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ZUSAMMENFASSUNG 
Mit der Festlegung von „Spielregeln“ für die Vergabe von Konzessionsverträgen zielt der 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe 
von Konzessionsverträgen (in der Folge als „die Richtlinie“ bezeichnet) auf die Stärkung des 
Wettbewerbs und folglich auf die Verbesserung der Effizienz der durch Konzessionsverträge 
organisierten öffentlichen Dienstleistungen ab.  

Um dieses Ziel zu erreichen, weisen wir mit Nachdruck darauf hin, dass die Effizienz von 
Konzessionsverträgen über ihre gesamte Laufzeit und Bindungsfrist geprüft werden sollte, 
d. h. mit Schwerpunkt auf dem Vergabeprozess und der anschließenden 
Durchsetzung der vertraglichen Verpflichtungen. Unserer Ansicht nach wird diese 
Phase der Umsetzung und Durchsetzung bei dem derzeitigen Vorschlag für eine Richtlinie 
nicht gebührend berücksichtigt. Indem man die Tatsache ausklammert, dass 1) alle 
Konzessionsverträge neu verhandelt werden müssen, und 2) komplexe Vergaberegeln nicht 
automatisch zur Auswahl eines effizienten privaten Unternehmens führen, wird das 
Hauptgewicht zu stark auf starre, unflexible Regeln gelegt.  

Aus der ökonomischen Fachliteratur über Konzessionsverträge geht hervor, dass starre 
Vergaberegeln die wichtigen Probleme nicht lösen und folglich keine gute Lösung darstellen 
würden. Durch starre Regeln würde nichts an den strategischen Verhaltensweisen 
geändert, die von den Unternehmen eingesetzt werden, um die Entfaltung von Wettbewerb 
(z. B. Low-Balling-Strategien, geheime Absprachen) bzw. fehlerhafte Angebote durch zu 
optimistische Bieter (z. B. „Effekt des Fluchs des Gewinners“) zu verhindern. Darüber 
hinaus belegen empirische Studien, dass Konzessionsverträge so gut wie immer neu 
verhandelt werden (J.-L. Guasch 2004; Athias & Stéphane Saussier 2007; Brux et al. 2011; 
Engel et al. 2011). Neuverhandlungen sind somit die Regel und nicht die Ausnahme, 
und diese Tatsache sollte in der Richtlinie berücksichtigt werden. 

Die Fachliteratur und die Fakten lassen jedoch den Schluss zu, dass es keinen 
Zweck hat, starre Regeln für Vergabeprozesse festzulegen. Diese würden weder 
garantieren, dass ein fairer Wettbewerb zwischen den Konkurrenten zustande kommt, noch 
zu einer Steigerung der Effizienz bei Konzessionsverträgen führen, da die Akteure davon 
ausgehen, dass solche Verträge in der Regel nachverhandelt werden müssen. Die 
Einführung strengerer Regeln für die Neuverhandlungen würde auch keine Lösung 
darstellen. Diese würden die Vertragspartner an schlechte Abmachungen binden, wenn 
Verträge z. B. nicht mehr an die entsprechenden wechselnden Umstände angepasst sind, 
eine Situation, die unweigerlich eintreten wird (da es sich ihrem Wesen nach um 
unvollständige Langzeitabkommen handelt).  

Was Fachliteratur und Fakten hingegen nahelegen, ist die Festlegung leichter und 
flexibler Regeln für Vergabeverfahren, die die Behörden bis zu einem gewissen 
Grad in die Lage versetzen, von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch zu machen. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass es sich bei Konzessionsverträgen um langfristige 
Abkommen handelt, bei deren Umsetzung es einer Partnerschaft zwischen der Körperschaft 
des öffentlichen Rechts und dem privaten Partner bedarf. Es wäre daher dienlich, einen 
breiter gefassten Kriterienkatalog in der Vergabephase zu ermöglichen (z. B. Kriterien in 
Zusammenhang mit dem Unternehmensruf) und es der Behörde zu ermöglichen, Angebote 
von Unternehmen auszuschließen, die sich offensichtlich nicht für die Bildung einer 
langfristigen Partnerschaft eignen. 
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Auf jeden Fall sollte ein solches flexibles Rahmenwerk mit einer größeren 
Transparenz gekoppelt werden, um Korruption und Günstlingswirtschaft zu 
verhindern. Wenn also sowohl ein breiter gefasster Kriterienkatalog als auch ein größerer 
Spielraum für das Ermessen der Behörde in der Vergabephase akzeptiert und 
Neuverhandlungen so weit wie möglich vermieden werden sollten, ist es doch ebenso 
wichtig, solche Neuverhandlungen weitgehend zuzulassen, wenn diese sich in der 
Umsetzungsphase als notwendig erweisen, wobei immer ein möglichst hohes Maß an 
Transparenz gewährleistet werden sollte. Unserer Ansicht nach sollte der zu verfolgende 
Hauptansatz darin bestehen, ein transparentes und faires Neuverhandlungsverfahren 
innerhalb des Rahmens der vertraglichen Vereinbarung zu implementieren, wobei alle 
Akteure einbezogen werden. Zur Erzielung einer größeren Transparenz empfehlen wir 
darüber hinaus verpflichtende jährliche Berichte für jede öffentliche Dienstleistung, 
unabhängig davon, wie diese den Bürgern verfügbar gemacht wird (d. h. unabhängig 
davon, ob die Leistung durch ein öffentliches oder privates Unternehmen erbracht wird). 
Durch eine solche Transparenz würde mehr Druck sowohl auf die öffentlichen Behörden als 
auch auf die privaten Betreiber ausgeübt werden, und diese wären stärker in die Pflicht 
genommen. Diese Transparenz würde auch ein klares Rahmenwerk für entsprechende 
„Spielregeln“ bilden. Diese Punkte sind auch von entscheidender Bedeutung, um 
Benchmark-Ergebnisse in den europäischen Ländern leichter als dies bis jetzt der Fall war, 
zu erzielen, um so einen Anreiz für europäische Unternehmen zu bieten, außerhalb ihres 
eigenen Heimatlandes Angebote zu legen. Dies würde dazu beitragen, die Anfälligkeit für 
Günstlingswirtschaft auf nationalstaatlicher Ebene zu reduzieren und die Zahl der Angebote 
bei Ausschreibungen der öffentlichen Körperschaften für die Vergabe ihrer Konzessionen 
zu erhöhen. 

Abschließend sind wir in Anbetracht der empirischen und theoretischen Studien über 
Konzessionsverträge zu der Ansicht gelangt, dass die Richtlinie:  

 einen breiter gefassten Kriterienkatalog für Vergabeverfahren (z. B. Kriterien in 
Zusammenhang mit dem Unternehmensruf) enthalten sollte; 

 in Hinblick auf die Vergabephase flexibler sein sollte (Kriterien sollten z. B. nicht 
automatisch gewichtet werden); 

 in Hinblick auf die Durchführungsphase flexibler sein sollte (so sollten z. B. 
Neuverhandlungen weitgehend erlaubt sein); 

 eine größere Transparenz in allen Phasen anstreben sollte, um die öffentlichen 
Behörden stärker in die Pflicht zu nehmen. Erwartete Resultate: 

 Größeres Vertrauen und Anreize für europäische Firmen, Angebote für 
Konzessionen außerhalb ihres eigenen Landes zu legen; 

 mehr Wettbewerb (z. B. mehr eingehende Angebote) für öffentliche 
Körperschaften bei Ausschreibungen. 
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 Durchsetzung eines höheren Grads an Transparenz und Rechenschaftspflicht, 
z. B. durch: 

 Entwicklung eines Rahmens für die interne Struktur der staatlichen und lokalen 
Behörden, die für öffentliche Bauvorhaben zuständig sind, um die 
Entscheidungsbefugnisse zwischen einer für Planung, Projektauswahl und 
Projektvergabe und einer für die Vertragsdurchsetzung und die Überwachung 
von Vertrags-Neuverhandlungen zuständigen unabhängigen Institution 
aufzuteilen;  

 vertragliche Bestimmungen im Rahmen der Konzessionsverträge, in denen 
festgelegt wird, dass die Akteure in der Neuverhandlungsphase vertreten und 
informiert werden; 

 verpflichtende öffentliche Jahresberichte, in denen Informationen und Daten 
über den Preis und die Qualität der Dienstleistungen enthalten sind, mit 
speziellen Informationen über die durchgeführten, gerade in Durchführung 
befindlichen und geplanten Arbeiten sowie über den Schuldenstand. 

In diesem Bericht sind Beispiele, theoretische Argumente und Praxiserfahrungen enthalten, 
um diese Position zu untermauern. 
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GRUNDLEGENDE EMPFEHLUNGEN 

Die Richtlinie sollte: 

 einen breiter gefassten Kriterienkatalog für Vergabeverfahren (z. B. 
Kriterien in Zusammenhang mit dem Unternehmensruf) enthalten. 

 in Hinblick auf die Vergabephase flexibler sein (Kriterien sollten z. B. nicht 
automatisch gewichtet werden). 

 in Hinblick auf die Durchführungsphase flexibler sein (so sollten z. B. 
Neuverhandlungen weitgehend erlaubt sein). 

 eine größere Transparenz in allen Phasen anstreben, um die öffentlichen 
Behörden stärker in die Pflicht zu nehmen. Erwartete Resultate: 
1. Größeres Vertrauen und Anreize für europäische Firmen, Angebote für 

Konzessionen außerhalb ihres eigenen Landes zu legen; 

2. Mehr Wettbewerb (z. B. mehr eingehende Angebote) für öffentliche 
Körperschaften bei Ausschreibungen. 

 einen höheren Grad an Transparenz und Rechenschaftspflicht 
durchsetzen, z. B. durch: 

1. Entwicklung eines Rahmens für die interne Struktur der staatlichen und lokalen 
Behörden, die für öffentliche Bauvorhaben zuständig sind, um die 
Entscheidungsbefugnisse zwischen einer für Planung, Projektauswahl und 
Projektvergabe und einer für die Vertragsdurchsetzung und die Überwachung 
von Vertrags-Neuverhandlungen zuständigen unabhängigen Institution 
aufzuteilen;  

2. vertragliche Bestimmungen im Rahmen der Konzessionsverträge, in denen 
festgelegt wird, dass die Akteure in der Neuverhandlungsphase vertreten und 
informiert werden; 

3. verpflichtende öffentliche Jahresberichte, in denen Informationen und Daten 
über den Preis und die Qualität der Dienstleistungen enthalten sind, mit 
speziellen Informationen über die durchgeführten, gerade in Durchführung 
befindlichen und geplanten Arbeiten sowie über den Schuldenstand. 
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 1. EINLEITUNG
Im Gemeinschaftsrecht sind weder allgemeine Definitionen von Konzessionen enthalten 
noch spezifische Regeln festgelegt, die bei dieser Form der öffentlich-privaten Partnerschaft 
gelten sollen (mit der Ausnahme von Baukonzessionen, auf die sich einige Bestimmungen 
der Richtlinie 2004/18/EG über die Vergabe öffentlicher Aufträge beziehen). Darüber hinaus 
ist in den Mitgliedstaaten die Vergabe von Konzessionsverträgen auf sehr unterschiedliche 
Art und Weise geregelt, wobei die Palette der Möglichkeiten von nicht vorhandenen Regeln 
bis zur Anwendung von detaillierten Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
reicht. Diese Situation hat zu einer gewissen Fragmentierung und zu Unsicherheit über den 
Anwendungsbereich der Regeln und Vorschriften in diesem Sektor geführt. Es ist zu 
erwarten, dass dieser EU-weit festgestellte Mangel an Transparenz im Vergabe- und 
Konzessionsmarkt zu signifikanten Ineffizienzen und Funktionsstörungen des Marktes 
führen wird (z. B. Korruption, geheime Absprachen, Marktabschottungen). 

Dieser Beitrag regt einen möglichen umfassenden Rahmen an und beschreibt die Stärken 
und Schwächen der öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) im Detail, wobei der 
Schwerpunkt vor allem auf Konzessionsverträge gelegt wird. Als Grundlage dienten uns bei 
der Arbeit theoretische Weiterentwicklungen von Vertragstheorien und insbesondere 
transaktionskostenorientierte ökonomische Ansätze (Williamson 1985), die einen Maßstab 
bieten, mit dessen Hilfe die Evaluierung der Vor- und Nachteile von PPP möglich ist.  

Wir werden in diesem Zusammenhang keine erschöpfende Begriffsdefinition der Konzepte 
„Konzessionsvertrag“ bzw. „PPP“ versuchen. Der Begriff „PPP“ beinhaltet eine Vielzahl von 
Facetten und deckt eine breite Palette von vertraglichen Vereinbarungen ab, die sich durch 
unterschiedliche Risikostreuungs- und Finanzierungsansätze sowie durch unterschiedliche 
Organisationsformen, die von Managementverträgen zu „Private Finance Initiatives“ 
reichen, auszeichnen (OECD). Eine heute weitgehend akzeptierte, breiter gefasste 
Definition von PPP besagt, dass es sich dabei um langfristige vertragliche Vereinbarungen 
zwischen einem privaten Betreiber/Unternehmen (oder einem Konsortium) und einer 
öffentlichen Körperschaft (sowohl auf zentraler als auch lokaler Ebene) handelt, auf deren 
Grundlage die Dienstleistungen, meist in Kombination mit den dazu erforderlichen 
Investitionen, erbracht werden (Saussier et al. 2009). Konzessionsverträge zeichnen 
sich auch meist durch den Umstand aus, dass der private Anbieter das 
Nachfragerisiko trägt. Dabei handelt es sich um einen Punkt von entscheidender 
Wichtigkeit, wie dieser Beitrag zu zeigen versucht. 

In dieser Untersuchung werden wir die Probleme näher beleuchten, die mit der Vergabe 
von Konzessionsverträgen in Zusammenhang stehen (Abschnitt 2). Wir vertreten die 
Auffassung, dass komplexe langfristige Verträge, wie z. B. Konzessionsverträge, von Natur 
aus unvollständig sind, was zu vertragsbezogenen Problemen führt, die in der 
ökonomischen Fachliteratur als „Transaktionskosten“ bezeichnet werden. Diese 
Transaktionskosten sind manchmal so hoch, dass sie die Vorteile, die Konzessionsverträge 
bieten, aufheben, weswegen man sie nicht als geringfügige Kosten betrachten sollte. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn daran gedacht wird, effiziente „Spielregeln“ für diese 
Verträge festzulegen, worauf die Richtlinie ja abzielt. Anschließend wenden wir uns 
potenziellen Lösungsansätzen zur Begrenzung dieser Transaktionskosten zu, wie sie in der 
Wirtschaftsliteratur identifiziert wurden (Abschnitt 3). Wie wir sehen werden, sind 
verschiedene Vergabeverfahren und Lösungen möglich. Dennoch wird hier nicht der 
Beliebigkeit das Wort geredet, da in der maßgeblichen ökonomischen Fachliteratur flexible 
Regeln und eine höhere Transparenz sowie eine Ex-post-Kontrolle empfohlen werden. Zu 
guter Letzt erörtern wir die Implikationen, die sich aus der Richtlinie ergeben (Abschnitt 4), 
bevor wir zur Schlussbetrachtung (Abschnitt 5) überleiten. 
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2. PROBLEME IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERGABE VON 
KONZESSIONSVERTRÄGEN 

Bei Konzessionsverträgen handelt es sich um komplexe langfristige Abkommen. Da man 
von wirtschaftlichen Akteuren annimmt, dass sie private Interessen verfolgen und einer 
eingeschränkten Rationalität unterliegen, sind diese Verträge von Natur aus unvollständig 
in dem Sinn, dass in ihnen nicht festgelegt wird, was die Vertragsparteien in jeder 
denkbaren zukünftigen Situation tun sollen. Diese Charakteristik ist kein Spezifikum von 
Konzessionsverträgen. Komplexe Abkommen gibt es auch in herkömmlichen 
Beschaffungsvorgängen. Langfristige komplexe Abkommen bilden bei der herkömmlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe jedoch eher die Ausnahme als die Regel. Aufgrund ihrer 
Komplexität und ihrer Laufzeit sind Konzessionsverträgen deutlich stärker dem Faktor 
Unsicherheit und dem Problem der Unvollständigkeit ausgesetzt. Die inhärente 
Unvollständigkeit dieser Verträge führt zu Transaktionskosten, d. h. zu Schwierigkeiten bei 
der Implementierung und Durchsetzung dieser Verträge. Die Höhe dieser 
Transaktionskosten ist je nach Art der Vergabe der Konzessionen unterschiedlich. 

2.1. Unsicherheit und Teilnahmekosten bei Ausschreibungsverfahren 

Für gewöhnlich werden Konzessionsverträge über Ausschreibungen vergeben, um auf diese 
Weise den Wettbewerb zu fördern. Die Effizienz des Ausschreibungsverfahrens hängt vor 
allem von der Fähigkeit des Auftraggebers ab, seine Bedürfnisse und Anforderungen genau 
zu spezifizieren. Ist der Auftraggeber dazu nicht in der Lage, besteht die Gefahr, dass sich 
potenzielle Bieter von der Teilnahme bei der Ausschreibung abschrecken lassen, da sie die 
Kosten fürchten, die ihnen bei der Suche nach notwendigen Informationen entstehen, 
welche von ihnen getragen werden müssen. Aufgrund der Komplexität und der langfristigen 
Bindungsperspektive vieler Konzessionsverträge – insbesondere, wenn spezielle 
Investitionen1 erforderlich sind – ist die Aufgabe der Behörden dabei keine leichte. 
Tatsächlich müssen diese für gewöhnlich nicht nur die quantitativen Kriterien, wie den 
angebotenen Preis, sondern auch die qualitativen Kriterien, wie Dauerhaftigkeit, Sicherheit, 
Umweltbelastung, Ästhetik, soziale Kriterien usw. mitberücksichtigen. So ergeben sich für 
die Behörden viele Fragen: Welche Kriterien sollen wir bei der Auftragsvergabe anwenden? 
Wie gehen wir gegebenenfalls bei der Beauftragung vor? Wie vergleichen wir Angebote, 
indem wir sowohl den Faktor Qualität als auch den Faktor Quantität einbeziehen? Daher ist 
es keine leichte Aufgabe, einen Vertrag zu spezifizieren bzw. genau festzulegen, welche 
Leistungen vom ausgewählten Anbieter erwartet werden, was zu unerschwinglichen Kosten 
bei der Betreiberauswahl einerseits und zu unerschwinglichen Teilnahmekosten für die 
Anbieter selbst führen kann.  
Im Folgenden ein paar Beispiele, um die mögliche Höhe solcher Kosten zu illustrieren: 

 Bei ihrer Arbeit über die Reform der britischen Eisenbahn schätzten 
(Preston et al. 2000) die durchschnittlichen Kosten für Kandidaten, die sich an 
öffentlichen Ausschreibungen beteiligen, auf 0,75 GBP ein.  

 In Frankreich sorgt im Sektor des öffentlichen Personennahverkehrs der Fonds zur 
Förderung des Wettbewerbs, der vor kurzem in Anbetracht der Billigung der Fusion 
zwischen den beiden Hauptbetreibern (Veolia und Transdev, März 2011) 
eingerichtet wurde, für eine Entschädigung der erfolglosen Bewerber in einer Höhe 
zwischen 50.000 und 300.000 EUR je nach Umsatz des Kandidaten.  

                                          
1  Die Faktorspezifizität bezeichnet den Grad, zu dem Investitionen, die zur Unterstützung einer speziellen 

Transaktion getätigt werden, über einen höheren Wert für die Transaktion verfügen als sie ihn hätten, wenn sie 
für einen alternativen Zweck eingesetzt würden (Williamson 1985). Eine Konsequenz aus spezifischen 
Investitionen ist, dass die Partner in gegenseitiger Abhängigkeit aneinander gefesselt sind, was die Nutzung 
kurzfristiger vertraglicher Vereinbarungen für gewöhnlich verhindert. 
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 Auch in einer Studie der Obersten Rechnungskontrollbehörde 
des Vereinigten Königreichs („UK National Audit Office“, NAO) von 2003 kommen 
die Autoren zu folgendem Schluss: „Die Vergabe und Beschaffung von PFI-
Aufträgen ist von Natur aus komplexer als die Vergabe und Beschaffung 
herkömmlicher Aufträge und kann für Behörden und Anbieter extrem hohe 
administrative Kosten mit sich bringen. So stiegen z. B. die Beschaffungskosten, 
die das Amt für soziale Sicherheit im Zusammenhang mit einem Vertrag mit dem 
Konsortium Newcastle Estate (19. Bericht zur Tagung 1999-2000) zu tragen hatte, 
von den ursprünglich geschätzten 0,4 Mio. GBP auf 4,4 Mio. GBP an [ca. 2 % des 
diskontierten Vertragswerts], also eine Erhöhung um das Elffache, was die 
Komplexität dieser Art der Vergabe und Beschaffung und die mangelnde Fähigkeit 
des Amts widerspiegelt, viele der für die Aushandlung eines solchen Auftrags 
erforderlichen Aufgaben zu übernehmen. Beim sogenannten Prime-Vertrag, dessen 
Zweck darin bestand, Liegenschaften im Besitz des Amtes für soziale Sicherheit zu 
privatisieren (41. Bericht zur Tagung 1998-1999) beliefen sich die Gesamtkosten 
des Amts auf 10,9 Mio. GBP im Vergleich zum ursprünglichen Budget von 1,7 
Mio. GBP, wobei die drei letzten Bieter ca. 27 Millionen GBP für die Vorbereitung 
und Erstellung ihrer Angebote ausgaben.“ (UK National Audit Office, „Delivering 
better value for money from the Private Finance Initiative“, Juni 2003).  

 Ähnlich lautet ein Befund der englischen obersten Rechnungskontrollbehörde 
(NAO) vom Juni 2004: Dem Management von „London Underground“ war immer 
bewusst, dass die Verhandlung solch großer und komplexer Aufträge teuer werden 
würde und budgetierte im Februar 1999 150 Mio. GBP für seine Vorhaben. Das 
Auftragsvolumen belief sich auf einen heutigen Wert von 180 Mio. GBP 
(170 Mio. GBP im Jahre 1999). Da man sich darüber hinaus dafür entschieden 
hatte, die Bieterkosten zurückzuerstatten, stimmte London Underground zu, auf 
das gesamte Vertragsvolumen 57 Mio. GBP aufzuschlagen, um die Bieterkosten bis 
zum Zeitpunkt der Auswahl der bevorzugten Bieter abzudecken. London 
Underground bat die bevorzugten Bieter, die Höhe der Bieterkosten offenzulegen, 
die sie aus der Dienstleistungsgebühr zurückzufordern beabsichtigten. Nach 
ausgedehnten Verhandlungen belief sich die akzeptierte Summe auf weitere 218 
Mio. GBP an Bieterkosten und -gebühren. Insgesamt werden Bieterkosten in Höhe 
von 275 Mio. GBP zurückerstattet. Da die Kosten für das Programm hauptsächlich 
basierend auf Angaben zu Erträgen statt auf Spezifikationen der Ausgaben 
kalkuliert wurden, konnte man über diese nur zum Zeitpunkt des Einlangens fixer 
Angebote Kenntnis erlangen. In diesem Moment wurde dem Amt bewusst, dass die 
vom Steuerzahler zu tragenden Gesamtkosten weit höher waren als jene, die 
vorher als leistbar betrachtet worden waren. Es folgte eine Prüfung der 
Anforderungen, um die Gesamtkosten des Programms zu reduzieren. Durch diese 
Prüfung und die anschließende Neuausschreibung wurde das Verfahren um etwa 
fünf Monate verlängert, was die Kosten weiter steigen ließ.“ (UK National Audit 
Office, London Underground PPP: Were they good deals? Juni 2004).2 

 
2  Es sei darauf hingewiesen, dass mittels Einsatz von technologischen Instrumenten wie elektronischer Systeme 

für Ausschreibungen dazu beigetragen werden kann, die Transaktionskosten zu senken. Die Verwendung von 
elektronischen Beschaffungssystemen (E-Procurement) kann durch eine verpflichtende elektronische 
Übermittlung von Nachrichten und die Verfügbarmachung von Konzessions-Dokumenten in elektronischen 
Datensystemen (wie in Artikel 30 der Richtlinie empfohlen) gefördert werden. 
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Eine ungenaue Spezifizierung der Erwartungen der öffentlichen Behörde, also der 
vertraglichen Bedingungen, kann potenzielle Kandidaten ebenfalls von der Teilnahme bei 
Ausschreibungen abschrecken, da sie fürchten, dass der Vertrag von einer opportunistisch 
handelnden Behörde neu verhandelt wird (Zupan 1989a; Zupan 1989b).  

Solche befürchteten Unwägbarkeiten können daher dazu führen, dass die erwarteten 
Vorteile einer Ausschreibung zunichte gemacht werden, erstens, weil dadurch die Anzahl 
der Anbieter verringert wird, und zweitens, weil dies Teilnehmer dazu verleiten könnte, 
Hochrisikoprämien in ihren Angeboten zu inkludieren.  

2.2. Unsicherheit und „Adverse Selection“ 

Bei Vergabeverfahren wird davon ausgegangen, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet 
sind, dass das beste Angebot und somit der beste Partner für die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen ausgewählt werden. Dennoch können auch bei diesen Vergabeverfahren 
so genannte „adverse Selektionen“ vorkommen, die dazu führen, dass die Behörde einen 
schlechten Partner auswählt.  

2.2.1. Low-Balling-Strategie 

Zunächst muss festgestellt werden, dass nach einmal erfolgter Auswahl des Anbieters und 
Unterzeichnung des Konzessionsvertrages die Beziehung zwischen der öffentlichen Behörde 
und dem ausgewählten Teilnehmer auf einem bilateralen Monopol basiert. Es gibt nun 
keinen Wettbewerb mehr. Diese gegenseitige Abhängigkeit birgt für beide Vertragsparteien 
die Gefahr, ihren Standpunkt um jeden Preis durchsetzen zu wollen, eine Haltung, die sich 
in kostspieligen Neuverhandlungen niederschlagen kann, die vom sozialen Standpunkt aus 
gesehen ungerechtfertigt sind. Da Konzessionsverträge quasi per definitionem 
unvollständig sind, gibt es immer Raum für Neuverhandlungen, d. h. diese können niemals 
ausgeschlossen werden. Wie wir später ausführen werden, sind Neuverhandlungen bei 
Konzessionsverträgen die Regel und nicht die Ausnahme. Wichtig ist dabei der 
Umstand, dass diese potenziell an die jeweiligen Umstände angepassten Neuverhandlungen 
die Effizienz des Ausschreibungsverfahrens ex ante beeinträchtigen können. Wenn die 
Anbieter von vornherein von solchen Neuverhandlungen ausgehen, die es ihnen 
ermöglichen, nachträgliche Verluste zu vermeiden, werden sie zur Anwendung sogenannter 
Low-Balling-Strategien ermutigt, d. h. Angebote einzureichen, die zum alleinigen Zweck, 
einen Auftrag zu erhalten, schwierig einzuhaltende Versprechen enthalten und meist 
ungewöhnlich niedrig sind. Auf diese Weise besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 
jener Betreiber, der über die besten Lobbying- und Neuverhandlungsfähigkeiten verfügt, 
den Zuschlag erhält, auch wenn es sich dabei nicht um den effizientesten Kandidaten 
handelt (Engel et al. 2009). Diese Möglichkeit würde also zu einer nicht gerade 
angenehmen Ex-post-Situation für die öffentliche Behörde führen. 

Wie man sowohl Zeitungsartikeln als auch wissenschaftlichen empirischen Studien 
entnehmen kann, handelt es sich dabei um ein weit verbreitetes Phänomen in entwickelten 
Ländern und in Entwicklungsländern. So liest man z. B. in der französischen Tageszeitung 
„Le Monde“ vom 9. November 2011 Folgendes: „Low-Balling-Strategien übernehmen 
überhand“, wobei sich der genannte Artikel auf die Unterzeichnung einer Charta zwischen 
der französischen Bauföderation und dem französischen Bürgermeisterverband bezieht, 
deren Ziel es war, außergewöhnlich niedrige Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen zu 
erkennen und entsprechend mit ihnen zu verfahren.  
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Die Charta folgt dabei der Feststellung, dass „ungewöhnlich niedrige Angebote in der 
Bauindustrie immer häufiger werden“ und enthält die Empfehlung, eine mathematische 
Methode zu verwenden, um diese aus der Gesamtheit der durchschnittlichen eingehenden 
Angebote herauszufiltern. Die Charta enthält andererseits auch die Empfehlung, „Angebote 
abzulehnen, die 20 % über diesem Durchschnitt liegen”.3 

Guasch vertritt die Ansicht, dass dieses Phänomen auch in Entwicklungsländern weit 
verbreitet ist (J.-L. Guasch 2004). Bei der Untersuchung von 1.300 Konzessionsverträgen 
für Infrastrukturaufträge, die zwischen 1985 und 2000 in Lateinamerika unterzeichnet 
wurden, stellte der Autor fest, dass 50 % der Straßenbaukonzessionen und 70 % der 
Konzessionen zur Wasserversorgung im Schnitt zwei Jahre nach der Unterzeichnung neu 
verhandelt werden. Für den Autor ist diese Tatsache ein starkes Indiz dafür, dass die von 
den Betreibern gelegten Angebote von diesen nicht als wirklich bindende Verpflichtung 
betrachtet werden. (Vgl. Kasten 1). 

Kasten 1:  Neuverhandlungen bei Konzessionen sind die Regel und nicht die 
Ausnahme 

 

Die von J. L. Guasch durchgeführte Studie basiert auf der Analyse von 1.300 
Konzessionsverträgen für Infrastrukturaufträge, die zwischen 1980 und 2003 in den 
lateinamerikanischen und karibischen Ländern unterzeichnet wurden (Guasch 
(2004)). Unseres Wissens handelt es sich bei dieser Studie um jene, die auf der 
größten Anzahl von untersuchten Konzessionen basiert. 

 % neuverhandelter  Durchschnittliche Zeit vor 
 Verträgen Neuverhandlung (in Jahren) 

Alle Sektoren kombiniert 42 % 2,1 

Strom 10 % 2,3 

Verkehrswesen 57 % 3,1 

Wasser 75 % 1,7 

 

Bei der Analyse spielte nicht nur die Häufigkeit sondern auch die Größenordnung der 
Neuverhandlung von Verträgen eine Rolle. 
 % neuverhandelter Verträge 
Lockerung des Zeitrahmens 69 % 

Reduzierung des Zeitrahmens 18 % 

Erhöhung der Gebühren 62 % 

Reduzierung der Gebühren 19 % 

Erhöhung der Zahl der Komponenten mit  59 % 
automatischem „Durchlass“ durch Erhöhung der Gebühren 

Verlängerung der Vertragslaufzeit 38 % 
 

 

                                          
3  Wie bereits betont, können viele Probleme, die mit Konzessionsverträgen in Zusammenhang stehen, auch in 

herkömmlichen Beschaffungsprozessen vorhanden sein. Da es sich aber bei Konzessionsverträgen zumeist um 
langfristige Abkommen handelt, sind die in dieser Hinsicht auftretenden Probleme größer und schwerer zu 
bewältigen.  
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Andere, weniger erschöpfende Studien zeigen, dass Neuverhandlungen auch in 
industrialisierten Ländern die Regel sind. In einem neuen Bericht (Engel et al. 2011) wird 
darauf hingewiesen, dass im Fall von Konzessionen für den öffentlichen Verkehr, die seit 
1991 in den Vereinigten Staaten unterzeichnet wurden, „sechs von zwanzig Projekten 
hinsichtlich der ursprünglichen vertraglichen Übereinkunft unter Begünstigung des 
Konzessionärs signifikant abgeändert wurden, wobei bei zwei zusätzlichen Projekten 
Neuverhandlungen anhängig sind (Engel et al. (2011), S. 11).  

Was Frankreich betrifft, so wurde in der Studie von (Athias & Stéphane Saussier 2007) 
nachgewiesen, dass es bei ca. 50 % der französischen Konzessionsverträge für Autobahnen 
zu substanziellen Neuverhandlungen kam. In einer aktuelleren Studie über Konzessionen 
für Parkraumbewirtschaftung in Frankreich gelangten die Autoren zu dem Schluss, dass 
Verträge alle zweieinhalb Jahre nachverhandelt werden (Brux et al. 2011). Eine wichtige 
Schlussfolgerung aus dieser letztgenannten Studie ist, dass die Häufigkeit von 
Neuverhandlungen keine gültigen Rückschlüsse auf Uneinigkeiten und 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien zulässt, da häufige 
Neuverhandlungen offenbar in der Praxis kein Hindernis für die Erneuerung eines Vertrags 
mit einem Unternehmen nach dessen Beendigung darstellen.  

Dies lässt den Schluss zu, dass, wenn auch Neuverhandlungen bei Konzessionsverträgen 
die Regel bilden, diese nicht immer als etwas Negatives zu bewerten sind (d. h. als Resultat 
opportunistischen Verhaltens) sondern durchaus einen positiven Faktor darstellen können 
(indem z. B. die partnerschaftliche Natur des Vertrages betont wird, die die beiden 
Vertragsparteien dazu veranlasst, ihre Zusammenarbeit anzupassen, sobald Unklarheiten 
beseitigt wurden). Nichtsdestotrotz besteht das Problem bei Neuverhandlungen darin, dass 
diese zu einer potenziellen Aufhebung der Vorteile von Ausschreibungsverfahren bei 
Auftragsvergaben führen.  

2.2.2. Der Fluch des Gewinners („Winner's Curse”)  

Bei Vergabeprozessen können in Zusammenhang mit dem sogenannten „Adverse-
Selection“-Effekt auch andere Probleme auftreten, wenn nämlich die Unsicherheit über die 
zukünftige Nachfrage oder über die zukünftigen Betriebsbedingungen (trotz klarer 
Definition der Erwartungen von Seiten der Behörden) hoch ist. Diese Unsicherheiten und 
Unwägbarkeiten werden für gewöhnlich von den Teilnehmern an einer Ausschreibung 
(Common-Value-Auktionen) nicht auf die gleiche Weise bewertet. So ist es möglich, dass 
das Setzen auf den Wettbewerb mittels öffentlicher Ausschreibungen dazu führt, den 
optimistischsten und nicht den effizientesten Kandidaten zu verpflichten. Dabei handelt es 
sich um den sogenannten „Winner's Curse“-Effekt („Fluch des Gewinners“), da die 
Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der ausgewählte Betreiber ex post in Konkurs geht, 
wodurch auch die Behörden in Schwierigkeiten gebracht würden.  

Da Bewerber für gewöhnlich intelligent genug sind, um dieses Problem vorauszusehen, 
haben sie Interesse daran, diesen Effekt des „Fluchs des Gewinners“ zu internalisieren, 
indem sie weniger aggressiv bieten, wenn sich die Anzahl der Mitbewerber vergrößert. 
Dieser Umstand wird durch die Studie von (Hong & Shum 2002) belegt. Die nachstehende 
Abbildung 1 zeigt, dass bei Bieterverfahren für Autobahnarbeiten das simulierte 
durchschnittliche Gewinnerangebot sich für gewöhnlich in n erhöht, was darauf hinweist, 
dass die Beschaffungskosten steigen, wenn die Behörden mehr Kandidaten einlädt. 
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Abbildung 1: Wert der Angebote und Zahl der Bieter bei Bieterverfahren für 
Autobahnarbeiten 

 
Quelle: (Hong & Shum 2002), Seite 890. 

(Athias & Nunez 2008) weisen in ihrer Untersuchung von 49 Verträgen, die bei 
Konzessionen für Mautstraßen weltweit vergeben wurden, besonders auf das Phänomen der 
Internalisierung des „Winner's curse“ hin. Die Autoren zeigen auf Grundlage der relativen 
Differenz zwischen den in den Gewinnerangeboten enthaltenen Verkehrsprognosen und 
dem tatsächlich festgestellten Verkehrsaufkommen, dass das Bieterverhalten der 
Kandidaten weniger aggressiv ist, wenn diese einen starken Wettbewerb erwarten (d. h. sie 
kalkulieren Risikoprämien je nach der Anzahl der Bieter mit ein, um so den „Fluch des 
Gewinners“ zu vermeiden). Ebenso hat sich aber gezeigt, dass dieses Verhalten in Ländern 
mit einem schwachen institutionellen Rahmen weniger stark ausgeprägt ist, was eine 
leichte Nachverhandlung der Verträge ermöglicht. Die Autoren werfen daher auch das 
Streiflicht auf das opportunistische Verhalten von Betreibern.  
Natürlich gilt bei einem Projekt ohne Common-Value-Probleme der Grundsatz: Je höher die 
Anzahl der Mitbewerber, desto besser (vgl. Engel et al. 2011 und Amaral et al. 2012). 

Das Phänomen der Internalisierung des „Winner's curse“ stellt daher insofern das 
bestehende Interesse an einer öffentlichen Ausschreibung infrage, als die den Auftrag 
erteilende Behörde durch eine beschränkte Anzahl von Bietern bzw. eine bilaterale 
Verhandlung möglicherweise interessantere Angebote erhalten kann.  

2.3. Absprachen, Günstlingswirtschaft und fehlender Wettbewerb 

Unabhängig von den Schwierigkeiten, die mit der Komplexität und der Unsicherheit der 
Projekte verbunden sind, sind Vergabeverfahren nicht immun gegen das Risiko der 
Absprache zwischen Mitbewerbern oder zwischen öffentlichen Behörden und Bewerbern, 
welche die Form der Günstlingswirtschaft annehmen. Wir gehen an dieser Stelle nur ganz 
kurz auf diese Themen ein. Dennoch sollte angemerkt werden, dass diese Phänomene 
keinesfalls für Konzessionsverträge allein charakteristisch sind. Tatsächlich betreffen viele 
Entscheidungen der auf nationaler Ebene zuständigen Behörden in Zusammenhang mit 
diesen Fragen herkömmliche Beschaffungsverträge.4 

                                          
4  Dies zeigt, dass durch strenge Vergaberegeln ein solches Verhalten nicht verhindert wird 
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2.3.1. Absprachen 

Wenn es in häufigen Abständen zu Ausschreibungen kommt, könnten Bewerber dazu 
verleitet werden, verbotene Absprachen über den Preis ihrer Angebote oder über den 
genauen Umfang ihrer Leistungen zu treffen. Es ist auch möglich, dass solche 
Vereinbarungen und Absprachen auch die Marktanteile jedes einzelnen Kandidaten 
abdecken, wenn die Ausschreibung auf unterschiedliche Vergabeobjekte abzielt. Ebenso ist 
es möglich, dass die Kandidaten versuchen, einen Mitbewerber von der Teilnahme am 
Verfahren abzuhalten oder diesen zu überzeugen, sich zurückzuziehen. In allen Fällen wird 
durch die Entwicklung von kooperativen Absprachen zwischen Mitbewerbern der 
tatsächliche Wettbewerbsgrad im Bieterverfahren verringert, was zu höheren Preisen für 
die öffentliche Behörde und somit letztendlich für die Konsumenten führt. 

2.3.2. Günstlingswirtschaft 

Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Beamten korrekt und Korruption gegenüber 
unempfänglich sind, besteht bei Vergabeprozessen immer das Risiko von 
Mittelabzweigungen und Günstlingswirtschaft. Dies gilt insbesondere, wenn die zuständigen 
Beamten über eine signifikante Ermessensgewalt verfügen, da keine Regeln zur 
Beschränkung von Vergabeverfahren vorhanden sind. Dies gilt auch dann, wenn bestimmte 
Verfahren um jeden Preis durchgesetzt werden, denn so kann es vorkommen, dass sich die 
Günstlingswirtschaft in der Form manifestiert, dass bestimmte spezifische Auswahlkriterien 
so maßgeschneidert werden, dass sie auf den „richtigen“ Kandidaten passen. 
Günstlingswirtschaft kann auch in Gestalt eines nationalen Protektionismus auftreten. Ein 
solches Verhalten führt zur Verzerrung des Wettbewerbs. Eine EU-weite Öffnung von 
Konzessionsvergabemärkten kann zur Stärkung des Wettbewerbs beitragen und stellt eine 
Herausforderung dar, die auch in der Richtlinie behandelt werden sollte. 
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3. LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN  

3.1. Überdenken der Vergabekriterien 

Das Phänomen der „Adverse Selection“ stellt ein immer wiederkehrendes Hauptproblem 
dar, das die Behörden bei Auftragsvergaben bewältigen müssen. Wie muss man vorgehen, 
um den besten Bewerber auszuwählen? Oder, um es bescheidener zu formulieren, um 
einen effizienten und vertrauenswürdigen Kandidaten zu küren? Ein Lösungsansatz könnte 
in einer breiter gefassten bzw. strengeren Formulierung der Vergabekriterien bzw. in der 
Berücksichtigung nicht rein ökonomischer Parameter in diesen Kriterien liegen. 

3.1.1. Multikriterienbasierte Auswahlverfahren 

Ein in der wissenschaftlichen Literatur angeregter Lösungsansatz besteht darin, bei der 
Bewertung von Ausschreibungen dezidiert quantitative und qualitative Aspekte zu 
berücksichtigen, mit dem Ziel, alle relevanten Kriterien so weit wie möglich zu definieren. 
Nichtsdestotrotz wird in einigen empirischen Studien auf die Möglichkeiten für Missbrauch 
verwiesen, zu denen ein solcher Ansatz führen kann. In Ihrer Untersuchung von Daten in 
Bezug auf Straßen- und Eisenbahnkonzessionen in Lateinamerika weisen (Estache et al. 
2009) nach, dass der Rückgriff auf multikriterienbasierte Ausschreibungen erstens das 
Risiko von Vertragsneuverhandlungen signifikant erhöht, und zweitens diese Art von 
Auswahlverfahren oft aus nichtökonomischen Gründen gewählt wird, was ihrem 
ursprünglichen Zweck zuwiderläuft. Wenn darüber hinaus die Kriterien, anhand derer die 
Auswahl der an der Ausschreibung teilnehmenden Kandidaten erfolgen soll, zwar zahlreich 
vorhanden, jedoch schwammig formuliert sind, verfügt die den Auftrag erteilende Behörde 
über einen breiten Ermessensspielraum und die Kandidaten sind so schwerlich in der Lage, 
das Ergebnis des Auswahlverfahrens voraussehen zu können. Um auf diese Unsicherheit zu 
reagieren, könnten diese versucht sein, die Behörden zu bestechen, zu beeinflussen bzw. 
Druck auf diese auszuüben, um sie dazu zu veranlassen, ihren Ermessensspielraum auf 
eine für sie günstige Weise auszuschöpfen.  

3.1.2. Guter Ruf als Kriterium 

Ein weiterer Lösungsansatz würde darin bestehen, das Faktum anzuerkennen, dass weder 
vollständige Kriterien noch Vertragsgestaltungen erreichbar sind, die alle Eventualitäten 
abdecken, was zu der Notwendigkeit führt, diese Verträge eben ex post neu zu verhandeln. 
Es wäre in diesem Sinne folgerichtig, Kandidaten auszuwählen, die sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit bei Neuverhandlungen als fairer Partner erweisen werden. Daraus würde 
folgen, dass der gute Ruf eines Kandidaten im Verfahren berücksichtigt werden muss (dies 
kann als Spezialform eines multikriterienbasierten Auswahlverfahrens betrachtet werden), 
sodass die Leistungen eines Unternehmens in der Vergangenheit benutzt werden, um 
dessen aktuelles Angebot zu evaluieren.5 Wenn die Gesetze in den Vereinigten Staaten die 
Einrichtung von Datenbanken zur Evaluierung der Leistungen von Unternehmen bei 
öffentlichen Verträgen in der Vergangenheit und die gemeinsame Nutzung dieser Daten 
fördern, gehen die EU-Richtlinien im Gegensatz dazu in eine ganz andere Richtung, wie dies 
von (Spagnolo 2012) bemerkt wurde. 

                                          
5  Personen, die der Idee der Einführung von an den guten Ruf eines Unternehmens geknüpften Kriterien bei 

Ausschreibungen ablehnend gegenüberstehen, argumentieren oft damit, dass damit der Markt nur auf jene 
wenigen Glücklichen beschränkt würde, die sich bereits innerhalb desselben befinden. Diese Kriterien könnten 
aber so angewendet werden, dass Newcomern auf dem Markt ein maximaler Punktescore zuerkannt wird, statt 
ein Verfahren in Erwägung zu ziehen, bei dem die Unternehmen auf eine gute Historie verweisen müssen, 
bevor sie als zuverlässig eingestuft werden können. 
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Pacini and Spagnolo (2011) haben die Auswirkungen der Einführung eines Rating-Systems 
für vergangene Leistungen der Anbieter sowie für die Preise der öffentlichen 
Dienstleistungen, die von privaten Betreibern erbracht werden, untersucht, und sich auch 
mit Angeboten beschäftigt, bei denen der Faktor Qualität im Vordergrund stand. Sie 
analysierten ein staatliches italienisches Unternehmen, das sowohl den Verkauf und 
Vertrieb von Energie und Wasserversorgungsdienstleistungen als auch die öffentliche 
Beleuchtung managt; dieses Unternehmen gliedert jährlich etwa 300 Mio. EUR seiner 
Tätigkeitsbereiche aus. Im September 2007 wurde ein Punktesystem eingeführt, mit 
dessen Hilfe Leistungen in der Vergangenheit durch Gewährung eines Bonus bei Vergabe 
eines neuen Auftrags belohnt werden. Dieser Mechanismus wurde mehrere Male 
vorangekündigt und präsentiert, um potenzielle Betreiber davon in Kenntnis zu setzen.  

Die Ergebnisse legen für die Autoren den Schluss nahe, dass sich dieser Mechanismus zwar 
nicht direkt auf die Preise auswirkt, er es dennoch ermöglicht, die Qualität und die 
Sicherheit der Dienstleistungen zu verbessern (die von den Prüfern anhand eines Katalogs 
von 134 Kriterien bewertet werden). 

(Bajari et al. 2009) gelangen zu einem ähnlichen Schluss. Durch Verwendung eines 
Datensatzes über Aufträge, die in der Bauindustrie in Nordkalifornien im Zeitraum 1995-
2001 von privaten Stellen vergeben wurden, fanden die Autoren heraus, dass bei 
komplexeren Projekten – die ex ante nur schwer zu planen sind und bei denen 
nachträgliche Anpassungen erwartet werden – eine größere Wahrscheinlichkeit von 
Neuverhandlungen besteht, während die Vergabe einfacherer Projekte durch Bieterprozesse 
erfolgt. Darüber hinaus verlassen sich Auftraggeber auf vergangene Leistungen und den 
guten Ruf eines Unternehmens bei der Auswahl eines Auftragnehmers, wenn sie sich dafür 
entscheiden, den Auftrag über direkte Verhandlungen zu vergeben. Dies deutet darauf hin, 
dass es sinnvoll sein könnte, bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit von 
Verhandlungen offen zu lassen, insbesondere bei komplexen Konzessionen, bei denen man 
sich nicht automatisch auf gewichtete Kriterien verlassen möchte, um das wirtschaftlich 
günstigste Angebot zu bestimmen. 

3.1.3. Ermittlung der optimalen Transparenzstufe 

Offensichtlich machen die öffentlichen Auftraggeber und ausschreibenden Behörden von 
ihrem Ermessensspielraum zur Herstellung ökonomischer Effizienz stärker Gebrauch, wenn 
dies mit einer verbesserten Transparenz einhergeht. Dieser Umstand stellt keine 
Überraschung dar. In dem Maße, in dem die Transparenz zunimmt, verfügen die 
ökonomischen Akteure auch über einen besseren Zugang zu Informationen, was sie in die 
Lage versetzt, eine bessere Kontrolle über die korrekte Abwicklung des Verfahrens zu 
erlangen. Auch in anderen Bereichen von Ausschreibungsverfahren konnten die Vorteile, 
die eine höhere Transparenz mit sich bringt, bewiesen werden: Eine Studie zeigt, dass eine 
Offenlegung der geschätzten Projektkosten zu einer Verringerung der Prognosefehler und 
somit zu besser abgestimmten Angeboten führen würde.  

 Einerseits würde eine Vorgangsweise, gemäß der man erst Angebote 
entgegennehmen würde, nachdem man die Kandidaten über den geschätzten Preis 
informiert hat, eine Verringerung des durchschnittlichen Angebotswerts bewirken 
(De Silva et al. 2009).  

 Andererseits würde dies die Überlebensfähigkeit neuer und exponierterer Bewerber 
vergrößern, indem die mit dem „Winner's curse“–Phänomen einhergehenden 
Probleme verringert werden, denen insbesondere diese Bewerber ausgesetzt sind. 
Insbesondere neue Bewerber profitieren von den Auswirkungen der Kundmachung 
des geschätzten Preises, da dadurch Informationsasymmetrien zwischen erfahrenen 
und unerfahrenen Kandidaten verringert werden (De Silva et al. 2009). 
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Dennoch ist mehr Transparenz nicht unbedingt immer gleichbedeutend mit mehr 
Sicherheit. Diese Feststellung mag paradox erscheinen. Um dies zu verstehen, muss der 
Umstand berücksichtigt werden, dass für die Vergabe von Konzessionsverträgen meist 
wenige potenzielle Bewerber in Frage kommen6. Das ist deswegen der Fall, weil, wie zuvor 
festgestellt, solche Verträge meist mit hohen Investitionen einhergehen. Da wir über 
konzentrierte Märkte sprechen, kann eine geheime Absprache vielleicht leichter stattfinden, 
wenn den Mitbewerbern mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden. Wie von der 
französischen Wettbewerbsbehörde (2000) festgestellt wurde, kann „die Veröffentlichung 
von A-Priori-Auswahlkriterien und Prioritäten [...] wettbewerbsschädigende Auswirkungen 
haben. [...] Wenn die Pflicht besteht, die Bieter über die Auswahlkriterien zu informieren, 
ist es besonders wahrscheinlich, dass dadurch geheime Absprachen erleichtert werden, 
[weil] präzise „Spielregeln“, über die die Bieter im Voraus Bescheid wissen, diese in die 
Lage versetzen, frühzeitig die Bedingungen zu kennen, unter denen ein Zuschlag an sie 
erfolgt” (Wettbewerbsrat [2000], S. 7). Klare Spielregeln, mit denen die Behörden ihre 
Kriterien und deren Gewichtung sowie die Art und Weise, mit denen sie die Angebote prüft, 
detailliert bekannt geben würden, könnten somit zu einer Begünstigung von 
Absprachen führen.  

3.2. Überdenken der Vertragswahl 

Wie bereits in der Erörterung oben hervorgehoben, besteht zwar ein klarer Bedarf danach, 
eine gewisse Flexibilität im Vergabeverfahren aufrecht zu erhalten, sodass ein Spielraum 
für die Ermessensgewalt der den Auftrag vergebenden Behörden bleibt, aber ebenso stark 
ist die Notwendigkeit, diese Flexibilität so zu strukturieren, dass die potenziellen, immens 
hohen Kosten, die insbesondere bei Missbrauch die Folge dieser Flexibilität sein könnten, so 
weit wie möglich beschränkt werden.  

3.2.1. Ex-Post-Neuverhandlungen 

Als allgemeines Prinzip sollte gelten, dass vertragliche Veränderungen nach der Vergabe so 
weit wie möglich vermieden werden müssen; dabei sollte es sich um die seltene Ausnahme 
in Notfällen handeln. 

Ein allgemeines und durchaus einleuchtendes Prinzip der Vertragsgestaltung, das dazu 
beitragen könnte, die sich möglicherweise aus einem solchen Ausgleich ergebenden 
Spannungen abzuschwächen, besteht in dem Versuch, Klauseln für alle vorhersehbaren 
potenziellen Veränderungen im ursprünglichen Vertrag einzubauen. Summa summarum 
wird damit versucht, den Vertrag so vollständig wie möglich zu gestalten, wobei man auch 
die Kosten der Abfassung eines solch komplexen Vertragswerks berücksichtigt, in dem viele 
mögliche Eventualfälle detailliert beschrieben werden, von denen sich aber nur wenige 
tatsächlich ereignen. 

Obwohl Investitionen in eine Vertragsgestaltung, bei der potenzielle Veränderungen vorab 
geregelt werden, prinzipiell begrüßenswert sind, kann man bei einer 50-jährigen 
Vertragsbeziehung nicht erwarten, dass ein Vertrag alle Eventualitäten vollständig abdeckt. 
Die Komplexität und der langfristige Horizont, die für Konzessionsverträge charakteristisch 
sind, führen zwangsläufig dazu, dass solche Verträge unvollständig sind und 
Änderungsbegehrlichkeiten unterliegen, die mit unvorhergesehenen Ereignissen in 
Zusammenhang stehen.  
                                          
6  Den Konzessionsvergabemarkt wirklich für die europäische Konkurrenz zugänglich zu machen (z. B. durch 

elektronisch gesteuerte Ausschreibungs- und Bietsysteme), stellt einen Weg zur öffentlichen Bekanntmachung 
von Ex-ante-Informationen dar, der dazu beitragen könnte, den Kandidatenkreis zu vergrößern (indem die 
europäischen Märkte für die ausländischen Mitbewerber geöffnet werden) und das Transparenzparadoxon 
abzumildern.  
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Darüber hinaus kann der Fall eintreten, dass vertragliche Bestimmungen für 
vorhergesehene Veränderungen mit der Zeit obsolet werden, und dass deren Anpassung 
möglicherweise angesichts unerwarteter signifikanter technologischer Veränderungen 
notwendig ist. Anders ausgedrückt: Der Versuch einen vollständigen und streng gehaltenen 
Vertrag zu gestalten, könnte in der Realität dazu führen, die Vertragsparteien an schlechte 
und unflexible Vereinbarungen zu fesseln, die eigentlich neuverhandelt werden sollten.7 In 
diesem Zusammenhang können Vertragsveränderungen nach der Vergabe, 
Neuverhandlungen und Vertragsbeendigungen effiziente Mittel darstellen, um auf Probleme 
zu reagieren, die sich aus der Unvollständigkeit von Verträgen ergeben, weswegen diese 
Instrumente nicht unmöglich gemacht oder ausgeschlossen werden sollten. Die 
Herausforderung an die Vertragsgestaltung liegt daher darin, effizienzverbessernde 
Möglichkeiten der Vertragsüberarbeitung zu identifizieren und zu fördern. 

Da eine solche Überarbeitung oder Anpassung ex ante zu unerwünschten Resultaten führen 
kann, wie z. B. Gewinnumlenkungen und politisch motivierte Investitionen, könnten die 
Verträge so gestaltet sein, dass man in ihnen Prinzipien und Verfahren festlegt, durch die 
diese Änderungen geregelt werden, wenn die Parteien dies fordern. Die Fachliteratur liefert 
wichtige Erkenntnisse darüber, wie durch eine gute Vertragsgestaltung gewährleistet 
werden kann, dass zukünftige Neuverhandlungen zur Erreichung der ursprünglichen 
Vertragsziele beitragen. Bei der Vertragsgestaltung kann das Thema Neuverhandlung eine 
große Rolle spielen (indem man Einfluss auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit, ihre Häufigkeit 
und ihre Resultate nimmt), denn Vertragsdesign kann nicht nur direkt im Zusammenhang 
mit Vertragseigenschaften stehen, indem der Grad der Unvollständigkeit und die 
Wahrscheinlichkeit von Abänderungen festgelegt wird (wie von J. L. Guasch et al. 2008 
dokumentiert), sondern auch, weil man mit diesem Instrument obligatorische und 
strukturierte Neuverhandlungsprozesse durchsetzen kann, bei denen möglichst viele 
Personen und nicht nur die Vertragsparteien einbezogen werden, sodass die Möglichkeiten 
für Missbrauch beschränkt werden.  

In dieser Hinsicht sollten folgende Punkte im Erstvertrag so eindeutig wie möglich 
geklärt werden:  

 Die Umstände, unter denen Tarif- und Leistungsanpassungen gerechtfertigt sind; 
 

 Wann und auf welche Weise Benchmark- und Marktprüfungen durchgeführt werden 
sollen, um das Preis-Leistungs-Verhältnis der vorgeschlagenen Änderungen 
zu prüfen; 

 

 Die Umstände, unter denen die Vertragsparteien berechtigt sind, eine allgemeine 
Neuverhandlung des Vertrags zu verlangen; 

 

 Spezifische Prinzipien und Verfahren, welche diese Änderungen regeln sollen. 

Es muss auch sichergestellt werden, dass das einschneidende Ereignis, welches die 
Abänderung des ursprünglichen Vertrags rechtfertigt, wirklich außergewöhnlich und durch 
die Anstrengungen des privaten Partners unbeeinflussbar ist, bevor man sich zu einer 
kostspieligen Neuverhandlung entschließt. Es besteht das Risiko, dass der gesamte 
Beschaffungsprozess zum Erliegen gebracht wird, indem private Partner begünstigt werden, 
die nicht in der Lage sind, mögliche einschneidende Ereignisse vorherzusehen oder so zu 
handeln, dass deren negative Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden, dass 
man sich also statt für die geeigneteren und möglicherweise teureren für nicht so fähige 
private Partner und ihre allzu aggressiven Angebote entscheidet, deren Angebote 
wahrscheinlich deswegen so billig sind, weil bei diesen die möglichen unvorhergesehenen 
Umstände nicht gebührend berücksichtigt werden. 

                                          
7  In einem aktuellen Bericht wird darauf verwiesen, dass viele in Großbritannien unterzeichnete PFI-Verträge nun 

neu verhandelt werden, da die ursprünglichen Vereinbarungen zu unflexibel waren (House of Commons 2011). 
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3.2.2.  

3.2.3. Vertragslaufzeit 

Es ist auch möglich, auf vertragliche Innovationen zurückzugreifen, um die Notwendigkeit 
für Neuverhandlungen in Zusammenhang mit allzu optimistischen Angeboten 
(„Winner’s curse“) zu beschränken und Neuverhandlungen und einen etwaigen 
Vertragsausstieg zu erleichtern. Eine potenzielle Innovation, die bereits in mehreren 
Verträgen getestet wurde, besteht in der Organisation einer Ausschreibung auf Grundlage 
des geringsten Mindestbarwerts der Einnahmen („least present value of revenue“, LPVR ), 
der für die Bewerber über die Vertragslaufzeit hinweg gesehen erforderlich ist (Engel et al. 
1997). Durch einen solchen Vergabemechanismus, der auf den Angeboten für den 
geringsten Mindestbarwert der Einnahmen (LPVR) basiert, wird das Nachfragerisiko 
eliminiert, was Neuverhandlungen vereinfacht. Dieses Verfahren liefert ein Instrument, um 
den Betreiber gegen geschäftliche Risiken abzusichern, denn die Vertragsdauer wird 
kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf in der Zukunft angepasst, mit dem der Betreiber 
konfrontiert ist (falls z. B. die Nachfrage und der Bedarf niedrig sind, verlängert sich die 
Vertragslaufzeit). (Vgl. Kasten 2 unten).  
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Kasten 2: Verträge mit flexibler Laufzeit 
 

Bei Mindestbarwertvergaben wird die Laufzeit des Vertrags nicht von vornherein 
fixiert, obwohl die Option besteht, eine maximale Laufzeit vertraglich festzulegen: 
Gemäß diesem Konzept wird der Vertrag an jene Firma vergeben, die den geringsten 
akkumulierten Ertrag aus Nutzungsgebühren vom diskontierten Gesamtbetrag 
fordert, also was die Autoren als „Barwert der Einnahmen“ bezeichnen (Present-
Value-of Revenue, PVR). Der Vertrag endet zu jenem Zeitpunkt, an dem der Barwert 
der Einnahmen, den die Parteien vereinbart haben, erreicht ist. In dem durch die 
nachstehende Grafik veranschaulichten Beispiel eines Projektes, bei dem eine 
Bauphase erforderlich ist (was nicht immer der Fall ist), fallen die diskontierten 
Einnahmen unterschiedlich aus, je nachdem, ob die vom Betreiber erbrachte 
Dienstleistung auf eine hohe, durchschnittliche oder geringe Nachfrage stößt. Die 
Vertragsdauer ist diesem Umstand angepasst, mit einem Ende in T , T  oder 1 0

gegebenenfalls einer maximalen Vertragsdauer. Indem man die Dauer der Konzession 
an den mit dem Projekt verbundenen Bedarf bzw. die Nachfrage knüpft, bietet diese 
Art von Vertrag einen Ausgleich für bestehende Risiken. Ist ein hoher Bedarf 
vorhanden, würden die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren rapide steigen. Die 
Dauer der Konzession wäre somit umso kürzer, je höher der Bedarf ist. Das führt zu 
einer eindeutigen Reduzierung des Projektrisikos, wodurch keine so hohen 
Risikoprämien mehr erforderlich sind. Dies würde situationsbedingte 
Verhaltensweisen, die zu situationsbedingten Neuverhandlungen führen, reduzieren. 

 

Auch anderweitig bieten solche Verträge Vorteile. Wie von (Kaufmann et al. 2010) 
angemerkt wurde, „ist es auf diese Weise einfacher, ein Projekt zurückzukaufen, 
wenn dies erforderlich ist, da für die entgangenen Einnahmen (abzüglich 
angemessener Ausgaben für Betrieb und Wartung) eine faire Entschädigung geleistet 
wird”. Die Autoren weisen darauf hin, dass solche Verträge mit flexibler Laufzeit und 
Verwendung des Mindestbarwertvergabe-Systems seit 2008 in Chile Standard für 
Autobahnausschreibungen sind.  
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Auf einen solchen Modus der Auftragsvergabe wurde bis zu einem gewissen Grad bei der 
„Viaduc de Millau”-Konzession in Frankreich zurückgegriffen. Der im Jahre 2001 
unterzeichnete Konzessionsvertrag sollte für eine Zeitspanne von 78 Jahren und 2 Monaten 
gültig bleiben. Die Vertragsparteien führten ein System der frühzeitigen Beendigung der 
Konzession ein: Der Staat ist gemäß diesem System berechtigt, nach 2045 die Auflösung 
der Konzession ohne Entschädigung zu beantragen, falls sich der tatsächliche 
Gesamtumsatz mit den entsprechenden Abschlägen auf über 375 Mio. EUR beläuft.  
Dieses Verfahren kam auch beim Lusoponte-Konzessionsvertrag zum Einsatz, der von der 
portugiesischen Regierung vergeben wurde, um den Bau zweier Brücken über den Tejo in 
Lissabon, Portugal, zu planen, zu finanzieren, durchzuführen und zu managen(de Lemos et 
al. 2004). Der Lusoponte-Vertrag wurde im Jahre 1994 unterzeichnet. Die Konzession sollte 
ursprünglich frühestens am 24. März 2028 oder nach Erreichen eines Gesamt-
Verkehrsflusses von 2.250 Mio. Fahrzeugen auslaufen. 
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine solche vertragliche Bestimmung insofern 
problematisch ist, als es sich einfach um einen Schritt von verkehrsbasierten Konzessionen 
zu „verfügbarkeitsbasierten Konzessionen“ handelt. Bei verfügbarkeitsbasierten Verträgen 
bleibt das geschäftliche Risiko bei der den Auftrag vergebenden Behörde: Diese erhält 
geschäftliche Einkünfte, aber leistet auf Grundlage von Leistungsindikatoren Zahlungen an 
den Konzessionär. Bei verkehrsbasierten Konzessionen trägt der Konzessionär das 
geschäftliche Risiko und erhält während der Betriebsjahre keine Zahlungen von Seiten der 
Behörde. Je nach in der Richtlinie beibehaltener Definition des Konzessionsvertrags können 
solche vertraglichen Vereinbarungen, bei denen das geschäftliche Risiko auf die Behörde 
abgewälzt wird, als öffentlich-private Partnerschaften statt als Konzessionen 
betrachtet werden.  
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3.3. Überlegungen zur Ex-post-Regulierung 
Ein weiteres grundlegendes Prinzip ist, dass Neuverhandlungen aufgrund ihrer potenziellen 
negativen Auswirkungen auf Kontroll- und Steuerungsstrukturen sowie Effizienz extrem 
offene und transparente Verfahren sein sollten. Es besteht kein Zweifel daran, dass 
Neuverhandlungen zu einer Win-Win-Situation zwischen Vertragsparteien führen können. 
Eine Partei wird hingegen für gewöhnlich nicht eingeladen, sich am 
Neuverhandlungsprozess zu beteiligen: die Verbraucher der öffentlichen Dienstleistung, die 
von diesem Vertrag betroffen sind. Um die Transparenz zu verbessern, könnte der Vertrag 
die Beiziehung einer dritten Partei, d. h. eines Schiedsrichters, einer unabhängigen 
Kommission oder einer Expertengruppe vorsehen, um den Fall zu evaluieren und zu 
versuchen, die Bedürfnisse beider Vertragsparteien in Einklang zu bringen, ohne dass dabei 
den Verbrauchern zu viel Schaden entsteht. Dieser Punkt wurde bereits in Abschnitt 3.1 
genauer untersucht, wobei an dieser Stelle empfohlen wurde, dass die vertragliche 
Vereinbarung einen Rahmen für die Art und Weise und den Zeitpunkt von 
Neuverhandlungen der Parteien liefern soll, bei denen alle betroffenen Parteien einbezogen 
werden. Um den Ermessensspielraum zu beschränken und Uneinigkeiten hintanzuhalten, 
kann im Vertrag auch ein Limit definiert werden, etwa für den Betrag, der neu verhandelt 
werden darf, ohne dass zwingend eine Neuausschreibung erfolgen muss, so wie dies auch 
in der Richtlinie empfohlen wird. Dabei handelt es sich allerdings um eine riskante Strategie 
für langfristige Konzessionsverträge, die während ihrer Laufzeit durch große 
Ungewissheiten und Unsicherheiten geprägt sein können. Im Sinne der Effizienz sollten 
solche vertraglichen Prinzipien aber durchgesetzt werden.  

Einerseits ist es nämlich schwer vorstellbar, dass solche Prinzipien, wenn sie einmal durch 
die Richtlinie empfohlen sind, automatisch umgesetzt werden. Der Textkasten 3 zeigt, dass 
die europäischen Staaten hier keine gemeinsame Linie verfolgen. Wir sind der Ansicht, dass 
es ein riskantes Unterfangen ist, ausschließlich eine vertragliche Steuerung ex post in 
Erwägung zu ziehen (z. B. indem man die öffentliche Behörde ausschließlich Ex-post-
Anpassungen vornehmen lässt).  
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Kasten 3: Korruptionskontrolle: ein Vergleich zwischen europäischen Staaten 
 

Die Grafik unten gibt Aufschluss darüber, wie weit verbreitet die Kontrolle von Korruption in 
europäischen Ländern ist. In diesem von der Weltbank entwickelten Indikator sind 
Erkenntnisse über das Ausmaß erfasst, in dem öffentliche Gewalt für privaten Gewinn 
ausgeübt wird, wobei sowohl geringfügige als auch schwere Formen der Korruption bzw. 
die Praxis der Besitznahme des Staates durch Eliten und private Interessen berücksichtigt 
wurden.  

 

 
Quelle: (Kaufmann et al. 2010) 
Hinweis: Diese hier vorgestellten Indikatoren für Kontroll- und Steuerungsstrukturen stellen eine Zusammenfassung der Ansichten über 
die „Governance“-Qualität, wie sie aus Unternehmens-, Bürger- und Expertenbefragungen in Industrie- und Entwicklungsstaaten 
hervorgehen, dar. Diese Daten wurden von zahlreichen Meinungsforschungsinstituten, Think Tanks, Nichtregierungsorganisationen und 
internationalen Organisationen gesammelt. Diese Umfragen bilden nicht die offizielle Ansicht der Weltbank, ihrer Leiter bzw. der Länder ab, 
die diese repräsentieren. Die Umfragen werden von der Weltbankgruppe nicht zur Lenkung von Ressourcen benutzt. 
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Es besteht allerdings kein Grund zur Annahme, dass eine Regulierungsbehörde vertragliche 
Gepflogenheiten automatisch verbessern und insgesamt das Risiko der Anfälligkeit für 
Korruption reduzieren würde, bei der es sich um ein Problem handelt, das direkter mit 
Polizei und gesetzlichen Vorschriften in Zusammenhang steht. Die Kosten für die 
Unterhaltung einer solchen Struktur wären ebenfalls sehr hoch. 

Ein Mittelweg könnte darin bestehen, eine nachträgliche vertragliche Steuerung in 
Erwägung zu ziehen, die die Vertragsparteien verpflichtet, die Bürger jedes Jahr mit 
Informationen bezüglich Neuverhandlungen, Preisentwicklung, Investitionen und Qualität 
der Dienstleistungen auf dem Laufenden zu halten. Dies könnte in Form eines 
verpflichtenden jährlichen Berichts geschehen, der Informationen liefert, auf welche Weise 
Verträge für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen vergeben wurden, bzw. wie und 
mit welchen Resultaten diese verwaltet und umgesetzt werden. Eine solche Vorgangsweise 
würde die Bürger in die Lage versetzen, gegebenenfalls auch auf elektronischem Wege auf 
Daten zuzugreifen, so auf die öffentlichen Behörden Druck auszuüben und diese stärker in 
die Pflicht zu nehmen.8Ebenso könnte ein jährlicher Bericht an die Europäische Kommission 
ins Auge gefasst werden, um jenen Verbesserungsvorschlägen zu folgen, die von der EU 
gemacht wurden. Solche Ex-post-Informationen würden Ex-ante-Informationen, wie sie 
von der Richtlinie angestrebt werden, ergänzen (d. h. Elektronische Systeme für 
Ausschreibungen und Vergaberesultate – Anhang 5 der Richtlinie). Diese Punkte sind von 
entscheidender Bedeutung dafür, dass man in Zukunft leichter als dies heute der Fall ist, 
Benchmark-Resultate erhält. 

 

                                          
8  Diese Idee besitzt große Ähnlichkeiten mit gewissen Maßnahmen, die in Frankreich seit 1995 mit dem 

sogenannten Barnier-Gesetz (loi Barnier) umgesetzt werden. Dieses Barnier-Gesetz bietet die Grundlage für 
einen jährlichen Bericht zur Information von Kunden oder Konsumenten. Für jede öffentliche Dienstleistung, ob 
diese nun direkt durch die öffentliche Verwaltung oder über Konzessionäre erbracht wird, muss der 
Gemeindevorsteher oder der Vorsitzende der interkommunalen Behörde einen jährlichen Bericht über Preis und 
Qualität der Dienstleistung ausarbeiten, mit speziellen Informationen über die getätigten, im Gang befindlichen 
oder geplanten Arbeiten sowie über den Schuldenstand. Dieser Bericht wird dann der die Entscheidung 
treffenden Versammlung vorgelegt und im Anschluss daran auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Wenn die Erbringung der Dienstleistung delegiert wurde, ist darüber hinaus auch der Betreiber verpflichtet, 
einen jährlichen Bericht über die Art und Weise der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zu verfassen, 
wobei er über jede der Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Vertragserfüllung Rechenschaft legen und eine 
Analyse der erbrachten öffentlichen Dienstleistungen und ihrer Umsetzungsbedingungen erstellen muss. 
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE RICHTLINIE 
In Bezug auf die Idee, eine Richtlinie für Konzessionsverträge einzuführen, stehen viele 
Fragen im Raum. Aus der Perspektive der Vertragsökonomie und der 
Transaktionskostenökonomie können einige Antworten gegeben werden, wobei auch jene 
Faktoren berücksichtigt werden, die uns aus Erfahrung und vorhandenen empirischen 
Studien bekannt sind.  

4.1. Benötigen wir eine Richtlinie für Konzessionsverträge? 
Benötigen wir eine Richtlinie für Konzessionsverträge? Die Hauptwirkung der Richtlinie 
würde darin bestehen, einen Rahmen für die „Spielregeln“ zu geben, um direkte 
Verhandlungen und korrupte Verhaltensweisen zu vermeiden und den Wettbewerb so weit 
wie möglich zu stimulieren. (Vgl. Kasten 4). 

Dennoch legt die Fachliteratur nahe, dass eine Regulierung solcher Verträge kein 
Allheilmittel ist, da strategische Verhaltensweisen auch mit der Richtlinie weiter existieren. 

4.2. Benötigen wir eine spezifische Richtlinie? 
Benötigen wir eine spezifische Richtlinie für Konzessionsverträge, die sich von jener 
unterscheidet, die das herkömmliche Beschaffungswesen betrifft? Wir sind der Ansicht, 
dass in Anbetracht fachtheoretischer Entwicklungen und Erkenntnisse in Bezug auf 
öffentliche Aufträge die Antwort eindeutig „ja“ lautet. Die Fachliteratur bietet uns eine 
breite Palette von Argumenten, um unterschiedliche Vergabeverfahren zu rechtfertigen, die 
auf der Idee basieren, dass Konzessionsverträge sich wesentlich von öffentlichen Aufträgen 
unterscheiden, weswegen auch keine ähnlichen Vergaberegeln gelten sollten. 
Konzessionsverträge sind komplexer und zeichnen sich durch ein höheres Niveau an 
Unsicherheiten und unwägbaren Faktoren aus, insbesondere da es sich dabei meist um 
(sehr) langfristige Vereinbarungen handelt. Dennoch muss auch betont werden, dass 
zwischen öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen (oder anderen Formen von PPP) 
oft ein fließender Übergang besteht, was ihre Komplexität und Unsicherheit betrifft. Man 
kann entgegenhalten, dass einige öffentliche Aufträge auch sehr komplex und mit 
Unwägbarkeiten behaftet sind. Aber während ein hohes Niveau an Komplexität, 
Unsicherheit und eine lange Vertragsdauer bei öffentlichen Aufträgen eine Ausnahme sind, 
sind sie bei Konzessionsverträgen die Regel, und dieser Umstand rechtfertigt eine spezielle 
Richtlinie für diese Vereinbarungen. 

4.3. Welche Art spezifische Richtlinie benötigen wir? 
Welche Art Richtlinie benötigen wir? Eine „leichte“ und flexible? Oder eine „schwere“ und 
strenge? Einerseits ergibt sich die Notwendigkeit für eine Richtlinie eindeutig aus der 
Notwendigkeit, klare Spielregeln festzulegen, um die Ermessensgewalt der öffentlichen 
Behörden zu beschränken. Auf der anderen Seite sind Konzessionsverträge komplex und 
von Natur aus unvollständig, was zu vielen Schwierigkeiten bei der Organisation von 
Ausschreibungen führt.  

Das Risiko hierbei besteht darin, nur die oberflächlichsten Aspekte, sozusagen die sichtbare 
„Spitze des Eisbergs“ von Konzessionsverträgen, zu berücksichtigen und sich ausschließlich 
auf das Vergabeverfahren an sich zu konzentrieren. Dies würde zu der irrigen Annahme 
führen, dass die Festlegung von starren Spielregeln für Ausschreibungen die Lösung für 
viele Probleme darstellt. Starre Regeln würden aber, wie wir bereits ausführlich dargelegt 
haben, wichtige Probleme nicht lösen. Die Effizienz von Konzessionsverträgen muss 
darüber daher in Hinblick auf ihre gesamte Laufzeit geprüft werden, also mit Schwerpunkt 
auf den Vergabeprozess und die nachträgliche Durchsetzung der vertraglichen 
Leistungsverpflichtung. 
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Kasten 4: Das Sapin-Gesetz in Frankreich: Was sind die Auswirkungen? 

² 

TSeit 1993 werden Konzessionsverträge in Frankreich durch ein neues Gesetz geregelt („Loi 
Sapin“, 29. Januar 1993). 
 

Dieses Gesetz spiegelt den Willen wider, die Vollmachten der das Wirtschaftsleben steuernden 
lokalen Behörde zu beschränken. Genauer gesagt, wird durch dieses Gesetz die Freiheit des 
Vertragsabschlusses beschränkt, weil man befürchtet, dass damit gewisse Formen von Korruption 
einhergehen. Bei den mithilfe dieses Gesetzes eingeführten Hauptspielregeln handelt es sich 
um folgende: 
 

Lokale Behörden entscheiden, ob sie öffentliche Dienstleistungen direkt durch die öffentliche 
Verwaltung erbringen lassen wollen oder nicht. Die Entscheidung darüber bleibt in ihren Händen. 
 

Falls sie sich dazu entscheiden, auf einen Konzessionsvertrag zurückzugreifen, besteht die 
Verpflichtung, eine Ausschreibung zu organisieren.  
Die Bekanntmachung von Kriterien, die zur Auswahl der Angebote verwendet werden, stellt keine 
Verpflichtung dar. Dennoch entscheiden sich lokale Behörden, sofern dies möglich ist, meist für 
entsprechende Bekanntmachungen. 
 

Sobald die Angebote eingelangt sind, können die öffentlichen Behörden mit einem oder mehreren 
der ausgewählten Kandidaten in Verhandlung treten:  

 
Dieses Gesetz bezieht sich hauptsächlich auf das Vergabeverfahren und unterscheidet sich nicht 
wesentlich von den Vorschlägen der Richtlinie. Es wäre interessant, seine Auswirkungen auf 
Konzessionsverträge und deren Effizienz zu evaluieren. 
 

Unseres Wissens wurde nur in einer Studie versucht, die Auswirkungen dieses Gesetzes zu 
bewerten, wobei Daten verwendet wurden, welche die Betreiber der französischen 
Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung stellten (Guérin-Schneider & al. 2003). Unter 
Berücksichtigung des Zeitraums 1998-2001 und mit Schwerpunkt auf neu unterzeichnete Verträge 
kamen die Autoren zu einigen interessanten Resultaten: 
- Durchschnittliche Preisreduzierung: -8 %  
- Durchschnittliche Preisreduzierung bei großen Gemeinden (>10 000): -15 % 
 

Dies lässt den Schluss zu, dass die Organisation von Ausschreibungen zur Förderung des 
Wettbewerbs und zur Senkung der letztlich von den Konsumenten gezahlten Preisen führt. Dieser 
Effekt scheint sich bei großen Gemeinden stärker niederzuschlagen, wahrscheinlich weil diese 
besser in der Lage sind, den Wettbewerb zu organisieren und im Vergleich zu kleineren 
Gemeinden bei privaten Betreibern als attraktiver gelten. 
 

Die Fakten: 
- Die durchschnittliche Zahl der Angebote beträgt ~2,2. 
- % erneuerte Verträge mit Betreibern: 90 % 
 

Diese Zahlen legen nahe, dass das Sapin-Gesetz zwar bereits positive Auswirkungen auf die Preise 
hatte, es aber noch weiteren Spielraum gäbe, um den Wettbewerb zu verstärken. Ein Weg, den 
Wettbewerb noch weiter zu stimulieren, könnte darin bestehen, auf europäischer Ebene 
gemeinsame Spielregeln für ausländische Mitbewerber auszuarbeiten, die sich an dem Spiel 
beteiligen wollen. Und das ist genau die Absicht, die der Richtlinie zugrunde liegt. 

 28 PE 475.126 



Eine ökonomische Analyse der Abschottung von Märkten und anderer Fehlfunktionen bei der Vergabe von 
Konzessionsverträgen 

 

PE 475.126 29 

 

Die Fachliteratur und die Fakten lassen den Schluss zu, dass es keinen Zweck hat, starre 
Regeln für Vergabeprozesse festzulegen. Diese würden keine Garantie für einen fairen 
Wettbewerb zwischen den Konkurrenten darstellen und die Effizienz bei 
Konzessionsverträgen nicht steigern, da die Akteure von der Voraussetzung ausgehen, dass 
solche Verträge meist nachverhandelt werden. Starre Bedingungen für Neuverhandlungen 
ex post zu erstellen, stellt auch keine Lösung dar. Dies würde dazu führen, die 
Vertragspartner an schlechte Abmachungen zu fesseln, sobald die Verträge nicht mehr zu 
möglichen zukünftigen Entwicklungen und Umständen passen, wie dies unweigerlich der 
Fall wäre. Aus einer Studie über Aufträge zum Bau und zur Wartung von Autobahnen in 
Kalifornien geht hervor, dass Kandidaten bei einer Ausschreibung bereits damit rechnen, 
dass Verträge unvollständig sind und dass dieser Umstand in ihre Angebote einfließt 
(insbesondere, wenn diese unflexibel und so formuliert sind, dass Neuverhandlungen 
vermieden werden), und dass die Risikoprämien, die von den Bewerbern einkalkuliert 
werden, um potenzielle Kosten für Vertragsanpassungen abzudecken, durchschnittlich 
10 % des Gesamtwertes ihrer Angebote ausmachen.  

Gestützt auf die genannte Fachliteratur und die Fakten lässt sich die Annahme 
untermauern, dass es intelligent wäre, „leichte“ Regeln für Vergabeverfahren festzulegen, 
welche bis zu einem gewissen Grad ermöglichen, dass die öffentlichen Behörden von ihrer 
Ermessensbefugnis Gebrauch machen. Um Probleme zu vermeiden, die eigentlich durch die 
Richtlinie entschärft werden sollen, ist es auch erforderlich, die Notwendigkeit der 
nachträglichen Durchsetzung dieser Verträge anzuerkennen. Dies bedeutet nicht, dass in 
der Durchsetzungs- bzw. Umsetzungsphase ein starres Rahmenwerk (z. B. durch Verbot 
von Neuverhandlungen) erforderlich ist, sondern dass man einen flexiblen Rahmen in 
Kombination mit mehr Transparenz benötigt, um Flexibilität zu ermöglichen, ohne auf 
strategische Winkelzüge zurückgreifen zu müssen.  

Aus dieser Position ergibt sich als Konsequenz eine Faustregel, die folgendermaßen lauten 
könnte: So wenig Neuverhandlungen wie möglich, so viele Neuverhandlungen wie nötig. All 
diese Punkte sollten vor der Ausschreibung in ein Rahmenwerk gegossen werden, wobei 
nach der Vergabe ein Höchstmaß an Transparenz wünschenswert und erforderlich ist. Eine 
unabhängige Behörde, die an diesem Neuverhandlungsprozess beteiligt wird, könnte dies 
gewährleisten. Kombiniert mit einem garantierten Minimum an Transparenz würde dies 
gewährleisten, dass die Interessen der Konsumenten berücksichtigt werden. Ebenso würde 
die Möglichkeit von Parteien beschränkt, geheime Absprachen zu treffen. Dies ist die 
Lösung, die von (Engel et al. 2011) vorgeschlagen wird. Konkret empfehlen die Autoren 
„die interne Struktur der staatlichen und lokalen Behörden für öffentliche Bauvorhaben 
zwischen einer für Planung, Projektauswahl und Projektvergabe und einer für die 
Vertragsdurchsetzung und die Überwachung von Vertrags-Neuverhandlungen zuständigen 
unabhängigen Institution zu splitten“ (Seite 7). Durch eine solche Teilung der 
Verantwortlichkeiten würde weniger Spielraum für Korruption bleiben, womit verhindert 
würde, dass sich Regierungen und Behörden versucht sehen, der Durchsetzung von 
Verträgen im Austausch für bessere Beziehungen mit privaten Firmen weniger Gewicht 
beizumessen.  
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Der wichtigste zu verfolgende Ansatz besteht darin, einen transparenten und fairen 
Neuverhandlungsprozess im Rahmen des vertraglichen Abkommens zu implementieren. 
Eine größere Transparenz kann durch verpflichtende jährliche Berichte über jede öffentliche 
Dienstleistung, unabhängig davon, wie diese den Bürgern verfügbar gemacht wird (d. h. 
unabhängig davon, ob die Leistung durch ein öffentliches oder privates Unternehmen 
erbracht wird) erzielt werden. Durch eine solche Transparenz würde sowohl auf die 
öffentlichen Behörden als auch auf die privaten Versorger dergestalt Druck ausgeübt, dass 
diese stärker in die Pflicht genommen werden. Ein gutes Beispiel stellt der Fall der vor 
kurzem neuverhandelten Wasserversorgungsverträge in Frankreich dar. Man nahm die 
vielen kritischen Stimmen über die Art und Weise, wie Wasserversorgungsverträge in 
Frankreich reguliert werden, zum Anlass, vertragliche Innovationen zu entwickeln. Einige 
davon können als Versuch gesehen werden, die Ex-post-Durchsetzung von vertraglichen 
Vereinbarungen zu regulieren. (Vgl. Kasten 5). 
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Kasten 5: Eine neue Generation von Verträgen im französischen 
Wasserversorgungssektor: der Fall des Großraums Dijon 

 

Im Jahre 2012 verhandelten die Verwaltungsbehörden des Großraums Dijon (eine 
geografische Zone, welche die Stadt Dijon und andere Gemeinden umfasst) und der 
führende Wasserversorger „Lyonnaise des Eaux“ ihre ursprünglichen 
Wasserversorgungsverträge neu. Sie entwickelten eine neue Steuerungs- und 
Kontrollstruktur für die Wasserversorgung und bestätigten ihre vorhandenen 
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsverträge bis zum Jahre 2021.  

Bei der am 6. Januar abgehaltenen Pressekonferenz sagte François Rebsamen, der 
Vorsitzende des Rats des Großraums Dijon, Folgendes: „Wir haben mit konstruktiven 
Verhandlungen mit Lyonnaise des Eaux über die langfristigen Wasserversorgung- und 
Abwasserentsorgungsverträge, die im Jahre 1991 abgeschlossen und 2001 neu verhandelt 
wurden, begonnen. Wir werden unsere Partnerschaft bis Ende 2021 auf einer Win-Win-
Basis fortführen, bei der sowohl der auf Wassermanagement spezialisierte Betreiber als 
auch die lokale Behörde profitieren. Der Gewinn an Produktivität wird uns vor allem in die 
Lage versetzen, einen Wassersolidaritätsfonds ins Leben zu rufen, der darauf abzielt, den 
Ärmsten bei der Bezahlung ihrer Wasserrechnungen zu helfen, bzw. einen Fonds für 
nachhaltige Entwicklung, aus dem hauptsächlich Arbeiten im Wassersektor gespeist werden 
sollen.“ 

Im neuen Vertrag werden u. a. folgende Punkte festgelegt und geregelt:  

 Es wird ein Mechanismus eingeführt, um Produktivitätszuwächse und vertragliche 
Risiken zwischen Betreiber und der lokalen Behörde zu verteilen.  

 In Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen der Gemeinde Dijon wird ein spezieller 
Solidaritätsfonds für Wasser eingerichtet, um die Wasserversorgung für finanziell 
schwache Familien zu gewährleisten.  

 Durch Installierung eines Aufsichtsrats werden die Kontrollinstrumente der 
Verwaltungsbehörden des Großraums Dijon erweitert. Unter dem Vorsitz eines 
Repräsentanten der Verwaltung des Großraums Dijon wird der Aufsichtsrat fünf 
Vertreter aus dem Großraum Dijon und fünf Vertreter von Lyonnaise des Eaux 
umfassen. Die Rolle dieses Aufsichtsorgans besteht darin, in regelmäßigen Abständen 
den Fortgang und die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen zu überwachen.  

 Für den Großraum Dijon wird für jede Berichtsperiode ein Prüfer bestellt, dessen 
Aufgabe es ist, die technischen und finanziellen Daten zu überprüfen, die für die 
Erstellung der Jahresberichte erforderlich sind. Dieser Prüfer hat Zugang zu allen 
vertragsbezogenen Daten, insbesondere zu Finanzdaten.  

 Die Wasserversorgung des Großraums Dijon erfolgt unter einem spezifischen 
Markennamen, um die lokale „Governance“ zu fördern und deren Rolle zu 
unterstreichen. Es werden innovative Maßnahmen für gesundes Wasser gefördert und 
deren Effizienz evaluiert.  
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5. FAZIT 
In dieser Untersuchung sprachen wir Probleme an, die mit der Vergabe von 
Konzessionsverträgen verbunden sind. Da es sich dabei um komplexe langfristige Verträge 
handelt, sind diese Vereinbarungen ihrem Wesen nach unvollständig, ein Umstand, der zu 
Schwierigkeiten bei der Vergabe führt. Diese Tatsache rechtfertigt die Notwendigkeit einer 
spezifischen Richtlinie für Konzessionsverträge, die sich von jener unterscheidet, die das 
herkömmliche Beschaffungswesen betrifft.  

Durch Festlegung von „Spielregeln“ für die Vergabe von Konzessionsverträgen zielt die 
Richtlinie auf eine Stärkung des Wettbewerbs und somit letztlich auf die Steigerung der 
Effizienz der öffentlichen Dienstleistungen, die durch Konzessionsverträge organisiert 
werden, ab.  

Um dieses Ziel zu erreichen, unterstreichen wir nochmals unsere Ansicht, dass die Effizienz 
von Konzessionsverträgen über ihre gesamte Verpflichtungsperiode geprüft werden sollte, 
d. h. mit Schwerpunkt auf dem Vergabeprozess und ihrer nachträglichen 
Durchsetzung. Unserer Ansicht nach wird diese Phase der Umsetzung und Durchsetzung 
bei dem derzeitigen Vorschlag für eine Richtlinie nicht gebührend berücksichtigt. Indem 
man die Tatsache ausklammert, dass 1) alle Konzessionsverträge neu verhandelt werden 
müssen, und 2) komplexe Vergaberegeln nicht automatisch zur Auswahl eines effizienten 
privaten Unternehmens führen, wird das Hauptgewicht zu stark auf starre Regeln gelegt.  

Aus der ökonomischen Fachliteratur über Konzessionsverträge geht hervor, dass starre 
Vergaberegeln die wichtigen Probleme nicht lösen und folglich keine gute Lösung darstellen 
würden. Durch starre Regeln würde nichts an den strategischen Verhaltensweisen 
geändert, die von den Unternehmen eingesetzt werden, um die Entfaltung von Wettbewerb 
(z. B. Low-Balling-Strategien, geheime Absprachen) bzw. fehlerhafte Angebote durch zu 
optimistische Bieter (z. B. „Effekt des Fluchs des Gewinners“) zu verhindern. Darüber 
hinaus belegen empirische Studien, dass Konzessionsverträge so gut wie immer neu 
verhandelt werden. Neuverhandlungen sind somit die Regel und nicht die 
Ausnahme, und diese Tatsache sollte in der Richtlinie berücksichtigt werden. 

Die Fachliteratur und die Fakten geben jedoch zur Annahme Anlass, dass es 
keinen Zweck hat, starre Regeln für Vergabeprozesse festzulegen: Diese würden 
keine Garantie für einen fairen Wettbewerb zwischen den Konkurrenten darstellen und 
keine Steigerung der Effizienz bei Konzessionsverträgen bewirken, da die Akteure davon 
ausgehen, dass solche Verträge meist nachverhandelt werden. Die Einführung strengerer 
Regeln für die Neuverhandlungen würde auch keine Lösung darstellen. Diese würden die 
Vertragspartner an schlechte Abmachungen binden, wenn Verträge z. B. nicht mehr an die 
entsprechenden wechselnden Umstände angepasst sind, eine Situation, die unweigerlich 
eintreten wird (da es sich ihrem Wesen nach um unvollständige 
Langzeitabkommen handelt).  

Was Fachliteratur und Fakten hingegen nahelegen, ist die Festlegung leichter und 
flexibler Regeln für Vergabeverfahren, die die Behörden bis zu einem gewissen 
Grad in die Lage versetzen, von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch zu machen. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass es sich bei Konzessionsverträgen um langfristige 
Abkommen handelt, bei deren Umsetzung es einer Partnerschaft zwischen der Körperschaft 
des öffentlichen Rechts und dem privaten Partner bedarf. Es wäre daher dienlich, einen 
breiter gefassten Kriterienkatalog in der Vergabephase zu ermöglichen (z. B. Kriterien in 
Zusammenhang mit dem Unternehmensruf) und es der Behörde zu ermöglichen, Angebote 
von Unternehmen auszuschließen, die sich offensichtlich nicht für die Bildung einer 
langfristigen Partnerschaft eignen. 
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Auf jeden Fall sollte ein solches flexibles Rahmenwerk mit einer größeren 
Transparenz gekoppelt werden, um Korruption und Günstlingswirtschaft zu 
verhindern. Wenn also sowohl ein breiter gefasster Kriterienkatalog als auch ein größerer 
Spielraum für das Ermessen der Behörde in der Vergabephase akzeptiert und 
Neuverhandlungen so weit wie möglich vermieden werden sollten, ist es doch ebenso 
wichtig, solche Neuverhandlungen weitgehend zuzulassen, wenn diese sich in der 
Umsetzungsphase als notwendig erweisen, wobei immer ein möglichst hohes Maß an 
Transparenz gewährleistet werden sollte.  

Unserer Ansicht nach sollte der zu verfolgende Hauptansatz darin bestehen, ein 
transparentes und faires Neuverhandlungsverfahren innerhalb des Rahmens der 
vertraglichen Vereinbarung zu implementieren, wobei alle Akteure einbezogen werden. Zur 
Erzielung einer größeren Transparenz empfehlen wir darüber hinaus verpflichtende 
jährliche Berichte für jede öffentliche Dienstleistung, unabhängig davon, wie diese den 
Bürgern verfügbar gemacht wird (d. h. unabhängig davon, ob die Leistung durch ein 
öffentliches oder privates Unternehmen erbracht wird). Durch eine solche Transparenz 
würde mehr Druck sowohl auf die öffentlichen Behörden als auch auf die privaten Betreiber 
ausgeübt werden, und diese wären stärker in die Pflicht genommen. Diese Transparenz 
würde auch ein klares Rahmenwerk für entsprechende „Spielregeln“ bilden. Diese Punkte 
sind auch von entscheidender Bedeutung, um Benchmark-Ergebnisse in den europäischen 
Ländern leichter als dies bis jetzt der Fall war, zu erzielen, um so einen Anreiz für 
europäische Unternehmen zu bieten, außerhalb ihres eigenen Heimatlandes Angebote zu 
legen. Dies würde dazu beitragen, die Günstlingswirtschaft auf nationalstaatlicher Ebene zu 
reduzieren und die Zahl der eingehenden Angebote bei Ausschreibungen der öffentlichen 
Körperschaften für die Vergabe ihrer Konzessionen zu erhöhen.  

Abschließend sind wir in Anbetracht der empirischen und theoretischen Studien über 
Konzessionsverträge zu der Ansicht gelangt, dass die Richtlinie: 

 einen breiter gefassten Kriterienkatalog für Vergabeverfahren (z. B. Kriterien in 
Zusammenhang mit dem guten Unternehmensruf) enthalten sollte;  

 in Hinblick auf die Vergabephase flexibler sein sollte (Kriterien sollten z. B. nicht 
automatisch gewichtet werden); 

 in Hinblick auf die Ausführungsphase flexibler sein sollte (so sollten z. B. 
Neuverhandlungen weitgehend erlaubt sein); 

 eine größere Transparenz in allen Phasen anstreben sollte, um die öffentlichen 
Behörden stärker in die Pflicht zu nehmen. Erwartete Resultate: 

 Größeres Vertrauen und Anreize für europäische Firmen, Angebote für 
Konzessionen außerhalb ihres eigenen Landes zu legen; 

 Mehr Wettbewerb (z. B. mehr eingehende Angebote) für öffentliche 
Körperschaften bei Ausschreibungen. 
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 Durchsetzung eines höheren Grads an Transparenz und Rechenschaftspflicht, z. B. 
durch: 

 Erstellung eines Rahmens für die interne Struktur der staatlichen und lokalen 
Behörden für öffentliche Bauvorhaben, um die Entscheidungsgewalt zwischen 
einer für Planung, Projektauswahl und Projektvergabe und einer für die 
Vertragsdurchsetzung und die Überwachung von Vertrags-Neuverhandlungen 
zuständigen unabhängigen Institution aufzuteilen;  

 vertragliche Bestimmungen im Rahmen der Konzessionsverträge, in denen 
spezifiziert wird, dass die Akteure in der Neuverhandlungsphase vertreten und 
informiert werden. 

 verpflichtende öffentliche Jahresberichte, in denen Informationen und Daten über 
den Preis und die Qualität der Dienstleistungen enthalten sind, mit speziellen 
Informationen über die durchgeführten, gerade in Durchführung befindlichen und 
geplanten Arbeiten sowie über den Schuldenstand. 

In diesem Beitrag sind Beispiele, theoretische Argumente und Praxiserfahrungen enthalten, 
um die vertretene Position zu untermauern. 
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