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Kommunale Wohnungsbaugesellschaft 
als öffentlicher Auftraggeber im Sinne des Vergaberechts 

 
 

Gerade kommunale Wohnungsbaugesellschaften tun sich mit der Einschätzung schwer, ob sie 
öffentlicher Auftraggeber gemäß § 99 Nr. 2 GWB n.F. sind und damit bei Überschreiten der 
Schwellenwerte das Vergaberecht zu beachten haben. Das Oberlandesgericht Brandenburg hat 
mit Beschluss vom 06. Dezember 2016 (Az.: 6 Verg 4/16) den aktuellen Stand von Rechtspre-
chung und Literatur ausgewertet und zutreffend, ausführlich und solide begründet herausgearbei-
tet, dass kommunale Wohnungsbaugesellschaften in der Regel öffentliche Auftraggeber sind. 
 
1. In dem vom Oberlandesgericht Brandenburg entschiedenen Fall ging es um eine kommunale 

Wohnungsbaugesellschaft in der Rechtsform einer GmbH. Alleinige Gesellschafterin war ei-
ne Stadt in Brandenburg, also eine Gebietskörperschaft. 
 
Im Gesellschaftsvertrag war zum Unternehmensgegenstand Folgendes niedergelegt: 
 

„Zweck der Gesellschaft ist, sozialverträgliche Bereitstellung von Wohnraum zu 
wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. 
 
Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaf-
ten, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft … anfallenden Aufgaben übernehmen. … 
Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern sie dem Gesell-
schaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.“ 

 
Streitgegenständlich war die Vergabe von Bauleistungen für die Errichtung von fünf Stadtvil-
len mit einem Gesamtauftragswert von ca. 10 Mio. Euro. Die Gesellschaft hat diese Bauauf-
träge ohne förmliches Verfahren vergeben. 
 
Ein Unternehmen, das bei der Vergabe nicht zum Zuge gekommen war, hat einen Vergabe-
nachprüfungsantrag gestellt und vorgetragen, dass die Leistungen in einem förmlichen 
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Vergabeverfahren hätten beauftragt werden müssen, weil die Auftraggeberin öffentliche Auf-
traggeberin sei. 
 
Das Oberlandesgericht bestätigt die Entscheidung der Vergabekammer, die das Verfahren 
aufgehoben hat, weil die Gesellschaft eine öffentliche Auftraggeberin im Sinne des GWB ist. 
 
Nach § 99 Nr. 2 GWB (n.F.) sind öffentliche Auftraggeber u.a. juristische Personen des pri-
vaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse lie-
gende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn sie überwiegend von Gebietskör-
perschaften oder deren Sondervermögen finanziert werden. 
 
Die Wohnungsgesellschaft hat im Verfahren vorgetragen, dass sie nicht zu dem besonderen 
Zweck gegründet worden sei, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher 
Art zu erfüllen. Zwar sei Gesellschaftszweck auch die Schaffung sozialverträglichen Wohn-
raums, als Wohnungsunternehmen sei sie jedoch in einem wettbewerblich ausgeprägten 
Marktumfeld tätig. 
 

a) Zutreffend legt das Oberlandesgericht seiner Entscheidung zugrunde, dass der Begriff des 
„öffentlichen Auftraggebers“ funktional zu verstehen ist. Maßgeblich ist daher die objektive 
Ausrichtung des Unternehmens. Nicht allein entscheidend ist, welche Aufgaben der Gesell-
schaft bei ihrer Gründung übertragen worden sind. 
 
Weiterhin ist es nicht erforderlich, dass das Unternehmen ausschließlich Aufgaben wahr-
nimmt, die im Allgemeininteresse liegen und nichtgewerblicher Art sind. Es ist sogar uner-
heblich, wenn die Erfüllung der im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben tatsächlich nur 
einen relativ geringen Teil der Tätigkeiten des Unternehmens ausmacht, solange das Unter-
nehmen diese Tätigkeiten überhaupt ausübt. Eine nur teilweise Wahrnehmung von im All-
gemeininteresse liegenden Aufgaben nichtgewerblicher Art führt dazu, dass die Gesamttä-
tigkeit des Unternehmens vergaberechtlich als Tätigkeit eines öffentlichen Auftraggebers an-
zusehen ist. 
 
Eine andere Beurteilung kommt allenfalls und nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn 
der Bereich der Erfüllung im Allgemeininteresse liegender Aufgaben nichtgewerblicher Art 
derart gering ist, dass die Ziele des EU-Vergaberechts ersichtlich nicht berührt werden. 
 

b) Satzungsgemäßer Unternehmenszweck war im konkreten Fall die sozialverträgliche Bereit-
stellung von Wohnraum zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Diese Tätigkeit wurde 
von der Gesellschaft auch tatsächlich ausgeübt. 
 
Der genannte Zweck erfasst den sozialen Wohnungsbau und die soziale Wohnraumförde-
rung im Sinne des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung, das als Zielgruppe die 
Haushalte definiert, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können 
und auf Unterstützung angewiesen sind. Der soziale Wohnungsbau und die soziale Wohn-
raumförderung sind Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge und damit im Allgemeinin-
teresse liegende Aufgaben. Das ergibt sich auch aus § 2 Abs. 2 Brandenburgische Kommu-
nalverfassung. Danach gehören zu den einer Gemeinde obliegenden Aufgaben der örtlichen 
Gemeinschaft u.a. die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen 
Wohnungsbau und durch eine sozial gerechte Verteilung von Wohnungen. 
 
Diese Aufgabe ist auch nichtgewerblicher Art. 
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Zunächst ist das Merkmal der „Nichtgewerblichkeit“ nicht auf die juristische Person als gan-
ze, sondern auf die im Allgemeininteresse liegende Aufgabe bezogen. Es schadet also nicht, 
wenn die juristische Person auch mit Gewinnerzielungsabsicht andere Tätigkeiten ausübt. 
 
Maßgeblich ist insbesondere, ob die entsprechenden Aufgaben unter Wettbewerbsbedin-
gungen ausgeführt werden oder nicht. Dabei ist nicht maßgeblich, ob in einem Marktsegment 
generell Wettbewerb herrscht oder nicht. Auch in einem Segment, in dem Wettbewerb 
herrscht, kann eine öffentlich finanzierte oder kontrollierte Einrichtung aus anderen als wirt-
schaftlichen Überlegungen tätig werden und sich somit außerhalb des Wettbewerbs betäti-
gen. 
 
Gerade die soziale Wohnraumversorgung stellt eine solche Aufgabe dar, die die öffentliche 
Hand nicht dem Spiel der Marktkräfte überlässt, sondern selbst erfüllt. 
 

2. Das Oberlandesgericht rundet die rechtliche Argumentation mit einem eher gesellschaftspoli-
tischen Befund ab. Danach entspreche es dem typischen Bild heutiger kommunaler Woh-
nungsbaugesellschaften, dass sie die Aufgabe der sozialen Wohnraumförderung mit der Tä-
tigkeit eines nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten agierenden Wohnungsunternehmens 
verbinden. Gerade diese Verbindung der im Allgemeininteresse liegenden nichtgewerblichen 
Aufgaben mit den auf Gewinnerzielung gerichteten Tätigkeiten ermögliche es den kommuna-
len Wohnungsunternehmen, ihre Aufgaben effizient und kostensparend zu erfüllen. 
 

3. Der Beschluss hat weitreichende Bedeutung für alle kommunalen Unternehmen in Branden-
burg und weit darüber hinaus. Insbesondere Wohnungsunternehmen werden in der Regel 
mit dem Ziel gegründet und betrieben, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtge-
werblicher Art zu erfüllen. Sie sind daher jedenfalls im Oberschwellenbereich dem Vergabe-
recht unterworfen, selbst wenn das konkret betroffene Vorhaben ausschließlich den Wettbe-
werbsbereich des Unternehmens berührt. 
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