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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Zelené knize Komise o partnerství veřejného a soukromého sektoru a o právních 
předpisech Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí
(KOM 2004/0327 - 2006/2043(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Zelenou knihu Komise o partnerství veřejného a soukromého sektoru 
a o právních předpisech Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí 
(KOM(2004)0327),

- s ohledem na Smlouvu o založení Evropských společenství, zejména čl. 5 odst. 2 o zásadě 
subsidiarity a články 43 až 49 o svobodě usazování a volném pohybu služeb a dále 
na zásady průhlednosti, rovného zacházení, proporcionality a vzájemného uznávání, které 
z toho plynou,

- s ohledem na stávající právní směrnice upravující oblast zadávání veřejných zakázek,

- s ohledem na Evropskou chartu místní samosprávy Evropské rady ze dne 15. října 1985,

- s ohledem na článek I-5 Smlouvy o Ústavě pro Evropu,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru může nabývat 
nejrůznějších forem spolupráce mezi orgány veřejné správy a soukromými podniky, 
na jejímž základě jsou prováděny programy, které jsou v zájmu veřejnosti,

B. vzhledem k tomu, že dosud neexistuje definice, která by platila na celém území EU, 
ani zvláštní právní předpisy v oblasti platného práva ES, které by postihly nejrůznější 
formy partnerství veřejného a soukromého sektoru,

C. vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru má často z hlediska 
práva i financí komplikovanou formu, kterou soukromé podniky a orgány veřejné 
správy vytvářejí v zájmu společné realizace projektů v oblasti infrastruktury nebo 
z důvodu poskytování veřejných služeb,

D. vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru není krokem 
k privatizaci veřejných služeb,

E. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi státem a průmyslem může mít synergický účinek, 
umožňuje účelné hospodaření s veřejnými prostředky a v dobách omezených 
rozpočtových prostředků může sloužit jako alternativa privatizace a přispívat 
k modernizaci státní správy pomocí know-how ze soukromého sektoru,



PE 376.736v01-00 4/14 PR\626826CS.doc

CS

F. s ohledem na to, že partnerství veřejného a soukromého sektoru ze zásady podléhá 
působnosti právních předpisů Smlouvy v oblasti vnitřního trhu, zejména základním 
zásadám průhlednosti, rovného zacházení, proporcionality a vzájemného uznávání, 
a dále sekundárním právním předpisům v oblasti zadávání veřejných zakázek,

G. vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru nesmí omezovat právo 
místní a regionální samosprávy, pokud je v členských státech zakotveno,

H. vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru představuje jednu 
z možností plnění úkolů veřejného sektoru a orgány veřejné moci musejí mít 
i v budoucnu možnost rozhodovat o tom, zda budou úkoly plnit samy, prostřednictvím 
vlastních podniků nebo pomocí soukromých třetích osob,

Obecné poznámky

1. vítá, že Komise předložila Zelenou knihu o partnerství veřejného a soukromého sektoru
a právních předpisů Společenství o veřejných zakázkách a koncesích, zprávu o veřejné 
konzultaci o této zelené knize a dále sdělení o možných dalších opatřeních v oblasti 
partnerství veřejného a soukromého sektoru;

2. staví se proti vytvoření samostatného právního režimu pro oblast partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, považuje však zákonodárnou iniciativu zaměřenou na udělování 
koncesí na poskytování služeb a na institucionalizovaná partnerství veřejného 
a soukromého sektoru za nezbytnou; 

3. aby se předešlo vzniku právní nejistoty, podporuje zavedení přechodných lhůt 
pro stávající smlouvy, které byly uzavřeny v dobré víře v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy; 

4. považuje v podstatě za nezbytné, aby se v případech, kdy má být za partnera vybrána 
soukromá společnost, uplatňovalo právo v oblasti veřejných zakázek;

5. zdůrazňuje význam průhlednosti, kterou je nutno dodržovat při zacházení s veřejnými 
prostředky, s tím, že by se tato zásada měla vztahovat také na právo vybraných zástupců 
nahlédout do smluv a do spisů; 

6. je toho názoru, že průhledné předpisy pro zadávání veřejných zakázek slouží účinné 
hospodářské soutěži a ochraně před korupcí, což je ku prospěchu občanů;

7. doporučuje, aby při se uplatňování režimu partnerství veřejného a soukromého sektoru
předem stanovila závazná povinnost zodpovídat se občanům, aby bylo možno zajistit 
bezpečnost, efektivitu a kvalitativní standard; 

8. doporučuje členským státům, aby usnadnily práci orgánů vřejné správy pomocí vzorových 
smluv a aby prohloubily výcvik osob oprávněných rozhodovat o tom, které soukromé 
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společnosti budou vybrány za partnery v rámci partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

9. očekává, že členské státy přijmou preventivní opatření, která zajistí, aby příslušné 
důsledky pro zaměstnance místních samospráv byly projednány včasným a citlivým 
způsobem; 

10. staví se proti založení evropské agentury pro oblast partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, vítá však jiné formy výměny zkušeností, např. propojení státních a regionálních 
center s působností v této oblasti;

11. lituje, že Komise zvolila pro udělování veřejných zakázek pod určitou hraniční hodnotu 
formu oznámení; místo toho považuje za nezbytné, aby o těchto případech rozhodovaly 
společně Parlament a Rada; 

Uplatňování partnerství veřejného a soukromého sektoru formou zadávání veřejných 
zakázek

12. souhlasí s názorem Komise, že se má výběr soukromých společnosti za partnera 
při zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebnictví a služeb zásadně řídit předpisy 
v oblasti zadávání veřejných zakázek;

13. domnívá se, že orgány veřejné správy musejí mít možnost výběru mezi veřejným 
a neveřejným postupem;

14. zastává názor, že z důvodu průhlednosti se musí postup jednání omezit na výjimečné 
případy, kdy nelze předem stanovit způsob ani rozsah prací;

15. podporuje myšlenku, aby z důvodu flexibility probíhalo zadávání veřejných zakázek 
v zásadě formou soutěžního dialogu, a žádá Komisi, aby konkretizovala předem stanovené 
podmínky uplatňování „právní a finanční komplexnosti“; domnívá se, že je přitom nutno 
vyloučit, aby se na veřejnost dostaly důvěrné informace některého z účastníků tohoto 
jednání;

Uplatňování partnerství veřejného a soukromého sektoru formou koncesí

16. vítá záměr Komise vyvíjet po provedení důkladného hodnocení vlivu udělování koncesí 
zákonodárnou činnost; je toho názoru, že tím lze působit proti stávající právní nejistotě 
a celkově posílit hospodářskou soutěž;

17. očekává, že potenciální právní předpisy jasně vymezí pojem koncesí vůči veřejným 
zakázkám a stanoví výběrová kritéria, která bude možné objektivně ověřit;

18. domnívá se, že koncese by měly být časově omezené, aby nebyli účastníci hospodářské 
soutěže z této soutěže vyčleněni zbytečně dlouho;
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19. považuje soutěžní dialog také v oblasti udělování koncesí za vhodný postup, jehož 
flexibilita je vhodná z hlediska složitosti otázky udělování koncesí, aniž by byly 
zpochybněny zásady průhlednosti, rovného zacházení a proporcionality;

20. podporuje Komisi při zjišťování, zda je potřeba vytvořit jednotné předpisy pro udělování 
veřejných zakázek pro všechny případy partnerství veřejného a státního sektoru, nehledě 
na způsobilost uzavřít v jednotlivých případechy smlouvu na veřejnou zakázku nebo 
získat koncesi;

Institucionalizováné partnerství veřejného a soukromého sektoru a vnitřní vztahy 

21. podporuje snahu Komise vykonávat činnost vhledem ke zjevně existující právní nejistotě 
v oblasti institucionalizovaného partnerství veřejného a soukromého sektoru;

22. nepovažuje však vysvětlující sdělení za vhodný nástoj a domnívá se, že je nezbytně nutné, 
aby o věci spolurozhodoval Parlament a Rada;

23. místo toho žádá Komisi, aby se chopila zákonodárné iniciativy, v jejímž rámci budou 
jasně stanoveny, resp. doplněny stávající předpisy v oblasti udělování veřejných zakázek 
s ohledem na otázku partnerství veřejného a soukromého sektoru a vnitřních vztahů;

24. vzhledem k zásadě průhlednosti a zákazu diskriminace považuje za nezbytné, aby 
se při založení nového institucionalizovaného partnerství veřejného a soukromého sektoru 
použilo právo v oblasti zadáváí veřejných zakázek, pokud se v takovém případě jedná 
o udělení smlouvy na veřejnou zakázku, koncese nebo jiných veřejných úkolů soukromé 
společnosti; má za to, že totéž by mělo platit v případech, kdy je institucionalizované 
partnerství veřejného a soukromého sektoru založeno prostřednictvím prodeje podílu 
na veřejném podniku;

25. chápe vzhledem k množství případů judikatury existenci všeobecné právní nejistoty 
při aplikaci kritérií vnitřních vztahů, a žádá proto Komisi, aby vypracovala taková kritéria, 
která by místní samosprávě dala dostatečný prostor k rozhodování;

26. domnívá se, že pokud byla první veřejná soutěž na založení soukromo-veřejného podniku 
jasná a komplexní, další veřejná soutěž už není nutná;

Spolupráce mezi místními samosprávami

27. s ohledem na svrchovanost místní samosprávy a účinného jednání správních orgánů 
v podstatě vítá možnosti spolupráce na obecní úrovni, aby bylo možno mimo jiné 
dosáhnout synergického působení;

28. považuje stav právní nejistoty v této oblasti, který je především důsledkem rozhodnutí 
Soudního dvora Evropských společenství ve věci C-84/03 (Komise proti Španělsku), 
za neúnosný a žádá Komisi, aby se ujala zákonodárné činnosti;
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29. požaduje, aby Komise vypracovala kritéria pro vymezení různých forem spolupráce mezi 
obcemi, na něž se nevztahují právní předpisy o zadávání veřejných zakázek, a forem 
spolupráce mezi obcemi, které jsou důležité z hlediska fungování vnitřního trhu; domnívá 
se, že jedním z kritérií by mohlo být rozšíření na větší prostor nebo doložka „de minimis“ 
vypůjčená z předpisů o hospodářské soutěži;

30. odmítá uplatňování práva v oblasti zadávání veřejných zakázek v případech, kdy obce 
zamýšlejí provádět úkoly v rámci své místní příslušnosti spolu s jinými obcemi, aniž 
by přitom nabízely provedení příslušných úkolů jiným třetím subjektům na trhu;

31. v této souvislosti považuje rozhodování mezi delegováním a poskytnutím madátu 
za nevhodné a v obou těchto případech odmítá uplatňování práva v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, 

32. považuje však uplatňování práva v oblasti zadávání veřejných zakázek za nezbytné 
v připadech, kdy místní samospráva nabízí služby v rámci spolupráce mezi obcemi jako 
soukromý subjekt na trhu nebo kdy veřejné úkoly plní soukromé subjekty, resp. obce 
mimo rámec spolupráce mezi obcemi. 

o
o o

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
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ODŮVODNĚNÍ

Allgemeine Bemerkungen

In den letzten Jahren erfreuen sich ÖPP europaweit einer zunehmenden Beliebtheit. Dabei 
unterscheiden sich die Modelle zwischen den Mitgliedstaaten erheblich, je nach dem 
nationalen Gesetzesrahmen und den Sektoren, in denen ÖPP angewandt werden. Da es derzeit 
keine einheitliche europäische Definition von ÖPP gibt, stellt der Begriff eine allgemeine 
Beschreibung von Vereinbarungen zwischen öffentlichen Einrichtungen und der 
Privatwirtschaft dar. Die Vereinbarungen beziehen sich auf öffentliche 
Infrastrukturmaßnahmen oder öffentliche Dienstleistungen.
Werden ÖPP korrekt umgesetzt, führen sie in der Regel zu verminderten Lebenszykluskosten, 
einer besseren Risikoverteilung, einer schnelleren Durchführung der öffentlichen Arbeiten 
und Dienstleistungen, einer verbesserten Qualität und zu Spareffekten.

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass der Entwicklungsstand von ÖPP innerhalb der 
Europäischen Union recht unterschiedlich ist. Grob sind drei Gruppen von Mitgliedstaaten zu 
unterscheiden: Eine Spitzengruppe, bestehend aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, 
Deutschland, Irland und Italien, einem Mittelfeld sowie einer Gruppe von Staaten mit 
geringer Erfahrung in diesem Bereich. Die mittel- und osteuropäischen Staaten stellen wegen 
ihrer besonderen wirtschaftlichen und politischen Merkmale eine eigene Gruppe dar. ÖPP 
spielen in diesen Staaten eine besonders wichtige Rolle bei der Schaffung einer modernen 
Infrastruktur.  
Die oben erwähnte Spitzengruppe der Mitgliedstaaten zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine 
breite Erfahrung in verschiedenen Sektoren besitzt, angefangen von Infrastrukturmaßnahmen 
im Bereich Schiene und Straße bis hin zu Projekten im Gesundheitssystem, im Bildungs- und 
im Gefängniswesen. Darüber hinaus haben diese Staaten häufig eine klare Vorstellung über 
die Vor- und Nachteile von ÖPP-Projekten in einzelnen Sektoren. Nicht selten existieren 
bereits spezielle Gesetze auf nationaler oder regionaler Ebene, und es wurden gezielte 
Evaluierungsmethoden zur Messung des Erfolgs entwickelt. Andere Staaten, wie Irland, 
haben eigene Verwaltungsabteilungen gebildet, damit eine 'ÖPP-Expertise' entwickelt und 
zentralisiert wird.  

Insbesondere aus den Erfahrungen im Vereinigten Königreich, das man als 'Pionierland' bei 
der Anwendung von ÖPP bezeichnen kann, aber auch in anderen Staaten lassen sich vorläufig 
folgende Schlussfolgerungen ziehen:

- Einige Sektoren scheinen sich für die Anwendung von ÖPP-Modellen besser zu 
eignen als andere. Die Infrastrukturprojekte in den Bereichen Schiene und Straße 
haben in der Regel einen messbaren Mehrwert erzeugt. Es bleibt abzuwarten, ob man 
ähnliche Ergebnisse auch im Gesundheits- und Bildungssystem sowie in anderen 
Bereichen erzielen kann. Da die Verträge erst seit Kurzem laufen, ist eine 
abschließende Bewertung hier noch nicht möglich. Sektoren, die einem schnellen 
technologischen Wandel unterliegen, wie der IT-Bereich, scheinen sich jedenfalls 
nicht für ÖPP-Projekte zu eignen. Es ist nahezu unmöglich, glaubwürdige 
Qualitätsstandards über einen längeren Zeitraum festzulegen, ohne mögliche 
Innovationen und eine Verbesserung in der Qualität der Dienstleistungen zu 
behindern.
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- Wichtig scheint die richtige Wahl der Parameter zu sein, um das Kosten-Nutzen-
Verhältnis eines ÖPP-Projekts zu messen.

- Es zeigt sich, dass ÖPP-Projekte häufig der klassischen Auftragsvergabe in der 
Planungs- und Bauphase überlegen sind, jedoch zum Teil gravierende Schwierigkeiten 
in der Betriebsphase aufweisen.

- Darüber hinaus sind verbesserte Mittel für eine effektive Überprüfung und 
Einflussnahme auf die Ausführungsleistung des privaten Sektors notwendig. Dazu 
gehören  auch glaubwürdige Sanktionen, wie z.B. Klauseln über einen Zahlungsabzug 
oder eine Kündigung des Vertrags.

- Schließlich spielen nationale politische Einstellungen und bestehende Kompetenzen 
eine Schlüsselrolle für die Entwicklung und den Erfolg von ÖPP. Die Bildung von 
spezialisierten Abteilungen innerhalb der öffentlichen Verwaltung sowie die 
Verbesserung der Managementkompetenzen sowohl innerhalb des privaten als auch 
des öffentlichen Sektors werden wahrscheinlich zu besseren Ergebnissen in der 
Zukunft führen. Vielerorts wird ein Mentalitätswechsel innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung erforderlich sein.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ÖPP kein Allheilmittel darstellen. ÖPP sind 
schwierig zu planen, durchzuführen und zu betreiben. Sie benötigen eine lange Zeit, um 
sichtbare Ergebnisse zu produzieren. Um so wichtiger ist daher eine eingehende vorherige 
Prüfung, ob die öffentliche Hand eine ÖPP eingehen soll und wie sie sie ausgestaltet. Die 
Regierungen sollten sich zunächst darauf konzentrieren, ihre administrativen Fähigkeiten und 
Evaluierungsmethoden zu verbessern, anstatt die Anwendung von ÖPP auf andere Sektoren 
auszuweiten. Es sollte sichergestellt sein, dass bei ÖPP die Risiken derjenigen Seite zugeteilt 
werden, die am besten damit umgehen kann und dass die Vorteile durch die Einbindung der 
privaten Sektors in effektiver Weise genutzt werden. Ohne diesen Ansatz läuft der öffentliche 
Sektor Gefahr, ÖPP-Projekte aus den falschen Gründen durchzuführen, wie z.B. einer 
kurzfristigen Verbesserung der Haushaltslage zum Nachteil einer langfristigen finanziellen 
Solidität.

Hinsichtlich des derzeitigen rechtlichen Rahmens von ÖPP ist festzustellen, dass es weder für 
die Auswahl des privaten Partners noch für die Implementierungsphase spezielle 
europarechtliche Regelungen gibt. Bei der Auswahl des Partners gelten die allgemeinen 
Grundsätze aus dem EG-Vertrag sowie die bestehenden Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen. Nach dem EG-Vertrag unterliegen alle Verträge, nach denen eine öffentliche 
Einrichtung einen Auftrag vergibt, den allgemeinen Grundsätzen der Niederlassungsfreiheit 
und der Dienstleistungsfreiheit aus Art. 43- 49 EG-Vertrag. Folglich müssen ÖPP-Verträge 
den Anforderungen nach Transparenz, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und 
gegenseitiger Anerkennung genügen. Darüber hinaus unterliegen ÖPP-Verträge, die als 
öffentliche Aufträge zu qualifizieren sind, der Anwendung der allgemeinen 
Vergaberichtlinien. Für Baukonzessionen gelten einige Sonderbestimmungen, während 
Dienstleistungskonzessionen bisher sekundärrechtlich nicht abgedeckt sind. Bezüglich der 
Implementierung von ÖPP gelten die nationalen Gesetze, die mit den höherrangigen Regeln 
des EG-Vertrags in Einklang stehen müssen.

Angesichts eines fehlenden einheitlichen Rechtsrahmens für ÖPP auf europäischer Ebene und 
der Heterogenität der nationalen Gesetze stellt sich die Frage, ob einheitliche Regelungen 
notwendig sind, um Transparenz und einen effektiven Wettbewerb zwischen den 
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Marktteilnehmern sicherzustellen. Bei der Konsultation, die dem Grünbuch folgte, sprach sich 
eine kleine Mehrheit der Teilnehmer gegen eine horizontale Regelung von ÖPP aus, 
befürwortete jedoch Initiativen zu Konzessionen und IÖPP, wobei keine Einigung hinsichtlich 
der Form bestand.

ÖPP stellen grundsätzlich eine Form der öffentlichen Auftragsvergabe dar. Dennoch ist vor 
allem durch die sich ausweitende Rechtsprechung des EuGH eine Situation der 
Rechtsunsicherheit entstanden, die bereinigt werden sollte. Dazu bedarf es gesetzgeberischer 
Initiativen durch die Kommission. Auch ist sorgfältig zu prüfen, wo Regelungen 
vereinheitlicht werden können, ohne gravierende Unterschiede zu verwischen. Grundsätzlich 
sollte der Gesetzgebungsprozess behutsam angegangen werden, weil ÖPP häufig sehr 
komplexe Vereinbarungen darstellen, deren Attraktivität nur vor dem Hintergrund flexibler 
Regelungen erhalten bleiben kann. Was die Art der Maßnahmen betrifft, sind 
gesetzgeberische Maßnahmen gegenüber Mitteilungen zu bevorzugen. Auch wenn die 
Bedenken der Kommission nachzuvollziehen sind, dass die Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe erst vor zwei Jahren beschlossen und in vielen Staaten noch nicht umgesetzt 
wurden, erfordert die Bedeutung der zu regelnden Materie eine Mitentscheidung des 
Europäischen Parlaments und des Rates. Die Schaffung von 'soft-law' wird ausdrücklich 
abgelehnt. Darüber hinaus bringen interpretierende Mitteilungen gerade nicht die gewünschte 
Rechtsklarheit, sondern werden im Gegenteil zu weiteren Verfahren vor dem EuGH führen.

Ordnungspolitisch sollte der klare Standpunkt vertreten werden, dass überall dort, wo ein 
privater Partner ausgewählt wird, transparente Verfahren gewählt werden müssen. Neben den 
Erfordernissen von Transparenz und einem fairen Wettbewerb unter den Marktteilnehmern 
liegt die Begründung darin, dass Privatwirtschaft und öffentliche Hand grundsätzlich von
unterschiedlichen Interessen geleitet sind. Anders ist hingegen die Situation bei der 
interkommunalen Zusammenarbeit zu beurteilen, die Ausdruck der kommunalen 
Organisationshoheit ist. Da die Probleme je nach Themenkreis innerhalb der ÖPP 
unterschiedlich sind, sollen sie im Folgenden getrennt behandelt werden.

ÖPP als öffentliche Aufträge

Bei den ÖPP, die als öffentliche Aufträge zu charakterisieren sind, geht es vor allem um die 
Frage der Anwendung des Vergabeverfahrens.
Mit dem wettbewerblichen Dialog ist ein neues Vergabeverfahren neben die bekannten 
Verfahren des Offenen-, des Nichtoffenen- und des Verhandlungsverfahrens für 
Auftragsvergaben oberhalb der Schwellenwerte getreten. Das Verfahren verbindet Elemente 
des Ausschreibungs- mit Elementen des Vehandlungsverfahrens. Es ist gegenüber dem 
Offenen- und dem Nichtoffenenverfahren subsidiär, zugleich aber vorrangig gegenüber dem 
Verhandlungsverfahren. Die Auftragsvergabe kann von den Mitgliedsstaaten im 
wettbewerblichen Dialog bei besonders komplexen Aufträgen vorgesehen werden.
Schwierigkeiten bereitet die nähere Bestimmung des Begriffs der besonderen Komplexität.
Diese soll vorliegen, wenn der öffentliche Auftraggeber

- objektiv nicht in der Lage ist, die technischen Mittel anzugeben, mit denen seine 
Bedürfnisse und seine Ziele erfüllt werden können und /oder
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- objektiv nicht in der Lage ist, die rechtlichen und /oder finanziellen Konditionen eines 
Vorhabens anzugeben.

Somit stellt sich die Frage, ob bei ÖPP Projekten regelmäßig das Merkmal der besonderen 
Komplexität gegeben ist. Hierzu ist zu sagen, dass ÖPP-Projekte zwar häufig besonders 
komplex sind, dies aber nicht immer sein müssen. Vielmehr muss je nach Einzelfall 
entschieden werden. Jedenfalls kann festgestellt werden, dass das Verfahren des 
wettbewerblichen Dialogs zur Auftragsvergabe im ÖPP-Bereich grundsätzlich vorzugswürdig 
ist, weil es die Vorteile des nichtoffenen Verfahrens mit denjenigen des 
Verhandlungsverfahrens verbindet. Aufgrund seiner Flexibilität ermöglicht es die Erarbeitung 
optimaler Lösungen unter hohem Wettbewerbsdruck. Zu seinen Nachteilen zählen zwar die 
Kompliziertheit und der Aufwand für alle Beteiligten. Diese werden jedoch durch die höhere 
Transparenz, die gegenüber dem Verhandlungsverfahren besteht, ausgeglichen. Damit 
mindert sich die Gefahr wettbewerbsfremder Verhaltensweisen. Um die Anwendung des 
Verfahrens zu erleichtern, sollte die Kommission den Begriff der "rechtlichen und 
finanziellen Komplexität" spezifizieren.

ÖPP als Konzessionen

Einer der Hauptpunkte bei der aktuellen Diskussion im Bereich der ÖPP dreht sich um die 
Frage, ob für Dienstleistungskonzessionen eine gemeinschaftsweite Regelung geschaffen 
werden soll, und falls ja, ob diese Regelung separat bestehen soll oder mit den öffentlichen 
Aufträgen zusammengefasst werden kann. Vor einigen Jahren hat die Kommission bereits 
eine Mitteilung zu „Auslegungsfragen im Bereich Konzessionen im Gemeinschaftsrecht“ 
erlassen. Aufgrund des Ergebnisses der Konsultation beschloss die Kommission, zunächst 
eine Folgenabschätzung durchzuführen, bevor sie entscheidet, ob sie eine weitere 
interpretierende Mitteilung oder einen Richtlinienvorschlag veröffentlicht. Dieses Vorgehen 
ist zu begrüßen.

Der Umstand, dass in diesem Bereich keine Verpflichtung zur Koordinierung der
Rechtsvorschriften besteht sowie die Tatsache, dass die wenigsten Mitgliedstaaten 
Regelungen für Dienstleistungskonzessionen festlegen wollen, steht einer 
gemeinschaftsweiten Öffnung der betroffenen Märkte entgegen. Diese Situation birgt nicht 
nur die Gefahr eines Wettbewerbsverlusts, sondern führt auch zu Rechtsunsicherheiten. Diese 
resultieren in erster Linie aus den Abgrenzungsschwierigkeiten, da bei komplexen ÖPP-
Projekten die Identifizierung als Dienstleistungskonzession oder Dienstleistungsauftrag nicht 
immer einfach ist.

Somit liegt der entscheidende Vorteil einer gesetzlichen Regelung des Vergabeverfahrens für 
Konzessionen in der damit verbundenen europaweiten Rechtssicherheit. Und Rechtssicherheit 
bedeutet Investitionssicherheit, die sich wiederum positiv auf den Wettbewerb auswirkt. Eine 
gesetzliche Regelung zu Konzessionen sollte ein konkretes Vergabeverfahren festlegen, das 
die Besonderheiten dieser Rechtsform berücksichtigt. Sie würde verdeutlichen, dass die 
Behörden einem Unternehmen eine Konzession nicht ohne wettbewerbliches 
Auswahlverfahren zukommen lassen können. Ein solcher Wettbewerb führt in der Regel-
ganz im Sinne der Steuerzahler- zu niedrigeren Preisen bei gleicher und sogar besserer 
Qualität der Dienstleistung. Solange aber dem Gebot nach einer gesetzlichen Regelung nicht 
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entsprochen wird, bleibt der Verdacht, dass Dienstleistungskonzessionen der „Flucht aus dem 
Vergaberecht“ dienen.

Institutionalisierte ÖPP (IÖPP) und Inhouse

Bei den IÖPP handelt es sich um gemeinsame „Wirtschaftsgebilde“ zwischen privaten und 
öffentlichen Partnern. Die Aufgabe derartiger Wirtschaftsgebilde besteht in der Bereitstellung 
oder Erbringung einer Dienstleistung zugunsten der Öffentlichkeit, typischerweise im Bereich 
der Daseinsvorsorge. Institutionalisierte ÖPP können durch die Neugründung eines 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmens zustande kommen, aber auch indem ein Privater bei 
einem ehemals öffentlichen Unternehmen die Kontrolle übernimmt, d.h. durch Änderung der 
Teilhaberschaft.

Hier stellt sich die Frage, ob diese beiden Vorgänge, Neugründung und Änderung der 
Teilhaberschaft, vergaberechtlich relevant sind. Nach Auffassung der Kommission muss der 
private Partner dieses Unternehmens im Hinblick auf die betreffenden Aufgaben auf 
transparente und nichtdiskriminierende Weise ausgewählt werden, und zwar abhängig von der 
konkreten Form des Auftrags gemäß den Vergaberichtlinien oder dem EG-Vertrag. Dieser 
Auffassung der Kommission ist zu folgen, da nur eine Auswahl des privaten Partners nach 
objektiven Kriterien einen fairen Wettbewerb garantiert. Ist  der private Partner eines 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmens ausgewählt, so wären weitere Ausschreibungen für 
den Auftrag nur unnötiger bürokratischer Aufwand. Mithin sollte eine doppelte 
Ausschreibung vermieden werden.

In den eben genannten Themenkreis fällt auch die Frage, ob die Erteilung eines  öffentlichen 
Auftrags oder einer Konzession an ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen ein 
Ausschreibungsverfahren erforderlich macht. (sog. Inhouse-Poblematik). Hier haben die 
Urteile des EuGH „Teckal“ und “Stadt Halle“ die wegweisenden Kriterien aufgestellt.

Nach der Teckal-Rechtsprechung rechtfertigt die Beteiligung der Vergabestelle an gemischt-
wirtschaftlichen Unternehmen keine Ausnahme von Vergabegrundsätzen. Entscheidend sei 
die Vergabe an eine eigenständige Rechtspersönlichkeit. Danach werde eine Ausnahme vom 
Vergaberecht dann anerkannt, wenn die vergebende Stelle über das gemischtwirtschaftliche 
Unternehmen eine Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle ausübe und wenn das 
Unternehmen im Wesentlichen für die öffentliche Stelle tätig werde. Beide Kriterien müssen 
kumulativ erfüllt sein, damit eine Gleichstellung mit internen Einheiten des Auftraggebers 
gegeben sei. Eine weitere Klarstellung hat die Stadt-Halle-Rechtsprechung gebracht. Danach 
hat der EuGH entschieden, „dass öffentliche Auftraggeber ein ihnen gehörendes Unternehmen 
nur dann ohne Bindung an die Vergabevorschriften beauftragen dürfen, wenn sie 100% des 
Unternehmenskapitals halten", also auch keine noch so geringe private Beteiligung an dem 
Unternehmen besteht. Nur dann hat der Auftraggeber nach Auffassung des EuGH über das 
Unternehmen eine Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle.

Dieser Rechtsprechung ist im Grundsatz aus zwei Gründen zuzustimmen: Zum einen beruht 
die Anlage von privatem Kapital in einem Unternehmen  auf Überlegungen, die mit privaten 
Interessen zusammenhängen, und verfolgt deshalb andere Ziele als jene im öffentlichen 
Interesse. Zum anderen würde die Vergabe eines öffentlichen Auftrags an ein 
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gemischtwirtschaftliches Unternehmen ohne Ausschreibung das Ziel eines unverfälschten 
Wettbewerbs und den Grundsatz der Gleichbehandlung der Interessenten beeinträchtigen. Ein 
solches Verfahren würde einem am Kapital des gemischtwirtschaftlichen Unternehmens 
beteiligten privaten Unternehmen einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschaffen.

Interkommunale Zusammenarbeit

Nach dem Urteil des EuGH vom 13. Januar 2005 (Kommission/ Spanien) können 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Gebietskörperschaften durch eine nationale 
Rechtsform nicht generell vom Vergaberecht ausgenommen werden. Das Vergaberecht gilt 
immer dann, wenn zwei rechtlich voneinander verschiedene Personen einen entgeltlichen 
Vertrag abschließen. Auf den Status der beteiligten Personen kommt es demnach nicht an. Es 
kann sich auch um Gebietskörperschaften handeln. Das Urteil hat unter den Kommunen in 
Europa eine Debatte zu der Frage ausgelöst, ob oder in welchen Fällen Formen der 
interkommunalen Zusammenarbeit dem Vergaberecht unterliegen.

Eine Antwort auf diese Frage hat von der Beschreibung des Gemeinwesens auszugehen.
Kennzeichnend für die rechtliche Ordnung des Gemeinwesens in Europa und den 
Mitgliedstaaten ist die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft. Während die 
Gesellschaft, zu der auch der Bereich der Wirtschaft zählt, durch Freiheit, Privatautonomie 
und Markt gekennzeichnet ist, ist im Gegensatz dazu der Staat mit seinen Untergliederungen 
als organisierte Macht- und Entscheidungseinheit zu verstehen. Die Besonderheit in einem 
föderal organisierten Staat besteht darin, dass seine staatlichen Untergliederungen eine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzen, die sich von der des Gesamtstaats unterscheidet. Im Sinne der 
Unterscheidung gegenüber der Gesellschaft bleiben sie aber Teil der Staatlichkeit. Regeln 
über die Zusammenarbeit der einzelnen Hoheitsträger untereinander sind als öffentlich-
rechtliche Verträge Bestandteil der nationalen Verwaltungsorganisation und daher strikt von 
den sog. subordinationsrechtlichen Verträgen zwischen Verwaltung und Bürgern zu 
unterscheiden.

Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der interkommunalen Zusammenarbeit 
grundsätzlich um eine Vereinbarung über die Zuständigkeit innerhalb der 
Verwaltungsorganisation eines Mitgliedstaats. Es finden laut EU-Kommission „interne 
Neuordnungen öffentlicher Befugnisse“ statt. Somit handelt es sich bei 
Aufgabenübertragungen zwischen Kommunen nicht um Beschaffungsvorgänge bei Dritten, 
sondern um innerstaatliche Organisationsmaßnahmen. Eine Aufgabe wird innerhalb des 
Staates einer anderen Stelle zugeordnet. In diesem Bereich besitzt die EU nach dem Prinzip 
der begrenzten Einzelermächtigung keine Kompetenz. Die nationale Verwaltungsorganisation 
ist vielmehr nach dem Grundsatz der verfahrensmäßigen und organisatorischen Autonomie 
der EU - auch nach Auffassung des EuGH - entzogen. Würde man solche Fälle einer 
Reorganisation der Aufgabenwahrnehmung innerhalb der staatlichen Gesamtorganisation 
tatsächlich als vergaberechtspflichtig ansehen, käme dies einer indirekten 
Privatisierungspflicht gleich. Dies kann jedoch nicht gewollt sein, weil es dem Staat 
grundsätzlich frei steht, ob er Leistungen selbst erbringen oder am Markt an Dritte vergeben 
will. Das Vergaberecht ist Privatisierungsfolgenrecht. Außerdem stünde ein solcher Gedanke 
im Widerspruch zu Art. 295 EGV, wonach die Eigentumsordnung der Mitgliedstaaten durch 
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den EG-Vertrag unberührt bleibt.

Das Recht der kommunalen Organisationshoheit ist sowohl national als auch auf europäischer 
Ebene gewährleistet. Aus europäischer Sicht ergibt es sich zum einen aus dem 
Subsidiaritätsgedanken nach Art.5 EGV, zum anderen aus Art. 2 und 4 der Europäischen 
Charta der kommunalen Selbstverwaltung. Auch der Vertrag über eine Europäische 
Verfassung erkennt nunmehr ausdrücklich die regionale und kommunale Selbstverwaltung 
sowie die damit verbundenen staatsorganisationsrechtlichen Strukturen in Art. I-5 an, wenn es 
dort heißt, dass die Union die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten achtet, die in deren 
grundlegender politischer und verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen 
und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.

Natürlich kann nicht jede Vereinbarung zwischen Hoheitsträgern per se vom Vergaberecht 
freigestellt werden. Erforderlich ist vielmehr eine Abgrenzung zwischen rein 
verwaltungsorganisatorischen Maßnahmen und Beschaffungsverträgen zwischen 
Verwaltungsträgern. Auf letztere hat das Vergaberecht Anwendung zu finden.

Auch das Urteil des EuGH vom 13. Januar 2005 zu Kooperationsvereinbarungen in Spanien 
zwingt insoweit nicht zu einer anderen Sichtweise. Es besagt letztlich nur, dass 
Vereinbarungen innerhalb der Staatsorganisation nicht pauschal und generell vom 
Vergaberecht ausgeschlossen sein dürfen.

Die Kommission sollte auf der Grundlage dieser dargestellten Sichtweise Kriterien 
entwickeln, damit die bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt wird.


