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Die Vergabe von Baukonzessionen unterliegt derzeit lediglich grundlegenden Bestimmungen 
der Richtlinie 2004/18/EG über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge. Dienstleistungskonzessionen sind 
lediglich durch die allgemeinen Grundsätze des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union abgedeckt (wirtschaftliche Freiheiten, Nicht-Diskriminierung, 
Transparenz, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit, gegenseitige Anerkennung). Der 
vorliegende Vorschlag wird gemeinsam mit der laufenden Überarbeitung der Richtlinien 
2004/17/EG und 2004/18/EG über die öffentliche Auftragsvergabe vorgelegt. Er soll zur 
Verabschiedung eines separaten Rechtsinstruments führen, mit dem die Vergabe von Bau- 
und Dienstleistungskonzessionen im klassischen Bereich und im Versorgungsbereich geregelt 
werden soll. 
 
Im Rahmen einer ersten Prüfung dieses Vorschlags sollen mit dem vorliegenden 
Arbeitsdokument der zusätzliche Nutzen einer solchen Initiative ermittelt, die Art der 
erforderlichen Bestimmungen festgelegt und die wichtigsten Probleme benannt werden, auf 
die der Berichtsentwurf eine Antwort wird finden müssen.  
 
 
1. Zusätzlicher Nutzen 
 
Ihr Berichterstatter ist überzeugt davon, dass eine solche Initiative einen zusätzlichen Nutzen 
bewirken wird, und zwar aus folgenden vier Gründen: 
 
 – Klärung des vorhandenen Rechtsrahmens. Die enorme Zunahme der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (25 Urteile seit dem Jahr 2000) beweist die 
bestehende Rechtsunsicherheit. Mehrere Begriffe müssen erläutert werden, auch wenn die 
Positionen zwischen den Unternehmen weniger klar geschieden sind als zwischen den 
Vertragsbehörden 1(Konzession, Risiko, Unterscheidung zwischen Baukonzessionen und 
Dienstleistungskonzessionen, zwischen Konzessionen und anderen Vertragsformen – 
Genehmigungen oder Lizenzen – oder zwischen Konzessionen und Aufträgen).  
 
 – Gewährleistung von Stabilität und Rechtssicherheit Die Entwicklungen der 
Rechtsprechung, die fehlende einheitliche Anwendung der Grundsätze des Vertrags und der 
vorhandene juristische Flickenteppich innerhalb der Europäischen Union führen zu einer 
Rechtsunsicherheit, die für alle Beteiligten abträglich ist. Der Gerichtshof hat zwar darauf 
hingewiesen, dass die Vertragsparteien die wesentlichen Grundsätze der Vertrags2 beachten 
müssen, er hat aber nicht ausreichend erläutert, was diese Grundsätze bedingen.  
 
 – Unterstützung der Maßnahmen der Behörden im Hinblick auf den Ausbau und 
die Modernisierung der wirtschaftlichen Infrastrukturen und die Förderung der 
Versorgungsdienste  
 – Schaffung von Anreizen für den Wettbewerb in der Europäischen Gemeinschaft 

                                                 
1 SEC(2011) 1588 endg., 20.12.2011, Anhang I B. 
2 Rechtssache C-324/98, Telaustria, 2000. 
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und Förderung der Entstehung europäischer Marktteilnehmer (Gewährleistung der 
Transparenz und des ausgewogenen Charakters der Verfahren, Bestrafung der 
missbräuchlichen Anwendung freihändiger Verträge). Insgesamt 40 % aller im Laufe des 
Jahres 2010 befragten Unternehmen gaben an, dass ihnen die Existenz derartiger Verträge 
bekannt sei1. Fehlende eindeutige Regeln, mit denen alle Bewerber auf eine Stufe gestellt 
werden, können zu einer Benachteiligung der KMU führen, die auf die Rolle von Zulieferern 
beschränkt werden2. Die Öffnung für den Wettbewerb ist dabei allerdings nicht 
gleichzusetzen mit einer Zwangsprivatisierung des Versorgungsbereichs. 
 
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer eigenen Initiative zum öffentlichen Auftragswesen 
wurde aufgeworfen. Eine solche Initiative erscheint durch den grundsätzlich 
unterschiedlichen Charakter der Konzession im Vergleich zum öffentlichen Auftrag 
gerechtfertigt: Übertragung der Verantwortung der öffentlichen Hand auf den 
Konzessionsnehmer und Vorhandensein eines wirtschaftlichen Risikos im Zusammenhang 
mit der Erbringung der Arbeiten oder Dienstleistungen. Die Konzession ist keine Form des 
öffentlichen Auftrags; ihren Besonderheiten muss daher Rechnung getragen werden. 
 
 
2. Welche Regeln brauchen wir? 
 
Ihr Berichterstatter hält Folgendes für erforderlich: 
 
 – angesichts der Vielfalt der nationalen Definitionen ist eine Definition der 
Konzession von grundlegender Bedeutung (Beschränkung des Geltungsbereichs) 
 

– die Bestimmungen über Konzessionen dürfen nicht einfach nur ein Abklatsch der 
entsprechenden Bestimmungen über öffentliche Aufträge sein 
 

– die Bestimmungen müssen eindeutig und einfach sein und dürfen keine 
übermäßige Bürokratie hervorrufen 

 
– die öffentliche Hand muss anerkanntermaßen die Freiheit besitzen, darüber zu 

entscheiden, wie sie die Wahrnehmung ihres Versorgungsauftrags zu organisieren gedenkt 
 
– das Recht der öffentlichen Hand und der Wirtschaftsteilnehmer auf 

Verhandlungen und Vertragsabschlüsse muss gewahrt bleiben. Auf der einen Seite muss 
die öffentliche Hand sicherstellen, dass ihr bei ihren Entscheidungen ein gewisser 
Ermessensspielraum zugestanden wird, auf der anderen müssen die Wirtschaftsteilnehmer 
angesichts der zeitlichen und finanziellen Sachzwänge, mit denen die Einreichung einer 
Bewerbung einhergeht, objektive und transparente Kriterien beanspruchen dürfen. 

 
– die Wahrung der Rechte der Bieter muss gewährleistet sein (Recht auf 

Rechtsbehelf, Vertraulichkeit der Informationen usw.). 
 

 

                                                 
1 SEC(2011) 1588 endg., 20.12.2011, Anhang I B, S. 68. 
2 SEC(2011) 1588 endg., 20.12.2011, Anhang I B, S. 17. 
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3. Die wichtigsten Problemfelder 
 
Die nachfolgenden Abschnitte enthalten eine Darstellung des Themas und der wichtigsten 
Problemfelder, die Ihr Berichterstatter eingehender behandeln möchte:   
 
a) Definition der Konzession  
 
Die Definition der Konzession ist von grundlegender Bedeutung und taucht in der 
Rechtsprechung des EuGH wiederholt auf (in 13 der 25 seit dem Jahre 2000 ergangenen 
Urteile). Auf europäischer Ebene bleibt die Unterscheidung Konzession/öffentlicher Auftrag 
ungenau (Definition der Konzession im Verhältnis zum öffentlichen Auftrag durch die 
Richtlinie 2004/18/EG). 
 
 
→ Erforderliche Klärung der Definition der Konzession (Umfang und Art des Risikos, 
Stichhaltigkeit genauerer Kriterien, beispielsweise des Anteils des Umsatzes) 
 
→ Unterscheidung zwischen Bau- und Dienstleistungskonzessionen; Definition der 
Mischkonzession und anwendbares Recht. Da die meisten Baukonzessionen auch 
Dienstleistungskonzessionen umfassen, fällt es schwer zu bestimmen, welche Regelung für 
diese Vertragsart gilt 
 
→ Eindeutige Unterscheidung zwischen Konzession und öffentlichem Auftrag 
(Verwendung von Begriffen des öffentlichen Auftragswesens auf Konzessionen, wie etwa 
‚Auftrag’ für ‚Vertrag’, ‚Preis’ für ‚Wert’ usw.) 
 
 
 
b) Geltungsbereich und sektorspezifische Ausschlüsse 
 
Der vorliegende Vorschlag bezieht sich auf Aufträge über einen Wert von 5 Mio. € oder mehr 
(Artikel 5), wobei für Dienstleistungskonzessionen im Wert zwischen 2,5 und 5 Mio. € ein 
vereinfachtes Verfahren gilt Artikel 5Ansatz 2). Vorgesehen sind ebenfalls Ausschlüsse 
(Artikel 8-15) und Ausnahmen (Artikel 17).  
 
Ehemalige nachrangige Dienstleistungen 
 
Die Abschaffung der Unterscheidung zwischen vorrangigen und nicht vorrangigen 
Dienstleistungen, wie sie noch in den Richtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG besteht, führt 
zu einer gewissen Unsicherheit in Bezug auf den Status von Dienstleistungen, die bislang als 
nicht vorrangig betrachtet wurden, da nur die Dienstleistungen von begrenztem 
grenzübergreifendem Interesse vom umfassenden Geltungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen sind (Erwägung 21).  
 
 
→ Genaue Bestimmung der jeweiligen Dienstleistungen 
 
→ Einschlägigkeit der Beschränkung des Verzeichnisses der Dienstleistungen, die gemäß 
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Richtlinie 2004/18/EG (Anhang II B) bislang als nicht vorrangig betrachtet wurden 
 

→ Klärung der Nichtanwendung anderer Bestimmungen als derjenigen in Bezug auf die 
Veröffentlichung für die sozialen Dienstleistungen/sonstigen besonderen Dienstleistungen 
(Artikel 17) 
 
Energie 
 
Die Tätigkeiten des Wirtschaftsteilnehmers im Zusammenhang mit der Verwaltung von 
Netzinfrastrukturen im Rahmen der Wahrnehmung eines ausschließlichen Rechts sind 
ausgenommen (Artikel 8 Absatz 1). Diese Ausnahme mag zwar pragmatisch erscheinen 
(fehlende Konkurrenz aufgrund der Gewährung eines ausschließlichen Rechts durch den 
Staat), sie umfasst aber nicht die Tätigkeiten der Lieferung von Energie, die den vom Staat 
nach Maßgabe der Gleichbehandlung im Tarifbereich festgelegten Tarifen unterliegen. Diese 
Gleichbehandlung beruht auf den Grundsätzen der sozialen und territorialen Solidarität (jeder 
Bürger erhält Energie zu demselben Tarif, gleichgültig, wo er sich im nationalen 
Hoheitsgebiet befindet). Die Öffentlichkeit kann sich den Wirtschaftsteilnehmer nicht 
aussuchen.  
 
 
→ Berücksichtigung eines Ausschlusses der Energieliefertätigkeit, deren Tarife staatlich 
geregelt sind  

 
 
Wasser 
 
Dieser Sektor bewirkt zahlreiche Widerstände, die zu Ängsten in Bezug auf eine mögliche 
Privatisierung im Eiltempo führen.  
 
 
→ Das Problem dieses Sektors nicht auf eine einfache ideologische Diskussion im Sinne 
von ‚für oder gegen’ die Privatisierung reduzieren  
 
→ Notwendige Bekräftigung der freien Entscheidung der öffentlichen Hand über die 
Organisation ihrer einzelnen Versorgungsaufträge 
 
 
Sonstige Ausschlüsse 
 
Der vorliegende Vorschlag wäre für andere Sektoren zweideutig (beispielsweise 
Hafendienste, Personennahverkehr). 
 
 
→ Klärung der betreffenden Bestimmungen erforderlich 
 
 
 
c) Grundsätzliche Ausschlüsse: Zusammenarbeit der öffentlichen Hand und 
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verbundenes Unternehmen 
 
Vertikale Zusammenarbeit (‚In-house’) 
 
Die von einem öffentlichen Auftraggeber oder einer Vergabestelle an eine andere juristische 
Person vergebenen Konzessionen sind ausgenommen, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: die öffentlichen Auftraggeber bzw. Vergabestellen üben über die betreffende 
juristische Person eine Kontrolle aus, die der gleichkommt, die sie über ihre eigenen 
Dienststellen ausüben; mindestens 90 % der Tätigkeiten der juristischen Person werden für 
die die Kontrolle ausübenden öffentlichen Auftraggeber bzw. Vergabestellen ausgeführt; es 
besteht keine private Beteiligung (Artikel 15 Absatz 1). Diese in den derzeitigen Richtlinien 
2004/17/EG und 2004/18/EG nicht vorgesehene vertikale Zusammenarbeit ergibt sich aus 
einer Kodifizierung der Rechtsprechung des EuGH (Urteil Teckal1), die später auf die 
gemeinsame Kontrolle einer juristischen Person durch mehrere öffentliche Auftraggeber 
ausgeweitet wurde (Urteil Coditel2) (Artikel 15 Absatz 3 des Vorschlags). 
 
Die Kritikpunkte umfassen im Wesentlichen den unpassenden Charakter der Kodifizierung 
der Rechtsprechung; die willkürliche Festlegung auf 90 % (die Rechtsprechung hält lediglich 
fest, dass die betreffende juristische Person den ‘wesentlichen’ Teil ihrer Tätigkeiten mit 
dem/den sie kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber(n) abwickeln muss); das Erfordernis 
einer Einzelfallanalyse; die Auffassung der weiteren ‚In-house’-Entwicklung als Ursache für 
rechtswidrigen Wettbewerb zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich.  
 
Auch die Verweigerung jeglicher privater Beteiligung wurde kritisiert, wobei darauf 
hingewiesen wurde, dass das angestrebte Ziel (kommerzielle/industrielle Zielsetzung oder 
öffentlicher Versorgungsauftrag) über das Vorhandensein dieser Beteiligung hinaus bewertet 
oder eine private Minderheitsbeteiligung zugelassen werden müsse. 
 
 
→ Erforderliche Anerkennung der Befugnis der öffentlichen Auftraggeber bzw. 
Vergabestellen, die Organisation selbst in die Hand zu nehmen, und erforderlicher 
Ausschluss der 'In-house'-Regelung aus dem Geltungsbereich der Richtlinie 

 
→ Hinterfragung der Festlegung des Kriteriums der 90 % und der Einzelheiten zur 
Überprüfung der Einhaltung dieses Grenzwertes 

 
→ Erforderliche Klärung des Begriffs der von der juristischen Person für die öffentlichen 
Auftraggeber bzw. Vergabestellen ausgeübten Tätigkeit (Anzahl der Verträge, Umsatz) 

 
→ Die gleiche Art von Frage ergibt sich im Rahmen einer gemeinsamen Kontrolle 
mehrerer öffentlicher Auftraggeber bzw. Vergabestellen gegenüber einer juristischen 
Person unter den Bedingungen der ‚In-house’-Regelung (Artikel 15 Absatz 3)  

 
→ Hinterfragung der Stichhaltigkeit der kategorischen Ablehnung jeglicher Art der 
privaten Beteiligung 
 

                                                 
1 Rechtssache C-107/98, 1999. 
2 Rechtssache C-324/07, 2008. 
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Horizontale Zusammenarbeit 
 
Der Vorschlag schließt die horizontale Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Auftraggebern 
aus (Artikel 15 Absatz 4). Er kodifiziert die Rechtsprechung des EuGH (Urteil Hamburg1) 
und macht diesen Ausschluss von mehreren Kriterien abhängig (Ausschluss jeglicher privater 
Beteiligung; echte Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Auftraggebern mit dem Ziel, ihre 
öffentlichen Aufgaben ‚gemeinsam’ wahrzunehmen; das öffentliche Interesse als einziger 
Grund für die Vereinbarung).  
 
Daneben tauchen aber auch andere kumulative Kriterien auf, die in der Rechtsprechung nicht 
vorgesehen sind, etwa der Umstand, dass die beteiligten öffentlichen Auftraggeber oder 
Vergabestellen umsatzbezogen nicht mehr als 10 % ihrer im Zusammenhang mit der 
Vereinbarung relevanten Tätigkeiten auf dem offenen Markt ausüben (Artikel 15 Absatz 4 
Buchstabe d).  
 
 
→ Prüfung der Stichhaltigkeit der vorgeschlagenen Kriterien, vor allem derjenigen, die 
nicht in der Rechtsprechung vorgesehen sind 
 
→ Hinterfragung des Begriffs der ‚gemeinsamen’ Wahrnehmung ihrer Aufgaben (ein 
Ansatz, demzufolge die Vertragsparteien die Aufgabe zwingend gemeinsam wahrnehmen 
müssen, obwohl es sein kann, dass eine der Partei die Aufgabe für alle anderen wahrnimmt) 
 
 
Verbundene Unternehmen 
 
Die Konzessionen, die eine Vergabestelle an ein mit ihr verbundenes Unternehmen vergibt, 
sind ausgeschlossen (Artikel 11 Absatz 3). Diese Bestimmung wurde gelegentlich als eine 
unbegründete Ausweitung der ‚In-house’-Regelung in Sonderbereichen betrachtet, wobei hier 
weniger strenge Kriterien zur Anwendung gelangen (Kriterium der 80 %). 
 
 
→ Hinterfragung der Grundlage dieser Bestimmung und der möglichen Folgen für die 
Öffnung gegenüber Wettbewerbern 

 
→ Prüfung der Folgen dieser Bestimmung für KMU 
 
 
 
d) Verfahrensgarantien 
 
Veröffentlichung und Transparenz 
 
Die öffentlichen Auftraggeber bzw. die Vergabestellen übermitteln der Kommission eine 
Konzessionsbekanntmachung (Absicht zur Vergabe einer Konzession) und eine 
Vergabebekanntmachung (Ergebnisse des Konzessionsvergabeverfahrens) auf der Grundlage 
                                                 
1 Rechtssache C-480/06, 2009. 
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von Standardformularen, die vor ihrer Veröffentlichung auf nationaler Ebene an das Amt für 
amtliche Veröffentlichung der Europäischen Union weitergeleitet werden. Die Verpflichtung 
zur Vorlage einer Vergabebekanntmachung gilt auch für Dienstleistungskonzessionen im 
Wert zwischen 2,5 und 5 Mio. € (mit Ausnahme der Sozialdienste und anderer 
Sonderdienste). 
 
 
→ Prüfung der Stichhaltigkeit eines solchen Verfahrens, das unnötig komplex und 
schwerfällig wirkt 

 
→ Prüfung der Stichhaltigkeit des Verbots einer Veröffentlichung auf nationaler Ebene 
vor einer Veröffentlichung auf europäischer Ebene und Möglichkeit einer gleichzeitigen 
Absendung 

 
 
Einzelheiten der Auftragsvergabe  
 
Der Vorschlag sieht Bestimmungen zur Regelung der Modalitäten für die Vergabe von 
Konzessionsverträgen vor. 
 
 
→ Hinterfragung des Rückgriffs auf eine Hierarchisierung und der Gewichtung der 
Kriterien. Die erste Bestimmung (Artikel 39 Absatz 3) garantiert den Bietern einen 
eindeutigen und transparenten Rahmen zur Vorbereitung ihrer Angebote, die zweite dagegen 
(verbindlich beim wirtschaftlich günstigsten Angebot) beschränkt den Ermessensspielraum 
des öffentlichen Auftraggebers und kann zur Wahl eines nicht optimalen Bieters führen 
(Artikel 39 Absätze 3 und 5) 
 
→ Die energische Bekräftigung der Verbindung zwischen den Zuschlagskriterien und dem 
Konzessionsgegenstand (Artikel 39 Absatz 2) führt dazu, dass andere Kriterien, die sich als 
einschlägig erweisen können (etwa Nähe, Umwelt- und Sozialnormen), nicht berücksichtigt 
werden 
 
→ Die Beschränkung der Kriterien auf das wirtschaftlich günstigste Angebot (Artikel 39 
Absatz 4) ist nicht stichhaltig (in der entsprechenden Bestimmung im Vorschlag zur 
Überarbeitung der Richtlinie 2004/18/EG wird dieser einschränkende Charakter nicht 
verfolgt, vgl. Artikel 66). 
 
→ Mangelhafte Eindeutigkeit der Bestimmungen über die Vertraulichkeit der von den 
Bietern an die Vergabestellen übermittelten Informationen. Anscheinend sind nur die von 
den Wirtschaftsteilnehmern an die Vergabestellen ausdrücklich als vertraulich 
gekennzeichneten Lösungsvorschläge oder Informationen geschützt (Artikel 24 und 
Artikel 35 Absatz 5 Buchstabe b).  

 
 
 
e) Einzelheiten der Ausführung der Konzessionsverträge 
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Dauer 
 
Im Richtlinienentwurf richtet sich die Laufzeit der Konzession nach dem Zeitraum, der 
benötigt wird, um die getätigten Investitionen für den Bau bzw. den Betrieb des Bauwerks 
oder die Erbringung der Dienstleistungen wieder hereinzuholen (Artikel 16).  
 
 
→ Klärung dieser Definition, bei der lediglich die Dauer des Betriebs des Bauwerks oder 
der Erbringung der Dienstleistungen berücksichtigt wird, nicht aber die Dauer der 
Erstellung und die dem Betrieb vorangegangenen Erstinvestitionen 

 
→ Anpassung der Definition im Sinne der Einbeziehung bereits bestehender Konzessionen 
mit entsprechend geringeren Investitionen 

 
→ Hinterfragung der Einbeziehung weiterer Kriterien für Dienstleistungskonzessionen 
(beispielsweise die Leistung) 
 
 
 
Änderung von Konzessionen während ihrer Laufzeit 
 
Im vorliegenden Vorschlag wird das Erfordernis eines neuen Konzessionsvergabeverfahrens 
von dem Begriff der ‚wesentlichen Änderung’ der Bestimmungen einer Konzession während 
ihrer Laufzeit abhängig gemacht (Artikel 42). 
 
 
→ Klärung des Begriffs der ‚wesentlichen Änderung’ 

 
→ Festlegung konkreter Kriterien zur Klärung des Begriffs 
 
 
 
Fazit 
 
Trotz des Aufschreis, den dieser Richtlinienentwurf hervorgerufen hat, ist Ihr Berichterstatter 
von seinem Mehrwert überzeugt, da der Entwurf eine Antwort auf den derzeitigen juristischen 
Freiraum auf europäischer Ebene gibt, der durch die laufende Rechtsprechung des EuGH nur 
teilweise aufgefüllt wird.  
 
Die Schlussbestimmungen werden den Zielen der Vereinfachung und der Rechtssicherheit 
einerseits sowie der Wahrung des Grundsatzes der Verwaltungsfreiheit der öffentlichen 
Auftraggeber andererseits entsprechen müssen. Zwar sind die in diesem Arbeitsdokument 
angesprochenen Problembereiche keineswegs erschöpfend, doch möchte Ihr Berichterstatter, 
dass über eine rein ideologisch geführte Debatte 'für oder gegen' eine europäische Initiative 
zum Konzessionswesen hinaus echte Überlegungen zu diesem Thema stattfinden. 
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