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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1285/2007, eingereicht von Giovanni Maria Turra, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l., 
zum Thema angebliche Unregelmäßigkeiten bei einer öffentlichen Ausschreibung für 
ein Bauvorhaben in Golfo Aranci

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht geltend, dass eine öffentliche Ausschreibung für ein umfangreiches 
Bauvorhaben in der Gemeinde Golfo Aranci in Sardinien nicht im Einklang mit italienischen 
und EU-Vorschriften durchgeführt wurde, und ersucht das Europäische Parlament um 
Prüfung der Angelegenheit. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. April 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Bei dem Petenten handelt es sich um ein Bauunternehmen, das an dem genannten 
Ausschreibungsverfahren teilzunehmen wünschte und annimmt, durch Unregelmäßigkeiten in 
diesem Verfahren an einer Teilnahme gehindert worden zu sein. 

Insbesondere nennt der Petent folgende Unregelmäßigkeiten: Es erfolgte keinerlei 
Bekanntmachung der Absicht der Gemeinde, ein Ausschreibungsverfahren zu starten, was 
eine Verletzung der diesbezüglichen italienischen und EU-Vorschriften darstellte. Die vom 
öffentlichen Auftraggeber festgelegte Frist für die Abgabe der Angebote (30 Tage) war zu 
kurz für die Erarbeitung eines Angebots. Die Teilnahme an dem Verfahren stand anderen 
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Wirtschaftsteilnehmern als Bauunternehmen offen, obwohl das durchzuführende Vorhaben 
die Ausführung von Bauarbeiten für einen Betrag von 200 Millionen Euro vorsah.

Außerdem sei das am Ende als privater Partner der STU ausgewählte Unternehmen (Pirelli 
RE) im Vergleich zu potenziellen Mitbewerbern widerrechtlich begünstigt worden, womit der 
Grundsatz der Gleichbehandlung missachtet worden sei.

Der Petent führt insbesondere an, dass sich das Unternehmen Pirelli RE bei der Erstellung 
seines Angebots und insbesondere bei der Ausführungsplanung für die von der STU 
durchzuführenden Arbeiten auf die gleichen Experten gestützt habe wie die Gemeinde, als sie 
eine Machbarkeitsstudie in Bezug auf diese Arbeiten in Auftrag gab, das heißt, auf einen 
Architekten und einen Berater. Die Zusammenarbeit dieser Fachkräfte habe Pirelli RE 
widerrechtlich begünstigt und dieses Unternehmen zu dem einzigen Anbieter gemacht, der in 
der Lage gewesen sei, bei der fraglichen Ausschreibung ein Angebot vorzulegen.

Dem Petenten zufolge wurde Pirelli RE widerrechtlich Nutznießer der Tatsache, dass die 
Gemeinde Golfo Aranci nur mit 0,01 % an der STU „Golfo Aranci S.p.A.“ beteiligt ist und 
diese mit der Durchführung eines Programms beauftragt wurde, das hauptsächlich den Bau 
von privaten Wohngebäuden vorsieht. Unter diesen Umständen werde das Ziel missachtet, 
das mit dem italienischen Gesetz in Bezug auf STU verfolgt wird, indem dieser Art von 
Unternehmen angesichts ihrer Tätigkeit für die Öffentlichkeit besondere Vorteile eingeräumt 
werden (insbesondere das Recht auf Enteignung von Grund und Boden).

Der Petent ersucht also das Parlament, die vorgenannten Unregelmäßigkeiten sowie 
eventuelle Straftaten in diesem Zusammenhang zu untersuchen. 

2005 startete die Gemeinde Golfo Aranci (Sardinien) ohne vorherige Bekanntmachung ein 
Verhandlungsverfahren für die Wahl eines privaten Mehrheitsaktionärs einer „Gesellschaft 
für Stadtentwicklung“ („Società di Trasformazione Urbana“, nachfolgend als „STU“ 
bezeichnet), die für die Realisierung eines Stadtentwicklungsprogramms auf dem Territorium 
der besagten Gemeinde gegründet werden sollte. 

Die Möglichkeit der Gründung einer solchen Gesellschaft ist in den italienischen 
Rechtsvorschriften über die Regelung der Tätigkeit der Gebietskörperschaften vorgesehen, 
insbesondere im Decreto legislativo Nr. 267/2000 („Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali“). Im Sinne des Artikels 120 dieses Decreto legislativo können Gemeinden 
und „Metropolen“ (città metropolitane) Aktiengesellschaften gründen, die mit der Planung 
und Ausführung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung betraut werden.

Aus den Unterlagen, über die die Dienststellen der Kommission verfügen, ergibt sich, dass die 
Gemeinde das vorgenannte Verfahren auf der Grundlage der von Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe a) vorgesehenen Ausnahmeregelung des Decreto legislativo Nr. 157/19951 (der 
Rechtsvorschrift zur Umsetzung der Richtlinie 92/50/EWG2 über die Koordinierung der 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge) in Anspruch genommen hat. Die 
Ausnahmeregelung erlaubt die Anwendung dieses Verfahrens, wenn bei einem 

                                               
1 Diese Verordnung wurde dann vom Decreto legislativo Nr. 163 vom 12.4.2006 abgeändert, mit dem die neuen 
Richtlinien auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens, 2004/18/EG und 2004/17/EG, umgesetzt werden.
2 ABl. 209 vom 24.7.1992, S. 1–24.
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vorangegangenen offenen oder nichtoffenen Ausschreibungsverfahren  kein Angebot 
abgegeben wurde.

Der Petent führt an, dass bei den 2004 gestarteten Ausschreibungen zum gleichen Gegenstand 
in der Tat kein Angebot abgegeben wurde.

Ein einziger Wirtschaftsteilnehmer hat an dem vorgenannten Verhandlungsverfahren 
teilgenommen, nämlich die Gesellschaft Pirelli RE, die schließlich Privataktionär der zu 
bildenden STU wurde.

Am 22. November 2005 gründeten die o.g. Gemeinde und Pirelli RE also die STU „Golfo 
Aranci S.p.a.“, deren Privataktionär 99,99 % des Kapitals hält. 

Die Kommission merkt hierzu an, dass das Auswahlverfahren des privaten Partners einer 
Gesellschaft mit gemischtem, also „privat-öffentlichem“ Kapital nur insofern dem EU-
Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen unterworfen ist, als dieses Verfahren den 
Abschluss eines Vertrags begründet, der als öffentlicher Auftrag oder Konzession im Sinne 
des Gemeinschaftsrechts betrachtet werden kann.

Besonders in den Fällen, in denen der private Partner gewählt wird, um ihn mit der 
Ausführung von Arbeiten oder Dienstleistungen für die gemischte Gesellschaft zu 
beauftragen, muss das Auswahlverfahren die Einhaltung der einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften und insbesondere der Bestimmungen der Richtlinien, die die 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
koordinieren, gewährleisten.

Im vorliegenden Fall scheint das von der Gemeinde Golfo Aranci eingeleitete Verfahren auf 
die Vergabe der Ausführung eines Stadtentwicklungsprogramms, das den Bau von 
öffentlichen und privaten Gebäuden vorsieht, für einen Gesamtbetrag von etwa 200 Millionen 
Euro abzuzielen.

Die Kommission zieht die Möglichkeit in Betracht, dass durch das genannte Verfahren zur 
Vergabe eines öffentlichen Bauauftrags oder einer Baukonzession letztendlich der private 
Partner mit der Ausführung des Auftrags für die STU beauftragt wird. In diesem Fall wäre die 
Vergabe der damals gültigen1 Richtlinie 93/37/EWG2 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
unterworfen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass der Begriff Bauauftrag auch Aufträge 
umfasst, die die gleichzeitige Planung und Ausführung von Bauvorhaben zum Gegenstand 
haben.

Die vom Petenten zur Verfügung gestellten Unterlagen erlauben jedoch keine endgültige 
Einschätzung und insbesondere keine genaue Feststellung, ob es sich um einen öffentlichen 
Bauauftrag oder eine Baukonzession im Sinne des Gemeinschaftsrechts handelt, was aber 
                                               
1 Diese Richtlinie wurde ab 1. Februar 2006 durch die Richtlinie 2004/18/EG über die Koordinierung der 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge ersetzt.
2 ABl. 199 vom 9.8.1993, S. 54–83.
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notwendig wäre, um die dabei anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 93/37/EWG 
festlegen zu können. 

Die Kommission möchte jedoch einige Betrachtungen zu den vom Petenten angenommenen 
Unregelmäßigkeiten anstellen, um Unregelmäßigkeiten zu ermitteln, die einen Verstoß gegen 
das gemeinschaftliche Vergaberecht darstellen könnten. 

Hinsichtlich der Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung 
teilt die Kommission mit, dass die Richtlinie 93/37/EWG dann eine Anwendung dieses 
Verfahrens gestattet, wenn im Rahmen eines vorangegangenen offenen oder nichtoffenen 
Verfahrens keinerlei Angebot abgegeben worden ist und sofern die ursprünglichen 
Auftragsbedingungen nicht grundlegend geändert wurden (Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a).

Aufgrund fehlender Informationen über die vorangegangenen Verfahren, die dem Petenten 
zufolge die Gemeinde Golfo Aranci im Jahr 2004 eingeleitet hatte, ist die Kommission nicht 
in der Lage zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die Bedingungen für die Anwendung dieser 
Ausnahmeregelung gegeben waren. 

Bezüglich der Frist zur Angebotsabgabe muss festgestellt werden, dass die in der Richtlinie 
93/37/EWG festgelegten Mindestfristen nur dann anwendbar sind, wenn vorher eine 
Bekanntmachung erfolgte. Im Falle eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige 
Bekanntmachung ist es Aufgabe des öffentlichen Auftraggebers, eine geeignete Frist für die 
Abgabe der Angebote festzulegen. 

Was den Umstand angeht, dass die Teilnahme an dem Verfahren anderen 
Wirtschaftsteilnehmern als Bauunternehmen offen stand, stellt die Kommission anhand der 
Ausschreibungsunterlagen fest, dass der private Partner der STU nicht nur hinsichtlich der 
Erbringung bestimmter Dienstleistungen (insbesondere Architektur- und 
Ingenieurbüroleistungen sowie Finanzdienstleistungen), sondern auch für die Ausführung von 
Bauleistungen ausgewählt wurde. Das Verfahren sollte also all den Wirtschaftsteilnehmern 
offen stehen, die die für die Erbringung all dieser Leistungen notwendigen Kapazitäten 
besitzen.

Bezüglich der Vorteile, die sich das Unternehmen Pirelli RE widerrechtlich verschafft habe, 
stellt die Kommission zuerst einmal fest, dass allein die Tatsache, dass dieses Unternehmen 
sich für die Planung der Arbeiten, die Gegenstand seines Angebots sind, der gleichen 
Fachkräfte bedient hat wie der öffentliche Auftraggeber bei der Erstellung der 
Machbarkeitsstudie dieser Arbeiten, als solche nicht als Verstoß gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Mitbewerbern verstanden werden kann.

Hierzu sei an das Urteil „Fabricom“ des Europäischen Gerichtshofs (vom 3. März 2005, 
verbundene Rechtssachen C-21/03 und C-34/03) erinnert, in dem dargelegt ist, dass die 
Abgabe eines Angebots für einen öffentlichen Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag durch 
eine Person, die mit Forschungs-, Erprobungs-, Planungs- oder Entwicklungsarbeiten für 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen beauftragt war, nicht untersagt werden 
kann, ohne dass ihr die Möglichkeit gegeben wird, zu beweisen, dass nach den Umständen 
des Einzelfalls die von ihr erworbene Erfahrung den Wettbewerb nicht hat verfälschen 
können. 
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Aus den vorliegenden Unterlagen können die Dienststellen der Kommission nicht den Schluss 
ziehen, dass die Gemeinde Golfo Aranci das Angebot des Unternehmens Pirelli RE hätte 
ausschließen müssen. 

Was zweitens die vermeintlichen Vorteile im Zusammenhang mit dem Umstand betrifft, dass 
das der STU „Golfo Aranci“ erteilte Auftragsprogramm nicht den öffentlichen Zielen 
entspricht, die die italienische Gesetzgebung mit einer solchen gemischten Gesellschaft 
verfolgt, stellt die Kommission fest, dass sie für die Einschätzung der Übereinstimmung des 
fraglichen Verfahrens mit der nationalen Gesetzgebung nicht zuständig ist. 

Desgleichen besitzt die Kommission keine Befugnis, sich zu eventuellen Verletzungen des 
italienischen Strafrechts zu äußern, noch zu prüfen, ob während dieses Verfahrens Straftaten 
begangen wurden.

Die vom Petenten vorgelegten Informationen ließen es nicht zu, eine Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts festzustellen. 

Die Kommission wird mit den italienischen Behörden Kontakt aufnehmen, um notwendige 
Zusatzinformationen zu erhalten, die ihr erlauben zu prüfen, ob die vom Petenten angezeigten 
Unregelmäßigkeiten in Bezug auf das Auswahlverfahren des privaten Partners der STU 
„Golfo Aranci“ Verletzungen des gemeinschaftlichen Vergaberechts darstellen. 

Für Äußerungen über die Einhaltung der italienischen Gesetzgebung im Fall der STU oder 
über das Vorhandensein von Verhaltensweisen, die als Straftaten im Sinne des nationalen 
Strafrechts einzustufen sind, ist die Kommission ebenfalls nicht zuständig.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Nach Prüfung der betreffenden Petition sowie der Petition Nr. 107/08, die vom gleichen 
Petenten eingereicht wurde und die gleiche Ausschreibung betrifft, hat die Kommission mit 
den italienischen Behörden Kontakt aufgenommen, um notwendige Zusatzinformationen zu 
erhalten, die es ihr erlauben zu prüfen, ob die vom Petenten angezeigten Unregelmäßigkeiten, 
und insbesondere die Anwendung des Verhandlungsverfahrens für die Wahl eines privaten 
Mehrheitsaktionärs einer „Gesellschaft für Stadtentwicklung“ („Società di Trasformazione 
Urbana“, nachfolgend als „STU“ bezeichnet) mit dem Namen „Golfo Aranci S.p.A.“ 
Verletzungen des gemeinschaftlichen Vergaberechts darstellen. 

Die italienischen Behörden antworteten mit Schreiben 23. Oktober 2008, dem die 
entsprechenden Unterlagen beilagen.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Gemeinde Golfo Aranci im Dezember 2004 eine 
erste Ausschreibung für die Wahl eines privaten Mehrheitsaktionärs einer STU gestartet hat, 
die für die Realisierung eines Stadtentwicklungsprogramms auf dem Territorium dieser 
Gemeinde gegründet werden sollte (Bekanntmachung veröffentlicht im Amtsblatt am 
28.12.2004). Da auf diese Ausschreibung hin keine Angebote eingegangen sind, hat die 
Gemeinde mit einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vom 25. März 
2005 ein neues wettbewerbliches Vergabeverfahren eingeleitet. Auch auf diese neue 
Ausschreibung gingen keine Antworten ein.
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Die Gemeinde Golfo Aranci startete daraufhin ein Verhandlungsverfahren für die Wahl eines 
privaten Aktionärs der STU, dem die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf nationaler 
Ebene und auf ihrer Website vorausging. Zwei Unternehmen haben sich an diesem Verfahren 
beteiligt, die Gesellschaft INGEFIN S.r.l. und eine Unternehmensgruppe unter Leitung der 
Gesellschaft Pirelli RE (nachfolgend als „Pirelli RE“ bezeichnet). Da das von dem 
Unternehmen INGEFIN eingereichte Angebot nicht den Anforderungen entsprach und nicht 
vollständig war, wurde Pirelli RE schließlich Privataktionär der zu gründenden STU.

Am 22. November 2005, nach Gründung der STU, schloss die Gemeinde Golfo Aranci mit 
diesem Unternehmen ein „allgemeines“ Abkommen, mit dem das Verhältnis der 
Vertragsparteien bei der Realisierung des im Ausschreibungsverfahren genannten 
Stadtentwicklungsprogramms geregelt werden sollte, sowie ein „Programm-
/Durchführungsabkommen“, in dem die Einzelheiten der Realisierung des Programms 
festgehalten sind.

Nach Prüfung der in diesen Übereinkommen festgelegten Vertragsbedingungen ist die 
Kommission der Auffassung, dass der STU gemäß diesen Bedingungen eine Baukonzession 
im Sinne des Gemeinschaftsrechts und insbesondere im Sinne der damals gültigen1 Richtlinie 
93/37/EWG2 zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge erteilt 
wurde.

Die Kommission erinnert daran, dass die „Baukonzession“ ein entgeltlicher Vertrag zwischen 
einem öffentlichen Auftraggeber und einem Wirtschaftsteilnehmer ist, der entweder die 
Ausführung oder gleichzeitig die Planung und die Ausführung von Bauvorhaben zum 
Gegenstand hat und dadurch gekennzeichnet ist, dass die Gegenleistung für die Bauleistungen 
in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks, eventuell zuzüglich der Zahlung eines Preises, 
besteht.

Mit dem o.g. Abkommen werden der STU die Planung und Bauausführung mehrerer 
öffentlicher und privater Bauwerke sowie die Verwaltung und der gewerbliche Betrieb eines 
Teils dieser Bauwerke (Artikel 6 des allgemeinen Übereinkommens) übertragen. Laut 
Artikel 2 des Durchführungsabkommen entstehen der Gemeinde Golfo Aranci für die 
entsprechenden Bauarbeiten keine Kosten. Angesichts der Tatsache, dass für die Baukosten 
die STU, und vor allem ihr privater Mehrheitsaktionär, aufzukommen hat, ist die Kommission 
der Ansicht, dass diese überwiegend durch die Einnahmen aus der Nutzung der Bauwerke 
entschädigt werden und es sich in diesem Fall daher um eine Baukonzession handelt.

Der Gesamtwert der Bauarbeiten ist in den genannten Abkommen nicht genannt; hier wird 
lediglich der Wert der ursprünglichen Ausstattungsarbeiten angegeben (laut Artikel 12 des 
Durchführungsabkommens 4,8 Mio. EUR), und die Möglichkeit offengehalten, die Kosten 
der anderen Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen. Nach alledem ist davon 
auszugehen, dass der Gesamtwert der Arbeiten den Schwellenwert für die Anwendung der 
Richtlinie 93/37/EWG3 überschreitet.
                                               
1 Diese Richtlinie wurde ab 1. Februar 2006 durch die Richtlinie 2004/18/EG über die Koordinierung der 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge ersetzt.
2 ABl. 199 vom 9.8.1993, S. 54–83. 
3 Für Baukonzessionen beläuft sich dieser Schwellenwert auf 5 Mio. EUR.
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In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Vergabe der Realisierung des 
betreffenden Stadtentwicklungsprogramms den Vorschriften der Richtlinie 93/37/EWG für 
öffentliche Baukonzessionen unterliegen würde, nach denen die Vergabe einer solchen 
Baukonzession im Amtsblatt zu veröffentlichen ist und eine Frist für die Bewerbung um die 
Konzession von mindestens 52 Tagen ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung im 
Amtsblatt einzuhalten ist. 

Die Kommission stellt fest, dass die Gemeinde Golfo Aranci im vorliegenden Fall zwei 
Bekanntmachungen im Amtsblatt veröffentlicht hat, in denen zur Einreichung von Angeboten 
für die Planung und letztlich die Realisierung des betreffenden Stadtentwicklungsprogramms 
für die zu gründende STU aufgefordert wurde. In den beiden 2004 und 2005 veröffentlichten 
Bekanntmachungen wurde eine längere Angebotsfrist als die in der Richtlinie vorgegebene 
Frist von 52 Tagen festgesetzt. 

In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen ist die Kommission der Ansicht, dass die 
Gemeinde die Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 93/37/EWG für öffentliche 
Baukonzessionen gewährleistet hat. Da diese Vorschriften keine Angaben zu der 
Vorgehensweise bei der Vergabe von Konzessionen nach der Veröffentlichung von 
Bekanntmachungen machen, widersprechen sie auch nicht dem Vorgehen der Gemeinde, den 
Konzessionär in einem Verhandlungsverfahren auszuwählen.

Da in der in den Bekanntmachungen angegebenen Frist keine Angebote eingegangen sind, ist 
die Kommission der Ansicht, dass das Vorgehen der Gemeinde, für die Wahl eines privaten 
Anteilseigners der STU und damit des Konzessionärs Verhandlungen aufzunehmen, nicht als 
Verstoß gegen die Gemeinschaftsbestimmungen für die Erteilung von Baukonzessionen 
anzusehen ist.

Hinsichtlich der anderen vom Petenten angezeigten mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten 
verweist die Kommission auf ihre Äußerungen in der vorhergehenden Antwort auf diese 
Petition, wonach die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten nicht zu Verstößen gegen die 
Gemeinschaftsbestimmungen für das öffentliche Auftragswesen und Konzessionen führen.

Schlussfolgerung

Nach Durchführung der Untersuchung konnte die Kommission keine Verstöße gegen die EU-
Vorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen feststellen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Wie aus den Informationen hervorgeht, die der Petent im Oktober 2009 übermittelte, war die 
in der Petition beanstandete Ausschreibung vom Regionalen Verwaltungsgericht Sardinien 
(weiter „TAR Sardegna“) annulliert worden.

Mit seinem Urteil Nr. 1327 vom 14. Juli 2009 folgte das TAR Sardegna dem 
Beschwerdegrund, den der Petenten in seinem Rechtsbehelf formuliert hatte, und bewertete 
das von der Gemeinde Golfo Aranci für die Wahl des privaten Partners der „Gesellschaft für 
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Stadtentwicklung“ („Società di Trasformazione Urbana“, weiter „STU“) unter dem Namen
Golfo Aranci durchgeführte Verfahren als illegal.

Das TAR Sardegna annullierte daher sowohl den Beschluss der Gemeinde, das private 
Unternehmen „Pirelli RE“ als Aktionär der STU auszuwählen, wie auch alle auf diesen 
Beschluss folgenden Verwaltungsakte zur Konstituierung der STU. 

In diesem Zusammenhang verlangt der Petent eine Bestrafung der Gemeindeverwaltung von
Golfo Aranci durch Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens.

In Kenntnis der Annullierung der fraglichen Ausschreibung stellt die Kommission fest, dass 
die vom Petenten beanstandete potenzielle Vertragsverletzung ausgeräumt wurde und ein 
Vertragsverletzungsverfahren daher gegenstandslos ist.

Angesichts dieser Sachlage möchte die Kommission daran erinnern, dass das in Artikel 258 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ex-Artikel 226 EGV) 
aufgeführte Verfahren bei Verstößen darauf gerichtet ist, den Verstoß eines Mitgliedstaates 
gegen die ihm laut Gemeinschaftsrecht obliegenden Verpflichtungen feststellen zu lassen. Mit 
dem Verfahren soll gesichert werden, dass dieser Staat die Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts in kürzester Frist abstellt. Daher ist ein Vorverfahren vorgesehen, bei 
dem die Kommission den Mitgliedstaat auffordert, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Auswirkungen der Verletzung des Gemeinschaftsrechts zu beseitigen. Nur wenn diese 
Auswirkungen nicht in der von der Kommission gesetzten Frist beseitigt wurden, kann sie den 
Gerichtshof anrufen, damit dieser den Verstoß seitens des Mitgliedstaates feststellt.

Gemäß Artikel 260 AEUV (ex-Artikel 228 EGV) kann die Kommission beim Gerichtshof nur 
dann die Verhängung eines Zwangsgelds gegen den Mitgliedstaat beantragen, wenn sich 
dieser dem Urteil, mit dem der Verstoß festgestellt wird, nicht beugt.

Zwar muss im vorliegenden Fall festgestellt werden, dass die von der Gemeinde Golfo Aranci 
durchgeführte Ausschreibung den Gemeinschaftsvorschriften über öffentliche
Ausschreibungen widersprach, jedoch waren die Auswirkungen, die sich aus diesem Verstoß 
gegen die Vorschriften ergaben, durch das genannte Urteil des TAR Sardegna bereits beseitigt
worden. 

Schlussfolgerungen

Da die Ausschreibung, auf die sich die Petition bezog, annulliert worden ist, stellt die 
Kommission fest, dass die vom Petenten beanstandete potenzielle Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts nicht mehr besteht und die Eröffnung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens daher nicht in Frage kommt.


