Jahre  2002 wurde 
die Auftraggeberin  alleinige Gesellschafterin der Beigeladenen  zu  2.  In Ergänzung 
der Bestimmungen des Betriebsleistungsvertrages (Anlage 7) blieb die Auftraggebe‐
rin Eigentümerin der durch sie genutzten Telekommunikationsanlage. 
 
Im Stadtratsbeschluss vom 12.10.2005 wurde ebenfalls beschlossen, dass die Beigela‐
dene zu 2 die bestehende Telefonanlage der Auftraggeber erwirbt, auf die dann der 
Betriebsleistungsvertrag erweitert werden sollte. Es war beabsichtigt, dass die Auf‐
traggeberin dann die Telekommunikationsanlage mietweise gegen Entgelt nutzt. Für 
die Erweiterung der Betriebleistungsvereinbarung war keine Ausschreibung vorge‐
sehen. Die Beigeladene zu 2 sollte beauftragt werden,  im Wege einer europaweiten 
Ausschreibung die Telekommunikationsanlage zu beschaffen. 
 
Die  Beigeladenen  zu  2  schrieb  das  Vorhaben  ʺLieferung  eines mandantenfähigen 
VolP‐Telekommunikationssystems mit  Endgeräten  für mindestens  6  500  Rufnum‐
mern  an  ca.  50  Standorten;  skalierbar  zu weiterem Ausbau,  sowie die  Installation 
und  Inbetriebnahme einer Teststellung einschließlich 200 Endgeräten und aller Ap‐
plikationen in den Räumen des Auftraggebersʺ europaweit im offenen Verfahren mit 
EU‐Bekanntmachung  vom  10.04.2006  aus.  Die  Antragstellerin  hat  fristgerecht  ein 
Angebot abgegeben. Mit  Informationsschreiben nach § 13 VgV vom 14.11.2006 hat 
die Beigeladene zu 2 mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, der Beigeladenen zu 1 den Zu‐
schlag zu erteilen, und dass das Angebot der Antragstellerin gemäß § 25 Nr. 1 Abs. 1 
lit. d) VOL/A ausgeschlossen worden sei. 
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Mit Schreiben vom 23.11.2006  stellte die Antragstellerin durch  Ihren Verfahrensbe‐
vollmächtigten einen Antrag auf Vergabenachprüfung gegenüber der Auftraggebe‐
rin und der Beigeladenen zu hinsichtlich der konkreten Vergabe. Das Begehren der 
Antragstellerin war  in der Folge Gegenstand des Vergabenachprüfverfahrens unter 
dem Az.: 1/SVK110‐06 I, das bereits durch die erkennende Vergabekammer entschie‐
den wurde. Gleichzeitig wandte sie sich gegen die durch die Auftraggeberin beab‐
sichtigte  Erweiterung  der  Betriebsleistungsvereinbarung. Diesbezüglich  beantragte 
sie unter B. des Vergabenachprüfungsantrags 
 

1. Es wird festgestellt, dass die Antragstellerin in ihren Rechten verletzt ist; 
2. der Auftraggeberin wird untersagt, dem Betriebsleistungsvertrag zwischen 
der Auftraggeberin und der Beigeladenen zu 2 auf die Telekommunikations‐
anlage zu erweitern; 
3. die Auftraggeberin wird verpflichtet, soweit Bedarf an dem Abschluss eines 
Betriebsleistungsvertrages besteht, der die Anschaffung, den Betrieb und die 
Unterhaltung  der  Telekommunikationsanlage  für  die Verwaltung  der  ʺAGʺ 
zum Gegenstand hat, diese Leistung oberhalb der Schwellenwerte im Rahmen 
eines Vergabeverfahrens nach dem 2 Abschnitt der VOL/A eigenverantwort‐
lich zu übergeben.  

 
Der Antrag wurde wie folgt begründet: 
 
Die Auftraggeberin habe mit der Beigeladenen zu 2 einen als solchen bezeichneten 
Betriebsleistungsvertrag abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages sei die Erbrin‐
gung  von Dienstleistungen  im Zusammenhang mit der Anschaffung, dem Betrieb 
und der Unterhaltung  sämtlicher  IT‐Systeme der Kommunalverwaltung der  ʺAGʺ. 
Bereits der Abschluss des ursprünglichen Betriebsleistungsvertrages verstoße gegen 
das  Vergaberecht, weil  nicht  die  Voraussetzungen  für  eine  vergaberechtsfreie  In‐
House‐Vergabe vorgelegen hätten. Dies gelte auch für die beabsichtigte Erweiterung 
des  Betriebsleistungsvertrages  für  die  Telekommunikationsanlage,  die  im Rahmen 
dieses Nachprüfungsverfahrens  zu  unterbinden  sei.  Vorliegend  bestünden  bereits 
Zweifel, ob die Auftraggeberin über die Beigeladene eine Kontrolle ausübe, wie über 
eine eigene Dienststelle. Denn hierfür reichten die normalen gesellschaftsrechtlichen 
Instrumentarien nach der Entscheidung des EuGH vom 11.01.2005  /Rs/C26/03 nicht 
aus. Der umfassende Einfluss sei nicht gewährleistet, wenn der öffentliche Auftrag‐
geber wie hier  lediglich über den Aufsichtsrat Einfluss nehmen könne. Die Beigela‐
dene zu 2 sei jedoch ausweislich des vorliegenden Beteiligungsberichts nicht im We‐
sentlichen  für  die Auftraggeberin  tätig. Die Antragstellerin  habe  die  beabsichtigte 
Vertragserweiterung mit Schriftsatz vom 21.11.2006 erfolglos gerügt. 
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Die Auftraggeberin teilte mit Schreiben vom 29.11.2006 mit, sie weise den vorstehen‐
den Antrag zurück. Die 63. Ratsversammlung am 20.01.1999 habe den Beschluss ge‐
fasst,  die Ausgründung  des  betroffenen  Leistungsbereiches  vorzubereiten. Der O‐
berbürgermeister sei beauftragt worden, ein Auswahlverfahren bezüglich eines stra‐
tegischen Partners einzuleiten. Die Antragstellerin sei selber in diesem Verfahren be‐
teiligt  gewesen. Am  01.01.2001  sei  dann  auch  auf Grundlage  des  durchgeführten 
Wettbewerbes  die  Beigeladene  zu  2,  bestehend  aus  der  ausgegründeten  IUK  der 
ʺAGʺ und einer weiteren Gesellschaft als Gesellschaft gegründet worden. 2002 seien 
die Anteile der weiteren Firma von der Auftraggeberin zurückgekauft worden. Der 
Hauptzweck der Beigeladenen zu 2 liege darin, die allgemeine Verwaltung der Stadt 
im  Bereich  der  Informations‐  und  Kommunikationstechnik  zu  unterstützen.  Hier 
handele es  sich um eine  im allgemeinen  Interesse  liegende Aufgabe nichtgewerbli‐
cher Art. Dass die nunmehr 100‐%‐ige Tochter neben diesen Tätigkeiten auch noch 
andere Tätigkeiten ausübe, sei dabei unerheblich, da diese nicht mehr als 1,5 % des 
Gesamtvolumens  betrügen. Hinsichtlich  der Erweiterung des Betriebsleistungsver‐
trages bedeutet dies nichts anderes, als dass die alte Telekommunikations‐Anlage der 
Auftraggeberin  in  das Anlagevermögen  der  Beigeladenen  zu  2  übertragen werde. 
Die Dienstleistungen Betrieb, Wartung und Bereitstellung von Endgeräten seien be‐
reits  im Betriebsleistungsvertrag vom  21.12.2000  zwischen der Auftraggeberin und 
der Beigeladenen zu 2 vereinbart worden. 
 
Die Beigeladene zu 2  führte mit Schriftsatz vom 01.12.2006 wie  folgt aus, ohne auf 
den durch die Antragstellerin mit B. bezeichneten Nachprüfungsantrag, der die Un‐
tersagung der Erweiterung der Betriebsleistungsvereinbarung zum Gegenstand hat‐
te, einen Antrag zu stellen. Der konkrete Beschaffungsbedarf für die Telekommuni‐
kationsanlage bestehe nicht bei der Auftraggeberin, da deren Beschaffungsbedarf für 
Telekommunikationsdienstleistungen  durch  den  Betriebsleistungsvertrag  gedeckt 
sei. Der Betriebsleistungsvertrag  sei  in einem  förmlichen Verfahren ausgeschrieben 
worden. 
 
Die Antragstellerin habe den angegriffenen behaupteten Vergaberechtsverstoß nicht 
unverzüglich  im Sinne des § 107, Abs. 3 GWB gerügt. Nachweisbare Kenntnis der 
Erweiterung des Betriebsleistungsvertrages habe die Antragstellerin seit der Überga‐
be des von der Auftraggeberin als Anlage 3  formulierten Anlagenkonvoluts an die 
Antragstellerin am 08.09.2006 gehabt.  Im übrigen habe der Mitarbeiter der Antrag‐
stellerin, Herr …, gegenüber dem Mitarbeiter der Beigeladenen zu 2, Herrn …, in ei‐
nem Gespräch in einem Gespräch am 23.05.2006 bereits dargelegt, wenn die Beigela‐
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dene  zu  2 die Ausschreibung über die Telekommunikationsanlage  nicht  aufheben 
würde, wolle man den Stadtratsbeschluss vom 12.10.2005 anfechten. Eine erste Rüge 
hierzu sei erst am 16.11.2006 erfolgt. Die Voraussetzungen für ein In‐House‐Geschäft 
lägen  im Verhältnis  zwischen der Auftraggeberin und der Beigeladenen  zu  2  vor. 
Demnach  seien  In‐House‐Geschäfte  zulässig, wenn  eine  öffentliche  Stelle  als Auf‐
traggeber eine ähnliche Kontrolle ausübe, wie über  ihre eigenen Dienststellen, und 
der Auftragnehmer im wesentlichen seine Tätigkeiten mit der oder den öffentlichen 
Stellen verrichte, die seine Anteile inne hätten. 
 
Mit Schreiben vom 11.12.2006 verlängerte die Vergabekammer die fünfwöchige Ent‐
scheidungsfrist (Ablauf 28.12.2006) zunächst um 4 Wochen bis auf den 25.01.2007. 
 
Mit  einem neuerlichen  Schriftsatz vom  12.12.2006 vertiefte die Antragstellerin  ihre 
Begründung. Die Antragstellerin verwies auf den Betriebsleistungsvertrag zwischen 
der Auftraggeberin und der Beigeladenen zu 2 vom 21.12.2000  in der Fassung vom 
01.07.2002. Hier sei unter Ziffer 3.1 der Anlage A Teil 7 des Betriebsleistungsvertra‐
ges geregelt, dass die Beigeladene zu 2 Sprachnetzausrüstungen, im Namen und auf 
Rechnung der Auftraggeberin beschaffe. Hinsichtlich des Antrags zu B werde festge‐
stellt, es sei keine Rüge erforderlich, da es sich um eine De‐facto‐Vergabe handele. 
 
Die Auftraggeberin vertiefte  ihre Begründung mit dem Schriftsatz vom 13.12.2006. 
Die Beigeladene zu 2 erziele mehr als 90 % ihrer Umsätze mit der Auftraggeberin zu 
1. Für das Jahr 2005 seien das 98,5 % gewesen. 
 
Mit Schreiben vom 18.10.2007 verlängerte die Vergabekammer die bereits verlänger‐
te fünfwöchige Entscheidungsfrist (Ablauf 25.01.2007) um weitere 4 Wochen bis auf 
den 22.02.2007. 
 
Die Beigeladene zu 2 vertiefte  ihre Begründung mit Schriftsatz vom 26.01.2007 zur 
fehlenden  Antragsbefugnis  der  Antragstellerin  und  zur  diskriminierenden  Leis‐
tungsbeschreibung. Sie vertiefte  ihre Begründung dazu, dass der Betriebsleistungs‐
vertrag vom 21.12.2000 im Rahmen eines förmlichen Verfahrens zustande gekommen 
sei. Die Verlängerung des Betriebsleistungsvertrages am 21.12.2000 sei kein Beschaf‐
fungsvorgang gewesen, der dem Vergaberecht unterfalle. Im Übrigen hätten auch bei 
der  Vertragsverlängerung  vom  29.09.2005  die  Voraussetzungen  eines  In‐House‐
Geschäfts vorgelegen. 
 



 
 

Seite 6 von 22 

 

VK Sachsen, Beschluss vom 28.02.2007 – 1/SVK/110‐06‐II 
 

Brüggen Rechtsanwälte 
Passage Königstraße/Rähnitzgasse 23 

01097 Dresden 
 Tel: 0351 . 56 33 00 Fax: 0351 . 56 33 015 
 info@brueggen-ra.de www.brueggen-ra.de 

 

Die Antragstellerin  vertiefte mit  anwaltlichem  Schriftsatz  vom  30.01.2007  ihre  Be‐
gründung. Die beabsichtigte Erweiterung des Betriebsleistungsvertrages auf die neue 
Telekommunikationsanlage verstoße gegen das Vergaberecht, da nicht die Voraus‐
setzungen für eine vergaberechtsfreie In‐House‐Vergabe vorliegen würden. 
 
Mit Beschluss vom 01.02.2007 wurde die Beigeladene zu 1 zum Verfahren hinzuge‐
zogen. 
 
Die Auftraggeberin teilte mit Schriftsatz vom 07.02.2007 mit, hinsichtlich der Erwei‐
terung der Betriebsleistungsvereinbarung mit der Beigeladenen zu 2 werde darauf 
verwiesen,  dass  diese  Leistung  bereits  Bestandteil  des  Betriebsleistungsvertrages 
(Anlage A,  Teil  7  ‐  Sprachnetzdienstleistung  vom  21.12.2000  in  der  Fassung  vom 
01.01.2006)  sei. Weiterhin  sei die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage aus 
technischer Sicht nur durch die Beigeladene zu 2 möglich. 
 
Die Beigeladene beantragte durch  ihren Verfahrensbevollmächtigten mit Schriftsatz 
vom 07.02.2007 u. a., die Anträge abzuweisen. 
 
Die Antragstellerin vertiefte mit Schriftsatz vom  07.02.2007  ihre Begründung. Hin‐
sichtlich der von  ihr behaupteten Unzulässigkeit der Erweiterung des Betriebsleis‐
tungsvertrages auf die neue Telekommunikationsanlage. 
 
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 09.02.2006 wurde mit den Beteiligten 
die  Sach‐ und Rechtslage  erörtert. Die Beigeladene  zu  2  führte  in der mündlichen 
Verhandlung aus, die Fremdaufgaben (Tätigkeiten für andere Auftraggeber), das so 
genannte Drittgeschäft würde  etwa  1,7 Prozent des Umsatzes  ausmachen.  Für die 
Auftraggeberin sei man in der Größenordnung von 93% und 95 % originär tätig. Im 
Wesentlichen sei dieser Anteil konstant. 
Die  Beigeladene  zu  2  unterscheide  zwischen  dem Grund‐Betriebsleistungsvertrag, 
der  ca.  76  %  der  Leistungen  ausmache  und  Leistungen  für  einen  kommunalen 
Dienstleister,  die  ca.  13  %  ausmachten.  Der  kommunale  Dienstleister  habe  IT‐
Dienstleistungen im Jahr 1994 ausgeschrieben und die Auftraggeberin habe den Zu‐
schlag für diese Leistungen erhalten. Seit dem 01.06.1995 würden durch die Auftrag‐
geberin IT‐Leistungen für den kommunalen Dienstleister erbracht. 
 
Die Beigeladene zu 2  führte zur Frage, was  sich hinter dem Dienstleister verberge 
aus, es handele sich um einen man Zweckverband, der über 100 kleinere Kommunen 
betreue. Die  Beigeladene  zu  2  führe  diesbezüglich  überwiegend  nur  Rechenzent‐
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rumsdienstleistungen auf einem Großrechner, der auch für andere Dienstleistungen 
für die Auftraggeberin benutzt werde aus. Man habe keinen Zugang zu den Kom‐
munen in irgendeiner Form. 
 
Die Antragstellerin teilte mit, Mitarbeiter hätten bereits im Januar 2006 Kenntnis vom 
Stadtratsbeschluss vom 12.10.2006 gehabt. 
 
Im Übrigen wird auf die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung verwiesen. We‐
gen des übrigen Vorbringens der Parteien und wegen der weiteren Einzelheiten zum 
Sachverhalt wird auf die übrigen gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. Die 
von  der Vergabestelle  überlassenen Vergabeakten waren Gegenstand  der mündli‐
chen Verhandlung. 
 
Die Vergabekammer hat in der mündlichen Verhandlung beschlossen, die Vergabe‐
nachprüfungsanträge zu A. und B. zu trennen. Das Verfahren gegen die Auftragge‐
berin zu 1 und die Auftraggeberin zu 2 unter A) wird unter der Verfahrensnummer 
1/SVK/110‐06  I geführt. Das abgetrennte Verfahren zum Antrag gegen die Auftrag‐
geberin zu 1 B) wird unter Verfahrensnummer 1/SVK/110‐06 II geführt. 
 
In dem Vergabenachprüfungsverfahren 1/SVK/110‐06 II stellt die Antragstellerin den 
Antrag aus dem Schriftsatz vom 23.11.2006. 
 
Die Auftraggeberin stellte den Antrag aus dem Schriftsatz vom 29.11.2006 und bean‐
tragte, den Antrag zurückzuweisen. 
 
Die Beigeladene zu 1 stellte keinen Antrag. 
 
Die  Beigeladene  zu  2  beantragte,  den Antrag  der Antragstellerin  zurückzuweisen 
und die Hinzuziehung  eines Rechtsanwaltes durch die Beigeladene  für notwendig 
zu erachten. 
 
Den  Verfahrensbeteiligten  wurde  im  Anschluss  an  die  mündliche  Verhandlung 
Schriftsatznachlass bis zum Ablauf des 13.02.2007, eingeräumt. 
 
Die Beigeladene zu 2  teilte  in  ihrem Schriftsatz vom 13.02.2007 mit, bereits  im Ver‐
handlungstermin sei auf den Beschluss des BGH vom 02.05.2005 hingewiesen wor‐
den, insbesondere darauf, dass auch bei einer De‐Facto‐Vergabe eine Rügepflicht be‐
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stehe. Es  sei darüber hinaus nicht  erkennbar,  inwieweit  eine Rechtsverletzung der 
Antragstellerin vorliegen würde. 
 
Mit Schriftsatz vom 13.02.2007 teilte die Auftraggeberin mit, die Antragstellerin habe 
gerade kein  rechtsschutzwürdiges  Interesse  an der von  ihr begehrten Feststellung. 
Durch ein einhundertprozentiges Unternehmen der Auftraggeberin sei ein Vergabe‐
verfahren durchgeführt worden, an dem sich auch die Antragstellerin beteiligt habe. 
Die Entscheidung hierüber sei durch den Stadtratsbeschluss vom 12.10.2005 getrof‐
fen worden. Seit diesem Zeitpunkt habe die Antragstellerin auch Kenntnis von die‐
sem Sachverhalt. Unabhängig vom fehlenden Rechtsschutzbedürfnis der Antragstel‐
lerin bestünde, auch bei einer Nichtbeachtung einer vermeintlichen Ausschreibungs‐
pflicht, grundsätzlich die Pflicht zur Rüge nach § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB. Diese Rü‐
geobliegenheit beginne hier mit dem Stadtratsbeschluss. 
 
Die Antragstellerin  vertiefte  ihre  Begründung mit  Schriftsatz  vom  13.02.2007  hin‐
sichtlich der Unzulässigkeit der beabsichtigten Erweiterung des Betriebsleistungsver‐
trages auf die streitgegenständliche Telekommunikationsanlage. Sie  ist der Ansicht, 
sie sei antragsbefugt, da bei einer De‐facto‐Vergabe keine Rügeobliegenheit bestün‐
de. Gegen eine Rügeverpflichtung im Rahmen einer De‐Facto‐Vergabe sprächen fol‐
gende Argumente: § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB setze einen Verstoß gegen Vergabevor‐
schriften im Vergabeverfahren voraus, den der Antragsteller erkannt habe. Bei einer 
De‐Facto‐Vergabe verzichte der Auftraggeber  jedoch bewusst auf die Einleitung ei‐
nes  Vergabeverfahrens, weshalb  die  Vorschriften  bereits  von  ihrem Wortlaut  her 
keine Anwendung  finden könne. Eine analoge Anwendung der Rügeverpflichtung 
scheide aus. Es fehle bereits an der Planwidrigkeit der Regelungslücke. Habe sich a‐
ber  der  Auftraggeber  entschieden,  überhaupt  kein  geregeltes  Vergabeverfahren 
durchzuführen,  fehle es an einer verfahrensmäßigen Grundlage, dem Antragsteller 
eine Mitwirkungsverpflichtung  zugunsten  des  Auftraggebers  aufzuerlegen.  §  107 
Abs. 3 Satz 1 GWB schütze  in einer besonderen Art und Weise auch das Vertrauen 
des  öffentlichen  Auftraggebers,  dass  ein  unbeanstandetes  Vergabeverfahren  nicht 
durch  ein  Nachprüfungsverfahren  verzögert  werde.  Ein  solches  schützenswertes 
Vertrauen  könne  der  öffentliche  Auftraggeber  bei  Durchführung  einer  De‐Facto‐
Vergabe  jedoch nicht erlangen. Die einzige Möglichkeit, einen derart schweren Ver‐
fahrensverstoß, der darin liege, dass vergaberechtswidrig nicht ausgeschrieben wor‐
den sei, zu beheben, sei ein neues formelles Vergabeverfahren zu beginnen. 
 
Ungeachtet dessen habe die Antragstellerin den Rechtsverstoß gegenüber der Auf‐
traggeberin unverzüglich gerügt. Die Antragstellerin sei der Ansicht, bei der hier in 
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Rede  stehenden  In‐House‐Vergabe  könne  eine  Rügeobliegenheit  frühestens  dann 
entstanden  sein,  nachdem  die  Antragstellerin  Kenntnis  eines  beabsichtigten  Ver‐
tragsschlusses  ohne  Durchführung  eines  förmlichen  Vergabeverfahrens  und  der 
Umstände,  die  eine  vergaberechtsfreie  In‐House‐Vergabe  im  konkreten  Einzelfall 
nicht rechtfertigten gehabt habe. 
 
Zwar könne davon ausgegangen werden, dass Mitarbeiter der Antragstellerin An‐
fang des Jahres 2006 von dem Ratsbeschluss der Auftraggeberin vom 12.10.2005 er‐
fahren hätten. Diese Kenntnis sei jedoch nicht mit der positiven Kenntnis des hier in 
Rede stehenden Rechtsverstoßes gleichzusetzen. Darüber hinaus müsse die Antrag‐
stellerin auch die positive Kenntnis von Tatumständen erlangt haben, die in diesem 
Falle  eine vergaberechtsfreie  In‐House‐Vergabe  sicher  ausschließen würden. So  sei 
den  vertretungsberechtigten Mitarbeitern  der Antragstellerin Anfang  2006  nur  be‐
kannt  gewesen,  dass  die Auftraggeberin  an  der  Beigeladenen  zu  2  sämtliche Ge‐
schäftsanteile  halte. Der Gesellschaftsvertrag  habe  ihr  nicht  in  vollständiger  Form 
vorgelegen, so dass bis heute nicht von einer positiven Kenntnis sämtlicher Umstän‐
de ausgegangen werden könne, die für die Annahme einer In‐House‐Vergabe spre‐
chen würden. Im Hinblick auf das zweite Teckal‐Kriterium der so genannten Teckal‐
Entscheidung des EuGH gelte, dass bis zur Carbothermo‐Entscheidung des EuGH 
vom  11.05.2006  eine  analoge  Anwendung  der  80‐%‐Regelung  des  Artikel  13  der 
Dienstleistungsrichtlinie  von  der  vorherrschenden Meinung  angenommen worden 
sei. Erst mit der Carbothermo‐Entscheidung des EuGH habe diese analoge Anwen‐
dung nicht mehr als maßgeblich ansehen können. Erst Anfang September 2006  sei 
die Antragstellerin dann in Besitz des Lageberichts der Auftraggeberin zu 2 für das 
Geschäftsjahr 2005 gekommen. Hieraus ergebe sich, dass ca. 12 % des Umsatzes ma‐
teriell als so genanntes Drittgeschäft zu qualifizieren sei. 
 
Unmittelbar nach Kenntnis des Lageberichts habe die Antragstellerin gegenüber der 
Auftraggeberin moniert,  dass  die  beabsichtigte  Erweiterung  des  Betriebsleistungs‐
vertrages ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens nicht möglich sei. Die Rüge 
sei während einer Werksbesichtigung des Oberbürgermeisters am 07.09.2006 im Be‐
triebsbereich  der Antragstellerin  erfolgt.  Im Rahmen dieses Gespräches  sei  darauf 
hingewiesen worden, dass die beabsichtigte Erweiterung der Telekommunikations‐
anlage ohne Durchführung eines förmlichen Vergabeverfahrens gegen das Vergabe‐
recht verstoßen würde. Um den Sachverhalt prüfen zu können, sei die Antragstelle‐
rin aufgefordert worden, der Auftraggeberin zu 1 Unterlagen vorzulegen. Die An‐
tragstellerin  sei  dieser Aufforderung  nachgekommen  und  habe  eine Akte  zusam‐
mengestellt, die der Auftraggeberin zu 1 am 08.09.2006 übergeben worden sei. Diese 
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Akte liege der Vergabekammer bereits vor. Hierauf habe der Oberbürgermeister den 
1. Bürgermeister aufgefordert, die rechtliche Prüfung des Drittgeschäfts und des In‐
House‐Charakters der beabsichtigten Erweiterung des Betriebsleistungsvertrages zu 
überprüfen. Hierüber finde sich auch ein Vermerk in der Vergabeakte (Blatt 806 der 
Akte). Im Übrigen sei festzuhalten, dass bislang unklar sei, in welchem Umfang die 
Auftraggeberin zu 2 Umsätze aus Drittgeschäften generiere. Noch in der mündlichen 
Verhandlung habe die Auftraggeberin zu 2 behauptet, dass dieser Umsatzanteil max. 
2  ‐ 3 % betrage. Soweit sich die Vergabekammer hinsichtlich der rechtlichen Zuläs‐
sigkeit des In‐House‐Geschäfts auf die Schlussanträge des Generalanwalts beim Eu‐
ropäischen Gerichtshof vom 28.09.2006  in der Rechtssache C 295/05 beziehe, könne 
von  einer  positiven  Kenntnis  der  Rechtslage  frühestens  mit  Bekanntgabe  der 
Schlussanträge des Generalanwaltes ausgegangen werden. Zu diesem Zeitpunkt ha‐
be die Antragstellerin jedoch den in Rede stehenden Vergabeverstoß bereits moniert. 
 
Die Antragstellerin vertiefte  ihre Begründung dazu, dass hier keine vergaberechts‐
freie  In‐House‐Vergabe  beabsichtigt  sei  und  begründete  dies mit Verweis  auf  die 
Schlussanträge  des  Generalanwalts  vom  28.09.2006  in  der  Rechtssache  C  295/05 
(EuGH). Demnach formuliere der Generalanwalt: ʺDie Voraussetzungen, dass die ju‐
ristische Person  ihre Tätigkeit  im wesentlichen  für die sie kontrollierenden öffentli‐
chen Stellen verrichte,  seien nicht erfüllt, wenn das gesetzliche Statut den Umfang 
anderer Tätigkeiten nicht so begrenze, dass diese marginal blieben.ʺ Dieses Kriterium 
erfülle der Gesellschaftsvertrag der Beigeladenen zu 2 nicht. Denn nach diesem Ge‐
sellschaftsvertrag könne die Beigeladene zu 2 freie Kapazitäten auch gegenüber an‐
deren Auftraggebern  als  der Auftraggeberin  vermarkten,  insbesondere  gegenüber 
anderen kommunalen Gebietskörperschaften. Damit sei das Drittgeschäft der Beige‐
ladenen zu 2 im Gesellschaftsvertrag nicht in qualifizierter Form beschränkt worden. 
 
Im Übrigen sei der Umsatz, den die Beigeladene zu 2 nach eigenen Angaben mit ei‐
nem  kommunalen Dienstleister  erziele, materiell  als Drittgeschäft  zu  qualifizieren. 
Zwar  führe die Auftraggeberin  aus, dass  sie  selber die  vertraglichen Beziehungen 
mit diesem kommunalen Dienstleister habe, tatsächlich sei dieser jedoch nur als Zwi‐
schenmittler eingeschaltet, so dass davon auszugehen sei, dass ein Drittgeschäft hier 
auch vorliege. 
 
Mit Schreiben vom 21.02.2007 verlängerte die Vergabekammer die bereits verlänger‐
te  fünfwöchige Entscheidungsfrist  (Ablauf 22.02.2007) um 1 weitere Woche bis auf 
den 01.03.2007. 
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II. 

1. Der Antrag auf Nachprüfung ist unzulässig. 
 
a) Die 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen ist gemäß § 2 der Verordnung der 
Sächsischen  Staatsregierung  über  Einrichtung, Organisation Vergabekammern  des 
Freistaates Sachsen  (SächsVgKVO) vom 23.03.1999  (SächsGVBl. S. 214)  für den An‐
trag  zuständig, da  es  sich bei der  ausgeschriebenen Leistung um  einen Dienstleis‐
tungsauftrag im Sinne von § 99 Abs. 2 GWB handelt. 
 
b) Die geplante Gesamtauftragssumme überschreitet den EU‐Schwellenwert. Nach § 
100 Abs. 1 GWB unterliegen der Nachprüfung durch die Vergabekammer nur Auf‐
träge, welche die Auftragswerte (Schwellenwerte) erreichen oder überschreiten. Die 
Auftragswerte werden durch Rechtsverordnung nach § 127 GWB festgelegt. Der Ge‐
setzgeber hat von der Ermächtigung in § 127 Nr. l GWB zum Erlass einer Rechtsver‐
ordnung durch Erlass der Vergabeverordnung (VgV) Gebrauch gemacht. Laut Stadt‐
ratsbeschluss vom  12.10.2005 beträgt das Volumen der beabsichtigen Nutzung der 
durch  die  Beigeladene  zu  2  zu  erwerbenden  Telekommunikationsanlage  xxx.000 
€/jährlich zuzüglich Investitionskosten. Die beabsichtigt Vertragsdauer beträgt 8 Jah‐
re. Demzufolge ist der Schwellenwert des § 2 Nr. 3 VgV unzweifelhaft überschritten. 
 
c) Die Auftraggeberin unterliegt als kommunale Gebietskörperschaft gem. § 98 Nr. 1 
GWB dem Vergaberechtsregime. 
 
d) Die Antragstellerin ist antragsbefugt. Gemäß § 107 Abs. 2 GWB ist ein Unterneh‐
men antragsbefugt, das ein Interesse am Auftrag hat, eine Verletzung in bieterschüt‐
zenden Rechten und zumindest einen drohenden Schaden darlegt. Dieser Nachweis 
kann der Antragstellerin nur dahingehend gelingen, wenn sie darstellt, sie selber ha‐
be ein Interesse daran, die streitgegenständliche vertragliche Beziehung mit der Auf‐
traggeberin  einzugehen.  Vorliegend  hat  die  Antragstellerin  im  Antragsschriftsatz 
vorgetragen,  sie  stehe  im Wettbewerb mit der Beigeladenen zu 2. Wenn die  in der 
Erweiterung der Betriebsleistungsvereinbarung stehende Leistung im Rahmen eines 
ordentlichen  Vergabeverfahrens  ausgeschrieben  würde,  würde  sich  demnach  die 
Antragstellerin  an  diesem  Verfahren  beteiligen.  Damit  ist  die  Antragstellerin  an‐
tragsbefugt. 
 
e) Der Vergabenachprüfungsantrag ist unzulässig, da der mit dem Vergabenachprü‐
fungsantrag geltend gemachte Vergaberechtstoß nicht unverzüglich  im Sinne des § 
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107 Abs.  3 GWB  gerügt wurde.  Soweit die Antragstellerin  vorträgt,  eine Rüge  sei 
entbehrlich, da es  sich vorliegend bei der beabsichtigten Erweiterung des Betriebs‐
leistungsvertrages  um  eine  so  genannte  de  facto‐Vergabe  handele,  vermag die  er‐
kennende Vergabekammer diesem  im vorliegenden Fall nicht  folgen.  In Rechtspre‐
chung und Literatur  ist umstritten, ob  in Fällen der Nichtbeachtung der Ausschrei‐
bungspflicht eine Rüge generell entbehrlich ist. 
 
Der BGH (BGH, Beschluss vom 01.02.2005 ‐ X ZB 27/04) hat die Beantwortung dieser 
Frage auf nationaler Ebene offen gelassen, da es im einzigen Streitfall, den er bisher 
zu entscheiden hatte, auch keiner Beantwortung der streitigen Frage bedurfte, ob § 
107 Abs. 3 Satz 1 GWB nach seinem Wortlaut oder Sinngehalt der Zulässigkeit eines 
Nachprüfungsantrags überhaupt entgegenstehen kann, wenn das Nachprüfungsver‐
fahren  geführt wird,  damit  ein  bisher  unterbliebenes  geregeltes Vergabeverfahren 
eingeleitet und durchgeführt wird  (verneinend  z.B. BayObLG u.a. VergabeR  2002, 
244; OLG Frankfurt NZBau 2004, 692, 693; OLG Düsseldorf NZBau 2001, 696; Burgi, 
NZBau 2003, 16, 21; bejahend z.B. Wagner, VergabeR 2002, 250, 251; Otting, Verga‐
beR 2002, 146, 147; Bär, ZfBR 2001, 375, 377)ʺ (BGH, Beschluss vom 01.02.2005 ‐ X ZB 
27/04). 
 
Die erkennende Vergabekammer folgt im zu entscheidenden Vergabenachprüfungs‐
verfahren  der Auffassung  des OLG Naumburg  (OLG Naumburg,  Beschluss  vom 
02.03.2006 ‐ 1 Verg 1/06), dass ein solcher genereller Verzicht auf eine vorherige Rüge 
zunächst systemfremd ist, denn der vergaberechtliche Primärrechtsschutz wird sub‐
jektiv  (durch das Erfordernis der Antragsbefugnis) und objektiv  (durch das Erfor‐
dernis  der  Erfüllung  der Rügeobliegenheit)  nur  eingeschränkt  gewährt,  und  zwar 
ungeachtet der Schwere des vermeintlichen Vergaberechtsverstoßes. 
 
So  folgt  die  erkennende Vergabekammer weiter  der Auffassung  des OLG Naum‐
burg,  dass  in  den  bisher  von  der  Rechtsprechung  entschiedenen  Fällen  der  aus‐
nahmsweisen Entbehrlichkeit einer Rüge es im konkreten Einzelfall jeweils um Kons‐
tellationen ging, in denen ein wirksamer Vertragsschluss unmittelbar bevorstand, so 
dass die Forderung nach einer vorherigen Rüge im Ergebnis auf eine Versagung von 
effektivem Rechtsschutz hinausgelaufen wäre, und  in denen zudem eine vorherige 
Rüge angesichts des entschlossenen Vorverhaltens der Vergabestelle als in der Sache 
zumindest nutzlose Förmelei hätte empfunden werden können. 
 
Vorliegend hatte die Antragstellerin nach  ihrer  eigenen Einlassung  in der mündli‐
chen Verhandlung vom 09.02.2006 seit Januar 2006 Kenntnis von der beabsichtigten 
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Erweiterung des Betriebsleistungsvertrages durch Kenntnis des Stadtratsbeschlusses 
vom  12.10.2006. Eine Erweiterung des Betriebsleistungsvertrages war  erst nach  er‐
folgter Beschaffung der Telekommunikationsanlage durch die Beigeladene zu 2 zu 
erwarten. 
 
Wenn aber der Auftraggeber kein Vergabeverfahren durchführt und der Unterneh‐
mer über diesen Umstand seit langem fortlaufend unterrichtet ist, so ist es nach Auf‐
fassung der erkennenden Vergabekammer dem Antragsteller ohne weiteres möglich 
und zumutbar, dies gegenüber der Vergabestelle geltend zu machen. In diesen Fällen 
besteht  auch  ein  Vertrauensverhältnis  zwischen  Vergabestelle  und  Unternehmen. 
Dieses Vertrauensverhältnis wird überdies dahingehend begründet, dass ausweislich 
der Vergabeakte, den Erkenntnissen der mündlichen Verhandlung und den Einlas‐
sungen der Beteiligten, es seit  Januar 2006 regelmäßige Kontakte zwischen der An‐
tragstellerin und der Auftraggeberin über mögliche Geschäftsanbahnungen,  insbe‐
sondere die Erweiterung des Betriebsleistungsvertrages und die Ausschreibung der 
Beigeladenen zu 2 über die Telekommunikationsanlage gegeben hat. In diesem Aus‐
nahmefall besteht auch bei einer  ʺDe‐facto‐Vergabeʺ eine Rügepflicht  (OLG Naum‐
burg, B. v. 02.03.2006 ‐ Az.: 1 Verg 1/06; 1. VK Sachsen‐Anhalt, B. v. 23.12.2005 ‐ Az.: 1 
VK LVwA 43/05). 
 
§ 107 Abs. 3 GWB stellt hinsichtlich des Zeitpunkts der Erfüllung der Rügeobliegen‐
heit auf die positive Kenntnis vom Vergaberechtsverstoß ab. Eine Rügeobliegenheit 
kann frühestens mit dem Begehen des Vergaberechtsverstoßes entstehen, d.h. mit ei‐
ner Willensäußerung des öffentlichen Auftraggebers, die Rechtswirkungen entfalten 
kann. Das war hier erst der Stadtratsbeschluss vom 12.10.2006, mit dem der Ober‐
bürgermeister beauftragt wurde, mit der Beigeladenen zu 2  in Verhandlungen über 
die Erweiterung der Betriebsleistungsvereinbarung zu treten. Die Antragstellerin hat 
sich  in der mündlichen Verhandlung dahingehend  eingelassen, dass  sie bereits  im 
Januar 2006 Kenntnis vom Stadtratsbeschluss hatte. Zur Kenntnis gehört zum einen 
das Wissen von denjenigen Tatsachen, aus denen sich der geltend gemachte Verga‐
befehler  ergibt;  notwendig  ist  außerdem  die  zumindest  laienhafte  rechtliche Wer‐
tung, dass  es  sich  in dem betreffenden Punkt um  ein  rechtlich  zu beanstandendes 
Vergabeverfahren handelt (BGH, B. v. 26.09.2006 ‐ Az.: X ZB 14/06; OLG Naumburg, 
B. v. 18.07.2006 ‐ Az.: 1 Verg 4/06; OLG Düsseldorf, B. v. 08.09.2005 ‐ Az.: Verg 35/04; 
B. v. 16.02.2005  ‐ Az.: Verg 74/04; BayObLG, B. v. 15.09.2004  ‐ Az.: Verg 26/03, B. v. 
9.3.2004 ‐ Az.: Verg 20/03; OLG Thüringen, B. v. 16.1.2002 ‐ Az.: 6 Verg 7/01). 
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Ausweislich  der  in  der Vergabeakte  befindlichen  Telefonnotiz  vom  07.04.2006  (Bl. 
693 der Vergabeakte) und den Ausführungen der Beigeladenen zu 2, Herrn xxx,  in 
der mündlichen Verhandlung ergibt sich, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits Über‐
legungen  bei  der  Antragstellerin  gegeben  habe,  den  Stadtratsbeschluss  als  nicht 
rechtmäßig anzufechten. Letztlich ergibt sich aus der Aktennotiz vom 23.05.2006 (Bl. 
699  der Vergabeakte),  das  ein  Telefongespräch  am  19.05.2006  zwischen Herrn  xx, 
Mitarbeiter  der  Beigeladenen  zu  2  und Herrn  xxx, Mitarbeiter  der Antragstellerin 
dokumentiert, dass die Antragstellerin bereits zu diesem Zeitpunkt von der Rechts‐
widrigkeit des Stadtratsbeschlusses vom 12.10.2005 ausging. Für den Fall, dass die 
Beigeladene zu 2 nicht die Ausschreibung aufhebe, werde angekündigt, die Überprü‐
fung des Stadtratsbeschlusses, der angeblich unter falschen Voraussetzungen getrof‐
fen wurde. Insoweit wäre die Antragstellerin gehalten gewesen, die Rechtswidrigkeit 
des Stadtratsbeschlusses, und damit auch die Rechtswidrigkeit der Erweiterung des 
Betriebsleistungsvertrages bereits im April 2006 zu rügen. 
 
Spätestens mit Abgabe des Angebots der Antragstellerin am 22.06.2006 kann schließ‐
lich  angenommen werden, dass der Antragstellerin  nähere Umstände  zum Unter‐
nehmen der Beigeladenen zu 2 bekannt gewesen  sein müssen.  Insoweit dokumen‐
tiert das Angebot der Antragstellerin, dass diese davon ausgeht, dass die Beigelade‐
ne zu 2 ein erhebliches Geschäftspotenzial mit Drittkunden betreut, so dass sich dar‐
aus  bereits  die  Unzulässigkeit  einer  entsprechenden  In‐House‐Vergabe  ergeben 
kann. Aus dem Begleitschreiben  zum Angebot der Antragstellerin  vom  22.06.2006 
und  der  dem Angebot  beigefügten  Power‐Point‐Präsentation  ergibt  sich,  dass  die 
Antragstellerin beabsichtigte, mit der Beigeladenen eine Vertriebspartnerschaft ein‐
zugehen, die weit über den ausgeschriebenen Auftrag hinaus gehen sollte. Diese von 
der Antragstellerin angebotene Vertriebspartnerschaft sollte insbesondere in erhebli‐
chem Umfang das so genannte ʺDrittgeschäftʺ bedienen. Insofern kann sie sich nun‐
mehr nicht darauf zurückziehen, sie habe zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis davon 
gehabt, ob die Beigeladene zu 2 im Wesentlichen ihre Dienstleistungen für die Auf‐
traggeber erbracht hat. Die Vergabekammer geht davon aus, dass gerade eine Ausei‐
nandersetzung mit dem Geschäftsfeld der Beigeladenen zu 2 zu dem entsprechenden 
Angebot der Antragstellerin geführt hat. 
 
Zudem  lässt  sich  der  Formulierung  im Anschreiben  zur Angebotsabgabe  indiziell 
entnehmen, dass der Stadtratsbeschluss bei Erstellung dieses Angebots vorgelegen 
hatte und  als Orientierung diente.  Insoweit  lagen  spätestens  zu diesem Zeitpunkt 
zwei wesentliche Erkenntnisse vor, zum Einen die Kenntnis des Stadtratsbeschlusses 
vom 12.10.2005, mit dem die Erweiterung des Betriebsleistungsvertrages beabsichtigt 
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war, zum Anderen die Kenntnis der gewerblichen Tätigkeit der Beigeladenen zu 2 
für  Dritte,  so  dass  hier  die  notwendigen  Umstände  zur  Rüge  eines  In‐House‐
Geschäfts  vorlagen. Der Antragstellerin wäre  es  damit  zum  damaligen  Zeitpunkt 
aufgrund  ihres  Kenntnisstandes  zuzumuten  gewesen,  die  beabsichtigte  In‐House‐
Vergabe  zu beanstanden, denn die positive Kenntnis kann  auch  in dem Fall  aner‐
kannt werden, in welchem der Kenntnisstand des Antragstellers in tatsächlicher oder 
rechtlicher Hinsicht einen solchen Grad erreicht hat, dass ein weiteres Verharren  in 
Unkenntnis als ein mutwilliges Sich‐Verschließen vor der Erkenntnis eines Vergabe‐
rechtsverstoßes gewertet werden muss (BGH, B. v. 26.09.2006 ‐ Az.: X ZB 14/06; Saar‐
ländisches OLG, B. v. 20.09.2006 ‐ Az.: 1 Verg 3/06; OLG Düsseldorf, B. v. 16.02.2005 ‐ 
Az.: Verg 74/04; B. v. 5.12.2001 ‐ Az.: Verg 32/01; OLG Naumburg, B. v. 14.12.2004 ‐ 
Az.: 1 Verg 17/04. Eine Rüge im Sinne des § 107 Abs. 3 GWB hat die Antragstellerin 
zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht erhoben. 
 
Soweit  die Antragstellerin  schriftsätzlich  vorträgt,  es  sei  in  Folge  der  sich  entwi‐
ckelnden EU‐Rechtsprechung erst sehr viel  später zu erkennen gewesen, das beab‐
sichtigte  In‐House‐ Geschäft unzulässig sei, kann diesem vorliegend ebenfalls nicht 
gefolgt werden.. Sie führt aus, sei für sie nicht zu erkennen gewesen, ob die Auftrag‐
geberin  im Sinne der Erfordernisse eines zulässigen  In‐House‐Geschäfts 100ige Ge‐
sellschafterin der Beigeladenen zu 2 sei, ob die Auftraggeberin die Kontrolle über die 
Beigeladene zu 2 wie über eine eigene Dienststelle ausübe und ob die Beigeladene 
nicht  im wesentlichen  für die Auftraggeber  tätig gewesen sei. Ausweislich der Ein‐
lassung der Antragstellerin und der Vergabeakte hat es seit Januar 2006 Kontakte mit 
der  Antragstellerin  über  eine  mögliche  Einbeziehung  der  Antragstellerin  in  Ge‐
schäftsprozesse der Auftraggeber bzw. der Beigeladenen zu 2 gegeben. Ausweislich 
des am 08.09.2006 dem Oberbürgermeister übergebenen Anlagenkonvoluts hatte die 
Antragstellerin bereits am 23.05.2006 Kenntnis vom vollständigen Stadtratsbeschluss 
vom  12.10.2005.  Dies  belegt  der  auf  den  Blättern  des  Stadtratsbeschlusses  einge‐
druckte Faxeindruck. Hier wird auf Seite 4 ausgeführt, dass die Auftraggeber alleini‐
ge Gesellschafterin der Beigeladenen zu 2 sei. Auf Seite 4 des genannten Stadtratsbe‐
schlusses  findet  sich weiter  die Äußerung,  dass  die  Beigeladene  zu  2,  sofern  eine 
Mengenreduzierung des Bedarfs aufgrund struktureller Änderungen in der Verwal‐
tung vereinbart werden kann, die Beigeladene zu 2 diese frei werdenden Kapazitäten 
gegenüber ihren Kunden nutzen. 
 
Soweit die Antragstellerin darauf hinweist, man sei seinerzeit noch von einer analo‐
gen Anwendung der 80‐%‐Regelung des Artikel 13 der Dienstleistungsrichtlinie aus‐
gegangen, entbindet dies nicht von der Rügepflicht. § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB beinhal‐
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tet eine Rügeobliegenheit nur für erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften. Die‐
se Obliegenheit entsteht also erst, nachdem der Antragsteller um die dann zum Ge‐
genstand  des  Nachprüfungsbegehrens  gemachte  Nichtbeachtung  von  Vergabe‐
rechtsvorschriften weiß. Das setzt positive Kenntnis aller tatsächlichen Tatumstände, 
aus denen die Beanstandung  im Nachprüfungsverfahren abgeleitet wird, sowie die 
zumindest  laienhafte  rechtliche Wertung voraus, dass sich aus  ihnen eine Missach‐
tung  von  Bestimmungen  über  das  Vergabeverfahren  ergibt  BGH,  Beschluss  vom 
26.09.2006  ‐ X ZB 14/06).  Insoweit kam es nicht darauf, dass die Antragstellerin ge‐
naue Prozentzahlen des Drittgeschäfts der Beigeladenen zu 2 zu ermitteln hatte. Im 
Übrigen  sei  darauf  hingewiesen,  dass  die  so  genannte Carbothermo‐Entscheidung 
des EuGH auf den 11.05.2006 datiert und damit zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 
nicht mehr vom 80 % Kriterium auszugehen war. 
 
Der Antragstellerin behauptet, sie habe im September 2006 die Erweiterung des Be‐
triebsleistungsvertrages  gegenüber  der Auftraggeberin  gerügt. Die  Rüge muss  je‐
doch objektiv und vor allem auch gegenüber dem Auftraggeber deutlich  sein und 
von diesem so verstanden werden, welcher Sachverhalt aus welchem Grund als Ver‐
stoß angesehen wird es ist darzustellen, dass, dass der (vermeintliche) Verstoß beho‐
ben wird (OLG Dresden, B. v. 21.10.2005 ‐ Az.: WVerg 5/05; OLG Brandenburg, B. v. 
17.02.2005 ‐ Az.: Verg W 11/04; OLG Frankfurt, B. v. 24.06.2004 ‐ Az.: 11 Verg 15/04). 
Insbesondere  ist  es nicht  erforderlich, dass der Bewerber  explizit das Wort  ʺRügeʺ 
verwendet  (VK Münster,  B.  v.  16.02.2005  ‐ Az.: VK  36/04; VK  Brandenburg,  B.  v. 
08.09.2005 ‐ Az.: 1 VK 51/05; B. v. 05.04.2005 ‐ Az.: VK 9/05). Das nicht unterschriebe‐
ne Anschreiben zu dem am 08.09.2006 dem Oberbürgermeister übergebenen Anla‐
genkonvolut könnte  eine  solche Rüge darstellen.  In diesem Anschreiben wird aus‐
drücklich gefordert, die Antragstellerin habe entgegen der Beschlussvorlage zum Be‐
zug der bereitzustellenden Telekommunikations‐Anlage eine öffentliche Ausschrei‐
bung durchzuführen. Für die Rüge schreibt § 107 GWB keine besondere Form vor; 
grundsätzlich sind daher auch telefonische Rügen ausreichend (OLG Düsseldorf, B. 
v. 29.03.2006 ‐ Az.: Verg 77/05; 2. VK Bund, B. v. 08.06.2006 ‐ Az.: VK 2‐114/05; 1. VK 
Bund,  B.  v.  09.02.2005  ‐  Az.:  VK  2‐03/05;  1.  VK  Sachsen,  B.  v.  25.6.2001  ‐  Az.: 
1/SVK/48‐01). 
 
Selbst wenn man das nicht unterschriebene Anschreiben als Rüge auffassen würde, 
woran berechtigte Zweifel bestehen, da bei  einer  fehlenden Unterschrift nicht  ein‐
deutig  der Auftraggeber  erkennen  kann,  von wem  die  Rüge  stammt  bzw.  ob  sie 
ernstlich  gemeint  ist  (vgl.  Weyand,  ibr‐online‐Kommentar  Vergaberecht,  Stand 
02.01.2007, § 107 GWB, 16.4.6.7ʺ, Rn 1842), wäre sie nicht mehr unverzüglich im Sin‐
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ne des § 107 Abs. 3, Satz 1 GWB erhoben worden. Das OLG Dresden sieht als Ober‐
grenze  eine Regelfrist  für  die  Beanstandung  von Vergabemängeln  ʺdurchschnittli‐
chen Zuschnittsʺ von einer Woche an (OLG Dresden, Beschluss vom 06.04.2004, Az. 
WVerg 1/04). Insoweit kam es auch zur Beurteilung der Frage, ob die Antragstellerin 
den behaupteten Vergabeverstoß unverzüglich gerügt hat, nicht mehr darauf an, ob 
die  Behauptung  der  Antragstellerin  sich  als  wahr  erweist,  sie  habe  bereits  am 
07.09.2006 gegenüber dem Oberbürgersmeister eine Rüge in mündlicher Form erho‐
ben. 
 
Darüber hinaus beabsichtigte die Antragstellerin mit ihrem Angebot durch eine Ver‐
triebspartnerschaft gerade eine Ausweitung des Geschäfts mit Drittfirmen der Beige‐
ladenen. Insoweit verstößt es gegen Treu und Glauben, wenn sich die Antragstelle‐
rin, nachdem die von  ihr gewünschte Geschäftsbeziehung mit der Beigeladenen zu 
nunmehr nicht zustande gekommen  ist bzw. drohte nicht mehr zustande zu kom‐
men, sich gerade darauf beruft, die einer möglichen Geschäftsbeziehung zu Grunde 
liegende Vertragsbeziehung zwischen der Auftraggeber und der Beigeladenen zu 2 
sei deshalb unzulässig, da die Beigeladene zu 2 einen erheblichen Anteil seiner Ge‐
schäftsbeziehungen mit Drittfirmen unterhalte und deshalb nicht mehr im Wesentli‐
chen für die Auftraggeber tätig sei.. 
 
Die Vergabekammer ist der Ansicht, dass dieses Verhalten ein gegen § 242 BGB ver‐
stoßendes ʺvenire contra factum propriumʺ darstellt. Die als Präklusionsregel ausges‐
tattete Vorschrift des § 107 Abs. 3 soll nach den Vorstellungen des Gesetzgebers un‐
ter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben der Einleitung unnötiger Nachprü‐
fungsverfahren durch  Spekulation mit Vergabefehlern  entgegenwirken.  Sobald  ein 
Bieter einen Verfahrensverstoß erkennt, soll er ihn gegenüber dem Auftraggeber un‐
verzüglich  (vgl. § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB) rügen, damit  jener den Fehler korrigieren 
und damit ein Nachprüfungsverfahren vermieden werden kann (OLG Naumburg, B. 
v. 04.01.2005  ‐ Az.: 1 Verg 25/04; BayObLG, B. v. 22.1.2002  ‐ Az.: Verg 18/01;  ʺWey‐
and, ibr‐online‐Kommentar Vergaberecht, Stand 02.01.2007, § 107 GWB, 16.4.1ʺ). 
 
Dem Sinn der Rügeobliegenheit läuft ‐vorliegend, abgesehen von der Frage der Un‐
verzüglichkeit der Rüge‐ es zuwider, wenn der  sich auf den Vergabeverstoß beru‐
fende Bieter zunächst gerade seinen Nutzen aus dem vermeintlichen Vergabeverstoß 
ziehen möchte, dann  jedoch aus der Motivation heraus, den gewünschten Auftrag 
nicht zu erhalten, den vermeintlichen Vergabeverstoß rügt. Insoweit musste auch die 
Auftraggeberin,  an  den  die Angebote  laut Verdingungsunterlagen  zu  übersenden 
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waren, davon ausgehen, dass ihr dementsprechendes Verhalten nicht aus Anlass ei‐
ner Rüge durch die Antragstellerin zu korrigieren war. 
 
Der Vergabenachprüfungsantrag ist damit unzulässig. 
 
2. Schließlich weist die Vergabekammer hilfsweise zur Vermeidung weiterer Verga‐
benachprüfungsverfahren auf folgendes hin: 
 
Nach  gefestigter  Rechtsprechung  liegt  ein  vergabefreies  Eigengeschäft  (sog.  In‐
House‐Geschäft) dann  vor, wenn  (1) der  öffentliche Auftraggeber  eine GmbH mit 
Dienstleistungen betraut  (Vertrag mit einem  selbstständigen Rechtsträger), die  sich 
in seinem alleinigen Anteilsbesitz befindet und über die er eine Kontrolle wie über 
eine eigene Dienststelle ausübt, und (2) die beauftragte GmbH ihre Tätigkeit im We‐
sentlichen  für  diesen  öffentlichen Auftraggeber  verrichtet  (OLG Düsseldorf,  B.  v. 
21.06.2006  ‐ Az.: Verg 17/06; B. v. 12.1.2004  ‐ Az.: Verg 71/03), Teckal  /viano EuGH, 
13.11.1999, Rs C‐107/98, BGH 12.06.2001 X ZB 10/01) 
 
a) Alleiniger Anteilsbesitz 
 
Ausweislich des vorliegenden Gesellschaftsvertrages der Beigeladenen  zu  2  in der 
Fassung vom 21.12.2004 ist die Auftraggeberin alleinige Gesellschafterin der Beigela‐
denen zu 2. 
 
b) Kontrolle wie über eigene Dienststelle 
 
Neben einer Beteiligung am zu beauftragenden Unternehmen muss der Auftragge‐
ber nach der Rechtsprechung des EuGH (EuGH, C‐107198, Teckal Gegen Gemeinde 
Viano, Urteil vom 18.11.1999, NZBau 2000, S. 90; bestätigt  in EuGH, C‐94/99 ARGE 
Gewässerschutz. Urteil vom  07.12.2000,)  eine umfassende Kontrolle über den Auf‐
tragnehmer  ausüben,  damit  der  Beschaffungsvorgang  vergabefrei  bleibt. Die Kon‐
trolle muss dem Auftraggeber die Möglichkeit geben, auf Entscheidungen des Auf‐
tragnehmers Einfluss zu nehmen und diesen ʺwie eine eigene Dienststelle zu kontrol‐
lieren  ʺ  (EuGH,  C‐107198,  Teckal  gegen  Gemeinde  Viano,  Urteil  vom  18.11.1999. 
Rdnr. 50; EuGH, Rs. C‐26/03 Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH  .i: Ar‐
beitsgemeinschaft Thermische Restabfallund Eneraicverwertungsanlage TREA Leu‐
na, Urteil vom  11.01.2005). Diese Rechtsprechung  ist  im Grundsatz von deutschen 
Gerichten übernommen worden (z. B.: BGH, Beschluss vom 12.06.2001 ‐ X z. B. 10/01, 
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OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.10.2003, VIl  ‐ Verg 50103; OLG Naumburg, Be‐
schluss vom 13.05.2003, 1 Verg 3103). 
 
Nach Überzeugung der erkennenden Vergabekammer übt die Auftraggeberin über 
die Beigeladene zu 2 eine Kontrolle wie über eine Dienststelle aus. Nach dem vorge‐
legten Gesellschaftsvertrag hat die Beigeladene zu 2 drei Organe: die Gesellschafter‐
versammlung, den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat, beste‐
hend aus 6 Mitgliedern wird aus dem Stadtrat entsandt. Der Geschäftsführer wird 
von  der  Gesellschafterversammlung  bestellt.  Die  Gesellschaftsversammlung  be‐
schließt über wesentliche Veränderung des Unternehmens, Beteiligung an anderen 
Unternehmen, Verfügung  über  das Vermögen. Nach  §  17  ʺGeschäftsführungʺ  des 
Gesellschaftervertrages,  ist die Geschäftsführung verpflichtet, Geschäfte der Gesell‐
schaft in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung und 
des Aufsichtsrates  zu  führen. Maßnahmen und Geschäfte, die über den gewöhnli‐
chen Betrieb der Gesellschaft hinausgehen, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung 
des Aufsichtsrates vorgenommen werden. 
 
c) Tätigkeit im Wesentlichen für diesen öffentlichen Auftraggeber verrichtet 
 
Die erkennende Vergabekammer ist der Ansicht, dass aufgrund des Gesellschaftsver‐
trages der Beigeladenen  zu  2 nicht dauerhaft  sichergestellt werden kann, dass die 
Beigeladene zu 2 ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die Auftraggeberin erbringt. 
 
Für die im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Richtlinie 93/36 vorzunehmende Be‐
urteilung, ob ein Unternehmen seine Tätigkeit im Wesentlichen für die Körperschaft 
verrichtet, die seine Anteile innehat, sind alle Tätigkeiten zu berücksichtigen, die die‐
ses Unternehmen aufgrund einer Vergabe durch den öffentlichen Auftraggeber ver‐
richtet. Ob dies der Fall ist, muss anhand aller ‐ qualitativen wie quantitativen ‐ Um‐
stände des Einzelfalls berücksichtigen (EuGH, Urteil vom 11.05.2006  ‐ Rs. C‐340/04) 
beurteilt werden. 
 
In den Schlussanträgen an den EUGH vom 28. September 2006  (1) Rechtssache C‐
295/05 wird ausgeführt, die Voraussetzung, dass die juristische Person ihre Tätigkei‐
ten  im Wesentlichen  für die  sie kontrollierenden  öffentlichen  Stellen verrichtet,  ist 
nicht erfüllt, wenn das gesetzliche Statut der betreffenden Gesellschaft den Umfang 
anderer Tätigkeiten nicht so begrenzt, dass diese marginal bleiben. 
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Diese Ansicht überzeugt. Vorliegend konnte keine Einigung zwischen den Parteien 
darüber  erzielt werden, was  Leistungserbringung  für  die Auftraggeberin  und  für 
Dritte bedeutet. So erbringt die Beigeladene zu 2 Rechenleistungen, die ca. 13 % ihres 
Umsatzes ausmachen, für einen zwischen der Auftraggeberin und einem kommuna‐
len Dienstleister bestehenden Vertrag. Vorliegend mag einiges dafür sprechen, dass 
diese Dienstleistung kein Fremdgeschäft darstellt, da die Beigeladene zu 2 dieses im 
Rahmen  der  nach  dem  bestehenden  Betriebsleistungsvertrages  auch weitergehend 
zu  erbringenden Rechenleistungen  erbringt und nicht nach  außen  gegenüber dem 
kommunalen  Dienstleister  auftritt.  Auf  diese  Frage  kommt  es  vorliegend  jedoch 
nicht an. 
 
Die Erweiterung des Betriebsleistungsvertrages ist eine Leistung, die in der Zukunft 
liegt. In § 2, Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist geregelt: 
 
Die Gesellschaft kann  freie Kapazitäten auch gegenüber anderen Auftraggebern als 
der  ʺAGʺ vermarkte,  insbesondere gegenüber anderen kommunalen Gebietskörper‐
schaften. Der Hauptzweck der Gesellschaft darf dadurch nicht  beeinträchtigt wer‐
den. 
 
Bereits der Stadtratsbeschluss vom 12.10.2006  erwähnt, dass künftig  frei werdende 
Kapazitäten, die beispielsweise  im Rahmen der Verwaltungsumstrukturierung ent‐
stehen, auf dem ʺDrittmarktʺ angeboten werden können. 
 
Demzufolge ist die Vergabekammer der Ansicht, dass vorliegend die Erbringung der 
Leistungen für Dritte eine Variable darstellt, die durch eine Verringerung der Dienst‐
leistung für die Auftraggeber, bzw. durch Erhöhung der Kapazitäten der der Beige‐
ladenen zu 2 steuerbar  ist. Schließlich  ist  festzustellen, dass der Drittleistungsanteil 
bislang nicht konstant war und die Beigeladene zu 2 unstreitig in der Vergangenheit 
Expansionsabsichten auf dem Drittmarkt geäußert hat. 
 
In Anbetracht der Dauer eines zulässigen In‐House‐Geschäfts, vorliegend sind 8 Jah‐
re Vertragsdauer vorgesehen, muss sichergestellt sein, dass für diesen Zeitraum die 
Auftragnehmerin  im Wesentlichen  ihre  Leistungen  für  die Auftraggeber  erbringt. 
Andernfalls könnten die Beteiligten des In‐House‐Geschäfts den Drittleistungsanteil 
dahingehend  steuern, dass  im  Jahr der  In‐House‐Vergabe von  einer geringfügigen 
Leistungserbringung  für Dritte auszugehen  ist,  jedoch  in Folgejahren diesen Anteil 
auf ein erhebliches Maß hochfahren. 
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Vorliegend sieht der Gesellschaftsvertrag keine ausreichende dauerhaft Begrenzung 
des Drittleistungsanteils vor, so dass nach Auffassung der Vergabekammer aus ver‐
gaberechtlicher Sicht Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Erweiterung des Be‐
triebsleistungsvertrages bestehen. 
 

III. 
Als unterliegende Partei  trägt die Antragstellerin die Kosten des Verfahrens  (§ 128 
Abs. 3 Satz 1 GWB) einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendigen Aufwendungen der Beigeladenen zu 2 und der Auftraggeberin (§ 128 
Abs. 4 Satz 2 GWB). Die Beigeladene zu 2 stellte in der mündlichen Verhandlung ei‐
nen entsprechenden Antrag auf Antragsabweisung. Damit nimmt sie am Kostenrisi‐
ko  teil und kann Erstattung  ihrer zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not‐
wendigen Aufwendungen verlangen (vgl. OLG Schleswig, Beschluss vom 02.08.2004 
‐ 6 Verg 15/03). Die Beigeladene zu 1 war hierbei nicht am Kostenrisiko zu beteiligen, 
da sie keinen Antrag stellte. 
 
Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand 
der  erkennenden Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Be‐
deutung des Gegenstandes des Nachprüfungsverfahrens  (§  128 Abs.  2 GWB). Der 
Gesetzgeber hat mit dieser an § 80 Abs. 2 GWB angelehnten Regelung klargestellt, 
dass ‐ wie im Kartellverwaltungsverfahren ‐ vorrangig auf die wirtschaftliche Bedeu‐
tung des Verfahrens abzustellen  ist  (Kollmorgen  in Langen/Bunte GWB, 8. Auflage 
1998,  §  80 Rdnr.  18).Die Vergabekammern des Bundes haben  eine  zum  01.01.2003 
überarbeitete Gebührenstaffel erarbeitet, die die erkennende Vergabekammer im In‐
teresse einer bundeseinheitlichen Handhabung übernimmt. Diese Staffel sieht in Ab‐
hängigkeit  vom wirtschaftlichen  Hintergrund  der  Antragstellerin  (vorliegend  der 
Wert  der  Erweiterung  des  Betriebsleitungsvertrages  laut  Stadtratsbeschluss  vom 
12.10.2006) eine Gebühr in Höhe von … € vor. Dieser Betrag kann entsprechend § 128 
Abs. 2 Satz 2 ermäßigt werden, ggf. bis auf ein Zehntel. Als Gründe einer Ermäßi‐
gung sind dabei nur solche Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die  im Zusammen‐
hang mit  der wirtschaftlichen  Bedeutung  sowie  dem  erforderlichen Verwaltungs‐
aufwand stehen (vgl. Boesen, a.a.O., Rn. 16 ff. zu § 128). Gründe, die dies rechtfertig‐
ten, waren hier gegeben. Das Vergabeverfahren 1/SVK/110‐06‐I wurde nach Durch‐
führung der mündlichen Verhandlung abgetrennt. Daher wird die zu zahlende Ge‐
bühr auf … € festgesetzt. Der Betrag von xxxx,00 € ist durch die Kostenschuldner un‐
ter Verwendung  beigefügten Zahlungsformulars  binnen  zweier Wochen  nach Zu‐
gang dieser Entscheidung zum Buchungskennzeichen … bei der Hauptkasse Sach‐
sen, Außenstelle Chemnitz, auf das Konto‐Nr. … bei der Ostsächsischen Sparkasse 
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Dresden, BLZ 850 50 300 unter entsprechender Berücksichtigung bereits geleisteter 
Vorschüsse  einzuzahlen.  Die Hinzuziehung  eines  Verfahrensbevollmächtigten  auf 
Seiten der Beigeladenen zu 2 war gemäß § 128 Abs. 4 S. 2 GWB i. V. m. § 80 VwVfG 
notwendig.  Beim Vergaberecht  handelt  es  sich  auch  aufgrund  vielfältiger  europa‐
rechtlicher Überlagerung um eine wenig übersichtliche und zudem stetigen Verän‐
derungen unterworfene Rechtsmaterie, die wegen des gerichtsähnlich ausgestalteten 
Verfahrens  bei  der Vergabekammer  bereits  prozessrechtliche Kenntnisse  verlangt. 
Die Notwendigkeit der Hinzuziehung einer anwaltlichen Bevollmächtigten ist dabei 
nach den individuellen Umständen des einzelnen Nachprüfungsverfahrens zu beur‐
teilen. Vorliegend war eine erhöhte  rechtliche Schwierigkeit dahingehend gegeben, 
dass neben der ohnehin umfassenden Rechtsproblematik des europäischen Vergabe‐
rechtes auch Fragen der aktuellen,  insbesondere europäischen Rechtsprechung ver‐
tiefend Gegenstand des Verfahrens waren. 
 

IV. 
Gegen die Entscheidungen der 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen ist gem. § 
116 Abs. 1 GWB die sofortige Beschwerde zulässig. Sie ist binnen einer Notfrist von 
zwei Wochen, die mit der Zustellung der Entscheidung beginnt (§ 117 Abs. 1 GWB), 
schriftlich beim Beschwerdegericht einzulegen. Beschwerdegericht  für die 1. Verga‐
bekammer des Freistaates ist das OLG Dresden, Vergabesenat, Schlossplatz 1, 01067 
Dresden. 
 
Die Beschwerde muss zugleich mit ihrer Einlegung begründet werden (§ 117 Abs. 2 
GWB.  Die  Beschwerdebegründung  muss  enthalten:  die  Erklärung,  inwieweit  die 
Entscheidung der Kammer  angefochten wird und  eine  abweichende Entscheidung 
beantragt wird,  die Angabe  der  Tatsachen  und  Beweismittel,  auf  die  sich  die  Be‐
schwerde stützt. Die Beschwerdeschrift muss durch einen bei einem deutschen Ge‐
richt zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt nicht für Beschwerden 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Mit der Einlegung der Beschwerde 
sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vom Beschwerdeführer durch Übermitt‐
lung  einer Ausfertigung  der  Beschwerdeschrift  zu  unterrichten. Die  sofortige  Be‐
schwerde  hat  aufschiebende Wirkung  gegenüber  der  Entscheidung  der  Vergabe‐
kammer.  Die  aufschiebende Wirkung  entfällt  zwei Wochen  nach  Ablauf  der  Be‐
schwerdefrist. 


