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Betrifft: Petition 0639/2008, eingereicht von Luigi Giovanni Solinas, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Nichtausführung eines Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich, dass der italienische Staat ein Urteil (Rechtssache C-217/06) des 
EuGH – im Zusammenhang mit einer öffentlichen Ausschreibung auf Sardinien – nicht 
ausgeführt hat. Ferner wirft er der Europäischen Kommission vor, dass sie in dieser 
Angelegenheit nicht gegen Italien vorgegangen ist. Er ersucht das Europäische Parlament, 
einzugreifen und damit Rechtssicherheit in Europa zu gewährleisten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 192, Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Nach Erhalt einer entsprechenden Beschwerde im Jahr 2003 leitete die Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien ein, das die direkte Vergabe der folgenden 
Arbeiten an die Gesellschaft Maresar Soc. Cons. Arl durch die Gemeinde Stintino zum 
Gegenstand hatte: Konzeption und Ausführung der Arbeiten für die technische und bauliche 
Anpassung, die Neuordnung und Fertigstellung der Wasser- und Abwasserleitungen, des 
Straßennetzes, der Dienstleistungsstrukturen und -einrichtungen der Ortschaft, der außerhalb 
und im Gebiet der Gemeinde Stintino liegenden Beherbergungseinrichtungen für Touristen, 
einschließlich der Sanierung und der Beseitigung der Umweltschäden an der Küste und in den 
Tourismuszentren der Gemeinde.
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Da der Verstoß im Vorverfahren nicht abgestellt worden war, erhob die Kommission beim 
Europäischen Gerichtshof am 12. Mai 2006 gegen die Italienische Republik 
Vertragsverletzungsklage nach Artikel 226 EG-Vertrag (Rechtssache C-217/06).
Nach Auffassung der Kommission stellten die Vergabe dieser Arbeiten an Maresar nach der 
Vereinbarung Nr. 7/91 vom 2. Oktober 1991 und die folgenden zusätzlichen Vereinbarungen, 
die zwischen dieser Gesellschaft und der Gemeinde Stintino getroffen wurden, einen Verstoß 
der Italienischen Republik gegen ihre Verpflichtungen aus der zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieser Vereinbarung geltenden Richtlinie 71/305/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge1 dar.

Mit seinem Urteil vom 4. Oktober 20072 erklärte der Gerichtshof die Rüge der Kommission 
für begründet und entschied, dass „die Italienische Republik […] dadurch gegen ihre 
Verpflichtungen aus der Richtlinie 71/305/EWG und insbesondere gegen deren Art. 3 und 12 
verstoßen [hat], dass sie die Durchführung zumindest einer der Maßnahmen, die die 
Gemeinde Stintino der Gesellschaft Maresar Soc. Cons. arl nach der Vereinbarung Nr. 7/91 
vom 2. Oktober 1991 übertragen hat, und der später zwischen diesen Parteien getroffenen 
zusätzlichen Vereinbarungen nicht unterbunden hat.“

In ihrem Schreiben vom 19. Oktober 2007 erkundigte sich die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften bei der italienischen Regierung, welche Maßnahmen zur Umsetzung dieses 
Urteils getroffen worden seien.

In ihrer Antwort erklärten die italienischen Behörden, die Maresar rechtswidrig übertragenen 
Arbeiten seien bereits vor dem Urteil des Gerichtshofs vollständig durchgeführt worden und 
die Verwaltung durch Maresar am 31.12.2006 beendet worden, so dass jedes 
Rechtsverhältnis, das sich aus dem Abschluss der Vereinbarung Nr. 7/91 sowie der später 
getroffenen zusätzlichen Vereinbarungen ergebe, beendet sei. Zudem habe die Gemeinde 
Stintino mit Beschluss Nr. 58 ihres Gemeinderates vom 26. November 2007 entschieden, dass 
diese Vereinbarung sowie die zusätzlichen Vereinbarungen, die zwischen der 
Gemeindeverwaltung und Maresar gemeinschaftsrechtswidrig getroffen worden waren, kein 
Rechtswirkung mehr entfalteten.

Die Kommission war mithin der Auffassung, dass der Beschluss Nr. 58/2007 - in Anbetracht 
der Tatsache, dass die Wirkungen der Vertragsverletzung erschöpft waren, - die einzige noch 
verbliebene Möglichkeit darstellte, dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen.

Daher beschloss die Kommission am 3. April 2008, den Fall abzuschließen.

Der Petent ist der Kläger, der die Kommission darauf hinwies, dass die direkte Vergabe der 
oben angeführten Arbeiten an Maresar rechtswidrig war. Infolge seiner Beschwerde leitete die 
Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ein, das zum oben genannten Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs führte.
                                               
1 Veröffentlicht im ABl. L 185 vom 16.08.1971, S. 5-14.

2 Urteil noch nicht in der Sammlung veröffentlicht (Mitteilung des Urteils im ABl. C 178 vom 
29.7.2006). 
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Als Beschwerdeführer wurde der Petent über die einzelnen Phasen des Verfahrens 
unterrichtet. Nach dem Urteil des Gerichtshofs setzten ihn die Dienststellen der Kommission 
in ihrem Schreiben vom 31. Januar 2008 von ihrer Absicht in Kenntnis, den Abschluss des 
Falls vorzuschlagen, wobei sie ihm die Gründe für diese Entscheidung erläuterten und ihm 
Gelegenheit gaben, neue Informationen vorzulegen, die die Kommission veranlassen könnten, 
ihre Auffassung zu ändern. Der Petent äußerte sich dazu in seinem Schreiben vom 24. Februar 
2008, legte indes keine neuen Informationen vor. Mit Schreiben vom 15. April 2008 
unterrichteten ihn die Kommissionsdienststellen davon, dass der Fall abgeschlossen worden 
sei, und gaben ihm zusätzliche Erklärungen über die Gründe für diese Entscheidung.

In der vorliegenden Petition beanstandet der Petent, dass die Entscheidung der Kommission, 
den Fall abzuschließen, rechtswidrig sei, wobei er die Auffassung vertritt, diese Entscheidung 
enthalte keine angemessene Begründung und sei juristisch abwegig. Die Argumente des 
Petenten lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Die Tatsache, dass die Arbeiten vollständig durchgeführt waren, sei nicht geeignet, den 
Abschluss des Falls zu rechtfertigen, da dies darauf hinausliefe, dem 
Vertragsverletzungsverfahren wie auch dem Urteil des Gerichtshofs jede praktische 
Wirksamkeit zu nehmen.

- Die Kommission habe nichts unternommen, um die Umsetzung des Urteils sicherzustellen, 
obgleich sie verpflichtet gewesen wäre, ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 228 
EG-Vertrag einzuleiten, um beim Gerichtshof zu beantragen, Italien zur Zahlung eines 
Zwangsgelds oder eines Pauschalbetrags zu verurteilen.

- Die von der Kommission in der Frage der Zulässigkeit einer Vertragsverletzungsklage nach 
Artikel 118 EG-Vertrag herangezogene Rechtsprechung sei in der betreffenden Angelegenheit 
nicht stichhaltig.

Da die Kommission nach Ansicht des Petenten ihre Pflicht, die Befolgung des Urteils des 
Gerichtshofs sicherzustellen, verletzt hat, ersucht er das Europäische Parlament, seine 
Befugnisse auszuüben, insbesondere die Befugnis zur Anrufung des Europäischen 
Gerichtshofs, um die Rechtssicherheit wiederherzustellen.

Zunächst möchte die Kommission darauf hinweisen, dass der Zweck des 
Vertragsverletzungsverfahrens nach Artikel 226 EG-Vertrag darin besteht, den Verstoß eines 
Mitgliedstaats gegen seine Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht festzustellen.

Aus dem Urteil des Gerichtshofs, in dem die Vertragsverletzung festgestellt wird, ergibt sich 
für den Mitgliedstaat die Verpflichtung, die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil 
des Gerichtshofs ergeben. Die Kommission, die die Befolgung des Urteils sicherstellen muss, 
kann nur dann eine Vertragsverletzungsklage nach Artikel 228 EG-Vertrag vor dem 
Europäischen Gerichtshof erheben, um die Verhängung finanzieller Sanktionen gegen den 
betreffenden Mitgliedstaat zu beantragen, wenn dieser die Maßnahmen, die sich aus dem 
Urteil ergeben, nicht innerhalb der Frist getroffen hat, die die Kommission in der mit Gründen 
versehenen Stellungnahme, die sie nach der Durchführung eines erneuten Vorverfahrens 
übermitteln kann, gesetzt hat.
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In der betreffenden Angelegenheit stellte der Gerichtshof einen Verstoß gegen die 
Verpflichtungen, die sich aus den gemeinschaftlichen Vorschriften für öffentliche Aufträge 
ergeben, fest.

Da das Hauptziel dieser Vorschriften die Öffnung des öffentlichen Auftragswesens für den 
europäischen Wettbewerb ist, ergibt sich aus dem Urteil, in dem der Rechtsverstoß festgestellt 
wird, die Verpflichtung, die Auswirkungen der rechtswidrig vergebenen Aufträge zu beenden 
und den Auftrag durch ein EU-rechtskonformes Ausschreibungsverfahren neu zu vergeben.

Ein Auftrag, der vollständig ausgeführt wurde, entfaltet indes offenkundig keine Wirkung 
mehr, so dass keine weitere Maßnahme zur Sicherstellung dieses Ergebnisses getroffen 
werden kann. Ferner kann ein Auftrag, der bereits vollständig ausgeführt wurde, nicht noch 
einmal vergeben werden.
Aufgrund dieser Erwägungen stellte der Gerichtshof fest, dass eine Vertragsverletzungsklage, 
die einen Verstoß gegen die Vorschriften über öffentliche Aufträge zum Gegenstand hat, 
unzulässig ist, wenn alle Wirkungen des rechtswidrig vergebenen Auftrags erschöpft sind 
(vgl. Urteil vom 11. Oktober 2007, Rechtssache C-237/05). Obgleich sich dieses Urteil auf 
das Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 226 EG-Vertrag bezieht, ist der dadurch 
geschaffene Grundsatz auch auf das Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 228 
anzuwenden.

Was das Urteil betrifft, das Gegenstand dieser Petition ist, so war in der Vereinbarung 7/91 
die Möglichkeit vorgesehen, Maresar den Auftrag für eine Reihe von Bauarbeiten zu erteilen, 
wobei auf zusätzliche Vereinbarungen verwiesen wurde, in denen die konkret auszuführenden 
Arbeiten definiert wurden.

Wie der Gerichtshof feststellte, war bei Ablauf der Frist, die Italien in der mit Gründen 
versehenen Stellungnahme der Kommission eingeräumt worden war (d. h. am 18. Dezember 
2004) ein Teil der spezifischen Arbeiten, auf die sich die zwischen 1991 und 2001 zusätzlich 
geschlossenen Vereinbarungen bezogen, noch in der Ausführung befindlich1.

Zum Zeitpunkt des Urteils waren diese Arbeiten allerdings vollständig durchgeführt und 
konnten mithin offenkundig nicht erneut vergeben werden. Da sich die Auswirkungen des 
Auftrags, auf den sich diese Werke bezogen, erschöpft hatten, konnte die Kommission in 
diesem Fall nicht die Einleitung weiterer Maßnahmen verlangen.

Es musste indes sichergestellt werden, dass die oben angeführte Vereinbarung nicht länger zur 
Vergabe weiterer spezifischer Arbeiten im Rahmen dieses Auftrags genutzt wurde. Die 
Kommission überzeugte sich davon, dass dies mit einer geeigneten Maßnahme verhindert 
wurde, nämlich mit dem Beschluss Nr. 58 des Gemeinderats von Stintino vom 26. November 

                                               
1 Bei einem Vertragsverletzungsverfahren muss der Gerichtshof die Lage berücksichtigen, die 
bei Ablauf der Frist (in der Regel zwei Monate) besteht, die dem Mitgliedstaat in der mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der Kommission eingeräumt wird, um den Verstoß, auf 
den sich diese Stellungnahme bezieht, abzustellen.
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2007, in dem entschieden wurde, dass die betreffende Vereinbarung keine Wirkung mehr 
entfalten sollte.

Die Kommission ist der Auffassung, dass keine weiteren Maßnahmen zur Umsetzung des 
Urteils von den italienischen Behörden verlangt werden konnten. Im Übrigen gibt der Petent 
nicht an, welche Maßnahmen seiner Ansicht nach zu treffen gewesen wären.

Zuletzt möchte die Kommission noch darauf hinweisen, dass sie die Ansicht des Petenten, 
wonach das betreffende Urteil keine praktische Wirksamkeit habe, nicht teilt.

Dieses Urteil führte erstens dazu, dass die Vereinbarung Nr. 7/91 als unwirksam erklärt 
wurde, und zweitens wurde in diesem Urteil festgestellt, dass die direkte Vergabe der oben 
angeführten Aufträge an Maresar rechtswidrig war.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs verbindlich sind und die einzelstaatlichen Richter die Pflicht haben, ihnen 
nachzukommen. Insbesondere schaffen die Urteile, in denen die Pflichtverletzung eines 
Mitgliedstaats festgestellt wird, die Grundlage für eine Haftung, die diesen Mitgliedstaat 
möglicherweise gegenüber denjenigen trifft, die aus dieser Pflichtverletzung Rechte herleiten.

Personen, die durch den Verstoß gegen die gemeinschaftlichen Vorschriften für öffentliche 
Aufträge geschädigt wurden, haben somit die Möglichkeit, sich auf das Urteil vor 
einzelstaatlichen Gerichten zu berufen, die nicht von der Würdigung durch den Gerichtshof, 
wonach die direkte Auftragsvergabe an Maresar mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar ist, 
abweichen können.

Die Kommission hat die erforderlichen Schritte eingeleitet, um die Umsetzung des Urteils des 
Gerichtshofs vom 4. Oktober 2007 in der Rechtssache C-217/06 sicherzustellen. Hierfür hat 
sie sich davon überzeugt, dass die italienischen Behörden die einzige in Frage kommende 
Maßnahme ergriffen haben, um das Urteil des Gerichtshofes zu befolgen.

Es können keine weiteren Schritte eingeleitet werden.


