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Zusammenfassung 

Dieses Themenpapier befasst sich mit den Risiken der unzulässigen 
Einflussnahme, Korruption und Kollusion bei Sektor regulierenden Entscheidungen 
über die Vergabe von Konzessionsverträgen. Staatliches Eingreifen zur 
Verminderung von Marktversagen birgt das Risiko des Staatsversagens. Ein 
Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, um die beabsichtigte Verknüpfung von 
Marktkräften und Sektorregulierung, für die Konzessionsverträge eine ideale Basis 
bilden, gewährleisten zu können. Eine harmonisierte EU-Gesetzgebung, die sich 
speziell mit der Vergabe von Konzessionsverträgen befasst, ist ein wichtiger 
Schritt zur Verringerung der erwähnten Risiken, insbesondere weil dadurch Fälle 
von unzulässiger Einflussnahme in diesen Märkten und allen Mitgliedstaaten 
erkennbarer werden und insgesamt das gemeinsame Verständnis darüber 
gefördert wird, wie für Verbraucher und Bürger das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis erzielt werden kann. Dabei hängen die Auswirkungen der neuen 
Regelungen für die Vergabe von Konzessionsverträgen nicht allein von einer 
sorgfältigen Umsetzung ab, sondern auch von der Qualität der übrigen 
Integritätsmechanismen in den jeweiligen Mitgliedstaaten. So ist das Gesetz zwar 
ein wichtiger Schritt für eine effiziente Regulierung, daneben werden aber auch 
gegenseitige Kontrollen bei den vielfältigen Entscheidungen benötigt, die im 
Ermessensspielraum der für den jeweiligen Wirtschaftssektor verantwortlichen 
Politiker und Beamten liegen.  
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ZUSAMMENFASSUNG  

Zahlreiche Fälle überall in Europa und der restlichen Welt zeugen davon, dass in regulierten 
Märkten ein gewisses Korruptions- und Kollusionsrisiko besteht. Die Hauptgründe, warum 
einige Märkte, die durch Konzessionsverträge reguliert sind, besonders anfällig für derartige 
Risiken sind, liegen darin, dass einerseits der Staat hier eine besondere Notwendigkeit zur 
Intervention sieht, dass durch die Beeinflussung der Vergabeverfahren und -bedingungen 
hohe Gewinne erzielt werden können und dass einige der Märkte und Verträge derart 
komplex gestaltet sind, dass unabhängige Dritte kaum bewerten können, ob diese den 
Interessen von Konsumenten und Bürgern entsprechen.  

Durch die Einführung von besser abgestimmten und harmonisierten Verfahren bei der 
Vergabe von Konzessionsverträgen wird das Risiko der unzulässigen Einflussnahme 
reduziert. Regelverstöße werden sowohl von unabhängigen Fachleuten als auch von den 
Medien der jeweiligen Mitgliedstaaten besser erkannt. Dazu ist ein umfassender 
Umsetzungsprozess nötig, bei dem die Verfahren und ihr jeweiliger Anlass sorgfältig zu 
berücksichtigen sind. Darüber hinaus entsprechen die Vorschriften international bewährten 
Verfahren, und die darin vorgesehenen Maßnahmen erleichtern es den jeweiligen 
Regierungen, optimale Lösungen zu gewährleisten. Ob der Vorschriftenkatalog so 
umfangreich sein muss, wie in dem Entwurf vorgesehen, soll in diesem Themenpapier 
erörtert werden. Flexiblere Verfahrensweisen mit einem höheren Ermessensspielraum 
müssen mit einer klaren Zuordnung von Zuständigkeiten kombiniert werden und die 
Möglichkeit einschließen, Organe (und auch einzelne Beamte) sowie Politiker für die 
nachträglichen Ergebnisse der vorherigen Beurteilung zur Verantwortung ziehen zu können.  

In diesem Themenpapier wird betont, wie wichtig die allgemeine institutionelle Qualität 
sowie die gegenseitige Kontrolle auf höchster Verwaltungsebene sind. Parlamentarische 
Kontrollgremien, Rechnungskontrollbehörden, unabhängige Gerichte, eine freie Presse 
sowie die Zivilgesellschaft sind unverzichtbare Bestandteile für ein integres 
Verwaltungssystem. Das neue Gesetz wird von der Qualität dieser Institutionen abhängig 
sein, um die gewünschten Effekte auf die Ausführung der Dienste zu erreichen, 
insbesondere da die Verwaltung dieser Sektoren stark „politisiert“ ist. Eine Lektion, die sich 
aus den Erfahrungen der Weltbank lernen lässt, als man weltweit versuchte, „die 
Verwaltung von der Wirtschaftsebene zu erlösen“, ist, dass wir nicht davon ausgehen 
können, dass die Verfahren zur Vergabe von Konzessionen andere schwerwiegende Mängel 
in den Institutionen aufheben können. Derartige „Fehlfunktionen“ sind zwar in 
Entwicklungsländern häufiger anzutreffen, doch – wie uns durch die Finanzkrise deutlich 
vor Augen geführt wird – ist das Problem weit davon entfernt, für die EU-Mitgliedstaaten 
„vollkommen irrelevant“ zu sein. Natürlich ist dies nicht so zu verstehen, dass Gesetze 
durch einen gut funktionierenden Mechanismus zur Integrität überflüssig gemacht werden. 
Keine der Säulen eines Integritätssystems enthält die Anforderungen, die zur Sicherung 
einer freien und fairen Vergabe von Konzessionsverträgen notwendig sind. Wie in diesem 
Themenpapier näher erläutert wird, benötigen wir ein Gesetz, das speziell für diesen Zweck 
erlassen wird.  

Wir sollten nicht davon ausgehen, dass ein solches neues Gesetz alle Formen der 
unzulässigen Einflussnahme bei der schwierigen politischen Kompromissfindung verhindern 
kann. Die neuen Verfahren werden nicht (und angesichts anderer demokratischer 
Grundprinzipien sollen sie auch nicht) den Ermessensspielraum auf politischer Ebene 
einschränken. Jedoch leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu, dass die unzulässige 
Einflussnahme auf die Politik erschwert wird – und für Außenstehende leichter erkennbar 
wird. Zu diesem Zweck sollten die Transparenzmechanismen des Gesetzentwurfs 
verstärkt werden. 
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Unabhängige Beobachter sollten die Möglichkeit haben, ein sachkundiges Urteil darüber 
treffen zu können, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis der jeweiligen Konzessionsverträge 
aus Bürgersicht angemessen ist. Erfahrungen aus Entwicklungsländern zeigen, dass der 
Widerstand gegen Initiativen für eine höhere Transparenz selten – wie häufig angenommen 
wird – von der Privatwirtschaft, sondern viel häufiger von den Beamten ausgeht, die für 
den jeweiligen Wirtschaftssektor zuständig sind.  

Zusätzlich zu den Erwägungen im Hinblick auf die Verwaltung und die Notwendigkeit, den 
Zugang zu Informationen auszubauen, werden in diesem Themenpapier potenzielle 
Verbesserungen für den Richtlinienentwurf aufgelistet:  

i. Regierungsvertreter, die an der Marktregulierung und den Vergabeverfahren 
beteiligt sind, sollten auch nachträglich zur Rechenschaft gezogen und von 
Entscheidungen ausgeschlossen werden, sofern ein Verdacht auf 
Voreingenommenheit besteht.  

ii. Ein besonders hohes Risiko besteht dann, wenn Korruption und Kollusion 
zusammentreffen, was die Feststellung seitens der Behörden, sofern sie sich jeweils 
nur auf eines der beiden Problemfelder konzentrieren, erheblich erschweren kann 
(d.h. Wettbewerbsbehörden und Kriminalpolizei).  

iii. Bei Ausnahmeregelungen ist das Risiko der Manipulation besonders hoch, weshalb in 
diesen Fällen eine nachträgliche Begründung und Prüfung angeraten sein könnte.  

iv. Verträge sollten soweit wie möglich transparent gehalten sein, unabhängige 
Kontrollen durch (unabhängige) Marktkenner sollten eingeholt werden (falls diese 
Aufgabe von unabhängigen Regulierungsbehörden durchgeführt wird, sind 
zusätzliche Kontrollen erforderlich, um das Risiko der Vereinnahmung der 
Regulierungsakteure zu reduzieren).  

v. Der Umgang mit Unternehmen, die bereits in irgendeiner Form an illegalen 
Praktiken zur Verschaffung von Marktvorteilen beteiligt waren, sollte überdacht 
werden. Unternehmen, die ihre Strafe bereits gezahlt haben, sollten nicht 
vollkommen von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Statt das gesamte 
Unternehmen zu bestrafen, könnte es in solchen Fällen ausreichen, einzelne 
Personen stärker zur Verantwortung zu ziehen, die sich an Kollusion und/oder 
unzulässiger Beeinflussung beteiligt haben. 

vi. Die allgemeinen Integritätsmechanismen der Gesellschaft beeinflussen die 
Ausgewogenheit zwischen einem umfassenden Regelwerk einerseits und dem 
Ermessensspielraum in Kombination mit einer klaren Zuordnung von 
Verantwortlichkeiten andererseits. Daneben sollten Transparenzmechanismen, 
soweit möglich, verstärkt werden. 
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1. EINLEITUNG1 

Konzessionsverträge werden in solchen Märkten eingesetzt, bei denen eine gewisse 
Regulierung seitens der Regierung erforderlich ist, etwa wenn ein vollständig freier Markt 
bestimmte Güter und Dienstleistungen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen 
kann. Dies gilt für verschiedene Arten von öffentlichen Dienstleistungen, wie etwa die 
Wasser- und Stromversorgung, sowie die Infrastruktur, z.B. den Bau und Erhalt von 
Straßen und Häfen, und in gewissem Maße auch für den Telekommunikationsmarkt, da der 
Wettbewerb hier durch die früher existierenden Monopole erschwert wird. Ferner werden 
Konzessionsverträge auch geschlossen, um die Nutzung von Naturschutzgebieten 
(z.B. Tourismus in Nationalparks), die Produktion von erneuerbaren und nicht-erneuerbaren 
natürlichen Ressourcen sowie solche Märkte zu regulieren, bei denen ein unkontrollierter 
Marktzugang nachteilige Auswirkungen auf die Verbraucher haben könnte, wie etwa 
das Verkehrswesen.  

Die Gründe für die staatliche Intervention in diesen Märkten wird im Allgemeinen anerkannt 
und eingesehen; sie gehen zurück auf die Notwendigkeit, die Verbraucher oder Ressourcen 
zu schützen oder aber grundlegende Dienstleistungen zu einem angemessenen Preis zur 
Verfügung zu stellen. Die Regierungen können zu diesem Zweck auf verschiedene 
Instrumente zurückgreifen, darunter die Regulierung von Preisen und Mengen, Steuern, 
Subventionen, Übertragung von Eigentumsrechten oder die Übernahme von Unternehmen 
oder eines Marktbereichs. Aufgrund der Möglichkeit, politisch gewollte 
Regulierungsbedingungen und die Kräfte des Marktes zur Erwirtschaftung von Wohlstand 
kombinieren zu können, stellt der Konzessionsvertrag jedoch ein besonders nützliches 
Instrument dar. Im Gegensatz zu Pacht- und Betreiberverträgen fällt der durch effiziente 
Investitionen im Rahmen der Geschäftstätigkeit erzielte Gewinn an das Unternehmen, 
wodurch auch angesichts des davon ausgehenden Stimulus Konzessionen häufiger 
gegenüber anderen Arten der Regulierung bevorzugt werden.2 

Bei der Konzessionsvergabe bieten geeignete Unternehmen auf das Exklusivrecht eine 
Konzession für einen bestimmten Zeitraum unter den von der vertragschließenden Behörde 
oder juristischen Person vorgegebenen Bedingungen auszuüben. Durch das Bieterverfahren 
sind die Unternehmen angehalten, das bestmögliche Verhältnis zwischen Preis und Qualität 
anzubieten bzw. in Abhängigkeit des Wettbewerbs die größtmögliche Menge, um das 
alleinige Recht zu erhalten, die Konzession auszuüben – die Menge hängt im Normalfall 
davon ab, wie hoch die Unternehmen ihre Effizienz bei der Erbringung der Dienste 
einschätzen. Auch wenn bei Konzessionsverträgen ein Bieterverfahren durchgeführt wird, 
dürfen diese Verfahren nicht mit der öffentlichen Auftragsvergabe verwechselt werden, da 
hier der einzige Zweck darin besteht, Waren oder Dienstleistungen zum bestmöglichen 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwerben. Der zuvor beschriebene Konzessionsvertrag ist 
jedoch eine Form der Regulierung eines Marktsektors zum Schutz von Verbrauchern oder 
anderer Werte.  

                                          
1  Dieses Themenpapier wurde verfasst im Dialog mit und/oder auf Grundlage gemeinsamer Forschung mit 

Antonio Estache, Daniel Benitez, Charles Kenny und Birthe Eriksen und wiederholt mehrere der Argumente, die 
in Søreide (2011) enthalten sind.  

2  Mehr als 60 % aller ÖPP-Verträge (Öffentlich-Private Partnerschaften) in Europa fallen unter die Kategorie der 
Konzessionen. 
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Das Exklusivrecht, als Konzessionär wirtschaftlich tätig zu sein, scheint für die Anbieter 
lukrativ zu sein, da sich daraus eine starke Marktposition ergeben könnte. In der Praxis 
verhält es sich jedoch so, dass der Bieterwettbewerb bei der Vertragsvergabe die 
Gewinnspanne des Unternehmens erheblich schmälert.3 Als Antwort darauf suchen die 
Unternehmen nach Möglichkeiten diesen Wettbewerbsdruck zu mildern und trotzdem 
Umsätze zu erzielen. Dies können sie erreichen, indem sie besondere technologische 
Kompetenzen entwickeln, ihre Mitbewerber übertreffen und somit trotz der 
Wettbewerbssituation profitable Bedingungen schaffen können, die weiterhin auch für die 
Verbraucher vorteilhaft sind.  

Andere Unternehmen könnten sich für Vergabekriterien einsetzen, die zu ihrem relativen 
Marktvorsprung passen, um somit ihren Marktvorteil zu sichern, den sie durch die von 
ihnen genutzte Technologie bereits besitzen. Dennoch besteht ein gewisses Risiko, dass 
einige Firmen etwa durch stillschweigende Kollusion mit Mitbewerbern und Korruption 
versuchen den Wettbewerbsdruck derart zu reduzieren, dass ein deutlicher Schaden für die 
Gesellschaft entsteht.  

Dies ließ sich zum Beispiel bei der jüngsten Konzessionsvergabe zur Exploration von 
Schiefergasvorkommen in Polen beobachten, wo sieben Personen, darunter auch 
hochrangige Beamte, die der politischen Elite sehr nahe standen, wegen Bestechung oder 
Bestechlichkeit angeklagt wurden.4 Auch die mehrfachen Anschuldigungen gegen die 
britische Firma BAE zeigen uns, wie militärische Exportlizenzen verletzt werden konnten 
und wie einfach große Verträge mithilfe von Korruption zum Abschluss gebracht werden, 
ohne dass „zu Hause“ mit weit reichenden Konsequenzen zu rechnen wäre. Im Vereinigten 
Königreich versuchte die Regierung zunächst die Untersuchung zu unterbinden, da 
unabhängig von der Art und Weise des Vertragsabschlusses wichtige Arbeitsplätze von den 
Auslandsverträgen des Unternehmens abhängig waren.5 Weitere Beispiele hierzu finden 
sich weiter unten. Dabei ist es keine einfache Aufgabe, die unzulässige Beeinflussung zu 
verhindern. In den beiden genannten Fällen kam es trotz existierender Verfahren zur 
Konzessionsvergabe und Marktregulation zu einer Einflussnahme, und es sind – wie auf den 
folgenden Seiten zu erläutern ist – nicht nur Verbesserungen in den jeweiligen 
Marktsegmenten, sondern auch gegenseitige Kontrollen auf politischer Ebene erforderlich.  

Dieses Themenpapier beschäftigt sich ausführlich mit den Korruptions- und 
Kollusionsrisiken in Konzessionsmärkten und zeigt auf, wie bestimmte Details der 
Konzessionsvorschriten und -systeme zur Verhinderung derartiger Praktiken beitragen 
können. Sinn und Zweck dieses Themenpapiers ist es, zur Diskussion über den Vorschlag 
der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über die Konzessionsvergabe 
(COM(2011)897 endgültig) beizutragen. Dieses Themenpapier wurde vom Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben. 

                                          
3  Oder sogar negative Folgen, zum Beispiel wegen des „Fluchs des Gewinners“, der sich darauf bezieht, dass zu 

viel angeboten wurde, nur um den Wettbewerb zu gewinnen – detailliert beschrieben von Saussier (2012).  
4  Der Fall ging durch die Medien, siehe zum Beispiel www.reuters.com vom 10.1.2012: „Polen verhaftet sieben 

Personen wegen des Verdachts der Schiefergaskorruption“. 
5  Der Guardian hat diese Korruptions-Storys unter dem Titel „The BAE Files“ gesammelt, siehe:   

http://www.guardian.co.uk/world/bae 
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2. WARUM SIND KONZESSIONSMÄRKTE 
WETTBEWERBSFEINDLICHEN VERHALTENSWEISEN 
AUSGESETZT  

Unabhängig von politischen Überzeugungen darüber wie stark der Staat in bestimmten 
Märkten intervenieren sollte, bestehen einige Praktiken, die unmittelbar schädigend wirken 
und aus diesem Grund zu unterbinden sind. Dazu zählen Korruption und Kollusion. Um 
diese Formen der unzulässigen Einflussnahme auf Vergabeverfahren und Märkte zu 
bekämpfen, müssen wir zunächst die Gründe für diese Praktiken herausarbeiten.  

2.1. Ursachen 

Was die Folgen stillschweigender Kollusion und Korruption angeht, ist die Faktenlage zwar 
dünn, doch bestätigen sich die Risiken durch die zahlreichen Anschuldigungen und 
Gerichtsverfahren in ganz Europa.  

Ein französisches Wasserversorgungsunternehmen war in verschiedene Fälle 
verwickelt, bei denen es um die Bestechung zur Beeinflussung bei der Vergabe von 
Konzessionsverträgen auch in anderen europäischen Ländern ging. Laut der 
zivilgesellschaftlichen Organisation, Center for Public Integrity, „wurden in Frankreich 
sowohl Suez als auch Vivendi in mehreren zivil- und strafrechtlichen Verfahren einer 
genauen Überprüfung unterzogen. Die Anschuldigungen reichen von Beamtenbestechung 
über unerlaubte Spenden an die Politik, Schmiergelder, Preisabsprachen und betrügerische 
Buchführungspraktiken bis hin zur Bildung von Kartellen.“ Doch nicht alle Straftaten kamen 
zur Anklage und es wird vermutet, dass dies an den guten Verbindungen in die Politik lag. 
Daneben zeigt die Organisation auf, dass die Wasserversorgungsunternehmen eine wichtige 
Einnahmequelle für politische Parteien sind. Ihr Bericht enthält eine Liste mit zahlreichen 
Verletzungen der Regulierungs- und Vergabeprinzipien, die sowohl von den Unternehmen 
selbst als auch von Regierungsvertretern initiiert wurden. Auch wenn diese Fälle bereits 
einige Jahre zurückliegen, sind sie doch gute Beispiele für die Risiken, mit denen sich dieses 
Themenpapier befasst.6 

In den letzten zehn Jahren hat die Europäische Kommission mehrere kartellrechtliche 
Untersuchungen im Hinblick auf die Stromversorgung in Europa durchgeführt und 
beklagte zeitweise, dass dieser Bereich geprägt sei durch „künstlich herbeigeführte 
Übertragungsengpässe, unflexible Langzeitverträge und Abnahmeverpflichtungen in 
Versorgungsverträgen mit Industriekunden“.7  

 

                                          
6  Siehe beispielsweise: „Water and power: The French connection“ vom Centre for Public Integrity: http://www.iwatchnews.org/ 

und http://www.iwatchnews.org/2003/02/04/5711/water-and-power-french-connection 
7  Weitere Informationen über die Sektoruntersuchungen und Ergebnisse finden sich auf der Webseite der Europäischen 

Kommission über den Wettbewerb auf den Strommärkten: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/electricity/electricity_en.html 
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Textkasten 1: Die Europäische Kommission über den Strommarkt, 2007 

 

Ein 2007 veröffentlichter Bericht zeigt ernsthafte Wettbewerbsverzerrungen in diesem 
Marktsektor, insbesondere (Punkte aus der Zusammenfassung auf der Webseite der EU-
Kommission kopiert – siehe Fußnote – Hervorhebungen von Autorin): 
 

 Der Großhandel ist nach wie vor national geprägt, wobei im Bereich der Energieerzeugung 
eine hohe Konzentration vorliegt, die zur Ausübung von Marktmacht beiträgt. 
 

 Die vertikale Integration der Erzeugung, Versorgung und Netzwerkbetreibung, durch die der 
Anreiz für neue Unternehmen, auf diesem Markt tätig zu werden und Handel zu treiben 
reduziert wird, ist weiterhin ein prägendes Merkmal vieler Strommärkte. 
 

 Der geringe grenzüberschreitende Handel reicht nicht aus, um auf die (vorherrschenden) 
Stromerzeuger auf den jeweiligen nationalen Märkten Druck auszuüben. 
 

 Es besteht ein gravierender Mangel an zuverlässigen und zeitnah zur Verfügung gestellten 
Informationen (Transparenz) auf den Energie-Großhandelsmärkten, der innerhalb des Sektors 
weitgehend anerkannt wird. 
 

 Die Preisbildung folgt komplexen Mechanismen, in die viele Verbraucher nur ein begrenztes 
Vertrauen haben. 

 
Wie die Kommission feststellen konnte, kam es in verschiedenen Marktsektoren zu Fällen 
von unzulässiger Einflussnahme und Kollusion. Ein Beispiel ist die Branche der 
Informations- und Kommunikationstechnologie, wo verschiedene Unternehmen beschuldigt 
wurden, ihre Vormachtstellung missbraucht zu haben, um auf Kosten der Verbraucher zu 
hohe Gewinne zu erwirtschaften8. Ein weiteres Beispiel sind Luftfracht- und 
Speditionsunternehmen. Schwerwiegende Preisfestsetzungen innerhalb und außerhalb 
Europas veranlassten die Europäische Kommission im Dezember 2007 zu einer Mitteilung 
der Beschwerdepunkte, die an 25 Fluggesellschaften überreicht wurde. Darin wurden diese 
beschuldigt, durch die Absprache von Preisen für Luftfrachtdienste gegen die EU-
Vorschriften zu wettbewerbsbeschränkenden Geschäftspraktiken verstoßen zu haben. 
Am 9. November 2010 wurden 13 Luftfahrtunternehmen von der Europäischen Kommission 
verurteilt, von denen 11 insgesamt Geldbußen in Höhe von 800 Millionen Euro bezahlen 
mussten. In der Presseerklärung der Europäischen Kommission vom 9.11.2012 
(Quellenangabe: IP/10/1487) wird mitgeteilt:  

“Die Europäische Kommission hat 11 Luftfrachtunternehmen wegen der Bildung eines 
weltweiten Kartells, das Luftfrachtdienste im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
beeinträchtigte, Geldbußen in Höhe von insgesamt 799.445.000 EUR auferlegt. Auch 
bekannte Fluggesellschaften befinden sich unter den 11 betroffenen Unternehmen. Diese 
sind Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, 
LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines und Qantas. Sechs Jahre lang sprachen die 
Luftfrachtunternehmen ihr Vorgehen bei Treibstoff- und Sicherheitszuschlägen ab, für die 
keine Rabatte eingeräumt wurden. Im Rahmen der Kronzeugenregelung der Kommission 
wurde Lufthansa (einschließlich ihrer Tochtergesellschaft Swiss) die Geldbuße vollständig 
erlassen, da sie als erstes Unternehmen Informationen über das Kartell vorgelegt hatte.“ 

                                          
8  Webseite der Europäischen Kommission über den Wettbewerb im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/745&format=HTML&aged=1&language=DE,  
dort wird festgestellt: „Die Europäische Kommission hat gegen die Intel Corporation eine Geldbuße von 1.060.000.000 EUR 
verhängt, da sie gegen die EU-Bestimmungen über den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (Artikel 82 EG-
Vertrag) verstoßen hat. Die Kommission befand, dass Intel durch diese Verhaltensweisen seine marktbeherrschende Stellung 
auf dem Markt für CPUs mit x86-Architektur missbraucht und dadurch den Verbrauchern im gesamten EWR geschadet hat.  
Des Weiteren hat die Kommission angeordnet, dass Intel die rechtswidrigen Verhaltensweisen, soweit dies noch nicht 
geschehen ist, unverzüglich einstellt.“ 
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Im Fall der Speditionsunternehmen, der in diesem Jahr abgeschlossen wurde, mussten die 
14 beteiligten Firmengruppen eine Geldstrafe in Höhe von 169 Millionen Euro entrichten. 
Laut Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 28.3.2012 (Quellenangabe: 
IP/12/314) trafen die Speditionsunternehmen Absprachen über Aufschläge und 
Rechnungsstellungsmechanismen für besonders wichtige Verbindungen, insbesondere für 
Europa-USA und China/Hong Kong-Europa. 

Wiederholt ist es in Süditalien zu Irregularitäten bei der Vergabe von 
Abfallentsorgungsverträgen gekommen, woran auch das organisierte Verbrechen beteiligt 
war. 2009 wurde ein wichtiger Politiker beschuldigt, die illegalen Aktivitäten der Camorra 
bei der Sammlung, dem Abtransport und der Entsorgung von Abfällen in der Region 
Kampanien von außen unterstützt zu haben. Wohlgemerkt stellt die unzulässige 
Einflussnahme auf Verträge der Abfallwirtschaft seit mehr als 15 Jahren ein ernst zu 
nehmendes Problem in dieser Region dar. 

Vermutlich ist die Vergabe der kasachischen Gaspipeline-Konzessionen auf eine 
unzulässige Einflussnahme auf politischer Ebene (und deren Beteiligung) zurückzuführen. 
Auch europäische Politiker sollen darin verwickelt gewesen sein. Ein Fall, der durch 
Verfahren zur Konzessionsvergabe nur schwerlich zu verhindern sein dürfte. 9 

Das deutsche Unternehmen Siemens erhielt eine Geldstrafe, weil es mit 
Bestechungsgeldern große öffentliche Aufträge, darunter auch Konzessionsverträge, 
in verschiedenen Branchen und Ländern, gewinnen konnte. Ermöglicht wurde diese Praxis 
durch Steueroasen und das Bankgeheimnis, das auch in europäischen Rechtssystemen 
anzutreffen ist.10 

Die Liste der Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. Die Probleme, die sich in ganz Europa 
durch unzulässige Einflussnahme und/oder stillschweigende Kollusion bei konzessions-
basierten Geschäften ergeben, sind bisher kaum ausreichend gelöst worden. Ein im Juni 
2012 von Transparency International veröffentlichter Bericht geht in einer vorsichtigen 
Beurteilung der länderübergreifenden Korruption in Europa davon aus, dass insbesondere in 
regulierten Marktsektoren, die dem Einfluss der Politik unterliegen und durch einen 
begrenzten Wettbewerb gekennzeichnet sind, das Risiko der unzulässigen Einflussnahme 
besonders hoch ist (siehe Kapitel 2.3.2 für weitere Informationen zu den 
Berichtsergebnissen). Dabei sollte auch klar gestellt sein, dass das Risiko der 
Einflussnahme bei der Regulierung von Marktsektoren auch in solchen Ländern relevant ist, 
die beim Ranking ihrer Kreditwürdigkeit gut abschneiden.11  

In den folgenden Kapiteln werden die grundlegenden Faktoren aufgeführt, die in den 
betreffenden Marktsektoren zu Korruption und Kollusion sowie, etwas allgemeiner gefasst, 
zu wettbewerbsschädlichem Verhalten führen.  

                                          
9  Siehe Foreign Policy August 2012: „The Great Pipeline Opera“  
 http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/08/12/the_great_pipeline_opera?page=full 
10  Siehe Artikel in Frontline World: „At Siemens, Bribery Was Just a Line Item“: 
 http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/bribe/2009/02/at-siemens-bribery-was-just-a-line-item.html 
11  http://www.transparency.org/news/feature/enis 
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2.2. Eigenschaften von Marktsektoren, die das Risiko der   
 unzulässigen Einflussnahme erhöhen  

Branchen, die aufgrund des Marktversagens der Regulierung bedürfen, neigen dazu 
verschiedene Merkmale aufzuweisen, die es den Partikularinteressen ermöglichen die 
Vertragsgestaltung auf unzulässige Weise zu beeinflussen. Darüber hinaus sorgen die 
Komplexität der Aktivitäten sowie die Anzahl der Beteiligten dafür, dass eine effektive 
Prüfung und eine größere Transparenz im Hinblick auf die Marktentscheidungen verhindert 
werden. Die Verfahren bei der Vergabe von Konzessionsverträgen sollten deshalb 
dahingehend beleuchtet werden, wie gut sie geeignet sind, Versuche zur Verzerrung jener 
Marktmechanismen zu unterbinden, die ansonsten dem Gemeinwohl dienen würden.  

2.2.1. Das Risiko staatlichen Versagens im Falle notwendiger staatlicher 
Intervention  

Die meisten Konzessionsmärkte verfügen über Merkmale, bei denen wenigstens eine 
gewisse Form der staatlichen Eigentümerschaft, Intervention oder Regulierung erforderlich 
ist. Durch die Vorgabe der Wirtschaftlichkeit ist es in diesen Marktsektoren schwierig 
geworden, Vorteile aus dem Wettbewerb zu ziehen. So wäre es schlichtweg nicht 
kosteneffizient in parallel verlaufende Zuglinien zu investieren, selbst wenn dadurch der 
Wettbewerb zwischen den Eisenbahnunternehmen gefördert würde. Eine Stadt kann nicht 
aus Wettbewerbsgründen mehrere Häfen bauen, wenn aufgrund der geographischen Lage 
nur ein einziger Hafen möglich ist. Vielleicht möchten wir auch nicht allzu viele Cafés oder 
Kneipen mit Alkoholausschank in derselben Straße haben, auch wenn sich durch den 
Wettbewerb die Preise für die Verbraucher verringern würden. Die vielfältigen Situationen, 
in denen die Kräfte des Marktes zum Wohl der Gesellschaft in Bahnen gelenkt werden 
müssen, rechtfertigen die staatliche Regulierung und somit auch die Kontrolle über den 
Zugang zu diesen Marktsektoren und in einigen Fällen sogar über die Preise.  
Daneben sind mehrere der betreffenden Dienstleistungen, wie etwa 
Versorgungseinrichtungen, von essentieller Bedeutung in entwickelten Gesellschaften. 
Häufig werden sie als wesentliche staatliche Aufgaben gesehen, auch wenn die 
Einrichtungen selbst privatwirtschaftlich betrieben werden (z.B. Wasserversorgung und 
Abfallwirtschaft). Auch haben einige der Sektoren einen erheblichen Kapitalbedarf und 
privatwirtschaftliche Unternehmen könnten von staatlichen Subventionen, Investitionen 
oder Garantien abhängig sein.  Die auf dem Spiel stehenden Werte können sehr hoch sein, 
insbesondere in der Versorgungsbranche, wo auch Verträge und Finanzierungsinstrumente 
häufig einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen.  

Aus den genannten Gründen kommt dem Staat eine wichtige Rolle zu, indem er 
gewährleistet, dass die Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten nicht durch die 
eine oder andere Partei beeinflusst wird, sondern den Interessen der Gesellschaft dient. 
Und in der Tat wird es auch meist genauso in Europa gehandhabt; der Staat reguliert die 
Märkte zugunsten der gesamten Gesellschaft, während die Verbraucher, zu denen auch 
Unternehmen zählen, zu angemessenen Kosten und in vorhersehbarer Qualität Zugang zu 
unverzichtbaren Dienstleistungen erhalten. Doch im Zuge der staatlichen Intervention 
sehen wir auch immer mehr Versuche der Privatwirtschaft, die Entscheidungen der 
Regierungen zu beeinflussen.  
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Das Risiko unzulässiger Einflussnahme auf regulatorische Entscheidungen ist immer dann 
gegenwärtig, wenn der Wettbewerb begrenzt ist, auch in den durch Konzessionen 
regulierten Märkten, und ist damit der Hauptgrund, warum wir solide Verfahren 
benötigen, die klarstellen, wie Entscheidungen getroffen werden sollten und wann ein 
Verstoß vorliegt.12  

Textkasten 2: Maßgebliche Formen der unzulässigen Einflussnahme: Terminologie 

 

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur ist die Beeinflussung von Regierungsentscheidungen 
durch privatwirtschaftliche Akteure, die zu ihrem alleinigen Wohl und zu Ungunsten der Verbraucher 
handeln, ein viel diskutiertes Thema. Im englischen Sprachraum wird dafür teilweise der Begriff 
regulatory capture verwendet, was bei einigen deutschsprachigen Autoren als Vereinnahmung 
der Regulierungsakteure wiedergegeben wird. Gemeint ist, dass eine Regulierungsstelle ihre 
Entscheidungen hauptsächlich zugunsten der Unternehmen trifft, die sie eigentlich regulieren sollte, 
und dabei den Interessen der allgemeinen Öffentlichkeit zuwiderhandelt (eine Übersicht findet sich bei 
Dal Bo (2006)).    

Wren-Lewis (2011) unterscheidet darüber hinaus zwischen der Vereinnahmung ex ante und der 
Vereinnahmung ex post (ex ante capture, ex post capture), wobei unter ersterem die 
Beeinflussung auf den Gesetzestext vor dessen Inkrafttreten zu verstehen ist (wie etwa bei dem 
vorliegenden Richtlinienentwurf für die Vergabe von Konzessionsverträgen), während letzteres die 
unzulässige Einflussnahme innerhalb eines bestehenden Rechtsrahmens bezeichnet (wobei nach 
außen der Anschein erweckt wird, alle Gesetze würden eingehalten).  

Die staatliche Vereinnahmung (state capture) erweitert den Begriff der Vereinnahmung der 
Regulierungsakteure auf solche Fälle, in denen auch die politische Elite vereinnahmt wird (z.B. mittels 
Korruption oder durch Wahlkampffinanzierung), um die Gewinne der gewerblichen Akteure zu 
sichern1. Ein anderer Begriff, der diesen Zusammenhang beschreibt ist Klientelpolitik, der sich 
darauf bezieht, dass eine gut organisierte Minderheit oder Interessensgruppe sich zu Lasten der 
Öffentlichkeit Vorteile verschafft.  

Wie beim sogenannten Rent-seeking ist auch der Begriff der Klientelpolitik nicht allein für die 
Regulierung „reserviert“, sondern wird häufig mit einer Art der Einflussnahme assoziiert (zu der auch 
der legale Lobbyismus zählt), bei der Unternehmen, die bereits eine gewisse Macht innehaben, nach 
Möglichkeiten suchen, ihre Gewinne zu sichern. Rent-seeking beschreibt daneben auch das Streben 
einzelner Regierungsvertreter nach Geld oder Macht und muss nicht zwangsläufig von 
privatwirtschaftlichen Akteuren initiiert werden.  

Die Entscheidungen von Regierungsvertretern können auch auf unzulässige Weise durch klare Formen 
der Korruption (Verkauf von Entscheidungen), den Drehtür-Effekt (Karriere in der Wirtschaft nach 
der politischen Amtszeit) oder den Besitz von Anteilen in einem Marktsektor beeinflusst werden.  

Die verschiedenen Ursachen, warum einzelne Regierungsvertreter Entscheidungen zugunsten einer 
bestimmten Gruppe von Akteuren und zu Lasten der Wähler und der Gesellschaft treffen, werden 
manchmal als „wirtschaftspolitische Erwägungen“ bezeichnet.  Ein sehr ungenauer Begriff, doch 
zeigt seine Verwendung in Politikkreisen, dass eine genauere Erklärung für die in diesem Bereich 
festzustellenden Unzulänglichkeiten schwer in Worte zu fassen ist. Die jeweiligen Vorgänge und 
Anreize finden in der Regel im Verborgenen statt und sind häufig schwer zu beweisen oder als 
Gesetzesverstöße erkennbar. 

 
Doch auch trotz solider Verfahren haben Regierungsvertreter verschiedene Möglichkeiten, 
den Anschein zu erwecken, es habe keine unzulässige Einflussnahme stattgefunden. 
Regulierte Marktsektoren zeichnen sich dadurch aus, dass die staatliche Intervention 
typischerweise multiple Ziele verfolgt. Durch das Marktversagen liegt bereits eine 
Rechtfertigung für die Intervention vor und angesichts der Tatsache, dass eine staatliche 
Regulierung erforderlich ist, könnten die Wähler auf die Idee kommen, dass diese 

                                          
12  Eine umfangreichere Erklärung findet sich in Laffont und Tirole (1991) sowie Thatcher (2011). Laut Thatcher (2011:188) sind 

„diese Risiken unvermeidlich, wenn der Wettbewerb limitiert ist. Jegliche Analyse muss von dieser Erkenntnis ausgehen und 
beobachten, wie sich die Risiken im Laufe der Zeit verändert haben, statt davon auszugehen dass diese bei Null liegen“. 
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Intervention sich dazu „nutzen“ ließe, eine besonders lange Liste von Zielen zu fordern. Die 
verschiedenen Anliegen der Verbraucher zählen zu den offensichtlichsten Zielen der Liste, 
doch daneben gibt es auch noch die Umwelt, die Arbeitslosigkeit, die Entwicklung der 
lokalen Wirtschaft, die Notwendigkeit Investitionsanreize für Privatkapital zu setzen oder 
die Zuwanderung zu fördern.  

Da all diese Werte zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen, gibt es für den 
„vereinnahmten“ Regierungsvertreter „immer“ ein Anliegen, das sich mit der beabsichtigten 
Einflussnahme in Einklang bringen lässt. Im Ergebnis führen multiple Ziele zu dem Risiko, 
dass die Entscheidungen – und damit auch die Effizienz des jeweiligen Marktsektors – durch 
einseitige Verhandlungspositionen sowie durch eine populistische Politik beeinflusst werden, 
wobei diese Gefahr in solchen Märkten ausgeprägter ist, die durch Konzessionsverträge 
reguliert werden, als in weniger reglementierten Wirtschaftsbereichen. So bleibt die 
unzulässige Einflussnahme häufiger unentdeckt und setzt die Funktionsweise der 
Marktmechanismen außer Kraft.  

Falls die Zielsetzung der Intervention unklar ist, kommt erschwerend hinzu, dass sich kaum 
ein Urteil über die Arbeit der Regierung im Hinblick auf die verschiedenen, zu 
verhandelnden Verträge und Entscheidungen bilden lässt. Die verschiedenen Werte 
ermöglichen es, dass jedwede Entscheidung politisch verteidigt werden kann. Aus diesem 
Grund ist die Rangfolge der Kriterien bei den Vergabeverfahren so überaus wichtig und 
sollte nicht Gegenstand der politischen Verhandlungen sein, sobald das Vergabeverfahren 
begonnen hat.  

In diesem Kapitel wurde nach Erklärungen gesucht, warum einige Eigenschaften eines 
Marktsektors das Risiko von Versäumnissen im staatlichen Handeln erhöhen. Ferner wurde 
klargestellt, dass die staatliche Intervention mittels Konzessionsverträgen sich erheblich 
von der öffentlichen Auftragsvergabe unterscheidet, auch wenn das Element des 
Bieterverfahrens in beiden Fällen vorhanden ist. Die Auftragsvergabe wird dadurch 
bestimmt, dass ein Bedarf besteht, Güter und Dienstleistungen zu erwerben, während mit 
Konzessionsverträgen Teile der Wirtschaft reguliert werden, um einerseits die Gefahr des 
Marktversagens zu mindern und andererseits die Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen oder 
andere gesellschaftliche Interessen zu schützen. Weiter unten werden wir die Probleme im 
Zusammenhang mit dem staatlichen Handeln genauer erörtern. Im folgenden Kapitel 
erläutern wir die Eigenschaften der Marktsektoren, die verhindern, dass die 
Marktmechanismen wie beabsichtigt funktionieren. Allerdings können sich die Risiken der 
unzulässigen Einflussnahme erheblich unter den regulierten Sektoren unterscheiden.  

2.2.2. Die Komplexität einzelner Sektoren  

Um verstehen zu können, wie Netzwerkbetreiber die Bedingungen beeinflussen können, 
unter denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben, muss man zunächst die Komplexität der 
einzelnen Wirtschaftsbereiche erfassen. Abbildung 1 zeigt beispielhaft die zahlreichen 
Entscheidungseinheiten und Akteure, die an der Energieversorgung beteiligt sind. Einige 
der dargestellten Knotenpunkte, an denen Entscheidungen getroffen werden, sind dabei 
wichtiger als andere zur Ermöglichung oder Verhinderung von unlauteren 
Wettbewerbspraktiken. Dazu gehören (von links nach rechts) Entscheidungen über die 
Regulierung, die Planung und Umsetzung von Großprojekten, die Konzessionsvergabe und 
die Einzelheiten der Risikoverteilung.  
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Abbildung 1: Struktur der Stromversorgungsunternehmen 
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Quelle:  Diagramm wurde für die Weltbank erstellt von Castalia, einer US-amerikanischen Beratungsfirma.  
 
Aus Abbildung 1 wird auch deutlich, dass die Akteure in einigen komplexen 
Wirtschaftszweigen, wie netzgebundenen Unternehmen, über multiple Kanäle verfügen 
können, über die sie die für sie geltenden Bedingungen beeinflussen. Daher besteht die 
Gefahr der unzulässigen Einflussnahme vor, während und nach dem 
Vergabeverfahren für Konzessionen13. 

2.2.3. Mehrere Kanäle der Einflussnahme  

Wie in der folgenden Tabelle 1 aufgeführt gliedern sich die Kanäle der Einflussnahme 
(angemessene und unzulässige) grob in drei Kategorien: (a) direktes Handeln um den 
Wettbewerb zu beeinflussen (was durch das Wettbewerbsrecht reguliert werden sollte); (b) 
Reduzierung der Ausgaben in der Gewinnrechnung – einschließlich Transaktionskosten, 
Gewährung von Krediten und begünstigenden Ergebnissen von Gerichtsentscheidungen; 
sowie (c) politische Beeinflussung zur Verwässerung oder Rückgängigmachung 
regulatorischer Entscheidungen, zur Änderung des rechtlichen Rahmens oder dessen 
Interpretation oder zur Anwerbung diplomatischer Unterstützung, um Vorteile bei der 
Auftrags- und Konzessionsvergabe in ausländischen Märkten zu erzielen.  

                                          
13  Siehe Ruzzier (2011) für eine neuere Erörterung der sektorspezifischen Herausforderungen staatlichen Handelns im Bereich 

der europäischen Infrastruktur und die Implikationen auf die Politik.  
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Tabelle 1: Kanäle der Einflussnahme  

Beschränkung des 
Wettbewerbs 

Reduzierung der  
Kosten 

Politische Beeinflussung 

Kartellbildung/ 
Marktaufteilung 

Steuern 
Gestaltung der 
Vergabekriterien f. 
Konzessionen/Direktvergabe 

Fusionen und 
Übernahmen 

Vertikale 
Zusammenarbeit/Zug
riffe 

Ad-hoc-Beeinflussung bei 
der Wettbewerbskontrolle 

Marktzutrittsschranken Zugang zu Krediten  
Regulierungsentscheidungen 
werden nach Ermessen 
beibehalten 

Verträge mit einem 
einzigen Lieferanten 

Einseitige 
Geltendmachung von 
Gesetzen 

Diplomatischer Druck bei 
der Konzessionsvergabe 

Quelle:  Søreide (2007) 
 
In der Tabelle werden verschiedene Möglichkeiten oder Kanäle aufgeführt, mit denen die 
Unternehmen versuchen, eine unzulässige Einflussnahme auszuüben, um sich größere 
Vorteile zu verschaffen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Regulierungsbehörden in ihrer 
Absicht, diese verschiedenen Kanäle zu unterbinden, dazu neigen, sich lediglich auf die 
erste Kategorie zu konzentrieren (Beschränkung des Wettbewerbs), während die anderen 
beiden Kategorien anderen „Integritätssystemen“ überlassen werden, wie etwa den 
verschiedenen demokratischen Mechanismen und in der Verfassung vorgesehenen 
gegenseitigen Kontrollen (z.B. parlamentarische Kontrollen, Regulierungsorgane wie 
Steuerbehörden, unabhängige Gerichte, Finanztransaktionskontrollen, Zugang zu 
Informationen usw.). Um die Risiken bei der unzulässigen Einflussnahme auf 
Entscheidungen in einem Marktsektor zu verstehen, müssen alle Kanäle berücksichtigt 
werden, durch die der Wettbewerb zugunsten eines Sektors oder einzelner 
Unternehmen eingeschränkt wird.  

2.2.4. Wettbewerb macht Antikorruptionsmaßnahmen nicht überflüssig  

Die Beeinflussung kann auf legale und akzeptable Art, oder aber auf illegale und 
anderweitig inakzeptable Weise durchgeführt werden14. Es könnte gut argumentiert 
werden, dass die Schwierigkeiten zwischen legal und illegal zu unterscheiden dazu führen 
sollten, dass wir uns primär auf die wettbewerbsfördernden Mechanismen konzentrieren 
sollten, da ein Mehr an Wettbewerb die legale oder sonstige Einflussnahme und deren 
Auswirkungen abmildert. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine gültige 
Argumentation, die auch die Welthandelsorganisation (WHO) vertritt, indem sie zum 
Beispiel den Schwerpunkt eher auf die Förderung klarer Regeln für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge als auf Antikorruptionsmaßnahmen legt.  

Die erfolgreiche Umsetzung und Geltendmachung wettbewerbsfördernder Mechanismen 
trägt dazu bei, die Gelegenheiten für Rent-Seeking und andere Formen der unzulässigen 
Einflussnahme zu verringern. Trotzdem können verschiedene Grauzonen der Einflussnahme 
existieren, wie in der folgenden Tabelle 2 veranschaulicht wird.  

                                          
14  Manche Formen des Rent-Seeking und Lobbyismus sind zwar inakzeptabel aber dennoch nicht illegal. 
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Tabelle 2: Grauzonen der Einflussnahme 

Honest and professional business conduct

Ordinary marketing  

Marketing targeted at specific individuals: exclusive excursions, sports tickets, gourmet evenings, etc.  

Unsolicited proposals, with all details of an unplanned project prepared  

Middlemen and agents, ‘personal relationship is what counts’

Gifts to political parties – by condition of a certain benefit

Quid pro quos – a way of covering corruption? 

‘Facilitation payments’ – ‘to get the procedures going’

Bargaining on opportunities for reconcessioning (profitable solutions for the firm)

Violations of rules of communication (as if they were not important) 

Persuade politicans at home to put pressure on local gvms. (difficult to prosecute)

Acquire secret information about evaluation, use of ‘fronts’

Misuse of ‘facilitation payments’ (makes corruption ‘less illegal’) 

Expensive gifts to people involved in the tender procedure

Buy secret information about competitors’ bids                         

Local partnership with relatives of people with authority      

Bribes to individuals with influence on the procedure

LEGAL ILLEGALLEGAL GREYZONES

Honest and professional business conduct

Ordinary marketing  

Marketing targeted at specific individuals: exclusive excursions, sports tickets, gourmet evenings, etc.  

Unsolicited proposals, with all details of an unplanned project prepared  

Middlemen and agents, ‘personal relationship is what counts’

Gifts to political parties – by condition of a certain benefit

Quid pro quos – a way of covering corruption? 

‘Facilitation payments’ – ‘to get the procedures going’

Bargaining on opportunities for reconcessioning (profitable solutions for the firm)

Violations of rules of communication (as if they were not important) 

Persuade politicans at home to put pressure on local gvms. (difficult to prosecute)

Acquire secret information about evaluation, use of ‘fronts’

Misuse of ‘facilitation payments’ (makes corruption ‘less illegal’) 

Expensive gifts to people involved in the tender procedure

Buy secret information about competitors’ bids                         

Local partnership with relatives of people with authority      

Bribes to individuals with influence on the procedure

LEGAL ILLEGALLEGAL GREYZONES

 

Quelle: Søreide (2007). Es ist schwierig zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Arten der Einflussnahme 

eine klare Linie zu ziehen.  

Ob eine Einflussnahme akzeptabel oder inakzeptabel (legal/illegal) ist, hat jedoch 
entscheidende Auswirkungen darauf, mit welchen Integritätssystemen ihr begegnet werden 
soll (Demokratie oder polizeiliche Untersuchung). Daneben ist es besonders wichtig 
festzustellen, ob die unzulässige Einflussnahme durch eine Form von Versäumnis im 
Regierungshandeln (wie Betrug oder Korruption) verursacht wurde, da es sich hierbei um 
ein Problem handelt, das weitreichende Konsequenzen innerhalb und über den Marktsektor 
hinaus entfalten kann.  

Außerdem profitieren im Falle der Korruption beide Parteien erheblich von dem Geschäft. 
Der Entscheider profitiert zumeist persönlich (weniger in seiner offiziellen Eigenschaft) von 
den Bestechungsgeldern, die eine Art Entschädigung für die Risiken und 
Unannehmlichkeiten sind, die eingegangen wurden, als er oder sie von der Zielsetzung der 
eigenen Organisation abwich. Solange ein solches Geschäft verborgen bleibt, können die 
Akteure durch Korruption mehr erreichen als durch andere Formen der Einflussnahme, bei 
denen das Element der Entschädigung für den Entscheider weniger präsent ist. Die 
Entschädigung (das Bestechungsgeld), die für einseitige politische Entscheidungen gezahlt 
wird, kann daher die Versuche unterlaufen, das Gemeinwohl durch wettbewerbsfördernde 
Strukturen zu verbessern.15 Die beteiligten Parteien können die Korruption so aussehen 
lassen, als ob die Verfahren zur Konzessionsvergabe eingehalten wurden (d.h. „es herrscht 
der freie Wettbewerb“), sodass die Korruption nur dann entdeckt wird, wenn explizit nach 
ihr gefahndet wird. 

                                          
15  Weitere Ausführungen finden sich bei Estache und Wren-Lewis (2011), Straub und Auriol (2011), Harstad und Svensson 

(2006), Søreide (2009).  
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Angesichts der oben genannten Beispiele, der zahlreichen Gerichtsfälle in ganz Europa 
sowie der vielfältigen Indizes und Geschäftsumfragen,16 die auf Wahrnehmung beruhen, ist 
es nur gerecht, davon auszugehen, dass in den durch Konzessionen regulierten 
Märkten in Europa definitiv ein Korruptionsrisiko existiert, welches sich auf die 
Effizienz dieser Märkte auswirkt. Sowohl die OECD als auch die Europäische Union (EU) 
beklagten 2007 eine „zögerliche Umsetzung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung von 
Korruption im privaten Sektor“.17 

Siemens, ein weltweit operierendes Unternehmen im Telekom- und Energiesektor, musste 
wegen seiner Korruptionspraktiken eine hohe Geldstrafe (540 Millionen Britische Pfund) 
akzeptieren. Auch dieser Fall verringerte das Vertrauen, dass die Verfahren zur öffentlichen 
Auftragsvergabe geeignet seien, kostengünstige Verträge abschließen zu können. 
Gleichzeitig findet im Wettbewerb um die Gaslieferungen nach Europa die sogenannte 
„Große Pipeline-Oper“ statt, ein politisches Ränkespiel, bei dem einige mächtige Personen 
von ihrer unzulässigen Einflussnahme profitieren.18 Bis jetzt konnte das Risiko derartiger 
Beeinflussungen nicht vollständig durch die Vergabeverfahren reduziert werden. Doch ein 
Katalog von koordinierten oder harmonisierten Vorschriften in allen Mitgliedstaaten sowie 
ein gemeinsames Verständnis über die Praktiken würde Beeinflussungen erschweren, da 
normale Bürger eher in der Lage wären, derartige Spiele bloßzustellen, und das sowohl in 
ihrem eigenen Land als auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten.  

All diese verschiedenen Herausforderungen stellen uns schließlich vor die Frage, wie, 
warum und ob die Vergabeverfahren bei Konzessionsverträgen vor dem politischen Umfeld 
geschützt werden müssen.  

2.3. Staatliches Handeln und Politik  

Während wir uns in Kapitel 2.2. mit den Charakteristiken der Sektoren beschäftigt haben, 
die dazu führen können, dass sich das Risiko staatlicher Versäumnisse erhöht, wollen wir 
uns im folgenden Kapitel damit befassen, inwiefern bestimmte Eigenschaften des 
staatlichen Handelns das Problem der Einflussnahme befördern oder verringern.  

Seit Mitte der 1990er Jahre ist zu beobachten, dass die Rolle des Staates bei der 
Marktregulierung stärkere Beachtung findet. Ebenso geht es darum, wie die Effizienz eines 
Marktsektors durch die Qualität der Institutionen und die politische Verantwortung 
beeinflusst wird19. Wie jedoch weiter oben bereits dargelegt wurde, gehen die 
Bemühungen, das Marktversagen durch staatliches Eingreifen zu beheben, einher mit 
einem erheblichen Risiko, dass das staatliche Handeln versagt20. Durch empirisch belegte 
Ergebnisse konnten Hellman et al. (2000) in einer umfassenden Studie über 
unternehmensbezogene Korruption in Schwellenländern Bestechungsmuster nachweisen, 
die dazu dienen, die Regulierung zu umgehen und Aufträge von der Regierung zu erhalten. 
Die Umfrageergebnisse von Batra, Kaufman und Stone (2003) zeigen, dass Korruption 
insbesondere im Wirtschaftsleben solcher Länder weit verbreitet ist, in denen die 
                                          
16  Entsprechende Umfragen finden sich auf den Webseiten von Transparency International, der OECD, der Weltbank/IFC, The 

Economist Intelligence Unit und Global Integrity.  
17  Die Erklärung der OECD und der EU findet sich in der EU Presseerklärung IP/07/848 2007 oder auf der Webseite:  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/848&format=HTML&aged=1&language=DE. 
18  Das Monatsmagazin Foreign Policy, Oktober 2009, beschreibt den politischen Wettbewerb zwischen der Türkei und Russland, 

bei dem es um Gaslieferungen an die EU aus alternativen Quellen geht. Erklärungen und Beispiele für Korruption bei 
Versorgungsunternehmen finden sich u.a. bei Estache et al. (2009), Auriol (2009), Estache und Wren-Lewis (2009, 2011) sowie 
Kenny und Søreide (2008).  

19  In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird die Rolle der regulatorischen Kapazität für die sektorale Effizienz betont und 
die Bedeutung regulatorischer Unabhängigkeit von der Politik hervorgehoben (Laffont und Tirole, 1994; Estache und Rossi, 
2005; Ades und Di Tella, 1999; sowie Bliss und Di Tella, 1997). Verschiedene Studien, darunter Kirkpatrick et al. (2006), gehen 
davon aus, dass politische Instabilität umgekehrte Auswirkungen auf ausländische direkte Investitionen hat, während Gasmi et 
al. (2009) darauf verweisen, dass eine schwache politische Rechenschaftspflicht eine Determinante für die sektorale Effizienz in 
der Versorgungswirtschaft ist. Eine Literaturauswertung der Herausforderungen wird von Benitez et al. (2010) zur 
Verfügung gestellt. 

20  Weitere Erklärungen zu den Mechanismen finden sich unter: Estache (2011), Benitez et al. (2010), Besley (2006) 
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Kartellbildung nur durch wenige Hürden beschränkt wird (diese Wechselbeziehung wird in 
Søreide (2008) dargestellt).  

Die Anpassung an die lokalen Geschäftspraktiken und somit auch die Beteiligung an der 
Korruption kann nicht nur den Weg in neue Märkte öffnen, sondern auch dazu beitragen, 
dass der Markteintritt höhere Erlöse abwirft, sofern die Unternehmen ihre Bedingungen mit 
den Mitteln der Kollusion, ohne größere Widerstände oder Einflussnahme auf andere Art 
durchsetzen können (siehe Tabelle 1). Es stellt sich die Frage welche Aspekte des 
staatlichen Handelns und der Politik hauptsächlich dazu beitragen, die unzulässige 
Einflussnahme bei der Regulierung von Marktsektoren und der Vergabe von 
Konzessionsverträgen zu verhindern. 

2.3.1. „Politisiertes“ staatliches Handeln in Marktsektoren  

Regulierte Marktsektoren tendieren zu einer „Politisierung“. Dies bedeutet, dass es sich 
unabhängig von den „Best Practices“ bei den Vergabeverfahren von Konzessionsverträgen 
für die Akteure der Privatwirtschaft häufig auszahlt, wenn sie enge Verbindungen zur 
politischen Elite pflegen. Wie sehr sich dieses Vorgehen auszahlt, hängt dabei von den 
institutionellen und demokratischen Qualitäten ab.  

Die Demokratie ist jedoch auch einer der Gründe, warum Politiker und Regierungsvertreter 
ihre eigenen Prinzipien und Bemühungen zur Förderung von Marktmechanismen verletzen. 
Sofern staatliche Intervention erforderlich ist, um die Effizienz eines Marktsektors (auf die 
eine oder andere Art) zu gewährleisten, wird dies allzu leicht als Aufgabe der Regierung 
wahrgenommen, auch wenn der Markt tatsächlich durch Privatunternehmen bedient wird. 
Aus diesem Grund erhalten die Marktsektoren ein Gewicht im demokratischen 
Wettbewerb. Entweder weil die Amtsinhaber ihre Erfolge zur Schau stellen möchten oder 
aber weil die Opposition die Unfähigkeit der Amtsinhaber vorführen möchte. Von den 
Amtsinhabern wird es überdies häufig als Vorteil gesehen, wenn sie Unternehmen dabei 
unterstützen, ihre Geschäfte im Ausland zu tätigen – zum Beispiel, indem sie politischen 
Druck auf andere Regierungen ausüben. Durch diesen diplomatischen Druck werden die 
meisten Prinzipien für die Beauftragung vollständig missachtet und genau jene Werte 
untergraben, für die sich dieselben Politiker im Heimatland stark machen.  

Ein weiterer Grund ist der Bedarf an privatem Kapital für einige Projekte und Märkte. 
In einigen der durch Konzessionen regulierten Marktsektoren besteht – etwa bei 
Infrastrukturprojekten – ein hoher Investitionsbedarf, der aus Perspektive der Regierungen 
nach Möglichkeit durch private Kapitalinvestitionen erfüllt werden sollte. Es kommt zu 
Verhandlungen, bei denen die Unternehmen – aus gutem Grund – versuchen werden, sich 
einen gewissen Marktvorteil zu sichern, allein um ihre Investitionskosten zu decken. 
Daneben spielen die verschiedenen Formen der Risikoverteilung im Hinblick auf die 
Baukosten sowie die Finanzlösungen eine entscheidende Rolle dabei, ob sich der 
Privatsektor auf das Geschäft einlässt. Dieser Punkt wird somit auch zu einem wichtigen 
Bestandteil der Vertragsverhandlungen. Die Regierungen müssen zwischen weniger 
verbraucherfreundlichen Marktvorteilen für ein Unternehmen einerseits und den 
öffentlichen Ausgaben andererseits einen Kompromiss finden. Beauftragungsprinzipien 
können auch in diesen Fällen dabei helfen, ein Ergebnis sicherzustellen, das im Einklang mit 
den Wettbewerbsregeln steht. Dennoch ist es offensichtlich, dass sich die Regierungen in 
einem derart politisierten Kontext die Möglichkeit offen halten wollen, diese Prinzipien 
gegebenenfalls außer Acht zu lassen.  

Dies bedeutet, dass die Gewinne unabhängig von den Vergabeverfahren für 
Konzessionsverträge in einigen Marktsektoren weiterhin in hohem Maße von politischen 
Entscheidungen abhängig sind, was wiederum zur Folge hat, dass dieses diejenigen 
Sektoren sind, in denen Zahlungen seitens der Lobby weiterhin zu Vorteilen für bestimmte 
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Unternehmen führen können. Laut Thatcher (2011), der die Vereinnahmung der 
Regulierungsakteure in den europäischen netzgebundenen Wirtschaftszweigen untersuchte, 
besteht ein deutliches Risiko, dass einige Unternehmen als „nationale Champions“ 
behandelt werden, sodass sie langfristig aus der politischen Protektion Vorteile ziehen und 
es trotz Vergabekriterien und sektorspezifischen Prinzipien für das staatliche Handeln 
schaffen, den Wettbewerb zu umgehen.  

Regulierte Sektoren sind außerdem ein Bereich, in dem Politiker ihre „verborgene Agenda“ 
ausspielen können. Dabei kann es sich um den populistischen Hunger nach Macht, um 
lukrative Unternehmensposten nach der Amtszeit, um persönliche Bereicherung (Annahme 
von Bestechungsgeldern als Entlohnung für parteiische Entscheidungen) oder um 
Parteispenden (Annahme von Geschenken als Gegenleistung für Handlungen, die die 
Privatwirtschaft bevorzugen) handeln. Aus diesen Gründen müssen die Vergabeverfahren 
bei Konzessionsverträgen sowie die Prinzipien durch einen allgemeiner gefassten 
Katalog von Integritätsmechanismen und politische Gegenkontrollen gestärkt werden.  

Damit die Vorschriften die Effizienz eines Sektors in höherem Maße als bisher verbessern, 
müssen demzufolge eine unabhängige, sektorenbezogene Regulierung (welche in 
Einzelfällen die politische Beeinflussung verhindert), eine gut funktionierende und 
unabhängige Wettbewerbsbehörde sowie ein oberstes Prüfungsorgan eingerichtet werden, 
das dazu befähigt ist, Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchzuführen.  

2.3.2. Die allgemeine Ausrichtung der gegenseitigen Kontrolle ist von Bedeutung  

„Die Bekämpfung der Korruption muss von der Spitze ausgehen, und an diesem Punkt fällt 
Europa durch den Test“  

– Cobus de Swardt, Managing Director von Transparency International 

In einem zweijährigen Projekt hat Transparency International mehr als 300 Institutionen in 
25 europäischen Ländern analysiert. Die jeweiligen Institutionen nehmen dabei eine 
wichtige Rolle in dem Integritätssystem eines Landes ein. Zu ihnen gehören Parlamente, 
Regierungen, Gerichte, nationale Rechnungshöfe, die Medien, die Zivilgesellschaft und viele 
weitere. Transparency International hat zu diesem Zweck eine eigene Methodik entwickelt, 
die sich in den nationalen Integritätsberichten widerspiegelt und auf Länder in ganz Europa 
angewendet wurde, um die Qualität der Institutionen im Hinblick auf die Vermeidung von 
unzulässiger Einflussnahme auf Entscheidungen, die eigentlich zum Wohle der 
Gesamtgesellschaft getroffen werden sollten, zu beurteilen21. Während viele Institutionen 
die erwarteten oder auch gute Ergebnisse erzielten, wurden in jedem Land auch einige 
Schwachpunkte offen gelegt.  

                                          
21  Siehe Webseite von Transparency International: http://transparency.ie/resources/NIS 
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Der Anfang Juni 2012 veröffentlichte Bericht, in den die einzelnen Länderberichte 
eingeflossen sind, beschreibt die Herausforderungen auf nationaler Ebene und die 
bedeutendsten Institutionen22. Dabei wurden innerhalb Europas die folgenden 
Hauptschwächen gefunden (gekürzte Abschrift des Berichts, siehe Transparency 
International 2012:5).  

(i) Die Parteienfinanzierung ist ein Bereich, in dem die Gefahr der Korruption besonders 
hoch ist; selbst Länder, die häufig als wenig anfällig für Korruption bezeichnet werden, 
konnten sich gegen dieses Risiko nicht abschotten;  

(ii) Der Lobbyismus findet weiterhin im Verborgenen statt: In den meisten europäischen 
Ländern wird der Einfluss der Lobbyisten verschleiert und ist somit ein Anlass zur 
Besorgnis. Undurchsichtige Lobby-Methoden führen zu verzerrten 
Entscheidungsfindungen, von denen einzelne zu Lasten aller profitieren. Nur sechs der 
25 untersuchten Länder (Frankreich, Deutschland, Litauen, Polen, Slowenien und das 
Vereinigte Königreich) haben den Lobbyismus zumindest teilweise geregelt, während in 
vielen Fällen die Einführung von Lobbyisten-Registern vollkommen fehlt.  

(iii) Ethische Standards werden von den Parlamenten nicht erfüllt: Wichtige Maßnahmen 
zum Schutz der Integrität, die in den Parlamenten umgesetzt sein sollten, wie etwa 
verpflichtende Verhaltenskodizes für Parlamentarier, klare Regelungen für 
Interessenskonflikte und die Offenlegung von Interessen, Vermögen und Einkommen, 
wurden in vielen europäischen Ländern nicht eingeführt. Und selbst dort wo dies 
geschehen ist, verläuft die praktische Umsetzung häufig sehr zögerlich.  

(iv) Der Zugang zu Informationen wird in der Praxis behindert: Mit Ausnahme von Spanien, 
wo eine Gesetzesvorlage dem Parlament zur Beratung vorliegt, verfügen alle 
untersuchten Länder über Gesetze, durch die der Zugang zu Informationen geregelt 
wird. Dennoch ist die Umsetzung in 20 der 25 Länder eher dürftig. Zu den in der Praxis 
beobachten Hindernissen gehören übermäßige Gebühren (Irland), lange Wartezeiten 
(Tschechische Republik, Portugal, Slowenien, Schweden), geringes öffentliches 
Bewusstsein über Informationsfreiheitsgesetze (Deutschland, Portugal, Schweiz), Fehlen 
einer unabhängigen Aufsichtsstelle (Bulgarien, Ungarn, Lettland) und Versäumnisse 
und/oder Mängel in städtischen Behörden die Vorschriften zu erfüllen (Tschechische 
Republik, Rumänien) 

(v) Die öffentliche Auftragsvergabe ist nach wie vor besonders korruptionsgefährdet: Die 
gesetzlichen Rahmenwerke wurden zwar an die EU-Vergaberichtlinien angepasst, doch 
es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Vorschriften in vielen europäischen Ländern 
systematisch umgangen werden, ohne dass mit strafrechtlichen Konsequenzen zu 
rechnen ist.  

(vi) Fehlender Hinweisgeberschutz: In der überwiegenden Mehrzahl der EU-
Mitgliedstaaten wurden bisher weder für den öffentlichen noch für den privaten Sektor 
geeignete Gesetze zum Schutz von Hinweisgebern erlassen.  

Transparency International weist besonders auf die Schwächen in jenen Strukturen hin, die 
dazu dienen sollten, die politische Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Dies ist ein 
besonderer Anlass zur Besorgnis angesichts der in diesem Themenpapier erörterten 
Probleme und Gefahren in diesem Sektor. Je höher die Gefahr der unzulässigen politischen 
Einflussnahme auf Regulierungsentscheidungen ist, desto schwieriger wird es 
Marktmechanismen und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen mit Vergabeverfahren zu 
schützen. Die Richtlinie, in deren Mittelpunkt die gerechte Vergabe von 
Konzessionsverträgen steht, sollte uns nicht vergessen lassen, wie wichtig ein allgemeiner 
Katalog von gegenseitigen Kontrollen für die Effizienz eines Sektors ist.  
                                          
22  Download unter: http://www.transparency.org/news/feature/enis 
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Die von Transparency International entwickelte NIS-Methodik lässt sich ausweiten, um 
auch die Besonderheiten bei der Regulierung von Sektoren zu umfassen, und könnte somit 
Informationen darüber liefern, welche Risiken für die einzelnen Mitgliedstaaten, die die 
Richtlinie erfolgreich umsetzen möchten, die höchste Relevanz haben.  

2.3.3. Überwachung sektorspezifischer, politischer Entscheidungen durch Dritte  

Aufgrund der Eigenschaften der Sektoren in Kombination mit dem im vorangegangenen 
Kapitel aufgeführten Risiko der unzulässigen Einflussnahme wird die Überwachung durch 
Dritte besonders wichtig. Doch während sich die Verbraucher schnell über hohe Preise 
beschweren, sind sie häufig weniger qualifiziert, die Gründe für hohe Preise oder 
minderwertige Qualität zu beurteilen. Den Gutachten durch externe Fachleute, die 
Zugang zu allen Informationen über die Vertragsdetails haben, kommt deshalb eine 
entscheidende Rolle zu, um eine qualifizierte Antwort auf schwache Leistungen (unabhängig 
von den Gründen) durch eine unabhängige Aufsicht zu gewährleisten.  

Die Leistungsfähigkeit von Unternehmen kann auf verschiedene Arten beurteilt werden. Zu 
den maßgeblichen Informationen zählen Angaben darüber, wie groß der Marktanteil ist, der 
bedient wird (wird nur der Rahm abgeschöpft?), die Qualität der Dienste (gemäß den 
Versprechungen/akzeptable Entschuldigungen?) und die Preise für verschiedene 
Verbrauchergruppen. Diese Indikatoren können zum Vergleich zwischen Ländern und über 
Zeiträume herangezogen werden. Daneben wird ein solcher Vergleich insbesondere durch 
harmonisierte Prinzipien bei der Vergabe von Konzessionsverträgen ermöglicht. Angesichts 
des Risikos der Vereinnahmung von Regulierungsakteuren ist es wichtig, dass auch 
Außenstehende die Verfahrensentscheidungen beurteilen können. So sagen uns zum 
Beispiel die Prinzipien für die Vergabekriterien sehr viel über die Vertragsgestaltung und die 
Kompatibilität von Anreizen, jedoch sehr wenig über die unternehmensseitige Beeinflussung 
auf die Auswahl der Vergabekriterien oder die Ausschreibungsmethode. Auch könnte die 
Gewichtung von Argumenten und Bedenken, die den Prozess bis zur Konzessionsvergabe 
begleitet, eine nützliche Information für Außenstehende sein, und nicht nur die technischen 
Details, die laut der vorgeschlagenen Richtlinie zu veröffentlichen sind.  

Nimmt man die netzgebundenen Unternehmen als Beispiel (denn diese sind besonders 
häufig reguliert), so zeigen sich in den Tabellen 3 und 4 (s.u.) einige Aspekte, die 
besonders sorgfältig von unabhängigen Fachleuten (im Rahmen der Überwachung durch 
Dritte) zu berücksichtigen sind: Welche Charakteristiken weisen die Sektoren auf? Wie 
sollten diese reguliert werden? Besteht die Gefahr, dass einige Akteure einen zu hohen 
Gewinn zu Lasten der Verbraucher akkumulieren? Diese Details können ausschlaggebend 
für die Feststellung sein, wo und wie die Sektoren einem unlauteren Wettbewerb 
ausgesetzt sind. Daneben muss sich diese Erkenntnis bei mehr Akteuren durchsetzen als 
nur bei den beteiligten Firmen und Regierungen. Ob bestimmte Merkmale von Verträgen 
oder bei der Risikoverteilung auf unzulässige Einflussnahme (ex ante) zurückzuführen sind 
oder ob Strukturen existieren, die bessere oder schlechtere Möglichkeiten (ex post) zur 
Generierung unbilliger Erlöse bieten, sind wichtige Fragen, die selten gestellt und noch 
seltener beantwortet werden.  

In Tabelle 3 werden verschiedene Möglichkeiten für einen effektiven Wettbewerb in 
unterschiedlichen Industriebereichen – und somit auch verschiedene Optionen für 
Unternehmen zur Erwirtschaftung von Erlösen – aufgeführt. In Tabelle 4 wird gezeigt, wie 
Risiken und Verantwortlichkeiten in den verschiedenen Vertragstypen (von denen der 
Konzessionsvertrag lediglich einer ist) unterschiedlich verteilt werden.  
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Tabelle 3: Sektoreneigenschaften, Verträge und Erlöse: Möglichkeiten für einen effektiven 
Wettbewerb bei Versorgungsdienstleistern 

  Stromerzeug
ung 

Stromverteilu
ng 

Mautstraßen 
Wasser und 
sanitäre 
Versorgung 

Telekommuni
kation 

Wirtschaftliche 
Charakteristika 

Konkurrenz, 
öffentliches 
Gut (Umwelt) 

Konkurrenz, 
netzwerkgebun
dene 
Unternehmen, 
natürliches 
Monopol 

Keine 
Konkurrenz, 
öffentliches 
Gut 
(Landnutzung), 
natürliches 
Monopol 

Konkurrenz, 
öffentliches 
Gut 
(Gesundheit), 
netzgebundene 
Unternehmen, 
natürliches 
Monopol 

Konkurrenz, 
netzwerkgebun
dene 
Unternehmen 

Politische 
Komplexität 
der 
Kostendeckung 

Mittel Mittel Mittel Hoch Gering 

Vertragsgestalt
ung bei 
privaten 
Dienstleistern 

Lizenz/Dienstle
istungsvertrag, 
Konzession, 
Pachtvertrag 

Betreibervertra
g, Konzession, 
Pachtvertrag 

Konzession 
Betreibervertra
g, Konzession, 
Pachtvertrag 

Lizenz 

Möglichkeiten 
zur 
Abschöpfung 
von Erlösen 

Beschränkung 
des 
Wettbewerbs, 
Preisgestaltung 
Garantien/Inve
stitionshilfen, 
Umwelt- und 
Preisregulierun
g 

Preisgestaltung
/Garantien 
Investitionshilf
en, 
Preisregulierun
g 

Preisgestaltung
, 
Garantien/Inve
stitionshilfen, 
Preisregulierun
g 

Preisgestaltung
, 
Garantien/Inve
stitionshilfen, 
Preis- und 
Qualitätsreguli
erung 

Preisgestaltung
, 
Frequenzband 
Lizenzvergabe/ 
Bedingungen 

Quelle: Kenny und Søreide, 2008 

 

Tabelle 4: Verteilung von Verantwortlichkeiten und Risiken bei verschiedenen 
Vertragstypen 

  
Betreibervert
rag 

Leasingvertr
ag 

Konzessions
vertrag 

Privat 
lizensierte 
Erbringung 

Privat 
lizensierte 
Erbringung 
(von 
Diensten) 

Investitionsplanun
g  

Regierung Verhandlung Verhandlung Privat Privat 

Kapitalfinanzierun
g 

Regierung Regierung Privat Privat Privat 

Träger des 
kommerziellen 
Risikos  

Vornehmlich 
Regierung 

Vornehmlich 
privat 

Privat Privat Privat 

Garantie 
(Abgabepreis, 
politisches Risiko) 

k. A. k. A. Häufig Keine Häufig 

Quelle: Kenny und Søreide, 2008  
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Aus demselben Grund weshalb wir die Details jedes einzelnen Geschäftsabschlusses 
verstehen müssen, um das Beeinflussungsrisiko als Hindernis für die politische Umsetzung 
bewerten zu können, müssen wir auch mehr über die Eigenschaften erfahren, die manche 
Akteure dazu bringen, regulatorische Schwächen auszunutzen oder über Gebühr auf die 
Vertragsbedingungen einzuwirken. Als Antwort auf eine höhere Aufmerksamkeit gegenüber 
politischen Herausforderungen und ausgestattet mit genaueren Daten konnten die Forscher 
ihre Untersuchungen über unternehmensspezifische Faktoren für unzulässige 
Einflussnahme verstärken. Dies ist eine begrüßenswerte Entwicklung, von der auch die 
Überwachungsorgane Dritter profitieren sollten. Damit dies geschieht, müssen nicht nur 
Angaben zur Effizienz, sondern auch die Vertragsdetails (unter der Berücksichtigung, dass 
die Kollusionsgefahr das höchste Konfliktpotenzial enthält) zur Verfügung gestellt werden. 
Die meisten Länder können die Transparenz von Verträgen deutlich verbessern 
(d.h. die Liste der Details, die veröffentlicht werden, erweitern). Sollten Vertragsdetails 
unter bestimmten Umständen nicht umfassend offengelegt werden können, sollten diese 
wenigstens einigen unabhängigen Fachleuten vorgelegt werden (zusätzlich zu Unternehmen 
und Regierungsstellen), um eine sorgfältige Bewertung dieser Details aus einer 
unvoreingenommenen Perspektive zu ermöglichen.  

2.3.4. Sind Abweichungen von den Verfahren auf Korruption zurückzuführen?  

Obwohl eine erfolgreiche, unzulässige Einflussnahme auf die Vertragsbedingungen sich 
häufig in Preisen und Qualität niederschlägt23, können wir nicht automatisch davon 
ausgehen, dass hohe Preise, niedrige Qualität, Vertragsabweichungen von wirtschaftlichen 
Empfehlungen und/oder Abweichungen von den Vergabeverfahren für Konzessionsverträge 
das Resultat korrupter Beeinflussungen sind. Dies steht im Einklang mit der zuvor im 
Rahmen der oben angeführten Argumentation der multiplen Ziele; aufgrund der 
differenzierten, politischen Erwägungen, fällt es schwer nachzuvollziehen, ob eine bei 
einigen Indikatoren schwache Leistung auf politische Prioritätensetzung, das Unvermögen 
die Folgen bestimmter Entscheidungen vorherzusehen oder eine Form der unzulässigen 
Einflussnahme zurückzuführen ist. Darüber hinaus müssen wir akzeptieren, dass es für die 
Regierungen nicht einfach ist, die betreffenden Marktsektoren zu verwalten – und dass die 
Ergebnisse trotz Regulierungsbemühungen und einer wohlwollenden Politik manchmal 
enttäuschend sein können.  

Fälle unzulässiger Einflussnahme aufzuspüren, ist selbst für Institutionen wie die Weltbank 
schwierig, die immerhin als Berater für die Regulierung und als Financier groß angelegter 
Projekte tätig ist. Einige Forscher der Weltbank führten kürzlich eine Studie über die 
vielfältigen Indikatoren für wettbewerbswidriges Verhalten aus, die sie in ihrem Bericht als 
„rote Flaggen“ bezeichneten (Kenny und Musotova, 2011). Ihr Hauptaugenmerk galt 
Bauprojekten der Weltbank, die meisten davon im Bereich der Wasserversorgung. Dabei 
stellte sich heraus, dass es in jedem Projekt zu durchschnittlich zwei bis drei Abweichungen 
von den Verfahren und Empfehlungen, den sogenannten „roten Flaggen“, kam. Nur bei 
wenigen der Projekte, die mehrere rote Flaggen aufwiesen, lag eine Form von Korruption 
vor. Sie kamen deshalb zu dem Ergebnis, dass diese (häufig) sehr großen Projekte 
einzigartig und auf vielerlei Arten so komplex sind, dass eine Abweichung von den 
Standardverfahren häufig gerechtfertigt ist. Daneben fanden sie jedoch auch heraus, dass 
es dort Korruptionsfälle gab, wo keine „rote Flagge“ eingetragen war, d.h. keine 
Abweichung von den Verfahren vorlag. Tatsächlich konnten sie in ihrem begrenzten 
Beobachtungsrahmen keine klare Korrelation zwischen der Anzahl der roten Flaggen und 
Korruptionsfällen nachweisen. Daraus lässt sich schließen, dass es bei Projekten und 
Vergabemechanismen auch dann zu einer unzulässigen Einflussnahme kommen kann, wenn 
es nach außen so aussieht, als seien alle Vorschriften eingehalten worden.  

                                          
23  Eine Darstellung der determinierenden Faktoren für die sektorale Effizienz und Korruption finden sich unter: Estache 2006, 

Estache und andere (2009) sowie Seim und Søreide (2009).  

 24 PE 475.127 



Korruptions- und Kollusionsrisiko bei der Vergabe von Konzessionsverträgen 
____________________________________________________________________________________________ 

3. FOLGERUNGEN FÜR DEN RICHTLINIENVORSCHLAG  

Die verschiedenen Eigenschaften – und Komplexitäten – der Sektoren und des staatlichen 
Handelns, die wir in Kapitel 2 erörtert haben, legen nahe, dass die Politik ebenso wichtig für 
die Effizienz eines Sektors ist, wie die Prinzipien zur Konzessionsvergabe. Dies darf jedoch 
keineswegs dahingehend interpretiert werden, dass die spezifischen Verfahrensgrundsätze, 
welche die Vergabe von Konzessionsverträgen bestimmen, irrelevant wären. Stattdessen 
soll damit gesagt werden, dass die Verfahrensvorschriften durch einen weiter gefassten 
Katalog von Integritätsmechanismen und politischen Gegenkontrollen geschützt werden 
müssen, um tatsächlich optimale Ergebnisse im Hinblick auf die Effizienz der Sektoren 
erzielen zu können. Wie bereits betont wurde, impliziert die Gefahr des staatlichen 
Versagens, dass einige Grundsätze eine größere Bedeutung erlangen, insbesondere wenn 
sie zwischen den Mitgliedstaaten wohl koordiniert sind.  

3.1. Wichtige und bereits vorhandene Rechtselemente  

Die Folgenabschätzung, die von der Kommission im Zuge der Vorbereitung für den 
Vorschlag einer Richtlinie zur Vergabe von Konzessionsverträgen durchgeführt wurde, zeigt, 
dass die Regeln und Praktiken der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Konzessionsvergabe 
sehr unterschiedlich sind und dass die Grundsätze des Vertrags nicht überall auf gleiche 
Weise ausgelegt und angewendet werden. Bestätigt wird dies auch durch die von Fritz, 
Rosenkoetter und Schmitz-Grethlein (2012) durchgeführte Revision der legislativen 
Unterschiede in der EU, die für die Debatte über den Vorschlag für die Richtlinie erstellt 
wurde. Demnach haben einige Mitgliedstaaten keine Vorschriften für die Vergabe von 
Konzessionsverträgen, darunter Deutschland, Belgien, Estland, das Vereinigte Königreich, 
Finnland, Griechenland, Irland und die Niederlande. 

3.1.1. Relevante Rechtsvorschriften für den Wettbewerb in regulierten Märkten  

Welche Auswirkungen das Nichtvorhandensein spezifischer Rechtsvorschriften für die 
Konzessionsvergabe auf Ebene der EU und einigen Mitgliedstaaten hat und wie prägnant 
diese Auswirkungen sind, hängt von der weiteren Gesetzgebung und den Regelungen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten ab. Die Rechtsnormen, die sich im Besonderen mit der 
Wahrung des Wettbewerbs befassen oder darauf verweisen, bestehen im Allgemeinen aus 
mehreren Elementen, die in Tabelle 5 aufgeführt sind. Die Tragweite und Effektivität von 
zusätzlichen Rechtsvorschriften hängt von der Funktionsweise des gesamten 
Rechtssystems ab.  
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Tabelle 5: Elemente eines Rechtsrahmens gegen Korruption 

Rechtliche Ansätze Unzulässige 
Einflussnahme/ 
Korruption Prävention Offenlegung 

Entscheidungen 
hinsichtlich des 
Privatsektors 

Wettbewerbsrecht, 
Ausschreibungsregeln, 
strafrechtliche Verfolgung von 
Korruption, Arbeitgeberhaftung 

Prüfung, Kronzeugenregelung, 
Hinweisgeberschutz, 
Vertraulichkeitsbestimmungen  
Informationsfreiheitsgesetze  

Unzulässige 
Einflussnahme auf 
politischer Ebene  

Öffentliches Lobbyisten-Register, 
Erfordernis der Unparteilichkeit 

Medien, Aufsicht, Hinweisgeber,  
Prüfer 

 
In allen Mitgliedstaaten wurden unterschiedliche Vorschriften verabschiedet, um die 
verschiedenen Gefahren der unzulässigen Einflussnahme oder Kollusion abzuwehren:  

 Das Wettbewerbsrecht ist maßgeblich für Fusionen, Übernahmen, 
stillschweigende Kollusion, unlauteren Wettbewerb und Kartellbildung. Die 
kostenrelevanten Faktoren der Unternehmen, die bei der Abstimmung zwischen 
Regulierungsvorhaben und den Realitäten eines Sektors eine bedeutende Rolle 
spielen, werden ebenfalls durch das Wettbewerbsrecht und seine 
sektorübergreifende Beschaffenheit abgedeckt.  

 Verwaltungsrechtliche Vorschriften, in denen festgelegt wird, wie die 
verschiedenen Institutionen die Einhaltung von Produktionssicherheit und 
Umweltstandards zu kontrollieren haben. Durch diese Vorschriften wird 
verhindert, dass Unternehmen profitable Abkürzungen einschlagen, die negative 
Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft haben könnten.  

 Die illegale Einflussnahme zur Erzielung von Marktvorteilen wird normalerweise 
durch strafrechtliche Korruptionsgesetze und Regelungen der Arbeitgeberhaftung 
abgedeckt.  

 Kronzeugenregelungen und Hinweisgeberschutz sind Elemente, die eingeführt 
wurden, um die Offenlegung von Straftaten zu fördern und können darüber 
hinaus präventive Effekte haben.  

 Im Hinblick auf regulatorische Entscheidungen existieren Gesetze zur 
Marktregulierung, ethische Richtlinien und Antikorruptionsregeln sowie Vorgaben 
zur Unparteilichkeit, die einseitige Entscheidungsfindungen verhindern sollen.  

 Per Gesetz vorgeschriebene Prüfungsroutinen auf verschiedenen Ebenen – 
ergänzt durch unterschiedliche, hoch entwickelte Kontrollen – gehören zur 
elementaren Struktur, um Betrug und Korruption aufzudecken.  

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Elementen wird die politische Arena reguliert durch 
das Verfassungsrecht, Bestimmungen zur Registrierung von Lobbyisten sowie im Hinblick 
auf die Unparteilichkeit; insgesamt also ein weiter gefasster Katalog von formellen 
Gegenkontrollen. Außerdem unterliegt der Politikbereich nicht nur der eingehenden 
Untersuchung der Prüforgane, sondern auch der Kontrolle der Medien und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Wächterfunktion. Die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen von Politikern könnten sich dazu veranlasst sehen, als Informanten zu 
dienen, wenn politische Entscheidungen auf unzulässige Weise beeinflusst wurden.  
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Diese Elemente des Rechtsrahmens, die eingeführt wurden, um eine unzulässige 
Einflussnahme zur Erzielung von Marktvorteilen zu verhindern, sind allen EU-
Mitgliedstaaten gemeinsam. Ihr Vorhandensein könnte allzu leicht als selbstverständlich 
angenommen werden. Doch dabei handelt es sich um einen entscheidenden Fehler. Denn 
wie gut sie tatsächlich funktionieren, unterscheidet sich nicht nur erheblich von Land zu 
Land, sondern ist auch ein entscheidender Faktor für einen fairen Wettbewerb in regulierten 
Märkten. Die verschiedenen Elemente der Gesetzgebung tragen dazu bei, die 
Vergabeverfahren für Konzessionsverträge zu verstärken.  

Beim Umsetzungsprozess in den Mitgliedstaaten sollte nicht nur die Anpassung und 
Einführung neuer Vorschriften berücksichtigt werden, sondern auch darauf geachtet 
werden, wie sie sich in die anderen „Bausteine“ des Rechtssystems einpassen lassen, um 
die Kräfte des Marktes so zu nutzen, dass ein fairer Wettbewerb entsteht, der den 
Wohlstand fördert, und somit ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft ist.  

3.2. Der Vorschlag für eine Richtlinie – Allgemeine Überlegungen  

Angesichts von Schlupflöchern und der Gefahr durch einseitige Entscheidungen bei der 
Vergabe von Konzessionen ist eine Initiative erforderlich, welche die Vergabeverfahren in 
Europa aufwertet. In der öffentlichen Konsultation, die von der Europäischen Kommission in 
die Wege geleitet wurde, gab ein Drittel der Teilnehmer (insbesondere Unternehmen, 
Verbände und öffentliche Behörden) an, von Fällen direkter Konzessionsvergabe, ohne 
Transparenz und ohne Wettbewerb, zu wissen. Wie sollten die in diesem Themenpapier 
aufgeworfenen Bedenken in den Vorschlag der Richtlinie einfließen? Und worin besteht 
angesichts der aufgeführten Gefahren der Wert einer koordinierten Gesetzgebung?  

3.2.1. Mindestanforderungen auf politischer Ebene  

Im vollen Bewusstsein darüber, dass das politische Umfeld die Regulierung wichtiger 
Sektoren beeinflusst, fällt es uns schwer Mindestanforderungen für die politische Ebene 
anzuführen – Bedingungen, die jedoch in Kraft treten müssen, damit die neue Richtlinie die 
gewünschte Wirkung entfaltet. Tatsächlich neigen wir dazu, die Diskussion zu vermeiden, 
da es offensichtlich ist, dass die Regierungen einiger Mitgliedstaaten die grundlegenden 
Prinzipien der neuen Richtlinie nicht einhalten könnten. Doch selbst wenn wir zustimmten, 
dass wir unsere Augen nicht davor verschließen wollen, was auf der Ebene der Politik und 
der Regulierung der Sektoren geschehen könnte, wäre es angesichts der verfügbaren 
Optionen nahezu unmöglich eine einfache Antwort darauf zu geben, wie diese Bedenken 
gelöst werden sollten. Die Sozialwissenschaft lehrt uns, wie wichtig Demokratie, 
gegenseitige Kontrollen und Gewaltenteilung sind, doch wir wissen sehr wenig darüber, wie 
auf Ebene der Sektoren (verfahrensrechtlich) auf schwache oder unvorhersehbare 
Leistungen auf politischer Ebene zu reagieren ist (Benitez et al., 2010).  

Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass – wie zuvor bereits erwähnt – bei der 
Umsetzung der Vergabeverfahren für Konzessionsverträge (auch) der allgemeine Katalog 
von Integritätsmechanismen besonders berücksichtigt werden sollte. Die Unabhängigkeit 
der nationalen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden, übergeordnete Prüfinstitutionen, 
Beschwerdemechanismen und Transparenz von politischen Prozessen sind die 
Grundvoraussetzungen für die Wirkung des neuen Gesetzes, und dies sollte im Dialog, der 
mit den Mitgliedstaaten über die Umsetzung geführt wird, besonders betont werden.  

Ob sie in dieser Richtlinie explizit erwähnt werden müssen, ist eine andere Angelegenheit. 
Es existieren noch andere Umstände, bei denen diese Bedenken ebenso wichtig sind, und 
sie in jedem einzelnen Gesetz zu erwähnen, würde die EU-Gesetzgebung sicherlich 
unnötig aufblähen. 
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Indem die Gefahren angesprochen werden, die durch Versäumnisse im staatlichen Handeln 
und die unzulässige Einflussnahme auf politische Entscheidungen im Zug der Regulierung 
dieser Sektoren und der Ausschreibungsverfahren entstehen können, tragen wir schon zur 
Minderung der Risiken bei. In dieser Hinsicht würde auch eine Form von Unterstützung der 
oben erwähnten Drittgutachten von außenstehenden Fachleuten dazu beitragen, und wir 
sollten daran mitwirken, Verstöße gegen die zugrundeliegenden Paragraphen und 
Grundsätze sichtbarer zu machen. Angesichts der Bedeutung, welche die 
Integritätsmechanismen für das Gesetz haben, damit eine bessere Effizienz der Sektoren 
erreicht wird, wäre eine Bewertung der relevanten Schwachpunkte innerhalb der 
gegenseitigen Kontrollen ein sachdienliches und nützliches Mittel für die Mitgliedstaaten 
(zum Beispiel durch Ausweitung der oben erwähnten Nationalen Integritätsberichte). 

3.2.2. Warum sollte die Gesetzgebung harmonisiert werden?  

Besondere Gesetze für die Vergabe von Konzessionen haben eine Bedeutung als Gegenkraft 
für politische Druckausübung, wie in Kapitel 2 erläutert. Selbst wenn die Vergabekriterien 
beeinflusst werden können, unterliegen die Entscheidungen auf Ebene der 
Sektorregulierung den Verhandlungen auf politischer Ebene („oberhalb“ der 
verfahrensrechtlichen Prinzipien), sodass das Gesetz als ein Minimalkatalog von Regeln 
fungiert, die in Kraft sein müssen, um Gewinne aus den Marktkräften zu sichern und eine 
effiziente Sektorleistung zu gewährleisten. Gleichzeitig ermöglichen sie es der Regierung 
den Markt über eine Reihe von Konditionen zu regulieren.  

Eine klare Gesetzgebung (im Gegensatz zum Fallrecht, das für juristische Laien weniger 
verständlich ist) führt dazu, dass Abweichungen vom Gesetz deutlicher sichtbar 
werden. Dadurch wird eine bessere Rechtssicherheit nicht nur für Verbraucher und Bürger, 
sondern auch für die privatwirtschaftlichen Akteure erreicht.  

Damit der Wettbewerb funktioniert, müssen Unternehmen, die einen Markteintritt planen, 
Vertrauen in die regulatorischen Strukturen haben und darin, dass Ausschreibungsgesetze, 
Regulierungsvorschriften und Eigentumsrechte eingehalten werden. Dies ist ein wichtiger 
Faktor, damit die Märkte sowohl länderübergreifend als auch innerhalb der Mitgliedstaaten 
funktionieren. 

Eine Harmonisierung der Vorschriften könnte diese Vorteile unterstreichen. Im Gegensatz 
dazu würde eine anhaltende Ungleichheit in den einzelnen Mitgliedstaaten zu 
unterschiedlichen Praktiken und Interpretationen führen. Vor dem Hintergrund der 
Komplexität mehrerer der maßgeblichen Sektoren und der zuvor ausgeführten politischen 
Probleme werden durch Ungleichheiten zudem die Entdeckung von sowie die Reaktion auf 
unzulässige Abweichungen erschwert, da weniger Experten zur Verfügung stehen, die die 
spezifischen Prozesse der Entscheidungsfindung und ihre Ergebnisse bewerten. Koordinierte 
Prinzipien erleichtern die Bemühungen schädigende Abweichungen von den Vorschriften in 
Europa festzustellen.  

Neben unterschiedlichen Rechtsdefinitionen und Regelwerken existieren heute innerhalb der 
EU verschiedene Praktiken und Gesetze im Hinblick auf die Konzessionsvergabe und die 
nachfolgende Regulierung.  Für die Konzessionsmärkte gelten die allgemeinen Grundsätze 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (wirtschaftliche Freiheit, 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, gegenseitige Anerkennung, Verhältnismäßigkeit, 
Transparenz), doch in der Praxis werden diese Grundsätze unterschiedlich interpretiert und 
angewandt. Die vorgeschlagene Richtlinie stellt einen effektiven Schritt zur Vorbereitung 
größerer Angleichung und Koordination dar. Dennoch ist die Gesetzgebung nur der Anfang 
eines Koordinierungsprozesses und weit davon entfernt diese Koordinierung in der Praxis 
sicherzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Umsetzungsprozess vor allem sehr 
ernst genommen werden.  
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3.2.3. Ein Umsetzungsplan sollte ex ante vorhanden sein  

Aus der Literatur über ähnliche Gesetzesvorhaben lernen wir, dass der Umsetzungsprozess 
bei der Übertragung von Gesetzen in andere Länder eine entscheidende Rolle spielt. Wir 
mussten jedoch häufig beobachten, dass Gesetze von einem zum anderen Land kopiert 
werden, als ob die Genehmigung der Regierung ausreichen würde, um die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu verbessern. Tatsächlich wäre es sinnlos, die Richtlinie 
zu verabschieden ohne dass auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten eine Strategie 
besteht, die sicherstellt, dass die verantwortlichen Institutionen lernen, wie die neuen 
Gesetze anzuwenden sind und warum sie das Leben der Einzelpersonen sowie die 
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessern.  

Global gesehen gehörten wettbewerbsfördernde Vorschriften, Ausschreibungsverfahren und 
Antikorruptionsgesetze in den vergangenen zehn Jahren zu den am häufigsten kopierten 
Elementen der Gesetzgebung. Daneben liegen empirisch belegte Ergebnisse darüber vor, 
wie groß ihr Beitrag im Hinblick auf eine höhere Effizienz der Märkte war24. Dutz und 
Vagliasindi (2000) konnten zum Beispiel Faktoren identifizieren, die für das Funktionieren 
des Wettbewerbsrechts in 18 osteuropäischen Wirtschaftsgebieten entscheidend zu sein 
scheinen. Sie fanden heraus, dass die institutionelle Effektivität größere Auswirkungen auf 
die Intensität des Wettbewerbs hat als die Durchsetzung mittels der Gesetzgebung und das 
Eintreten für den Wettbewerb. Kee und Hoekman (2003) untersuchten 18 Jahre lang die 
Entwicklungen in 42 Ländern. Ihre Ergebnisse zeigen, dass das Wettbewerbsrecht keinen 
direkten Einfluss auf die Handelsspannen hat; die indirekten Effekte der 
Markteintrittsbedingungen wirkten sich in stärkerem Maße aus. Auch der Abbau von 
Handelsbarrieren schien ein wichtigerer Faktor für fairen Wettbewerb zu sein als das 
Wettbewerbsrecht selbst. Djankov und andere (2003) kamen zu der Erkenntnis, dass 
Länder mit einem ausgeprägten Zivilrecht (insbesondere in Skandinavien) über strengere 
Eintrittsregeln, eine geringere Durchsetzbarkeit von Verträgen, mehr Korruptionsprobleme 
und ein weniger gerechtes Rechtssystem verfügen.  

Auch wenn die Rechtstradition eine Rolle zu spielen scheint, so macht Lee (2005) darauf 
aufmerksam, dass die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts nicht von der Rechtstradition 
bestimmt wird. Der Prozess zur Umsetzung des Gesetzes sei demnach wichtiger als die 
einzelnen Gesetzesklauseln25. Das Ergebnis von Lee deckt sich mit dem von Berkowitz, 
Pisthor und Richard (2003), die behaupten, dass der Erfolg einer Strategie zu 
Gesetzesreformen davon abhänge, „ob die Bedeutung und der Zweck von den 
einheimischen Gesetzgebern, Gesetzesvollstreckern und Wirtschaftsakteuren, also den 
Endabnehmern der...Gesetzesvorschriften, verstanden und gewürdigt werden“. Was den 
Wettbewerb in netzgebundenen Wirtschaftszweigen angeht, so werden diese Erkenntnisse 
von Estache und Martimort (1999) geteilt. Demnach würde ein genauer Blick auf die 
Funktionsweise des weiter gefassten institutionellen Rahmens offenbaren, dass die interne 
Organisation der Regierung sowie die Funktionen der Legislative und Exekutive für den 
Umsetzungsprozess von entscheidender Bedeutung zu sein scheinen und in manchen Fällen 
sogar die Tragweite der einzelnen Regelungen, Antikorruptionsverfahren und 
Wettbewerbsziele verdunkeln. 

                                          
24  Mehrere der erwähnten Elemente des gesetzlichen Rahmens funktionieren unterschiedlich in verschiedenen Ländern. 

Siehe z.B. das Zivilrechtsübereinkommen gegen Korruption (Straßburg, 4.11,1999), insbesondere zum Thema Hinweisgeber 
und Schadenersatz.  

25  Lee (2005) bietet eine breit angelegte Übersicht über die empirische Literatur in diesem Bereich und erörtert die hier erwähnten 
Mechanismen in allen Einzelheiten.  
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Aus diesen Ergebnissen können wir schlussfolgern, dass die neue Richtlinie nur dann einen 
großen Schritt hin zu einer verbesserten Effizienz der Sektoren darstellt, wenn die 
Umsetzung ernsthaft betrieben wird. Offensichtlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass das Gesetz in den verschiedenen Ländern unterschiedlich funktioniert und von einer 
komplexen Reihe von Faktoren auf nationaler Ebene abhängig ist; dazu zählen die 
Rechtskultur, grundlegende Bedingungen im Hinblick auf gegenseitige Kontrollen sowie die 
Qualität der Institutionen und die Funktion der Demokratie26. Daneben können wir aus 
diesen Ergebnissen lernen, dass der Umsetzungsprozess dazu eingesetzt werden kann, die 
relevantesten institutionellen Rahmenbedingungen zu stärken. Dies allein, wenn es richtig 
gemacht wird, wäre eine Rechtfertigung für die neue Richtlinie und sollte in die Planungen 
beim Entwurf und der Unterzeichnung der Richtlinie miteinbezogen werden.  

3.2.4. Prävention und das Vertrauen auf Selbstregulierung  

Die Instrumente zur Regulierung der Wirtschaft befinden sich in einer ständigen 
Entwicklung, was nicht nur für die Vergabe von Konzessionen gilt. Unter Beachtung der 
zunehmenden Komplexität der Marktrealitäten und den Grenzen der bürokratischen 
Allwissenheit wird von den Unternehmen heute erwartet, dass sie sich in einigen Bereichen 
„selbst regulieren“. Diese Selbstkontrolle ist zum Beispiel bei Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards gängige Praxis. Der Trend des vergangenen Jahrzehnts – mit der 
Einführung ethischer Standards auf allen Entscheidungsebenen des Managements – deutet 
darauf hin, dass es ein sinnvoller Versuch wäre, die Selbstkontrolle auch einzuführen, um 
die unzulässige Einflussnahme zum Erzielen von Marktvorteilen zu unterbinden. Ist dies 
etwas, worauf wir uns verlassen können, um die weiter oben beschriebenen Versäumnisse 
der Märkte und des staatlichen Handelns zu vermeiden?  

Es gibt verschiedene Kategorien der Selbstkontrolle, dazu zählen (i) die freiwillige 
Selbstregulierung, die häufig in den Kodizes zur Unternehmensführung zu finden ist; (ii) die 
regulierte Selbstregulierung, die auch als Meta-Regulierung bezeichnet wird und bei der 
interne Kontrollen gesetzlich vorgeschrieben sind und die Unternehmen Informationen zur 
Verfügung stellen, die öffentlich kontrolliert werden; und (iii) die indirekt regulierte 
Selbstregulierung, die nach dem Gesetz zwar nicht erforderlich ist, bei der aber 
Unternehmen vom Gesetz belohnt werden, wenn sie diese annehmen. Ein Beispiel für die 
dritte Kategorie ist es, wenn Arbeitgeber interne Kontrollsysteme zur 
Korruptionsvermeidung einführen und deshalb nicht für Schäden haftbar gemacht werden, 
die durch das korrupte Verhalten ihrer Angestellten verursacht wurden.  

Auch wenn derartige Regulierungen durchaus den fairen Wettbewerb in einem Markt 
unterstützen können, so sind die Anreize, sie umzusetzen doch eher als gering einzustufen. 
Instinktiv stehen Wirtschaftswissenschaftler selbstregulierenden ethischen 
Vorschriften skeptisch gegenüber, da sie dabei den Verdacht hegen, es handele sich 
lediglich um einen Deckmantel für versteckte, nach Gewinn strebende Machenschaften, 
insbesondere wenn Unternehmen durch die Einführung ethischer Verhaltenskodizes das 
Risiko von Sanktionen verringern können27. Im Finanzbereich wurden jedoch Studien über 
die Faktoren erstellt, nach denen Unternehmen als mehr oder weniger verlässlich in Bezug 
auf die Selbstregulierung eingestuft wurden – siehe Toffel und Short (2011) für neueste 

                                          
26  Länder mit einer auf dem Gewohnheitsrecht basierenden Rechtstradition (Vereinigtes Königreich, USA), die häufig als 

wirtschaftsfreundlicher wahrgenommen werden unterscheiden sich erheblich von solchen Ländern mit einem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (Skandinavien, Deutschland, Frankreich, Kontinentaluropa), die eine größere Vielfalt in ihren Rechtstraditionen 
aufweisen. Es ergeben sich zum Teil erhebliche Unterschiede, etwa bei der Unabhängigkeit der Judikative von der Exekutive 
und der Legislative, der Möglichkeit einen Fall im Licht der Grundsätze hinter dem Gesetz zu betrachten, der Rechtssicherheit 
bei niedergeschriebenen Gesetzen, den Verfahren für die Bewertung eines wettbewerbsrechtlichen Falls, dem professionellen 
Status der Richter, den Kosten (für Richter) bei Fehlurteilen im Gegensatz zu falschen Freisprüchen sowie Unterschiede bei 
Berufungsverfahren und Wiederaufnahme. 

27  Eine verwandte Diskussion findet sich in Rose-Ackerman (2002). 
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Ergebnisse und eine Literaturauswertung. Die Frage nach der Regierungsverantwortung 
gegenüber der Selbstregulierung, die in verschiedenen Bereichen auf der Agenda steht, 
wird somit zu einer Angelegenheit der internen Organisation und der Anreizsysteme von 
Unternehmen. Ebenso hängt die Effektivität von Gegenleistungen, zum Beispiel für 
Unternehmen, die über ihre eigenen Korruptionsfälle sprechen, um in den Genuss der 
Kronzeugenregelung zu gelangen, wesentlich von den Eigenschaften des jeweiligen 
Unternehmens und Marktes ab.  

Wir haben es hier mit einem Bereich zu tun, in dem die Anzahl der empfohlenen politischen 
Optionen einer rasanten Entwicklung folgt, sowohl im Hinblick auf politische Experimente 
als auch auf die Erforschung von funktionierenden Modellen. Solange keine weiteren 
Kenntnisse vorliegen, sollte die Selbstregulierung nicht unkritisch für Märkte übernommen 
werden, die durch Konzessionsverträge reguliert sind. Wenn Manager rechtliche Sanktionen 
wegen versuchter Einflussnahme vermeiden können, indem sie zum Beispiel behaupten, 
„wir haben alles getan, was wir konnten, um Korruption zu vermeiden“ und somit 
tatsächlich den Sanktionen entgehen, können Modelle der Selbstregulierung die Gefahr der 
unzulässigen Einflussnahme sogar noch verstärken. Diejenigen, die für die neue Richtlinie 
verantwortlich sind, sollten sich der Korruptionsrisiken und allgemeinen Gesetzeslage 
bewusst sein, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Vorschriften, durch die die 
Marktakteure daran gehindert werden, Bestechungsgelder anzubieten. In anderen 
Bereichen könnten neue Entwicklungen bei der Selbstregulierung dazu geeignet sein, den 
Bedarf an umfangreichen Einzelheiten in den Konzessionen sowie an Kontrollen zu 
reduzieren. Nichtsdestotrotz ist die Selbstregulierung keine Wunderwaffe bei der 
Vermeidung von unzulässiger Einflussnahme, und staatliche Zufallskontrollen sind 
unerlässlich für eine „funktionierende“ Selbstregulierung.  

3.2.5. Offenlegung und Anreize zur Aussage über Verstöße  

Die zahlreichen Risiken im Hinblick auf den unfairen Wettbewerb in regulierten Sektoren 
und auf die Vertuschung unzulässiger Einflussnahme, ob legal oder nicht, unterstreichen die 
Bedeutung von Mechanismen für Hinweisgeber – sowohl für die Prävention als auch für die 
Aufdeckung von Straftaten. Personen, die in Positionen tätig sind, die ihnen Einblicke in 
Entscheidungsprozesse verschaffen, bei denen vorsätzlich von der eigentlichen Zielsetzung 
zum Nachteil anderer abgewichen wurde, sollten zur Aussage ermutigt und gleichzeitig vor 
den Konsequenzen, die sie zu befürchten haben, geschützt werden. Zwar gehören 
entsprechende Mechanismen und der Schutz von Informanten zum allgemeinen 
Instrumentarium des Strafrechts, doch ihre Umsetzung ist meist fragwürdig. Mehrere 
Auswertungen der OECD über die Ausführung von vertragsbasierten, 
grenzüberschreitenden Antikorruptionsgesetzen machen zum Beispiel auf Schwachpunkte 
aufmerksam, bei denen der Schutz von Hinweisgebern in den Antikorruptionsgesetzen 
unzureichend ist, was letztlich dazu führt, dass die Gesetze durch diese Schwachpunkte 
unterminiert werden28. 

Obwohl sie ein wichtiger Faktor sind, können Gesetze für Hinweisgeber nicht immer die 
gewünschte Wirkung im Hinblick auf die Offenlegung unzulässiger Einflussnahme entfalten, 
und Personen, die solche Hinweise geben, können vor Gericht scheitern. Im Rechtsstreit 
mit großen Unternehmen ergibt sich meist ein erhebliches Ungleichgewicht, was die 
Einflussmöglichkeiten und die Ressourcen angeht, und mit der Eskalation des Konflikts 
mangelt es häufig auch an benötigten Schutzvorkehrungen.  

                                          
28  Siehe hierzu auch die Nationalen Integritätsberichte von Transparency International, Quellenangabe oben. Der 

Hinweisgeberschutz ist allgemein zu schwach in Europa.  
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Geringe Kenntnisse der Konflikttheorie und über das Verhalten von Unternehmen seitens 
der Rechtsanwälte addieren sich vor Gericht zu den Herausforderungen, vor denen 
Hinweisgeber stehen, da sie dazu gezwungen werden könnten, derart über Handlungen des 
Unternehmens aussagen zu müssen, dass dadurch der eigene Ruf geschädigt 
werden könnte.29 

Im Gegensatz zu Einzelpersonen geben Unternehmen Hinweise, wenn sie selbst Opfer des 
unlauteren Wettbewerbs geworden sind. Zwar gilt für sie nicht das gleiche Ungleichgewicht 
der Mittel, doch ihre Aussagebereitschaft – zum Beispiel, wenn Mitbewerber Verträge durch 
Korruption abschließen konnten – ist sehr gering. Der Grund dafür ist in den meisten Fällen 
nicht ein Mangel an Beweisen. Wenn sie sich über einen Mitbewerber beschweren, sind 
Unternehmen eher besorgt über die Reaktionen des Marktes und darüber, dass sich ihre 
Chancen verringern könnten, vom selben oder anderen Kunden Aufträge zu erhalten. 
Trotz einiger Entwicklungen bei Haftungsansprüchen wegen entgangener Aufträge durch 
Korruption – zusätzlich zu Ausschreibungsverfahren, welche Hinweisgeber ermutigen – 
hängt die aktuelle Tendenz, eine Aussage zu machen, wahrscheinlich von der Markposition 
des Unternehmens, dem Vertrauen in die juristischen Institutionen bei der Verfolgung der 
Anschuldigung, dem politischen Umfeld sowie davon ab, wie eine Anklage wegen 
unlauteren Wettbewerbs auf dieser Ebene wahrgenommen wird (Søreide, 2008).  

Im Gegensatz zu Programmen für Hinweisgeber haben zahlreiche Länder (weltweit) 
Kronzeugenregelungen eingeführt, um diejenigen zu einer Aussage zu bewegen, die selbst 
in Wirtschaftsstraftaten verwickelt sind und die aufgrund ihrer Aussage mit einer milderen 
Strafe rechnen können. Erfahrungen aus den Vereinigten Staaten haben die europäischen 
Länder ermutigt, ebenfalls Kronzeugenregelungen einzuführen, um die Bildung von 
Kartellen zu vermeiden und ihre Aufdeckung voranzutreiben. Brenner (2009) ist der 
Ansicht, dass diese Programme einen wichtigen Effekt in Europa haben. So konnte die 
Dauer der Untersuchungen in Kartellverfahren im Durchschnitt um 1,5 Jahre reduziert 
werden. Spagnolo (2005) macht jedoch darauf aufmerksam, dass die Effektivität von 
Kronzeugenregelungen im Wesentlichen von der jeweiligen Gestaltung des Programms 
abhängt. Je „steiler” die Regelung ausfällt, das heißt je geringer die Sanktionen für 
Aussagewillige ausfallen, desto eher „stürmen sie die Gerichte“. Spagnolo prognostiziert, 
dass sich moderate Programme kontraproduktiv auswirken können, während „mutige“ 
Regelungen besonders effizient wirken.30  

Im Allgemeinen können Regeln einfacher verletzt werden, wenn sich niemand darum 
kümmert. Aus diesem Grund sind Mechanismen für Hinweisgeber und 
Kronzeugenregelungen ein nicht zu unterschätzender Faktor für die neue Richtlinie zur 
Konzessionsvergabe.  

                                          
29  In Norwegen (dem Heimatland der Autorin), wo die Gesetze zum Schutz des fairen Wettbewerbs gut entwickelt sind und sich 

nach internationalen Standards richten, gab es 20 Fälle, in denen eine Hinweisgeber eine Aussage gegen ein Unternehmen 
machte. Nur in einem einzigen Fall hat der Hinweisgeber vor Gericht gewonnen. 

30  Bevor Kronzeugenregelungen aus anderen Rechtssystemen übernommen werden können, müssen wir besser verstehen, wie 
sehr solche Programme von den spezifischen Rechtstraditionen und -institutionen abhängen. Dieselbe Regelung hat 
vollkommen andere Effekte in einem Land, wo die Rechtsinstitution, die eine Kronzeugenregelung anbietet, eine reduzierte 
Strafe nur für Kartellbildungen anbieten kann (typischerweise Systeme mit Bürgerlichem Gesetzbuch), als in einem Land, wo 
die Strafminderung für verschiedene Verstöße angeboten werden kann. Im ersten Fall könnte von dem Kartell erwartet werden, 
dass es auf eine Kronzeugenregelung dadurch reagiert, dass es versucht die Beteiligten zu weiteren Straftaten, wie der 
Korruption, zu verleiten, was den zusätzlichen Effekt hat, dass das Kartell gestärkt, die Kronzeugenregelung aber geschwächt 
wird, da die Beteiligten Sanktionen fürchten müssen, obwohl sie mit den Behörden bei der Aufdeckung des Kartells 
zusammenarbeiten. Die wahrscheinlichen Reaktionen der Akteure auf rechtliche Veränderungen und Regelungen in 
unterschiedlichen Umfeldern sind relevant für das Verständnis darüber, warum der Effekt der wettbewerbsfördernden 
Gesetzgebung sich von Land zu Land unterscheiden kann. Søreide und Eriksen (2012) haben das norwegische Recht und 
seine Fähigkeit untersucht, als Grundlage für die Verfolgung von gleichzeitig auftretender Korruption und Kollusion zu dienen. 
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3.3. Spezifischere Überlegungen  

Dieses Themenpapier hat nicht die Absicht einer rechtlichen Bewertung des Vorschlags für 
eine Richtlinie. Einige Kommentare zu bestimmten Artikeln sind jedoch in diesem Abschnitt 
enthalten.  

3.3.1. Wichtige Grundsätze, die in dem Vorschlag bereits ausreichend 
Widmung finden  

Der Vorschlag für eine Richtlinie enthält bereits wichtige Elemente zur Vermeidung von 
Korruption und Kollusion, einschließlich der Veröffentlichung von Bietern und Fristen, 
Definitionen, Genehmigung der Teilnehmer, Regeln für das Bieterverfahren und technische 
Spezifikationen. Der Entwurf unterstreicht die Bedeutung der Bieterkriterien, die ex ante 
aufgelistet und in eine Rangreihenfolge gebracht werden (Artikel 32 und 39), sowie das 
Erfordernis von klaren und vorhersehbaren Bedingungen für Neuverhandlungen und 
Vertragsverlängerungen (Artikel 42 und 43).  

Der Vorschriftenkatalog entspricht den internationalen Empfehlungen. Während die meisten 
wichtigen Aspekte der Ausschreibung Berücksichtigung finden, bleibt noch die sachliche 
Frage ob der Umfang nicht insgesamt zu groß ist. Im Gegensatz zur allgemeinen 
Auffassung bedeuten mehr Paragraphen und weniger Ermessensspielraum nicht unbedingt, 
dass dadurch Korruption und Kollusion vermieden werden. Die größten Vorteile der 
Harmonisierung lassen sich dadurch erreichen, dass einige Kernprinzipien und Vorschriften 
auf gleiche Weise in allen Mitgliedstaaten gelten. Daneben könnte eine klare Zuordnung 
von Verantwortlichkeiten wichtiger sein als mehr Details. Insbesondere diejenigen, die 
Entscheidungen vor der Vergabe treffen, sollten –auf die eine oder andere Weise – die 
Verantwortung für das nachherige Ergebnis im Hinblick auf die sektorale Effizienz des 
Vergabeverfahrens tragen müssen. Schließlich sollten diejenigen, die anscheinend dürftige 
Entscheidungen getroffen haben, ihrer Verantwortung enthoben werden (auch wenn dieser 
Punkt offensichtlich ist, wird er nicht unbedingt in der Praxis berücksichtigt).  

Was die erwähnten Gefahren der Versäumnisse des staatlichen Handelns angeht, so könnte 
eine Kombination aus einfachen Grundsätzen für die Vergabe von Konzessionsverträgen 
und eine genaue Prüfung der Mechanismen zur Erfüllung der Rechenschaftspflicht 
effizienter sein als ein umfassendes Werk mit Vergabeverfahren. Darüber hinaus ist auch 
die Umsetzung wesentlich leichter (und überzeugender) bei einem einfachen Regelwerk als 
bei einem sehr umfangreichen.  

3.3.2. Spezifische Details, die vielleicht zu überdenken sind  

Zusätzlich zu den bisherigen Erläuterungen könnte es angeraten sein, die folgenden Punkte 
zu überdenken:  

– Das Risiko der Korruption in Kombination mit stillschweigender Kollusion sollte 
explizit Erwähnung finden. In den meisten europäischen Ländern gehört die 
Untersuchung von Kollusion in den Bereich des Wettbewerbsrechts und wird durch eine 
Institution durchgeführt, die sich hauptsächlich auf Verstöße gegen das 
Wettbewerbsrecht konzentriert. Korruption ist jedoch ein Straftatbestand, sodass die 
Zusammenarbeit zwischen den Wettbewerbs- und Strafverfolgungsbehörden in einigen 
Ländern verbessert werden sollte, um auch diese Kombination zu unterbinden, die 
schwierig aufzudecken ist und nur bei konkreter Suche gefunden wird. 
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Wenn zur Aufdeckung von Kartellbildungen zum Beispiel eine Kronzeugenregelung 
angeboten wird, könnte das betroffene Unternehmen versuchen, Untersuchungen über 
die Beteiligung an Korruptionsfällen zu vermeiden, weil es sich um einen 
„wettbewerbsrechtlichen“ Fall handelt.  

– In solchen Länder, wo die Korruption ein signifikantes Problem darstellt, aber trotzdem 
noch eine geringe Erwartung vorhanden ist, dass das Gesetz respektiert wird, laufen 
insbesondere Ausnahmeregelungen Gefahr, missbraucht (oder über Gebühr 
gebraucht) zu werden. Von großer Bedeutung ist, dass derlei Ausnahmen nicht nur 
sehr gut begründet sein müssen; sie sollten auch einer nachträglichen Begutachtung 
unterzogen werden.  

– Der Vorschlag für eine Richtlinie sieht eine umfassende Transparenz vor. Wie jedoch 
bereits weiter oben erörtert, sollten die Optionen für eine unabhängige Kontrolle 
der Vertragsbedingungen und Leistungen gestärkt werden. Häufig akzeptiert der 
Privatsektor eine umfangreiche Transparenz (solange einige spezifische Details 
geschützt sind).  

– Widerstände sind eher von der staatlichen Verwaltung zu erwarten, die im Falle eines 
Versagens die Verantwortung zu tragen hat. Die meisten Länder können die 
Vertragstransparenz noch weiter ausbauen ohne die Gefahr der stillschweigenden 
Kollusion zu erhöhen.  

– Während die Vorschriften eine gewisse Reaktion enthalten sollten, wie mit 
Unternehmen umzugehen ist, die in Kollusion, Korruption oder andere 
Wirtschaftsstraftaten verwickelt waren, Art. 36, könnte die entsprechende 
Formulierung zu strikt abgefasst sein. Gemäß diesem Artikel werden Unternehmen, die 
sich illegal betätigt haben, ohne klare zeitliche Beschränkung von der Vergabe 
ausgeschlossen. Demnach könnten sie für schuldig befunden und verurteilt worden 
sein und trotzdem für immer von der Auftragsvergabe ausgeschlossen sein. Auch wenn 
eine Reaktion sicherlich sinnvoll ist, sollten solche Unternehmen jedoch nicht 
vollständig ausgelöscht werden. Zum einen handelt es sich bei einigen dieser Märkte 
um Oligopole, sodass sich der Wettbewerb bereits auf nur wenige Unternehmen 
beschränkt. Einen der Wettbewerber vom Markt zu entfernen, könnte daher zu 
höheren Preisen für die Konsumenten führen. Zum anderen hat der vollständige 
Ausschluss auch zur Folge, dass wir die Dienste dieses Unternehmens nicht mehr 
erwerben können, was dann zu einem Problem wird, wenn es über eine einzigartige 
Technologie verfügt, die tatsächlich benötigt wird. Um eine pragmatische Fall-für-Fall-
Interpretation des Gesetzes zu vermeiden, wäre eine etwas abgeänderte Version 
der Ausschlussklausel erforderlich. Daneben sollte auch überlegt werden, ob und 
wann es ausreichen würde, einzelne Personen stärker zur Verantwortung zu ziehen, die 
sich an Kollusion und/oder unzulässiger Beeinflussung beteiligt haben, statt das 
Unternehmen als Ganzes zu bestrafen.  
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4. FAZIT  

In diesem Themenpapier wurde die Gefährdung durch unzulässige Einflussnahme, 
Korruption und Kollusion auf sektorregulierende Entscheidungen bei der Vergabe von 
Konzessionsverträgen beschrieben.  

Es hat sich gezeigt, wie staatliches Eingreifen zur Verminderung von Marktversagen das 
Risiko des Staatsversagens nach sich ziehen kann und dass dieser Aspekt zu 
berücksichtigen ist, um die beabsichtigte Verknüpfung von Marktkräften und 
Sektorregulierung – die durch Konzessionsverträge auf ideale Weise verkörpert wird – 
gewährleisten zu können. 

Eine harmonisierte EU-Gesetzgebung, die sich speziell mit der Vergabe von 
Konzessionsverträgen befasst, ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung der erwähnten 
Gefahren, insbesondere weil dadurch Fälle von unzulässiger Einflussnahme in diesen 
Märkten in allen Mitgliedstaaten sichtbarer werden und insgesamt das gemeinsame 
Verständnis darüber gefördert wird, wie für Verbraucher und Bürger das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielt werden kann.  

Dabei hängen die Auswirkungen der neuen Regelungen für die Vergabe von 
Konzessionsverträgen nicht allein von einer sorgfältigen Umsetzung ab, sondern auch von 
der Qualität der übrigen Integritätsmechanismen in den jeweiligen Mitgliedstaaten. So ist 
das Gesetz zwar ein wichtiger Schritt für eine effiziente Regulierung, daneben werden aber 
auch gegenseitige Kontrollen bei den vielfältigen Entscheidungen benötigt, die im 
Ermessensspielraum der für den jeweiligen Wirtschaftssektor verantwortlichen Politiker und 
Beamten liegen.  

Obwohl in diesem Themenpapier eine Anzahl von ernsthaften Risiken aufgeführt werden, 
die nur schwer durch einen Katalog von Verfahrensweisen zu beheben sind, wird der 
Vorschlag für eine Richtlinie unterstützt. In dem Entwurf spiegelt sich ein solides Wissen 
der internationalen, optimalen Verfahren wider, auch wenn hier noch einige spezifische 
Empfehlungen anzufügen sind:  

 Regierungsvertreter, die an der Marktregulierung und den Vergabeverfahren 
beteiligt sind, sollten auch nachträglich zur Rechenschaft gezogen und von 
Entscheidungen ausgeschlossen werden, sofern ein Verdacht auf 
Voreingenommenheit besteht.  

 Ein besonders hohes Risiko besteht dann, wenn Korruption und Kollusion 
zusammentreffen, was die Feststellung seitens der Behörden, sofern sie sich nur auf 
eines der beiden Problemfelder konzentrieren, erheblich erschweren kann (d.h. 
Wettbewerbsbehörden und Kriminalpolizei).  

 Bei Ausnahmeregelungen ist das Risiko der Manipulation besonders hoch, weshalb in 
diesen Fällen eine nachträgliche Begründung und Prüfung angeraten sein könnte.  

 Verträge sollten soweit wie möglich transparent gehalten sein, unabhängige 
Kontrollen durch (unabhängige) Marktkenner sollten eingeholt werden (falls diese 
Aufgabe von unabhängigen Regulierungsbehörden durchgeführt wird, sind 
zusätzliche Kontrollen erforderlich, um das Risiko der Vereinnahmung der 
Regulierungsakteure zu reduzieren).  
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 Der Umgang mit Unternehmen, die bereits in irgendeiner Form an illegalen 
Praktiken zur Verschaffung von Marktvorteilen beteiligt waren, sollte überdacht 
werden. Unternehmen, die ihre Strafe bereits gezahlt haben, sollten nicht 
vollkommen von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Statt das gesamte 
Unternehmen zu bestrafen, könnte es in solchen Fällen ausreichen, einzelne 
Personen stärker zur Verantwortung zu ziehen, die sich an Kollusion und/oder 
unzulässiger Beeinflussung beteiligt haben. 

 Die allgemeinen Integritätsmechanismen der Gesellschaft beeinflussen die 
Ausgewogenheit zwischen einem umfassenden Regelwerk einerseits und dem 
Ermessensspielraum in Kombination mit einer klaren Zuordnung von 
Verantwortlichkeiten andererseits. Daneben sollten Transparenzmechanismen, 
soweit möglich, verstärkt werden. 
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