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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Grünbuch der Kommission zu öffentlich-privaten Partnerschaften und den 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen
(KOM(2004)0327 - 2006/2043(INI))

Das Europäische Parlament,

- in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission zu öffentlich-privaten Partnerschaften und 
den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen 
(KOM(2004)0327),

- unter Hinweis auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere Artikel 5 Absatz 2 über das Subsidiaritätsprinzip und den Artikeln 43 bis 
49 über die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit sowie den daraus 
abgeleiteten Grundsätzen der Transparenz, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und 
gegenseitigen Anerkennung,

- unter Hinweis auf die bestehenden Richtlinien über das öffentliche Auftragswesen,

- unter Hinweis auf die Europäische Charta für kommunale Selbstverwaltung des 
Europarats vom 15. Oktober 1985,

- in Kenntnis des Artikels I-5 des Vertrags über eine Verfassung für Europa,

- gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

- in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A6-
0000/2006),

A. in der Erwägung, dass öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) verschiedene Formen 
der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen und Privatunternehmen darstellen, 
die Vorhaben, die im Interesse der Allgemeinheit liegen, durchführen,

B. in der Erwägung, dass es bisher keine europaweit geltende Definition sowie innerhalb 
des geltenden Gemeinschaftsrechts auch keine besonderen Rechtsvorschriften gibt, die 
alle unterschiedlichen Formen von ÖPP erfassen,

C. in der Erwägung, dass ÖPP häufig rechtlich und finanztechnisch komplizierte 
Konstruktionen darstellen, die Privatunternehmen und öffentliche Stellen zwecks 
gemeinsamer Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben oder zwecks Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen zusammenführen,

D. in der Erwägung, dass ÖPP keinen Schritt zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben 
darstellen,

E. in der Erwägung, dass eine Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft zu 
Synergieeffekten führen kann, einen effizienteren Umgang mit öffentlichen Geldern 
ermöglicht und in Zeiten knapper Haushaltsmittel als Alternative zur Privatisierung 
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dienen und durch den Erwerb von Know-how aus der Privatwirtschaft zur 
Verwaltungsmodernisierung beitragen kann,

F. in der Erwägung, dass ÖPP grundsätzlich dem Anwendungsbereich der 
Binnenmarktvorschriften des Vertrags – insbesondere den Grundsätzen der 
Transparenz, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und gegenseitigen Anerkennung -
sowie den sekundärrechtlichen Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen 
unterliegen,

G. in der Erwägung, dass ÖPP nicht das Recht der kommunalen oder regionalen 
Organisationshoheit einschränken dürfen, soweit es in den Mitgliedstaaten verankert ist,

H. in der Erwägung, dass ÖPP eine mögliche Form zur Organisation der 
Aufgabenerfüllung der öffentlichen Hand darstellen und dass die öffentliche Hand auch 
zukünftig darüber entscheiden können müssen, ob sie eine Aufgabe selbst, durch eigene 
Unternehmen oder durch private Dritte erfüllt,

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt es, dass die Kommission das Grünbuch zu öffentlich-privaten Partnerschaften und 
den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen, 
einen Bericht über die öffentliche Konsultation zu diesem Grünbuch und schließlich eine 
Mitteilung zu möglichen Folgemaßnahmen im Bereich von ÖPP vorgelegt hat;

2. wendet sich gegen die Schaffung eines eigenen rechtlichen Regimes für ÖPP, hält jedoch 
gesetzgeberische Initiativen in den Bereichen Dienstleistungskonzessionen und 
institutionalisierte öffentlich-private Partnerschaften (IÖPP) für notwendig;

3. befürwortet Übergangsfristen für bestehende Verträge, die im guten Glauben auf die 
nationale Gesetzgebung abgeschlossen wurden, um Rechtsunsicherheit zu vermeiden; 

4. hält die Anwendung des Vergaberechts grundsätzlich dann für erforderlich, sobald ein 
privater Partner auszuwählen ist;

5. hebt die Bedeutung der Transparenz hervor, die im Umgang mit öffentlichen Geldern 
gegeben sein muss, wobei zur Transparenz auch das Recht der gewählten Mandatsträger 
auf Vertrags- und Akteneinsicht gehören sollte;

6. ist der Auffassung, dass transparente Vergaberegeln zum Nutzen des Bürgers einem 
effektiven Wettbewerb und dem Schutz vor Korruption dienen;

7. empfiehlt beim Betreiben von ÖPP, bindende Rechenschaftspflichten gegenüber dem 
Bürger vorzusehen zur Sicherstellung von Sicherheit, Effizienz und Qualitätsstandards; 

8. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Arbeit der öffentlichen Hand durch Musterverträge zu 
erleichtern und die Ausbildung jener Entscheidungsträger zu intensivieren, die private 
Partner für ÖPP auszuwählen haben;
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9. erwartet, dass die Mitgliedstaaten Vorkehrungen treffen, damit die Auswirkungen auf die 
Arbeitnehmer der Kommune frühzeitig und sensibel behandelt werden;

10. wendet sich gegen die Einrichtung einer europäischen Agentur zu ÖPP, begrüßt jedoch 
andere Formen des Erfahrungsaustauschs, beispielsweise die Vernetzung nationaler und 
regionaler ÖPP-Kompetenzzentren;

11. bedauert, dass die Kommission zur Auftragsvergabe unterhalb der Schwellenwerte die 
Form der Mitteilung gewählt hat und hält stattdessen die Mitentscheidung von Parlament 
und Rat für erforderlich;

ÖPP als öffentliche Aufträge

12. stimmt der Ansicht der Kommission zu, dass sich die Auswahl des privaten Partners bei 
der Vergabe öffentlicher Bau- oder Dienstleistungsaufträge grundsätzlich nach den 
Vergaberichtlinien bestimmt;

13. ist der Ansicht, dass die öffentliche Stelle zwischen dem offenen und dem nicht offenen 
Verfahren wählen können muss;

14. vertritt die Auffassung, dass aus Gründen der Transparenz das Verhandlungsverfahren auf 
diejenigen Ausnahmefälle begrenzt sein soll, in denen Art und Umfang der Arbeiten von 
vornherein unwägbar sind;

15. befürwortet, dass aus Gründen der Flexibilität die Auftragsvergabe grundsätzlich auf dem 
Wege eines wettbewerblichen Dialogs erfolgen sollte und fordert die Kommission auf, die 
vorgesehene Anwendungsvoraussetzung der "rechtlichen und finanziellen Komplexität" 
zu konkretisieren; ist der Auffassung, dass dabei ausgeschlossen sein muss, dass 
vertrauliche Informationen von einem Teilnehmer aus diesem Verfahren veröffentlicht 
werden;

ÖPP als Konzessionen

16. begrüßt es, dass die Kommission nach Durchführung einer eingehenden 
Folgenabschätzung bei der Vergabe von Konzessionen gesetzgeberisch tätig werden 
möchte; ist der Ansicht, dass dadurch der bestehenden Rechtsunsicherheit 
entgegengewirkt und der Wettbewerb insgesamt gestärkt werden könnte;

17. erwartet von einer möglichen Gesetzgebung eine klare Definition von Konzessionen in 
Abgrenzung zu öffentlichen Aufträgen sowie die Festlegung objektiv nachprüfbarer 
Auswahlkriterien;

18. ist der Auffassung, dass Konzessionen eine begrenzte Laufzeit haben sollen, damit die 
Wettbewerber nicht unnötig lange vom Wettbewerb ausgeschlossen bleiben;

19. hält auch im Bereich der Konzessionen den wettbewerblichen Dialog für das geeignete 
Vergabeverfahren, dessen Flexibilität regelmäßig der Komplexität der Konzessionen 



PE 376.736v01 6/14 PR\626826DE.doc

DE

gerecht wird, ohne die Grundsätze der Transparenz, Gleichbehandlung und 
Verhältnismäßigkeit in Frage zu stellen;

20. unterstützt die Kommission bei ihrer Prüfung, ob für alle ÖPP auf Vertragsbasis, 
unabhängig von der Qualifikation der jeweiligen ÖPP als öffentlicher Auftrag oder 
Konzession, einheitliche Vergaberegeln geschaffen werden sollen;

IÖPP und Inhouse 

21. befürwortet das Bestreben der Kommission, angesichts offensichtlich bestehender 
Rechtsunsicherheit im Bereich der IÖPP tätig zu werden;

22. hält jedoch eine interpretierende Mitteilung nicht für das geeignete Instrument, sondern 
erachtet eine Mitentscheidung von Parlament und Rat für unabdingbar;

23. fordert stattdessen die Kommission auf, eine gesetzgeberische Initiative zu ergreifen, in 
deren Rahmen Klarstellungen bzw. Ergänzungen der bestehenden Vergaberichtlinien 
hinsichtlich der Themen IÖPP und Inhouse vorgenommen werden sollen;

24. erachtet es angesichts des Tranzparenzgebots und des Diskriminierungsverbots für 
notwendig, dass das Vergaberecht bei der Neugründung einer IÖPP angewandt wird, 
soweit diese Neugründung mit der Übertragung eines öffentlichen Auftrags, einer 
Konzession oder anderer öffentlicher Aufgaben an ein privates Unternehmen verbunden 
ist; ist der Ansicht, dass dasselbe gelten soll, wenn eine IÖPP durch den Verkauf von 
Anteilen eines öffentlichen Unternehmens gegründet wird;

25. versteht angesichts einer ausufernden Rechtsprechung die allgemeine Rechtunsicherheit 
bei der Anwendung der Inhouse-Kriterien und fordert die Kommission deshalb auf, 
Kriterien zu entwickeln, die den Kommunen einen Entscheidungsspielraum ermöglichen;

26. ist der Auffassung, dass, wenn die erste Ausschreibung zur Gründung des 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmens präzise und umfassend war, eine weitere 
Ausschreibung nicht notwendig ist;

Interkommunale Zusammenarbeit

27. begrüßt im Sinne der kommunalen Organisationshoheit und eines effizienten 
Verwaltungshandelns grundsätzlich Formen der Kooperation auf kommunaler Ebene, um 
unter anderem Synergieeffekte zu erzielen;

28. hält den Zustand der Rechtsunsicherheit in diesem Bereich, der vor allem durch das Urteil 
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in der Rechtssache C-84/03 
(Kommission gegen Spanien) entstanden ist, für untragbar und fordert die Kommission 
auf, gesetzgeberisch tätig zu werden;

29. fordert die Kommission auf, Abgrenzungskriterien zwischen Formen interkommunaler 
Zusammenarbeit, die nicht dem Vergaberecht unterliegen, und Formen interkommunaler 
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Zusammenarbeit mit Binnenmarktrelevanz zu entwickeln; ist der Ansicht, dass ein 
mögliches Kriterium die räumliche Ausdehnung sein könnte, oder eine dem 
Wettbewerbsrecht entliehene De-minimis-Klausel vorgesehen werden könnte;

30. lehnt die Anwendung des Vergaberechts in den Fällen ab, in denen Kommunen innerhalb 
ihres räumlichen Wirkungskreises Aufgaben gemeinsam mit anderen Kommunen erfüllen 
wollen, ohne die Erbringung der betreffenden Leistungen sonstigen Dritten am Markt 
anzubieten;

31. hält in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Delegierung und 
Mandatierung für unangebracht und lehnt in beiden Fällen die Anwendung des 
Vergaberechts ab; 

32. hält jedoch die Anwendung des Vergaberechts immer dann für erforderlich, wenn 
Leistungen im Rahmen der interkommunalen Kooperation wie Private am Markt anbieten 
oder öffentliche Aufgaben durch Private bzw. durch andere Kommunen außerhalb der 
interkommunalen Kooperation erledigen lassen. 

o
o o

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

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 
Marktteilnehmern sicherzustellen. Bei der Konsultation, die dem Grünbuch folgte, sprach sich 
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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 

- objektiv nicht in der Lage ist, die rechtlichen und /oder finanziellen Konditionen eines 
Vorhabens anzugeben.
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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 
entsprochen wird, bleibt der Verdacht, dass Dienstleistungskonzessionen der „Flucht aus dem 
Vergaberecht“ dienen. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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.


