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Betrifft: Petition Nr. 1197/2019, eingereicht von M. C., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem mutmaßlichen Verstoß gegen das 
Wettbewerbsrecht durch die regionalen Behörden in Apulien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schildert einen langjährigen Rechtsstreit mit den regionalen Behörden, der auf 
einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln in Zusammenhang mit einem 
Ausschreibungsverfahren für Bauarbeiten zurückgehe. Dabei habe er mehrmals versucht, das 
Verfahren vom Verwaltungsgericht für ungültig erklären zu lassen. Nachdem der Petent 
zunächst festgestellt habe, dass das Ausschreibungsverfahren gegen das Strafrecht verstößt 
(siehe „Hinweise“ Punkt 1 Unterpunkt 1), habe er eine Reihe von Beschwerden bei den 
regionalen Behörden in Apulien eingereicht, in denen er forderte, dass ihre ursprüngliche 
Ausschreibung annulliert und durch ein Verfahren ersetzt wird, das den Vorschriften über 
einen fairen Wettbewerb entspricht. Angesichts der anhaltenden Untätigkeit der regionalen 
Behörden habe der Petent eine Verwaltungsbeschwerde beim Staatsrat eingereicht (siehe 
„Hinweise“ Punkt 1 Unterpunkt 2), der 2015 und 2017 jeweils zu seinen Gunsten entschieden 
habe. Unterdessen hätten sich die regionalen Behörden mit der Begründung, dass es zum 
Zeitpunkt des ersten Urteils des Staatsrats zu kostspielig gewesen wäre, die Bauarbeiten von 
Grund auf neu zu beginnen, immer wieder geweigert, das fehlerhafte 
Ausschreibungsverfahren zu annullieren und eine neue Ausschreibung zu veröffentlichen 
(siehe „Hinweise“ Punkt 1 Unterpunkt 3). Trotz der beiden Urteile des Staatsrats, in denen die 
regionalen Behörden aufgefordert wurden, das Ausschreibungsverfahren zu annullieren und 
die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, sei der Rechtsstreit zum dritten Mal an 
den Staatsrat verwiesen worden (siehe „Hinweise“ Punkt 1 Unterpunkt 4). Das dritte Urteil 
(vom 5. Juni 2018) habe sich jedoch teilweise von den früheren unterschieden, da der 
Staatsrat unter Hinweis auf den Umstand, dass das Gebäude fast fertiggestellt war, weder den 
Abriss des Gebäudes noch die Durchführung eines erneuten Ausschreibungsverfahrens 
anordnete (siehe „Hinweise“ Punkt 1 Unterpunkt 5). In seinem abschließenden Urteil (vom 
28. Mai 2019) verwehrte der Staatsrat dem Petenten außerdem einen Anspruch auf 
Entschädigung, da die Arbeiten bereits so weit fortgeschritten seien, dass es kein Zurück mehr 
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gebe (siehe „Hinweise“ Punkt 1 Unterpunkt 6). Schließlich verweist der Petent zur Stützung 
seiner Forderung auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach 
die Mitgliedstaaten Ersatz für alle Schäden leisten müssen, die durch einen Verstoß gegen 
EU-Recht – in diesem Fall Artikel 101 AEUV und die Richtlinie 2004/18 zur Festlegung von 
Vorschriften für öffentliche Bauaufträge (siehe „Hinweise“ Punkt 2.1) – verursacht werden, 
soweit sie sich aus einer Entscheidung eines in letzter Instanz entscheidenden Gerichts – in 
diesem Fall des Staatsrats – ergeben. Er weist darauf hin, dass im vorliegenden Fall sämtliche 
vom Gerichtshof aufgestellten Voraussetzungen erfüllt seien (siehe „Hinweise“ Punkt 2 
Unterpunkt 2). Daher fordert er die EU auf, wegen der Verletzung des Vertrags und des 
abgeleiteten Rechts in Bezug auf den freien Wettbewerb sowie von Artikel 6 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention über das Recht auf ein faires Verfahren ein 
entsprechendes Verfahren einzuleiten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. März 2020. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Juni 2020

Die Petition 

1. Sachverhalt 

Die Petition betrifft ein Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 zur Auswahl des 
Planungsprojekts für den Bau des Parlaments der Region Apulien. 

Das Projekt des Petenten wurde hinter dem von einem anderen Wettbewerber eingereichten 
Projekt als zweitbestes Projekt eingestuft. 

Auf Grundlage des ausgewählten Projekts wurde 2010 ein weiteres Ausschreibungsverfahren 
zur Vergabe des Auftrags für den eigentlichen Bau des Parlamentsgebäudes durchgeführt. 
Offenbar wurden die Bauarbeiten im Jahr 2019 abgeschlossen. 

Vor Abschluss der Bauarbeiten war das Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 jedoch 
Gegenstand zahlreicher Verfahren vor italienischen Gerichten, die insbesondere in die 
folgenden Urteile mündeten:

– ein Urteil aus dem Jahr 2013, in dem der Corte di Cassazione (Italiens oberster 
Gerichtshof für Strafsachen) feststellte, dass sich der für die Auswahl zuständige 
Ausschuss beim Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 der Straftaten der 
Fälschung und der Ausschreibungsmanipulation schuldig gemacht hat1; 

1 Nach diesem Urteil des Corte di Cassazione aus dem Jahr 2013 wurden bei den Zivilgerichten weitere 
Verfahren eingeleitet, bei denen es um Schadenersatzklagen gegen die der genannten Straftaten für schuldig 
befundenen Mitglieder des 2002 für die Auswahl zuständigen Ausschusses ging. Dies mündete offenbar in ein 
2018 durch den Corte di Appello di Bari (Appellationsgerichtshof Bari) ergangenes Urteil, mit dem die Straftäter 
zur Zahlung mehrerer Millionen Euro Schadenersatz an den Petenten verurteilt wurden (vgl. die Presseartikel 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-
risarcimento-progettistaBari02.html und https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-
sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html). 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-risarcimento-progettistaBari02.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-risarcimento-progettistaBari02.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html
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– Urteile des Consiglio di Stato (Italiens oberster Verwaltungsgerichtshof) aus den Jahren 
2015, 2017, 2018 und 2019. 

2. Die Vorbringen des Petenten 

Der Petent beschwert sich über das Urteil aus dem Jahr 2019, mit dem der Consiglio di Stato 
(„CdS“) seine Schadenersatzklage gegen die Region Apulien abgewiesen habe. 

Nach Auffassung des Petenten widerspricht dieses Urteil aus dem Jahr 2019 dem Urteil, das 
2017 ebenfalls durch den CdS ergangen war. Daher ist der Petent der Ansicht, dass der CdS 
mit seinem Urteil aus dem Jahr 2019 gegen den EU-Rechtsgrundsatz des Schutzes der res 
judicata verstoßen habe. 

Der Petent verweist auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, nach der die 
Mitgliedstaaten verpflichtet seien, Ersatz für Schäden zu leisten, die durch von ihnen 
begangene Verstöße gegen EU-Recht entstanden sind, und zwar auch dann, wenn der 
betreffende Verstoß auf eine Entscheidung eines nationalen, in letzter Instanz entscheidenden 
Gerichts zurückgeht. 

Der Petent kommt daher zu dem Schluss, dass die Kommission angesichts des Umstands, 
dass der CdS als nationales, in letzter Instanz entscheidendes Gericht mit seinem Urteil aus 
dem Jahr 2019 gegen EU-Recht (den EU-Rechtsgrundsatz des Schutzes der res judicata) 
verstoßen habe, ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten sollte, um sicherzustellen, dass die 
italienischen Behörden für die dem Petenten durch das Urteil des CdS aus dem Jahr 2019 
entstandenen Schäden Ersatz leisten. 

Anmerkungen der Kommission 

Die vom Petenten vertretene Auffassung, dass das Urteil des CdS aus dem Jahr 2019 dem 
Urteil des CdS aus dem Jahr 2017 widerspreche, liegt in der Auslegung der verschiedenen 
CdS-Urteile durch den Petenten begründet.

Nachstehend erläutert die Kommission, weshalb sie die Auslegung des Petenten nicht teilt2.

a) Das Urteil aus dem Jahr 20153 

Die im Urteil des Corte di Cassazione aus dem Jahr 2013 festgestellten Straftaten zeigen 
klar, dass bei der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 gegen 
die Vorschriften über einen fairen Wettbewerb verstoßen wurde. 

Auf dieser Grundlage übersandte der Petent mehrere Schreiben, in denen er die Region 
Apulien aufforderte, das Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 zu annullieren und 
eine neue Ausschreibung durchzuführen (die „Aufforderung des Petenten aus dem Jahr 
2013“). 

In Erwägung der schwerwiegenden Straftaten, die im Rahmen des 
Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 begangen wurden (wie im Urteil des Corte 

2 Die nachfolgenden Ausführungen der Kommission stellen eine Zusammenfassung und weitere Präzisierung der 
Antworten der Kommission an den Petenten im Rahmen der Beschwerdeakte CHAP(2019)3048 dar (diese 
Antworten beinhalten das Schreiben der Kommission vom 3.2.2020, das dem vom Petenten am 12.3.2020 an den 
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments übermittelten zusätzlichen Vorbringen beigefügt ist). 
3 Urteil 2237/2015. 
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di Cassazione aus dem Jahr 2013 festgestellt) und in der Erwägung, dass das Gebäude 
noch nicht errichtet worden war, verfügte der CdS in seinem Urteil aus dem Jahr 2015, 
dass die Region auf die Aufforderung des Petenten aus dem Jahr 2013 reagieren müsse. 

Der Petent hat das Urteil des CdS aus dem Jahr 2015 offenbar so ausgelegt, dass die 
Region grundsätzlich verpflichtet sei, das Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 zu 
annullieren. 

Die Kommission merkt jedoch an, dass das Urteil aus dem Jahr 2015 klar besagt, dass die 
Region auf die Aufforderung des Petenten aus dem Jahr 2013 reagieren und bewerten 
solle, ob das jeweils in Rede stehende öffentliche Interesse (darunter insbesondere auch 
die beim Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 begangenen schwerwiegenden 
Straftaten) eine Annullierung des 2002 durchgeführten Ausschreibungsverfahrens 
erforderlich macht4. 

Das bedeutet ganz klar, dass – entgegen der offenbar vom Petenten vertretenen 
Auffassung – mit dem Urteil aus dem Jahr 2015 nicht ausgeschlossen wurde, dass die 
Region möglicherweise rechtmäßig zu dem Entschluss gelangt, das 
Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 nicht zu annullieren und keine neue 
Ausschreibung durchzuführen5. 

b) Das Urteil aus dem Jahr 20176 

In Reaktion auf das Urteil aus dem Jahr 2015 fasste die Region den Beschluss 
Nr. 147/2016, mit dem entschieden wurde, das Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 
2002 nicht zu annullieren und kein neues Ausschreibungsverfahren durchzuführen. 

Die Region begründete ihre Entscheidung in Beschluss Nr. 147/2016 damit, dass die 
Annullierung des 2002 durchgeführten Ausschreibungsverfahrens und die Durchführung 
eines neuen Ausschreibungsverfahrens sehr kostspielig seien, insbesondere auch deshalb, 
weil in diesem Fall die bereits fertiggestellten Bauten, die 38,4 % der gesamten 
Bauarbeiten ausmachten, abgerissen werden müssten. 

In Beschluss Nr. 147/2016 fanden die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens aus dem 
Jahr 2002 begangenen schwerwiegenden Straftaten keine Erwähnung. 

4 Siehe Abschnitt 5 am Ende des Urteils aus dem Jahr 2015, in dem der CdS feststellt, dass die Region die Pflicht 
habe, zu der Aufforderung des Petenten klar Stellung zu beziehen und zu bewerten, ob Gründe des 
Allgemeininteresses vorliegen, die eine Annullierung des 2002 durchgeführten Ausschreibungsverfahrens 
erforderlich machen („deve essere accolto il ricorso di primo grado proposto dall’ing. Michele Cutolo e deve 
essere dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di pronunciarsi sulle sue istanze di diffida, valutando se vi siano 
ragioni di interesse pubblico, tali da disporre l’annullamento degli atti risultati illegittimi e di quelli successivi“ – 
Hervorhebungen durch den Verfasser). 
5 Zahlreiche Passagen der Petition (siehe z. B. Seite 3 Absatz 1 des Vorbringens des Petenten vom 22.11.2019) 
erwecken den Eindruck, dass der CdS in seinem Urteil aus dem Jahr 2015 festgestellt habe, dass das öffentliche 
Interesse der Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit die anderen in Rede stehenden Allgemeininteressen 
„überwiegen müsse“ („doveva assumere ruolo preminente“) und somit geurteilt habe, dass die Region aufgrund 
der schwerwiegenden Straftaten, die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 begangen 
wurden, verpflichtet sei, dieses Ausschreibungsverfahren zu annullieren. Die Kommission merkt jedoch an, dass 
das Urteil aus dem Jahr 2015 keinerlei Formulierungen enthält, die so aufgefasst werden können, dass das 
öffentliche Interesse der Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit die anderen in Rede stehenden 
Allgemeininteressen überwiegen muss.
6 Urteil 51/2017. 



CM\1206962DE.docx 5/8 PE653.738v01-00

DE

Mit seinem Urteil aus dem Jahr 2017 hob der CdS Beschluss Nr. 147/2016 auf und 
verfügte, dass die Region einen neuen Beschluss fassen müsse. 

Der Petent legt dies so aus, dass der CdS mit seinem Urteil aus dem Jahr 2017 festgestellt 
habe, dass selbst bei einer Bauausführungsrate von 38,4 % noch kein Punkt erreicht sei, 
an dem es kein Zurück mehr gibt und die Region keine Möglichkeit mehr hat, das 
Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 zu annullieren. 

Mit anderen Worten wurde Beschluss Nr. 147/2016 mit dem Urteil aus dem Jahr 2017 
nach Auffassung des Petenten deshalb aufgehoben, weil der CdS erstens zu dem Schluss 
gekommen sei, dass die Region grundsätzlich verpflichtet sei, das 
Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 zu annullieren und zweitens festgestellt 
habe, dass mit einer Bauausführungsrate von 38,4 % noch kein Punkt erreicht sei, der die 
Region von dieser Pflicht entbindet. 

Dem kann nach Auffassung der Kommission nicht gefolgt werden. 

Tatsächlich wird im Urteil aus dem Jahr 2017 ausgeführt, dass bei der in Beschluss 
Nr. 147/2016 enthaltenen Begründung der Entscheidung gegen eine Annullierung des 
Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 nicht nur die Kosten eines Abrisses der 
bereits fertiggestellten Bauten, die 38,4 % der gesamten Bauarbeiten ausmachten, sondern 
auch die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 begangenen 
schwerwiegenden Straftaten hätten berücksichtigt werden müssen. Da den Straftaten in 
Beschluss Nr. 147/2016 keine Rechnung getragen wurde (sondern nur den Abrisskosten), 
stellte der CdS fest, dass der Beschluss auf einer lückenhaften Begründung beruhe. 
Deshalb hob er mit seinem Urteil aus dem Jahr 2017 Beschluss Nr. 147/2016 auf und 
verfügte, dass die Region einen neuen Beschluss fassen müsse7. 

Das bedeutet ganz klar, dass – entgegen der Auslegung des Petenten – mit dem Urteil aus 
dem Jahr 2017 (genau wie mit dem Urteil aus dem Jahr 2015) eben nicht festgestellt 
wurde, dass die Region grundsätzlich verpflichtet ist, das 2002 durchgeführte 
Ausschreibungsverfahren zu annullieren. Folglich kann das Urteil aus dem Jahr 2017 auch 
nicht als Feststellung des CdS ausgelegt werden, dass mit einer Bauausführungsrate von 
38,4 % noch kein Punkt erreicht sei, der die Region von einer Pflicht entbindet, die mit 
dem Urteil aus dem Jahr 2017 (genau wie mit dem Urteil aus dem Jahr 2015) ohnehin 
nicht festgestellt wurde8. 

7 Siehe Abschnitt 5.1 des Urteils aus dem Jahr 2017, in dem der CdS ausführt, dass Beschluss Nr. 147/2016 
aufgehoben werden müsse, da er – da alleine die Abrisskosten der bereits fertiggestellten Bauten, nicht aber die 
beim Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 begangenen Straftaten berücksichtigt wurden – zeige, dass die 
Entscheidung der Region gegen eine Annullierung des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 nicht auf 
einer Abwägung aller zu berücksichtigenden Allgemeininteressen beruht („la citata delibera regionale n. 147 del 
23 febbraio 2016 è fondata esclusivamente su considerazioni di natura economico-finanziaria, che omettono del 
tutto di considerare i rilievi penalistici della vicenda […] Il carattere elusivo del provvedimento regionale in 
considerazione della insufficiente valutazione degli elementi posti a suo fondamento nonché della assoluta 
mancanza di qualsiasi riferimento ai profili di carattere penalistico che avevano caratterizzato la procedura di 
gara (profilo su cui la sentenza ottemperanda aveva particolarmente insistito) risalta ancor più se si tiene conto 
che con la sentenza della cui ottemperanza si discute non era stato in alcun modo vincolato il potere 
discrezionale dell’amministrazione in sede di decisione delle istanze di autotutela avanzate dal ricorrente“ – 
Hervorhebungen durch den Verfasser). 
8 Zahlreiche Passagen der Petition (siehe z. B. Seite 3 Absatz 3 des Vorbringens des Petenten vom 22.11.2019) 
erwecken den Eindruck, dass der CdS in seinem Urteil aus dem Jahr 2017 festgestellt habe, dass das öffentliche 
Interesse des Schutzes des Wettbewerbs vor den anderen in Rede stehenden Allgemeininteressen „Vorrang 
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c) Das Urteil aus dem Jahr 20189 

In Reaktion auf das Urteil aus dem Jahr 2017 fasste die Region den Beschluss 
Nr. 365/2017. 

Mit diesem neuen Beschluss bestätigte die Region nach Abwägung aller in Rede 
stehender Allgemeininteressen – darunter neben den Kosten für den Abriss der bereits 
fertiggestellten Bauten auch die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 
2002 begangenen schwerwiegenden Straftaten – ihre Entscheidung, das 2002 
durchgeführte Ausschreibungsverfahren nicht zu annullieren. 

Bei der Interessenabwägung wurde in Beschluss Nr. 365/2017 darauf hingewiesen, dass 
die Bauarbeiten inzwischen noch weiter fortgeschritten seien und das Gebäude nun schon 
„fast fertiggestellt“ sei (was bedeutete, dass die Abrisskosten im Vergleich zur Situation, 
wie sie sich beim vorherigen Beschluss Nr. 147/2016 darstellte, noch höher gewesen 
wären). 

In seinem Urteil aus dem Jahr 2018 erkannte der CdS darauf, dass die Region mit 
Beschluss Nr. 365/2017 ordnungsgemäß auf die Aufforderung des Petenten aus dem Jahr 
2013 reagiert habe. 

Die Entscheidung des CdS gründete auf folgende Feststellungen: 

– Beschluss Nr. 365/2017 wurde umfassend begründet, d. h. bei der Begründung wurden 
nicht nur die Abrisskosten, sondern auch die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens 
aus dem Jahr 2002 begangenen schwerwiegenden Straftaten berücksichtigt;

– mit dieser (umfassenden) Begründung wurde die Entscheidung der Region, das 
Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 nicht zu annullieren, angemessen 
gerechtfertigt. Insbesondere wäre es – da das Gebäude (laut Beschluss Nr. 365/2017) 
schon „fast fertiggestellt“ war – unvernünftig gewesen, hätte die Region eine gegenteilige 
Entscheidung getroffen (d. h. das Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 zu 
annullieren). 

Der Petent erklärt ausdrücklich, dass er das Urteil aus dem Jahr 2018 nicht anfechte, da er 
ebenfalls der Meinung sei, dass – da die Bauausführungsrate im Jahr 2017 schon „fast bei 
100 %“ gelegen habe (dies ist ein Verweis auf die in Beschluss 365/2017 enthaltene 
Erklärung, dass das Gebäude „fast fertiggestellt“ sei) – es unvernünftig gewesen wäre, 
wenn die Region das Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 annulliert und ein 
neues Ausschreibungsverfahren durchgeführt hätte10. 

haben müsse“ („si doveva prioritariamente considerare“) und somit geurteilt habe, dass die Region aufgrund der 
schwerwiegenden Straftaten, die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 begangen 
wurden, verpflichtet sei, dieses Ausschreibungsverfahren zu annullieren. Die Kommission merkt jedoch an, dass 
das Urteil aus dem Jahr 2017 keinerlei Formulierungen enthält, die so aufgefasst werden können, dass das 
öffentliche Interesse des Schutzes des Wettbewerbs Vorrang vor den anderen in Rede stehenden 
Allgemeininteressen haben muss. 
9 Urteil 3378/2018. 
10 Siehe insbesondere Seite 2 des vom Petenten am 12.3.2020 an den Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments übermittelten zusätzlichen Vorbringens („lo scrivente non ha avuto e non ha nulla da eccepire, con 
riguardo alle statuizioni della citata sentenza n. 3378/2018 (su cui, come detto, si sono inutilmente e 
impropriamente incentrati i Servizi della C.E.), trattandosi di autonome e libere decisioni del Giudice, che, 
avendo preso atto che „l’opera era ormai quasi ultimata” (cioè giunta quasi al 100%), ha stabilito che la 
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Durch die Hervorhebung der Tatsache, dass die Bauausführungsrate im Jahr 2017 schon 
„fast bei 100 %“ gelegen habe, scheint der Petent das Urteil aus dem Jahr 2018 so 
auszulegen, dass die Region – hätte sie auf seine Aufforderung aus dem Jahr 2013 schon 
erheblich früher reagiert, d. h. zu einer Zeit, als die Bauausführungsrate noch weit unter 
100 % lag – keinen triftigen Grund gehabt hätte, sich ihrer Pflicht, das 
Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 zu annullieren, zu entziehen11.

Daher forderte der Petent von der Region Schadenersatz, da sie auf seine Aufforderung 
aus dem Jahr 2013 erst 2017 reagiert habe. 

Der CdS ging auf die Schadenersatzforderungen des Petenten in seinem 2019 erlassenen 
Urteil ein. 

d) Das Urteil aus dem Jahr 201912 

Mit dem Urteil aus dem Jahr 2019 wurde die Schadenersatzklage des Petenten gegen die 
Region abgewiesen. 

Das klageabweisende Urteil gründete auf der Feststellung des CdS, dass die 
Bauausführungsrate zum betreffenden Datum (d. h. am 4. Mai 2015)13 bei 31,62 % 
gelegen habe und damit bereits hoch genug gewesen sei, um als Punkt gewertet zu 
werden, an dem es „kein Zurück mehr gibt“, weshalb auch die Entscheidung der Region 
gegen eine Annullierung des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 gerechtfertigt 
gewesen sei. 

Der Petent macht geltend, dass das Urteil aus dem Jahr 2019 dem Urteil aus dem Jahr 
2017 widerspreche, da in dem 2019 ergangenen Urteil festgestellt worden sei, dass eine 
Bauausführungsrate von 31,62 % ein Punkt sei, an dem es „kein Zurück mehr gibt“, und 
das Urteil aus dem Jahr 2017 – nach Auffassung des Petenten – dagegen so auszulegen 
sei, dass eine Bauausführungsrate von 38,4 % keinen Punkt darstelle, an dem es „kein 
Zurück mehr gibt“14. 

Mit anderen Worten sieht der Petent einen Widerspruch zwischen den 2019 und 2017 
ergangenen Urteilen, da das Urteil aus dem Jahr 2017 – laut dem Petenten – so auszulegen 
sei, dass eine Bauausführungsrate von 38,4 % nicht hoch genug sei, um die Region von 
ihrer Pflicht, das Ausschreibungsverfahren aus dem Jahr 2002 zu annullieren, zu 
entbinden, während im Urteil aus dem Jahr 2019 wiederum festgestellt worden sei, dass 
eine geringere Bauausführungsrate, nämlich 31,62 %, hoch genug sei, um die 
Entscheidung der Region gegen eine Annullierung des Ausschreibungsverfahrens aus dem 
Jahr 2002 zu rechtfertigen. 

decisione di non demolire l’opera, assunta dalla Regione con Delibera n. 365/2017 del 21/03/2017, era 
“corretta”, “se non altro per ragioni di buon senso” di non demolire “un’opera ormai quasi ultimata“.“). 
11 Mit anderen Worten scheint der Petent das Urteil aus dem Jahr 2018 entsprechend seiner Auslegung des 
Urteils aus dem Jahr 2017 auszulegen. Unter Buchstabe b) oben hat die Kommission bereits dargelegt, weshalb 
sie dieser Auslegung nicht folgt. 
12 Urteil 3491/2019. 
13 In dem Urteil aus dem Jahr 2019 wurde festgestellt, dass die Pflicht der Region, auf die Aufforderung des 
Petenten aus dem Jahr 2013 zu reagieren, nicht schon im Jahr 2013 erwachsen sei, als der Petent seine 
Aufforderung an die Region übermittelte, sondern erst am Tag des Urteils aus dem Jahr 2015, d. h. am 4. Mai 
2015. 
14 Die im Urteil des CdS aus dem Jahr 2019 verwendete Formulierung „Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt“ 
findet sich nicht im Urteil aus dem Jahr 2017. 
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Die Kommission merkt jedoch an, dass dieser angebliche Widerspruch zwischen den 2019 
und 2017 ergangenen Urteilen allein der Art und Weise geschuldet ist, wie der Petent das 
Urteil aus dem Jahr 2017 auslegt. Die Kommission hat weiter oben unter Buchstabe b) 
bereits dargelegt, dass mit dem Urteil aus dem Jahr 2017 – entgegen der Auffassung des 
Petenten – eben nicht festgestellt wurde, dass die Region grundsätzlich zur Annullierung 
des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2002 verpflichtet ist und aus diesem Urteil 
somit auch nicht abgeleitet werden kann, dass mit einer Bauausführungsrate von 38,4 % 
noch kein Punkt erreicht ist, der die Region von einer Pflicht entbindet, die mit dem 2017 
ergangenen Urteil ohnehin nicht festgestellt wurde. 

Es gibt somit keinen Widerspruch zwischen den Urteilen aus den Jahren 2019 und 2017, 
da – entgegen der Behauptung des Petenten – in beiden Urteilen festgestellt wird, dass die 
Region rechtmäßig zu dem Entschluss gelangen könne, das Ausschreibungsverfahren aus 
dem Jahr 2002 nicht zu annullieren (solange diese Entscheidung umfassend begründet 
wird).

Fazit

Basierend auf den obigen Ausführungen kommt die Kommission zu dem Schluss, dass – da 
mit dem Urteil des CdS aus dem Jahr 2019 nicht gegen den EU-Rechtsgrundsatz des Schutzes 
der res judicata verstoßen wurde – keine Gründe für die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen die italienischen Behörden vorliegen.


