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Änderungsantrag 237
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
-

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Konzessionsvergabe ab.

Or. de

Begründung

Primärrecht und Rechtsprechung des EuGH bilden einen sachorientierten und flexiblen Rechtsrahmen 
für die Konzessionsvergabe und verpflichten zu einem transparenten, nicht diskriminierenden 
Verfahren. Aufgrund der unterschiedlichen Formen von Konzessionen und Verwaltungsstrukturen in 
den MS ist ein einheitliches Verfahren nicht sachgerecht (Subsidiaritätsgebot) und würde die mit dem 
Vertrag von Lissabon deutlich gestärkten kommunalen Handlungsspielräume einschränken.

Änderungsantrag 238
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Richtlinie
-

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. de

Änderungsantrag 239
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Richtlinie
-
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. it

Begründung

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri. 
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Änderungsantrag 240
Heide Rühle, Emilie Turunen

im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Vorschlag für eine Richtlinie
-

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Begründung

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Änderungsantrag 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1, 
Artikel 62 und Artikel 114,

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 14, Artikel 53 
Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114 sowie 
das Protokoll Nr. 26 zu diesem Vertrag,

Or. fr

Begründung

In die Richtlinie sollten die Bestimmungen über die Dienste von allgemeinem Interesse und 
ihre Eigenheiten einbezogen werden.

Änderungsantrag 242
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf Artikel 14 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
sowie das Protokoll Nr. 26 zu diesem 
Vertrag,

Or. fr

Änderungsantrag 243
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf Artikel 4 Absatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

Or. fr

Änderungsantrag 244
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1, 
Artikel 62 und Artikel 114,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 14, Artikel 53 
Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114 sowie 
Protokoll Nr. 26 zu dem Vertrag,

Or. en

Änderungsantrag 245
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das Fehlen klarer Bestimmungen zur 
Vergabe von Konzessionen auf 
Unionsebene führt zu Rechtsunsicherheit, 
Behinderungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs und 
Verzerrungen des Binnenmarkts. 
Wirtschaftsteilnehmer – insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) – können daher oft nicht von 
ihren Rechten im Binnenmarkt Gebrauch
machen und wichtige wirtschaftliche 

entfällt
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Chancen verpassen, und Behörden 
können öffentliche Mittel möglicherweise 
nicht so einsetzen, dass die EU-Bürger 
von hochwertigen Leistungen zu 
bestmöglichen Preisen profitieren. Ein 
angemessener Rechtsrahmen für die 
Konzessionsvergabe würde den 
tatsächlichen, diskriminierungsfreien 
Marktzugang aller Wirtschaftsteilnehmer 
in der Union und Rechtssicherheit 
gewährleisten und so öffentliche 
Investitionen in Infrastrukturen und 
strategische Dienstleistungen für die 
Bürger fördern.

Or. en

Änderungsantrag 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das Fehlen klarer Bestimmungen zur 
Vergabe von Konzessionen auf 
Unionsebene führt zu Rechtsunsicherheit, 
Behinderungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs und 
Verzerrungen des Binnenmarkts. 
Wirtschaftsteilnehmer – insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
– können daher oft nicht von ihren 
Rechten im Binnenmarkt Gebrauch 
machen und wichtige wirtschaftliche 
Chancen verpassen, und Behörden 
können öffentliche Mittel möglicherweise 
nicht so einsetzen, dass die EU-Bürger 
von hochwertigen Leistungen zu 
bestmöglichen Preisen profitieren. Ein 
angemessener Rechtsrahmen für die 
Konzessionsvergabe würde den 
tatsächlichen, diskriminierungsfreien 
Marktzugang aller Wirtschaftsteilnehmer 
in der Union und Rechtssicherheit 

entfällt
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gewährleisten und so öffentliche 
Investitionen in Infrastrukturen und 
strategische Dienstleistungen für die 
Bürger fördern.

Or. de

Änderungsantrag 247
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das Fehlen klarer Bestimmungen zur 
Vergabe von Konzessionen auf 
Unionsebene führt zu Rechtsunsicherheit, 
Behinderungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs und Verzerrungen 
des Binnenmarkts. Wirtschaftsteilnehmer –
insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) – können daher oft 
nicht von ihren Rechten im Binnenmarkt 
Gebrauch machen und wichtige 
wirtschaftliche Chancen verpassen, und 
Behörden können öffentliche Mittel 
möglicherweise nicht so einsetzen, dass die 
EU-Bürger von hochwertigen Leistungen 
zu bestmöglichen Preisen profitieren. Ein 
angemessener Rechtsrahmen für die 
Konzessionsvergabe würde den 
tatsächlichen, diskriminierungsfreien 
Marktzugang aller Wirtschaftsteilnehmer 
in der Union und Rechtssicherheit 
gewährleisten und so öffentliche 
Investitionen in Infrastrukturen und 
strategische Dienstleistungen für die 
Bürger fördern.

(1) Das Fehlen klarer Bestimmungen zur 
Vergabe von Konzessionen auf 
Unionsebene führt zu Rechtsunsicherheit, 
Behinderungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs und Verzerrungen 
des Binnenmarkts. Wirtschaftsteilnehmer –
insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) – können daher oft 
nicht von ihren Rechten im Binnenmarkt 
Gebrauch machen und wichtige 
wirtschaftliche Chancen verpassen, und 
Behörden können öffentliche Mittel 
möglicherweise nicht so einsetzen, dass die 
EU-Bürger von hochwertigen Leistungen 
zu bestmöglichen Preisen profitieren. Ein 
angemessener Rechtsrahmen für die 
Konzessionsvergabe würde den 
tatsächlichen, diskriminierungsfreien 
Marktzugang aller Wirtschaftsteilnehmer 
in der Union und Rechtssicherheit
gewährleisten und so öffentliche 
Investitionen in Infrastrukturen und 
strategische Dienstleistungen für die 
Bürger fördern. Auf europäischer Ebene 
sollte als allgemeiner Grundsatz 
eingeführt werden, dass auch KMU in die 
Konzessionsvergabe einbezogen werden, 
damit sich deren Zugangsmöglichkeiten 
in Bezug auf den Konzessionsmarkt 
verbessern.
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Or. it

Änderungsantrag 248
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das Fehlen klarer Bestimmungen zur 
Vergabe von Konzessionen auf 
Unionsebene führt zu Rechtsunsicherheit, 
Behinderungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs und Verzerrungen 
des Binnenmarkts. Wirtschaftsteilnehmer –
insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) – können daher oft 
nicht von ihren Rechten im Binnenmarkt 
Gebrauch machen und wichtige 
wirtschaftliche Chancen verpassen, und 
Behörden können öffentliche Mittel 
möglicherweise nicht so einsetzen, dass die 
EU-Bürger von hochwertigen Leistungen 
zu bestmöglichen Preisen profitieren. Ein 
angemessener Rechtsrahmen für die 
Konzessionsvergabe würde den 
tatsächlichen, diskriminierungsfreien
Marktzugang aller Wirtschaftsteilnehmer 
in der Union und Rechtssicherheit 
gewährleisten und so öffentliche 
Investitionen in Infrastrukturen und 
strategische Dienstleistungen für die 
Bürger fördern.

(1) Das Fehlen klarer Bestimmungen zur 
Vergabe von Konzessionen auf 
Unionsebene führt zu Rechtsunsicherheit, 
Behinderungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs und Verzerrungen 
des Binnenmarkts. Wirtschaftsteilnehmer –
insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) – können daher oft 
nicht von ihren Rechten im Binnenmarkt 
Gebrauch machen und wichtige 
wirtschaftliche Chancen verpassen, und 
Behörden können öffentliche Mittel 
möglicherweise nicht so einsetzen, dass die 
EU-Bürger von hochwertigen Leistungen 
zu bestmöglichen Preisen profitieren. Ein 
angemessener Rechtsrahmen für die 
Konzessionsvergabe würde den 
tatsächlichen, diskriminierungsfreien 
Marktzugang aller Wirtschaftsteilnehmer 
in der Union und Rechtssicherheit 
gewährleisten und so öffentliche 
Investitionen in Infrastrukturen und 
Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse für die Bürger 
fördern.

Or. fr

Änderungsantrag 249
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das öffentliche Beschaffungswesen 
spielt in der Strategie Europa 2020 eine 
zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstums fördern und gleichzeitig eine 
möglichst effiziente Nutzung öffentlicher 
Mittel sicherstellen. Die Vergabe von 
Baukonzessionen unterliegt derzeit 
grundlegenden Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, 
während für die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen mit 
grenzübergreifender Bedeutung die 
Grundsätze des AEUV gelten, 
insbesondere die Grundsätze des freien 
Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit 
und der Dienstleistungsfreiheit, sowie die 
davon abgeleiteten Grundsätze, wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz. 
Eine unterschiedliche Auslegung der 
Grundsätze des AEUV durch die 
nationalen Gesetzgeber kann zu 
Rechtsunsicherheit führen und große 
Unterschieden zwischen den 
Rechtsvorschriften der einzelnen 
Mitgliedstaaten nach sich ziehen. Dies hat 
der Gerichtshof der Europäischen Union 
wiederholt bestätigt, wobei er jedoch nur 
teilweise auf bestimmte Aspekte der 
Konzessionsvergabe einging. Es ist daher 
erforderlich, die Bestimmungen des 
AEUV in allen Mitgliedstaaten auf EU-
Ebene einheitlich zu konkretisieren und 
Unterschiede bei seiner Auslegung zu 
beseitigen, um hartnäckigen 
Verzerrungen des Binnenmarkts ein Ende 
zu setzen.

(2) Das öffentliche Beschaffungswesen 
spielt in der Strategie Europa 2020 eine 
zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstums fördern und gleichzeitig eine 
möglichst effiziente Nutzung öffentlicher 
Mittel sicherstellen. Die Vergabe von 
Baukonzessionen unterliegt derzeit 
grundlegenden Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, 
während für die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen mit 
grenzübergreifender Bedeutung die 
Grundsätze des AEUV gelten, 
insbesondere die Grundsätze des freien 
Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit 
und der Dienstleistungsfreiheit, sowie die 
davon abgeleiteten Grundsätze, wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz.
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Or. en

Änderungsantrag 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das öffentliche Beschaffungswesen 
spielt in der Strategie Europa 2020 eine 
zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstums fördern und gleichzeitig eine 
möglichst effiziente Nutzung öffentlicher 
Mittel sicherstellen. Die Vergabe von 
Baukonzessionen unterliegt derzeit 
grundlegenden Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, 
während für die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen mit 
grenzübergreifender Bedeutung die 
Grundsätze des AEUV gelten, 
insbesondere die Grundsätze des freien 
Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit 
und der Dienstleistungsfreiheit, sowie die 
davon abgeleiteten Grundsätze, wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Eine 
unterschiedliche Auslegung der Grundsätze 
des AEUV durch die nationalen 
Gesetzgeber kann zu Rechtsunsicherheit 
führen und große Unterschieden zwischen 
den Rechtsvorschriften der einzelnen 
Mitgliedstaaten nach sich ziehen. Dies hat 
der Gerichtshof der Europäischen Union
wiederholt bestätigt, wobei er jedoch nur 
teilweise auf bestimmte Aspekte der 

(2) Das öffentliche Beschaffungswesen 
spielt in der Strategie Europa 2020 eine 
zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstums fördern und gleichzeitig eine 
möglichst effiziente Nutzung öffentlicher 
Mittel sicherstellen. Die Vergabe von 
Baukonzessionen unterliegt derzeit 
grundlegenden Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, 
während für die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen mit 
grenzübergreifender Bedeutung die 
Grundsätze des AEUV gelten, 
insbesondere die Grundsätze des freien 
Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit 
und der Dienstleistungsfreiheit, sowie die 
davon abgeleiteten Grundsätze, wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Eine 
unterschiedliche Auslegung der Grundsätze 
des AEUV durch die nationalen 
Gesetzgeber kann zu Rechtsunsicherheit 
führen und große Unterschieden zwischen 
den Rechtsvorschriften der einzelnen 
Mitgliedstaaten nach sich ziehen. Dies hat 
der Gerichtshof der Europäischen Union 
bestätigt, wobei er jedoch nur teilweise auf 
bestimmte Aspekte der 
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Konzessionsvergabe einging. Es ist daher 
erforderlich, die Bestimmungen des AEUV 
in allen Mitgliedstaaten auf EU-Ebene 
einheitlich zu konkretisieren und 
Unterschiede bei seiner Auslegung zu 
beseitigen, um hartnäckigen Verzerrungen 
des Binnenmarkts ein Ende zu setzen.

Konzessionsvergabe einging. Es ist daher 
erforderlich, die Bestimmungen des AEUV 
in allen Mitgliedstaaten auf EU-Ebene 
einheitlich zu konkretisieren und 
Unterschiede bei seiner Auslegung zu 
beseitigen, um hartnäckigen Verzerrungen 
des Binnenmarkts ein Ende zu setzen.

Or. en

Änderungsantrag 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das öffentliche Beschaffungswesen 
spielt in der Strategie Europa 2020 eine 
zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstums fördern und gleichzeitig eine 
möglichst effiziente Nutzung öffentlicher 
Mittel sicherstellen. Die Vergabe von 
Baukonzessionen unterliegt derzeit 
grundlegenden Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, 
während für die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen mit 
grenzübergreifender Bedeutung die 
Grundsätze des AEUV gelten, 
insbesondere die Grundsätze des freien 
Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit 
und der Dienstleistungsfreiheit, sowie die 
davon abgeleiteten Grundsätze, wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz. 
Eine unterschiedliche Auslegung der 
Grundsätze des AEUV durch die 

(2) Das öffentliche Beschaffungswesen 
spielt in der Strategie Europa 2020 eine 
zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstums fördern und gleichzeitig eine 
möglichst effiziente Nutzung öffentlicher 
Mittel sicherstellen. Die Vergabe von 
Baukonzessionen unterliegt derzeit 
grundlegenden Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 über die Koordinierung der 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge, während für die 
Vergabe von Dienstleistungskonzessionen 
mit grenzübergreifender Bedeutung die 
Grundsätze des AEUV gelten, 
insbesondere die Grundsätze des freien 
Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit 
und der Dienstleistungsfreiheit, sowie die 
davon abgeleiteten Grundsätze, wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz.
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nationalen Gesetzgeber kann zu 
Rechtsunsicherheit führen und große 
Unterschieden zwischen den 
Rechtsvorschriften der einzelnen 
Mitgliedstaaten nach sich ziehen. Dies hat 
der Gerichtshof der Europäischen Union 
wiederholt bestätigt, wobei er jedoch nur 
teilweise auf bestimmte Aspekte der 
Konzessionsvergabe einging. Es ist daher 
erforderlich, die Bestimmungen des 
AEUV in allen Mitgliedstaaten auf EU-
Ebene einheitlich zu konkretisieren und 
Unterschiede bei seiner Auslegung zu 
beseitigen, um hartnäckigen 
Verzerrungen des Binnenmarkts ein Ende 
zu setzen.

Or. en

Änderungsantrag 252
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Richtlinie sollte das Recht der 
Mitgliedstaaten bzw. ihrer Behörden, über 
die direkte Erbringung von Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit oder die Beauftragung 
externer Anbieter mit der Durchführung 
dieser Arbeiten bzw. Dienstleistungen zu 
entscheiden, in keiner Weise beschränken.
Die Mitgliedstaaten bzw. ihre Behörden
sollten auch weiterhin die Merkmale der zu 
erbringenden Dienstleistung bestimmen 
und dabei auch etwaige qualitative oder 
preisliche Bedingungen festlegen können, 
um Ziele von öffentlichem Interesse zu 
erreichen.

(3) Mit dieser Richtlinie wird das Recht 
der Mitgliedstaaten anerkannt und 
bestätigt, die Organisationsform zu 
bestimmen, die sie für die Erbringung der 
ihnen übertragenen Bauarbeiten und 
Dienstleistungen als am besten geeignet 
erachten. Diese Richtlinie sollte das Recht 
der Mitgliedstaaten bzw. ihrer Behörden
zur Erbringung von Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen für die Öffentlichkeit 
oder zur Beauftragung externer Anbieter 
mit der Durchführung dieser Arbeiten bzw. 
Dienstleistungen in keiner Weise 
beschränken. Die Mitgliedstaaten und ihre 
Behörden haben auch weiterhin das Recht,
die Merkmale der zu erbringenden
Dienstleistungen zu bestimmen und dabei 
auch etwaige qualitative oder preisliche 
Bedingungen festlegen können, um Ziele 
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von öffentlichem Interesse zu erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 253
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Richtlinie sollte das Recht der 
Mitgliedstaaten bzw. ihrer Behörden, über 
die direkte Erbringung von Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit oder die Beauftragung 
externer Anbieter mit der Durchführung 
dieser Arbeiten bzw. Dienstleistungen zu 
entscheiden, in keiner Weise beschränken. 
Die Mitgliedstaaten bzw. ihre Behörden 
sollten auch weiterhin die Merkmale der 
zu erbringenden Dienstleistung bestimmen 
und dabei auch etwaige qualitative oder 
preisliche Bedingungen festlegen können, 
um Ziele von öffentlichem Interesse zu 
erreichen.

(3) Diese Richtlinie beschränkt in 
Einklang mit dem unionsrechtlichen 
Subsidiaritätsprinzip das Recht der 
Mitgliedstaaten bzw. ihrer Behörden, über 
die direkte Erbringung von Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit oder die Beauftragung 
externer Anbieter mit der Durchführung 
dieser Arbeiten bzw. Dienstleistungen zu 
entscheiden, in keiner Weise. Dies gilt 
insbesondere auch für Dienste im 
Allgemeinen bzw. Dienste im allgemeinen 
wirtschaftlichen Interesse im Sinne von 
Art 14 AEUV bzw. Art 2 von Protokoll 
(Nr. 26) über Dienste von allgemeinem 
Interesse. Das Recht der Mitgliedstaaten 
bzw. ihrer Behörden, die Merkmale der zu 
erbringenden Dienstleistung zu bestimmen 
und deren Einzelheiten anzugeben und
dabei auch etwaige qualitative oder 
preisliche Bedingungen festzulegen, um 
Ziele von öffentlichem Interesse zu 
erreichen, wird gewahrt.

Or. de

Begründung

Bekräftigung der Tatsache, dass die Richtlinie nicht in den Grundsatz der Verwaltungsfreiheit 
öffentlicher Stellen eingreift und den Mitgliedstaaten bzw. ihren Behörden keinerlei 
Vorschriften darüber macht, ob eine Dienstleistung seitens des Staates oder seitens externer 
Anbieter erbracht werden soll. Darüber hinaus Betonung, dass dieser Grundsatz 
insbesondere auch für die sensiblen Bereiche der Erbringung von Leistungen im Allgemeinen 
bzw. allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gilt.
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Änderungsantrag 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Richtlinie sollte das Recht der 
Mitgliedstaaten bzw. ihrer Behörden, über 
die direkte Erbringung von Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit oder die Beauftragung 
externer Anbieter mit der Durchführung 
dieser Arbeiten bzw. Dienstleistungen zu 
entscheiden, in keiner Weise beschränken.
Die Mitgliedstaaten bzw. ihre Behörden
sollten auch weiterhin die Merkmale der zu 
erbringenden Dienstleistung bestimmen 
und dabei auch etwaige qualitative oder 
preisliche Bedingungen festlegen können, 
um Ziele von öffentlichem Interesse zu 
erreichen.

(3) Mit dieser Richtlinie wird das Recht 
der Mitgliedstaaten und ihrer Behörden 
anerkannt und bestätigt, die 
Organisationsform zu bestimmen, die sie 
für die Erbringung der ihnen 
übertragenen Bauarbeiten und 
Dienstleistungen als am besten geeignet 
erachten. Diese Richtlinie sollte das Recht 
der Mitgliedstaaten bzw. ihrer Behörden
zur unmittelbaren Erbringung von 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit oder zur Beauftragung 
externer Anbieter mit der Durchführung 
dieser Arbeiten bzw. Dienstleistungen in 
keiner Weise beschränken. Die 
Mitgliedstaaten und ihre Behörden haben
auch weiterhin das Recht, die Merkmale 
der zu erbringenden Dienstleistungen zu
bestimmen und dabei auch etwaige 
qualitative oder preisliche Bedingungen
sowie die für die zu erbringenden Dienste 
geltenden Arbeitsbedingungen 
festzulegen, um Ziele von öffentlichem 
Interesse zu erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 255
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Richtlinie sollte das Recht der (3) Nach Artikel 4 der Vertrags über die 



PE496.581v03-00 16/196 AM\916800DE.doc

DE

Mitgliedstaaten bzw. ihrer Behörden, über 
die direkte Erbringung von Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit oder die Beauftragung 
externer Anbieter mit der Durchführung 
dieser Arbeiten bzw. Dienstleistungen zu 
entscheiden, in keiner Weise beschränken.
Die Mitgliedstaaten bzw. ihre Behörden 
sollten auch weiterhin die Merkmale der zu 
erbringenden Dienstleistung bestimmen 
und dabei auch etwaige qualitative oder 
preisliche Bedingungen festlegen können, 
um Ziele von öffentlichem Interesse zu 
erreichen.

Europäische Union achtet die Richtlinie 
die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den 
Verträgen und ihre jeweilige nationale 
Identität, die in ihren grundlegenden 
politischen und verfassungsmäßigen 
Strukturen einschließlich der regionalen 
und lokalen Selbstverwaltung zum 
Ausdruck kommt. Gemäß Artikel 14 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Protokoll 26 
über Dienste von allgemeinem Interesse 
sollte diese Richtlinie das Recht der 
Mitgliedstaaten bzw. ihrer Behörden, über 
die direkte Erbringung von Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit oder die Beauftragung 
externer Anbieter mit der Durchführung 
dieser Arbeiten bzw. Dienstleistungen zu 
entscheiden, in keiner Weise beschränken.
Die Mitgliedstaaten bzw. ihre Behörden
und nachgeordneten 
Gebietskörperschaften sollten auch 
weiterhin die Merkmale der zu 
erbringenden Dienstleistung bestimmen 
und dabei auch etwaige qualitative oder 
preisliche Bedingungen festlegen können, 
um Ziele von öffentlichem Interesse zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 256
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Mit dieser Richtlinie wird das Recht 
der Behörden nicht eingeschränkt, auf 
einzelstaatlicher Ebene den Umfang der 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse und die 
Merkmale der zu erbringenden 
Dienstleistungen zu bestimmen und dabei 
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auch etwaige qualitative Bedingungen 
festzulegen, um Ziele von öffentlichem 
Interesse zu erreichen. Ferner befasst 
sich diese Richtlinie nicht mit der 
Finanzierung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
und auch nicht mit von den 
Mitgliedstaaten insbesondere auf sozialem 
Gebiet im Einklang mit den 
gemeinschaftlichen 
Wettbewerbsvorschriften gewährten 
Beihilfen.

Or. en

Änderungsantrag 257
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Diese Richtlinie berührt weder 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
wie Höchstarbeits- und 
Mindestruhezeiten, bezahlten 
Mindestjahresurlaub, Mindestlohnsätze, 
Gesundheitsschutz, Sicherheit und 
Hygiene am Arbeitsplatz, die von den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 
Unionsrecht angewandt werden, noch 
greift sie in die gemäß einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Verfahren unter 
Wahrung des Unionsrechts geregelten 
Beziehungen zwischen den Sozialpartnern 
ein, z. B. in das Recht, Tarifverträge 
auszuhandeln und abzuschließen, das 
Streikrecht und das Recht auf 
Arbeitskampfmaßnahmen.

Or. en
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Änderungsantrag 258
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Die Mitgliedstaaten können festlegen, 
dass die öffentlichen Auftraggeber und 
die Vergabestellen Konzessionen unter 
anderem auf der Grundlage des 
Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots vergeben. Dieses Kriterium 
kann sich neben dem Preis oder den 
Kosten auch auf die Qualität beziehen, 
darunter der technische Wert, die 
Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit 
und Konzeption für alle Nutzer sowie 
umwelt- und sozialpolitische Merkmale 
und der innovative Charakter. Zudem 
kann es sich auf den Kundendienst und 
die technische Unterstützung, den 
Lieferzeitpunkt, die Lieferungs- oder 
Ausführungsfrist, die Organisation, 
Qualifikation und Erfahrung des mit der 
Auftragsausführung betrauten Personals 
sowie auf den spezifischen 
Produktionsprozess bzw. die spezifische 
Erbringung der angeforderten 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen beziehen, ohne dass 
dabei Wirtschaftsteilnehmer diskriminiert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für Konzessionen oberhalb eines entfällt
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bestimmten Schwellenwerts ist es 
zweckmäßig, auf der Grundlage der 
Grundsätze des AEUV ein Mindestmaß an 
Koordinierung der nationalen Verfahren 
für die Vergabe vorzusehen, um die 
Öffnung der Vergabeverfahren für den 
Wettbewerb sicherzustellen und eine 
angemessene Rechtssicherheit zu 
gewährleisten. Diese 
Koordinierungsbestimmungen sollten 
nicht über das für die Erreichung der 
vorstehend genannten Ziele erforderliche 
Maß hinausgehen. Den Mitgliedstaaten 
sollte es jedoch freistehen, diese 
Bestimmungen zu ergänzen und 
weiterzuentwickeln, wenn sie dies für 
sinnvoll halten, um für eine bessere 
Übereinstimmung mit den vorstehend 
genannten Grundsätzen zu sorgen.

Or. en

Änderungsantrag 260
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bestimmte 
Koordinierungsbestimmungen sollten 
auch für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen im Bereich 
der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
gelten, da die nationalen Behörden das 
Verhalten von Unternehmen in diesen 
Branchen beeinflussen können und die 
betreffenden Märkte dadurch 
abgeschottet werden, dass die 
Mitgliedstaaten besondere oder 
ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur 
Erbringung der betreffenden 

entfällt
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Dienstleistungen gewähren.

Or. de

Änderungsantrag 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bestimmte
Koordinierungsbestimmungen sollten 
auch für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen im Bereich 
der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
gelten, da die nationalen Behörden das 
Verhalten von Unternehmen in diesen 
Branchen beeinflussen können und die 
betreffenden Märkte dadurch 
abgeschottet werden, dass die 
Mitgliedstaaten besondere oder 
ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur 
Erbringung der betreffenden 
Dienstleistungen gewähren.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bestimmte 
Koordinierungsbestimmungen sollten 
auch für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen im Bereich 

entfällt
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der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
gelten, da die nationalen Behörden das 
Verhalten von Unternehmen in diesen 
Branchen beeinflussen können und die 
betreffenden Märkte dadurch 
abgeschottet werden, dass die 
Mitgliedstaaten besondere oder 
ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur 
Erbringung der betreffenden 
Dienstleistungen gewähren.

Or. en

Änderungsantrag 263
Werner Kuhn

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bestimmte 
Koordinierungsbestimmungen sollten 
auch für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen im Bereich 
der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
gelten, da die nationalen Behörden das 
Verhalten von Unternehmen in diesen 
Branchen beeinflussen können und die 
betreffenden Märkte dadurch 
abgeschottet werden, dass die 
Mitgliedstaaten besondere oder 
ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur 
Erbringung der betreffenden 
Dienstleistungen gewähren.

entfällt

Or. de



PE496.581v03-00 22/196 AM\916800DE.doc

DE

Änderungsantrag 264
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bestimmte 
Koordinierungsbestimmungen sollten 
auch für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen im Bereich 
der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
gelten, da die nationalen Behörden das 
Verhalten von Unternehmen in diesen 
Branchen beeinflussen können und die 
betreffenden Märkte dadurch 
abgeschottet werden, dass die 
Mitgliedstaaten besondere oder 
ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur 
Erbringung der betreffenden 
Dienstleistungen gewähren.

(5) Entsprechend den Entschließungen 
des Europäischen Parlaments vom 
14.01.2004, 10.03.2004 und 31.05.2006 
sollte der Wassersektor nicht liberalisiert, 
sondern modernisiert werden. Der 
Wassersektor sollte daher nicht in den 
Anwendungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie fallen. 

Or. en

Änderungsantrag 265
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bestimmte 
Koordinierungsbestimmungen sollten auch 
für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen im Bereich 
der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
gelten, da die nationalen Behörden das 
Verhalten von Unternehmen in diesen 
Branchen beeinflussen können und die 
betreffenden Märkte dadurch abgeschottet 

(5) Bestimmte 
Koordinierungsbestimmungen sollten auch 
für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen im Bereich 
der Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste gelten, da die 
nationalen Behörden das Verhalten von 
Unternehmen in diesen Branchen 
beeinflussen können und die betreffenden 
Märkte dadurch abgeschottet werden, dass 
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werden, dass die Mitgliedstaaten besondere 
oder ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur Erbringung 
der betreffenden Dienstleistungen 
gewähren.

die Mitgliedstaaten besondere oder 
ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur Erbringung 
der betreffenden Dienstleistungen 
gewähren.

Or. de

Änderungsantrag 266
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bestimmte
Koordinierungsbestimmungen sollten auch 
für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen im Bereich 
der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste
gelten, da die nationalen Behörden das 
Verhalten von Unternehmen in diesen 
Branchen beeinflussen können und die 
betreffenden Märkte dadurch 
abgeschottet werden, dass die 
Mitgliedstaaten besondere oder 
ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur Erbringung 
der betreffenden Dienstleistungen 
gewähren.

(5) Spezielle Koordinierungsbestimmungen
müssen auch für Konzessionen für Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse gelten, deren besondere Ziele 
und Aufgaben von den nationalen 
Behörden festgelegt werden, die 
vollständige Wahlfreiheit in Bezug auf 
ihre Verwaltung haben und besondere 
oder ausschließliche Rechte für die 
Netzeinspeisung und die Bereitstellung 
bzw. den Betrieb der Netze zur Erbringung 
der betreffenden Dienstleistungen 
gewähren können.

Or. fr

Änderungsantrag 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Im Einklang mit den Resolutionen 
des Europäischen Parlaments vom 
14.01.2004, vom 10.03.2004 und vom 
31.05.2006 sollte der Wassersektor nicht 
liberalisiert, sondern modernisiert 
werden. Er sollte daher vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgenommen werden. 

Or. de

Begründung

Der unmittelbare Wille des Europäischen Parlaments in Bezug auf den Wassersektor lässt 
sich aus Beschlussfassungen vom 14.01.2004, 10.03.2004 und 31.05.2006 entnehmen. 
Danach verfolgt das Europäische Parlament im Wassersektor keine Liberalisierung (wie etwa 
im Energie- Telekommunikations- oder Postsektor), sondern den Weg der Modernisierung des 
Wassersektors, beim dem wirtschaftliche Grundsätze mit Qualitäts- und Umweltstandards 
sowie der erforderlichen Effizienz in Einklang stehen sollten.

Änderungsantrag 268
Werner Kuhn

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Im Einklang mit den Resolutionen 
des Europäischen Parlaments vom 
14.01.2004, vom 10.03.2004 und vom 
31.05.2006 sollte der Wassersektor nicht 
liberalisiert, sondern modernisiert 
werden. Er sollte daher vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgenommen werden.

Or. de

Änderungsantrag 269
Evelyne Gebhardt
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, insbesondere im Bereich 
der See- und Binnenhäfen, bei denen der 
Staat oder der öffentliche Auftraggeber 
bzw. die Vergabestelle nur allgemeine 
Bedingungen für deren Nutzung festlegt, 
ohne bestimmte Arbeiten oder 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Or. de

Änderungsantrag 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, oder 
Zulassungsansprüche zur Erbringung 
von sozialen Dienstleistungen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Or. de

Änderungsantrag 271
Pier Antonio Panzeri
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die befristete Erteilung 
von Genehmigungen oder Lizenzen, in 
deren Rahmen der Staat oder eine Behörde 
die Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Or. it

Änderungsantrag 272
Barbara Weiler
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Mietverträge, bei denen der Staat oder
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen. Mietverträge (wie 
auch z.B. Pachtverträge) enthalten als 
allgemeine Bestimmungen Vorschriften 
für die Überlassung der Mietsache an den 
Mieter, ihre Nutzung (bspw. 
Beschreibung der Mietsache, 
Bestimmungen über den zulässigen 
Gebrauch der Mietsache, Bestimmungen 
über eine optimale Nutzung der 
Mietsache wie etwa Leistungsindizes oder 
Umweltstandards), die jeweiligen 
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Verpflichtungen des Vermieters und des 
Mieters in Bezug auf Instandhaltung der 
Mietsache, die Dauer des Mietvertrages 
und die Wiedereinräumung des Besitzes 
der Mietsache an den Vermieter, den 
Mietzins und die vom Mieter zu tragenden 
Nebenkosten (auch bspw. 
Vertragsstrafen).

Or. de

Änderungsantrag 273
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder
mehreren öffentlichen Auftraggebern 
bzw. Vergabestellen über die 
Durchführung von Bauarbeiten oder die
Erbringung von Dienstleistungen, wobei
die Gegenleistung gewöhnlich im Recht 
zur Nutzung des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks bzw. der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
besteht. Die Ausführung dieser 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten.
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge, durch die ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen (nachstehend der 
„Konzessionsgeber“) die Ausführung der
Bauarbeiten oder die Verwaltung von 
Dienstleistungen, für die sie zuständig
sind, an einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben, und die
Gegenleistung für diese Übertragung 
entweder in dem Recht zur Ausführung 
oder Verwaltung der 
vertragsgegenständlichen Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen oder in diesem 
Recht zuzüglich einer Zahlung besteht.
Die Ausführung dieser Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen unterliegt bestimmten 
verbindlichen Verpflichtungen, die vom
Konzessionsgeber festgelegt werden und 
rechtlich durchsetzbar sind. Bestimmte 
staatliche Handlungen, wie die Erteilung 
von Genehmigungen, Zulassungen oder 
Lizenzen, in deren Rahmen der Staat oder 
eine Behörde die Bedingungen für die 
Ausübung der Wirtschafstätigkeiten 
bestimmt, sollten dagegen nicht als 
Konzessionen gelten. Dies gilt auch für 
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Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

bestimmte Vereinbarungen über die 
Berechtigung zur Erbringung sozialer 
Dienstleistungen oder über das Recht zum 
Abschluss von Vereinbarungen, mit 
denen der Staat oder die öffentlichen 
Auftraggeber bzw. Vergabestellen einem 
Wirtschaftsteilnehmer das Recht 
einräumen, öffentliche Bereiche oder 
Ressourcen zu nutzen, wie z. B. in Miet-
oder Pachtverträgen über einzelne 
Liegenschaften, insbesondere im Bereich 
von See- oder Binnenhäfen, oder bei
Wegerechten, und in denen in der Regel
nur allgemeine Bedingungen für deren 
Nutzung festgelegt sind, ohne dass die 
Behörde zum Empfänger bestimmter vom 
Vertragspartner erbrachten Arbeiten oder 
Dienstleistungen wird.

Or. en

Begründung

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Änderungsantrag 274
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 

(6) Für die Zwecke dieser Richtlinie sind
Konzessionen entgeltliche Verträge 
zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
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Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von
Befähigungsnachweisen, Genehmigungen 
oder Lizenzen, in deren Rahmen der Staat 
oder eine Behörde die Bedingungen für die 
Ausübung der Wirtschafstätigkeiten 
bestimmt oder einem 
Wirtschaftsteilnehmer die Ausführung 
der Arbeiten oder die Ausübung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten, auch in 
Form von Dienstleistungen, gestattet,
sollten dagegen nicht als Konzessionen im 
Sinne dieser Richtlinie gelten, selbst wenn 
sie in einigen Mitgliedstaaten als 
„Konzessionen“ bezeichnet werden. Dies 
gilt auch für bestimmte Vereinbarungen 
über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Or. it

Begründung

Mit der Änderung wird beabsichtigt, etwaige Unklarheiten zu beseitigen, denn die Richtlinie 
bezieht sich nur auf das konkrete rechtliche Instrument der Konzessionsverträge. Für 
Verwaltungsvorgänge oder Maßnahmen jedweder Art, die etwa als „Konzessionen“ 
bezeichnet werden, gilt die Richtlinie hingegen nicht. Aus diesem Grund muss klargestellt 
werden, dass solche Vorgänge oder Maßnahmen auch dann nicht in den Geltungsbereich des 
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vorliegenden Vorschlags für eine Richtlinie fallen, wenn sie im innerstaatlichen Recht der 
Mitgliedstaaten als „Konzessionen“ bezeichnet werden.

Änderungsantrag 275
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Ebenso sollten bestimmte Vereinbarungen 
über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. öffentliche oder private 
Pachtverträge, bei denen der Staat oder der 
öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
und/oder konkrete verbindliche und 
rechtlich durchsetzbare Verpflichtungen 
zur Nutzung des Landes festlegt, ohne 
bestimmte Arbeiten oder Dienstleistungen 
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in Anspruch zu nehmen, nicht als 
Konzessionen gelten. Im Rahmen dieser 
öffentlichen und privaten Pachtverträge 
gelten die folgenden Bestimmungen als 
Bedingungen und Pflichten, mit denen 
ausschließlich die Nutzung der Flächen 
geregelt werden soll: der 
Verwendungszweck der öffentlichen 
Bereiche oder Ressourcen (d. h. 
Beschreibung und zulässige Nutzung, 
Verpflichtungen zur Optimierung der 
Nutzung wie etwa Referenzwerte oder 
Umweltstandards), die Pflichten der 
Vertragsparteien zur Instandhaltung der 
öffentlichen Bereiche oder Ressourcen, 
Gebühren oder Pachtzins sowie die vom 
Mieter zu tragenden Nebenkosten 
(einschließlich Strafen bei 
Vertragsbruch).

Or. en

Begründung

Die Absicht der Kommission, Pachtverträge auszuschließen, sollte näher ausgeführt werden, 
um eine größere Rechtssicherheit und gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Vertragsparteien zu gewährleisten. Die beiden häufigsten Instrumente zur vertraglichen 
Überlassung von Liegenschaften sind öffentliche und private Pachtverträge. Diese mögen 
zwar allgemeine Bedingungen und/oder konkrete verbindliche und rechtlich durchsetzbare 
Bedingungen enthalten, doch sind sie nicht als Konzessionen im Sinne dieser Richtlinie zu 
betrachten, weil weder Bauleistungen noch Dienstleistungen erworben werden.

Änderungsantrag 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
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Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, oder 
Zulassungsansprüche zur Erbringung 
von sozialen Dienstleistungen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pacht- oder Mietverträge, bei denen der 
Staat oder der öffentliche Auftraggeber 
bzw. die Vergabestelle nur allgemeine 
Bedingungen für deren Nutzung festlegt, 
ohne bestimmte Arbeiten oder 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. 
Mietverträge und Pachtverträge enthalten 
als allgemeine Bestimmungen 
Vorschriften für die Überlassung der 
Mietsache an den Mieter, ihre Nutzung 
(bspw. Beschreibung der Mietsache, 
Bestimmungen über den zulässigen 
Gebrauch der Mietsache, Bestimmungen 
über eine optimale Nutzung der 
Mietsache wie etwa Leistungsindizes oder 
Umweltstandards), die jeweiligen 
Verpflichtungen des Vermieter und des 
Mieters in Bezug auf die Instandhaltung 
der Mietsache , die Dauer des 
Mietvertrages und Wiedereinräumung des 
Besitzes der Mietsache an den Vermieter, 
den Mietzins und die vom Mieter zu 
tragenden Nebenkosten inklusive 
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Vertragsstrafen.

Or. de

Begründung

"Nur allgemeine Bedingungen" muss im Sinne der Rechtsicherheit definiert werden. Hierzu 
ist die Definition des EuGH aus der Rechtssache 241/83 heranzuziehen und zu konkretisieren.

Änderungsantrag 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschaftstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
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Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen. Ferner gilt dies 
auch für Vereinbarungen, die – ohne 
Beschränkungen oder Festsetzungen von 
Quoten – für alle Wirtschaftsteilnehmer 
einen allgemeinen und 
nichtdiskriminierenden Marktzugang 
eröffnen, welche vorab gesetzlich 
festgelegten Bedingungen erfüllen. Auch 
städtebauliche Verträge sind keine 
Konzessionen.

Or. de

Begründung

Klarstellung des Begriffs der Konzession. Die bisherige Formulierung, die sich ausdrücklich 
nur auf Genehmigung und Lizenzen sowie bestimmte Vereinbarungen über die Nutzung 
öffentlicher Bereiche oder Ressourcen ist nicht deutlich genug, um alle Verfahren, die in 
keine exklusive Auswahlentscheidung durch den öffentlichen Auftraggeber münden, vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie auszuschließen.

Änderungsantrag 278
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 

(6) Konzessionen können entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen sein, wobei die
Gegenleistung gewöhnlich im Recht zur 
Nutzung des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks bzw. der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
besteht. Die Ausführung dieser 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
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Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Konzessionen können 
auch Übertragungen der Verwaltung von 
Dienstleistungen, insbesondere von 
Diensten von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, für eine 
bestimmte Dauer, für eine bestimmte 
Tätigkeit und auf einem festgelegten 
Gebiet sein. Bei Konzessionen geht es also 
weder um öffentliche „Beschaffung“ 
noch um „Erwerb“ oder um „öffentliche 
Aufträge“. Bestimmte staatliche 
Handlungen wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Or. fr

Änderungsantrag 279
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
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Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Staatliche Handlungen 
wie die Erteilung von Genehmigungen 
oder Lizenzen, Submissionen oder 
ähnliche Handlungen, in deren Rahmen 
der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

Or. fr

Begründung

Der in Erwägung 6 vorgeschlagene Wortlaut für die Definition des Begriffs „Konzession“ 
könnte zu gewissen Unklarheiten führen. Um diesem Problem abzuhelfen, könnte der 
Ausdruck „Submissionen oder ähnliche Handlungen“ in die Aufzählung der besonderen 
Ausnahmen aufgenommen werden. Der Ausdruck „bestimmte“ ist überflüssig und kann 
gestrichen werden.

Änderungsantrag 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten. 
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. 
B. Pachtverträge, bei denen der Staat oder 
der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen 
für deren Nutzung festlegt, ohne bestimmte 
Arbeiten oder Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen. Reine 
Genehmigungen oder das Recht, 
öffentliche Güter oder öffentlichen Grund 
nutzen zu dürfen, sind keine 
Dienstleistungskonzessionen.

Or. de

Begründung

Genehmigungstatbestände und die Einräumung des Rechts, öffentlichen Grund und Güter zu 
nutzen, stellen keinen Beschaffungsvorgang am Markt dar. Daher sollte eine Klarstellung 
aufgenommen werden, dass diese Sachverhalte nicht als Dienstleistungskonzession 
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einzustufen sind und daher nicht dem Anwendungsbereich der Richtlinie unterfallen.

Änderungsantrag 281
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten.
Dies gilt auch für bestimmte 
Vereinbarungen über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. Pachtverträge, bei denen der Staat 
oder der öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen
für deren Nutzung festlegt, ohne 
bestimmte Arbeiten oder Dienstleistungen 
in Anspruch zu nehmen.

(6) Konzessionen sind entgeltliche 
Verträge zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen über die Durchführung von 
Bauarbeiten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
gewöhnlich im Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks bzw. 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen besteht. Die Ausführung 
dieser Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
unterliegt bestimmten verbindlichen 
Verpflichtungen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
festgelegt werden und rechtlich 
durchsetzbar sind. Bestimmte staatliche 
Handlungen, wie die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschafstätigkeiten bestimmt, sollten 
dagegen nicht als Konzessionen gelten.
Ebenso sollten bestimmte Vereinbarungen 
über das Recht eines 
Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie 
z. B. öffentliche oder private
Pachtverträge, bei denen der Staat oder der 
öffentliche Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle nur allgemeine Bedingungen
und/oder spezielle verbindliche und 
rechtlich durchsetzbare Verpflichtungen 
in Bezug auf die Nutzung der Fläche
festlegt, ohne bestimmte Arbeiten oder 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, 
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nicht als Konzessionen gelten. Im 
Rahmen dieser öffentlichen und privaten 
Pachtverträge gelten die folgenden 
Bestimmungen als Bedingungen und 
Pflichten, mit denen ausschließlich die 
Nutzung der Flächen geregelt werden 
soll: Vorschriften für die Überlassung der 
Mietsache an den Mieter, der 
Verwendungszweck der öffentlichen 
Bereiche oder Ressourcen (d. h. 
Beschreibung und zulässige Nutzung, 
Verpflichtungen zur Optimierung der 
Nutzung wie Referenzwerte oder 
Umweltstandards), die Pflichten der 
Vertragsparteien zur Instandhaltung der 
öffentlichen Bereiche oder Ressourcen, 
die Dauer des Mietvertrags und die 
Wiedereinräumung des Besitzes der 
Mietsache an den Vermieter, Gebühren 
oder Pachtzins sowie die vom Mieter zu 
tragenden Nebenkosten (einschließlich 
Strafen bei Vertragsbruch).

Or. en

Änderungsantrag 282
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Schwierigkeiten bei der Auslegung der
Begriffe „Konzession“ und „öffentlicher 
Auftrag“ haben zu einer anhaltenden 
Rechtsunsicherheit der beteiligten 
Akteure geführt und zahlreiche Urteile 
des Gerichtshofs der Europäischen Union 
nach sich gezogen. Die Definition des 
Begriffs „Konzession“ sollte daher geklärt 
werden, wobei insbesondere auf das
wesentliche Betriebsrisiko zu verweisen 
ist. Das Hauptmerkmal einer Konzession, 
nämlich das Recht, die betreffenden 
Bauwerke oder Dienstleistungen zu nutzen, 

(7) Das Hauptmerkmal einer Konzession, 
nämlich das Recht, die betreffenden 
Bauwerke oder Dienstleistungen zu nutzen, 
schließt stets die Übertragung eines 
wirtschaftlichen Risikos auf den 
Konzessionsnehmer ein, einschließlich der 
Möglichkeit, dass die getätigten 
Investitionen und die beim Betrieb des 
Bauwerks oder bei der Erbringung der 
Dienstleistungen unter normalen 
Betriebsbedingungen entstandenen Kosten
nicht vollständig ausgeglichen werden 
können. Die Anwendung besonderer 
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schließt stets die Übertragung eines 
wirtschaftlichen Risikos auf den 
Konzessionsnehmer ein, einschließlich der 
Möglichkeit, dass die getätigten 
Investitionen und die beim Betrieb des 
Bauwerks oder bei der Erbringung der 
Dienstleistungen entstandenen Kosten 
nicht vollständig ausgeglichen werden 
können. Die Anwendung besonderer 
Bestimmungen auf Konzessionen wäre 
nicht gerechtfertigt, wenn der öffentliche 
Auftraggeber bzw. die Vergabestelle den 
Vertragspartner von jedem möglichen 
Verlust freistellen würde, indem er ihm 
Mindesteinnahmen garantiert, die 
mindestens so hoch sind wie die Kosten, 
die ihm bei der Durchführung des 
Vertrags entstehen. Gleichzeitig sollte 
klargestellt werden, dass bestimmte 
Vereinbarungen, die von einem 
öffentlichen Auftraggeber oder einer 
Vergabestelle vollständig vergütet werden, 
als Konzessionen gelten sollten, wenn der 
Ausgleich der dem Betreiber bei der 
Ausführung der Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen entstehenden Kosten von 
der tatsächlichen Nachfrage nach den 
Dienstleistungen oder dem Vermögenswert 
oder von deren bzw. dessen Verfügbarkeit 
abhängt.

Bestimmungen auf Konzessionen wäre 
nicht gerechtfertigt, wenn der öffentliche 
Auftraggeber bzw. die Vergabestelle den 
Vertragspartner von jedem möglichen 
Verlust freistellen würde. Gleichzeitig
sollten bestimmte Vereinbarungen, die von 
einem öffentlichen Auftraggeber oder einer 
Vergabestelle vollständig vergütet werden, 
als Konzessionen gelten, wenn der 
Ausgleich der dem Betreiber bei der 
Ausführung der Bauarbeiten oder
Erbringung der Dienstleistungen 
entstehenden Kosten von der tatsächlichen 
Nachfrage nach den Dienstleistungen oder 
dem Vermögenswert oder von deren bzw. 
dessen Verfügbarkeit abhängt.

Or. en

Änderungsantrag 283
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Schwierigkeiten bei der Auslegung der 
Begriffe „Konzession“ und „öffentlicher 
Auftrag“ haben zu einer anhaltenden 
Rechtsunsicherheit der beteiligten Akteure 
geführt und zahlreiche Urteile des 

(7) Schwierigkeiten bei der Auslegung der 
Begriffe „Konzession“ und „öffentlicher 
Auftrag“ haben zu einer anhaltenden 
Rechtsunsicherheit der beteiligten Akteure 
geführt und zahlreiche Urteile des 
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Gerichtshofs der Europäischen Union nach 
sich gezogen. Die Definition des Begriffs 
„Konzession“ sollte daher geklärt werden, 
wobei insbesondere auf das wesentliche 
Betriebsrisiko zu verweisen ist. Das 
Hauptmerkmal einer Konzession, nämlich 
das Recht, die betreffenden Bauwerke oder 
Dienstleistungen zu nutzen, schließt stets 
die Übertragung eines Betriebsrisikos auf 
den Konzessionsnehmer ein, einschließlich 
der Möglichkeit, dass die getätigten 
Investitionen und die beim Betrieb des 
Bauwerks oder bei der Erbringung der 
Dienstleistungen entstandenen Kosten 
nicht vollständig ausgeglichen werden 
können. Die Anwendung besonderer 
Bestimmungen auf Konzessionen wäre 
nicht gerechtfertigt, wenn der öffentliche 
Auftraggeber bzw. die Vergabestelle den 
Vertragspartner von jedem möglichen 
Verlust freistellen würde, indem er ihm 
Mindesteinnahmen garantiert, die 
mindestens so hoch sind wie die Kosten, 
die ihm bei der Durchführung des Vertrags 
entstehen. Gleichzeitig sollte klargestellt 
werden, dass bestimmte Vereinbarungen, 
die von einem öffentlichen Auftraggeber 
oder einer Vergabestelle vollständig 
vergütet werden, als Konzessionen gelten 
sollten, wenn der Ausgleich der dem 
Betreiber bei der Ausführung der 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
entstehenden Kosten von der tatsächlichen 
Nachfrage nach den Dienstleistungen oder 
dem Vermögenswert oder von deren bzw. 
dessen Verfügbarkeit abhängt.

Gerichtshofs der Europäischen Union nach 
sich gezogen. Die Definition des Begriffs 
„Konzession“ sollte daher geklärt werden, 
wobei insbesondere auf das wesentliche 
Betriebsrisiko zu verweisen ist. Im 
Allgemeinen schließt das Hauptmerkmal 
einer Konzession, nämlich das Recht, die 
betreffenden Bauwerke oder 
Dienstleistungen zu nutzen, stets die 
Übertragung eines wirtschaftlichen Risikos 
auf den Konzessionsnehmer ein, 
einschließlich der Möglichkeit, dass die 
getätigten Investitionen und die beim 
Betrieb des Bauwerks oder bei der 
Erbringung der Dienstleistungen 
entstandenen Kosten nicht vollständig 
ausgeglichen werden können. Darüber 
hinaus bedeutet die Übertragung der 
Verwaltung, die ein Merkmal von 
Konzessionen ist, in Bezug auf 
Konzessionen für Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
für den Konzessionsnehmer die strenge 
Umsetzung der ihm übertragenen 
besonderen Aufgaben, insbesondere der 
Werte, die im Protokoll Nr. 26 zum EUV 
und AEUV eindeutig festgelegt sind: ein 
hohes Niveau in Bezug auf Qualität, 
Sicherheit und Bezahlbarkeit, 
Gleichbehandlung und Förderung des 
universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte. Die Anwendung besonderer 
Bestimmungen auf Konzessionen wäre 
nicht gerechtfertigt, wenn der öffentliche 
Auftraggeber bzw. die Vergabestelle den 
Vertragspartner von jedem möglichen 
Verlust freistellen würde, indem er ihm 
Mindesteinnahmen garantiert, die 
mindestens so hoch sind wie die Kosten, 
die ihm bei der Durchführung des Vertrags 
entstehen. Gleichzeitig sollte klargestellt 
werden, dass bestimmte Vereinbarungen, 
die von einem öffentlichen Auftraggeber 
oder einer Vergabestelle vollständig 
vergütet werden, als Konzessionen gelten 
sollten, wenn der Ausgleich der dem 
Betreiber bei der Ausführung der 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
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entstehenden Kosten von der tatsächlichen 
Nachfrage nach den Dienstleistungen oder 
dem Vermögenswert oder von deren bzw. 
dessen Verfügbarkeit abhängt.

Or. fr

Änderungsantrag 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Schwierigkeiten bei der Auslegung der 
Begriffe „Konzession“ und „öffentlicher 
Auftrag“ haben zu einer anhaltenden 
Rechtsunsicherheit der beteiligten 
Akteure geführt und zahlreiche Urteile 
des Gerichtshofs der Europäischen Union 
nach sich gezogen. Die Definition des 
Begriffs „Konzession“ sollte daher geklärt 
werden, wobei insbesondere auf das
wesentliche Betriebsrisiko zu verweisen 
ist. Das Hauptmerkmal einer Konzession, 
nämlich das Recht, die betreffenden 
Bauwerke oder Dienstleistungen zu nutzen, 
schließt stets die Übertragung eines 
wirtschaftlichen Risikos auf den 
Konzessionsnehmer ein, einschließlich der 
Möglichkeit, dass die getätigten 
Investitionen und die beim Betrieb des 
Bauwerks oder bei der Erbringung der 
Dienstleistungen entstandenen Kosten 
nicht vollständig ausgeglichen werden 
können. Die Anwendung besonderer 
Bestimmungen auf Konzessionen wäre 
nicht gerechtfertigt, wenn der öffentliche 
Auftraggeber bzw. die Vergabestelle den 
Vertragspartner von jedem möglichen 
Verlust freistellen würde, indem er ihm 
Mindesteinnahmen garantiert, die 
mindestens so hoch sind wie die Kosten, 
die ihm bei der Durchführung des 
Vertrags entstehen. Gleichzeitig sollte 

(7) Das Hauptmerkmal einer Konzession, 
nämlich das Recht, die betreffenden 
Bauwerke oder Dienstleistungen zu nutzen, 
schließt stets die Übertragung eines 
wirtschaftlichen Risikos auf den 
Konzessionsnehmer ein, einschließlich der 
Möglichkeit, dass die getätigten 
Investitionen und die beim Betrieb des 
Bauwerks oder bei der Erbringung der 
Dienstleistungen unter normalen 
Betriebsbedingungen entstandenen Kosten
nicht vollständig ausgeglichen werden 
können. Die Anwendung besonderer 
Bestimmungen auf Konzessionen wäre 
nicht gerechtfertigt, wenn der öffentliche 
Auftraggeber bzw. die Vergabestelle den 
Vertragspartner von jedem möglichen 
Verlust freistellen würde. Gleichzeitig
sollten bestimmte Vereinbarungen, die von 
einem öffentlichen Auftraggeber oder einer 
Vergabestelle vollständig vergütet werden, 
als Konzessionen gelten sollten, wenn der 
Ausgleich der dem Betreiber bei der 
Ausführung der Bauarbeiten oder
Erbringung der Dienstleistungen 
entstehenden Kosten von der tatsächlichen 
Nachfrage nach den Dienstleistungen oder 
dem Vermögenswert oder von deren bzw. 
dessen Verfügbarkeit abhängt.
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klargestellt werden, dass bestimmte 
Vereinbarungen, die von einem 
öffentlichen Auftraggeber oder einer 
Vergabestelle vollständig vergütet werden, 
als Konzessionen gelten sollten, wenn der 
Ausgleich der dem Betreiber bei der 
Ausführung der Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen entstehenden Kosten von 
der tatsächlichen Nachfrage nach den 
Dienstleistungen oder dem Vermögenswert 
oder von deren bzw. dessen Verfügbarkeit 
abhängt.

Or. en

Änderungsantrag 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Sieht eine sektorspezifische Regelung 
einen garantierten Ausgleich der bei der 
Vertragsdurchführung getätigten 
Investitionen oder anfallenden Kosten des 
Auftragnehmers vor, sollte ein solcher 
Vertrag nicht als Konzession im Sinne 
dieser Richtlinie gelten.

(8) Sieht eine sektorspezifische Regelung 
einen garantierten Ausgleich der bei der 
Vertragsdurchführung getätigten 
Investitionen oder anfallenden Kosten des 
Auftragnehmers vor, sollte ein solcher 
Vertrag nicht als Konzession im Sinne 
dieser Richtlinie gelten. Davon zu 
unterscheiden ist jedoch der Fall, dass das 
Betriebsrisiko auf bestimmten Märkten 
von vornherein herabgesetzt ist. Dieser 
Umstand steht der Annahme einer 
Konzession nicht entgegen (vgl. 
Rechtsprechung des EuGH im Fall 
WAZV Gotha (C-206/08)).

Or. de

Begründung

Es ist im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH im Fall WAZV Gotha (C-206/08) nicht 
sachgerecht, von einer Behörde, die eine Konzession vergibt, zu verlangen, dass sie für einen 
schärferen Wettbewerb und ein höheres wirtschaftliches Risiko sorgt, als sie in dem 
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betreffenden Sektor aufgrund der für ihn geltenden Regelungen existieren.

Änderungsantrag 286
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Sieht eine sektorspezifische Regelung 
einen garantierten Ausgleich der bei der 
Vertragsdurchführung getätigten 
Investitionen oder anfallenden Kosten des 
Auftragnehmers vor, sollte ein solcher 
Vertrag nicht als Konzession im Sinne 
dieser Richtlinie gelten.

(8) Sieht eine sektorspezifische Regelung 
einen garantierten Ausgleich der bei der 
Vertragsdurchführung getätigten 
Investitionen oder anfallenden Kosten des 
Auftragnehmers vor, sollte ein solcher 
Vertrag nicht als Konzession im Sinne 
dieser Richtlinie gelten. Dabei muss 
jedoch von jenen Fällen unterschieden 
werden, in denen das Betriebsrisiko für 
bestimmte Märkte von vornherein 
begrenzt ist, dieses begrenzte Risiko 
jedoch vollständig auf den 
Konzessionsnehmer übergeht. In diesem 
Fall wird eine Einstufung als Konzession 
durch solche Bedingungen nicht 
ausgeschlossen.

Or. en

(Siehe Urteil des EuGH in der Rechtssache C-206/08.) 

Änderungsantrag 287
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Sieht eine sektorspezifische Regelung 
einen garantierten Ausgleich der bei der 
Vertragsdurchführung getätigten 
Investitionen oder anfallenden Kosten des 
Auftragnehmers vor, sollte ein solcher 
Vertrag nicht als Konzession im Sinne 

(8) Sieht eine sektorspezifische Regelung 
einen garantierten Ausgleich in Höhe von 
mehr als 50 % des Vertragswerts der bei 
der Vertragsdurchführung getätigten 
Investitionen oder anfallenden Kosten des 
Auftragnehmers vor, sollte ein solcher 
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dieser Richtlinie gelten. Vertrag nicht als Konzession im Sinne 
dieser Richtlinie gelten.

Or. it

Änderungsantrag 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Ein Betriebsrisiko muss sich aus 
Faktoren ergeben, die sich dem Einfluss 
der Vertragsparteien entziehen, und kann 
somit nicht auf eine unangemessene 
Ausführung des Auftrags durch eine der 
Vertragsparteien zurückgeführt werden. 
Ein Betriebsrisiko kann entweder ein mit 
der Nachfrage oder ein mit der 
Verfügbarkeit verbundenes Risiko oder 
beides umfassen. Unter Nachfragerisiko 
ist das mit der tatsächlichen Nachfrage 
nach den vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen verbundene Risiko zu 
verstehen. Unter Verfügbarkeitsrisiko ist 
das mit der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Bauleistungen 
oder Dienstleistungen verbundene Risiko 
zu verstehen, insbesondere das Risiko, 
dass die Erbringung der Dienstleistungen 
nicht der Nachfrage entspricht, sowie das 
Haftungsrisiko für einen Schaden im 
Zusammenhang mit einem Fehlverhalten 
bei der Erbringung der Bauleistungen 
oder Dienstleistung. Das Risiko einer 
unzureichenden Erbringung oder das 
Haftungsrisiko können sich aus 
Entscheidungen des Konzessionsnehmers 
bezüglich Kapitalinvestitionen und 
anderen Investitionen ergeben, die für die 
Ausführung der Konzession notwendig 
sind, und können dazu führen, dass die 
unzureichende Erbringung der 
Bauleistungen und Dienstleistungen oder 
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deren Unzulänglichkeit die Fähigkeit des 
Konzessionsnehmers beeinträchtigen, 
während der Laufzeit der Konzession eine 
Rendite auf das investierte Kapital zu 
erzielen.

Or. en

Begründung

Die Begriffsbestimmung und Bedeutung des „Verfügbarkeitsrisikos“ nach Artikel 2 Absatz 2 
sind nicht sehr klar. Die vorgeschlagene neue Erwägung stellt darauf ab, es mit den 
Entscheidungen des Konzessionsnehmers über Investitionen bei der Ausführung der 
Konzession zu verknüpfen (siehe Erwägung 19 a (neu)).

Änderungsantrag 289
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Ein Betriebsrisiko muss sich aus 
Faktoren ergeben, die sich dem Einfluss
der Vertragsparteien entziehen, und kann 
somit nicht auf eine unangemessene 
Ausführung des Auftrags durch eine der 
Vertragsparteien zurückgeführt werden. 
Ein Betriebsrisiko kann entweder ein mit 
der Nachfrage oder ein mit der 
Verfügbarkeit verbundenes Risiko oder 
beides umfassen. Unter Nachfragerisiko 
ist das mit der tatsächlichen Nachfrage 
nach den vertragsgegenständlichen 
Bauleistungen oder Dienstleistungen 
verbundene Risiko zu verstehen. Unter 
Verfügbarkeitsrisiko ist das mit der 
Erbringung der vertragsgegenständlichen 
Bauleistungen oder Dienstleistungen 
verbundene Risiko zu verstehen, 
insbesondere das Risiko, dass die 
Erbringung der Dienstleistungen nicht 
der Nachfrage entspricht, sowie das 
Haftungsrisiko für einen Schaden im 
Zusammenhang mit einem Fehlverhalten 
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bei der Erbringung der Bauleistungen 
oder Dienstleistung. Es genügt (für die 
Einordnung des Auftrags als Konzession), 
wenn das vom öffentlichen Auftraggeber 
eingegangene Betriebsrisiko aufgrund der 
öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung der 
Dienstleistung von vornherein zwar 
erheblich eingeschränkt ist, der Lieferant 
aber dieses eingeschränkte Risiko in 
vollem Umfang oder zumindest zu einem 
erheblichen Teil übernimmt. 

Or. en

Begründung

Die Bestimmung des Begriffs „Betriebsrisiko“ sollte sich auf das Nachfrage- und 
Verfügbarkeitsrisiko stützen, um eine unklare Definition zu vermeiden. Mit dem Wortlaut 
sollte zudem das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-206/08 („Eurawasser“) und C-
274/09 („Stadler“) berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 290
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Der Begriff der besonderen oder 
ausschließlichen Rechte ist entscheidend 
für die Definition des Anwendungsbereichs 
dieser Richtlinie, da Einrichtungen, die 
weder Vergabestellen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 noch öffentliche 
Unternehmen sind, ihren Bestimmungen 
zur insoweit unterliegen, als sie eine der 
aufgrund solcher Rechte erfassten 
Tätigkeiten ausüben. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass mittels eines auf 
objektiven Kriterien beruhenden und 
insbesondere EU-Rechtsvorschriften 
entsprechenden und angemessen 
bekanntgegebenen Verfahrens gewährte 
Rechte keine besonderen oder 
ausschließlichen Rechte im Sinne dieser 

(9) Der Begriff der besonderen oder 
ausschließlichen Rechte ist entscheidend 
für die Definition des Anwendungsbereichs 
dieser Richtlinie, da Einrichtungen, die 
weder Vergabestellen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 noch öffentliche 
Unternehmen sind, diesen Bestimmungen 
nur insoweit unterliegen, als sie eine der 
aufgrund solcher Rechte erfassten 
Tätigkeiten ausüben.
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Richtlinie darstellen. Dies gilt für die 
Richtlinie 98/30/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 betreffend gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt, die 
Richtlinie 96/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. Dezember 1996 betreffend 
gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt, die 
Richtlinie 97/67/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 1997 über gemeinsame 
Vorschriften für die Entwicklung des 
Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft und die Verbesserung der 
Dienstequalität, die Richtlinie 94/22/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 1994 über die 
Erteilung und Nutzung von 
Genehmigungen zur Prospektion, 
Exploration und Gewinnung von 
Kohlenwasserstoffen und die Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/709 des Rates. Die 
immer vielfältiger werdenden Formen 
öffentlicher Handlungen machen zudem 
eine klarere Definition des Begriffs der 
Beschaffung selbst erforderlich. Die 
Vorschriften der Union über 
Konzessionen betreffen den Erwerb von 
Bauarbeiten und Dienstleistungen, wobei 
die Gegenleistung in der Nutzung der 
errichteten Bauwerke oder erbrachten 
Dienstleistungen besteht. Der Begriff 
„Erwerb“ sollte dabei im weiteren Sinne 
verstanden werden als Erlangung des 
Nutzens der jeweiligen Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen, was nicht unbedingt 
den Eigentumsübergang auf den 
öffentlichen Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle voraussetzt. Des Weiteren 
gelten die Vorschriften dieser Richtlinie 
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in der Regel nicht für die bloße 
Finanzierung von Tätigkeiten, die häufig 
mit der Verpflichtung verbunden ist, 
erhaltene Beträge bei nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung 
zurückzuzahlen.

Or. en

Änderungsantrag 291
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Der Begriff der besonderen oder 
ausschließlichen Rechte ist entscheidend 
für die Definition des Anwendungsbereichs 
dieser Richtlinie, da Einrichtungen, die 
weder Vergabestellen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 noch öffentliche 
Unternehmen sind, ihren Bestimmungen 
zur insoweit unterliegen, als sie eine der 
aufgrund solcher Rechte erfassten 
Tätigkeiten ausüben. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass mittels eines auf 
objektiven Kriterien beruhenden und 
insbesondere EU-Rechtsvorschriften 
entsprechenden und angemessen 
bekanntgegebenen Verfahrens gewährte 
Rechte keine besonderen oder 
ausschließlichen Rechte im Sinne dieser 
Richtlinie darstellen. Dies gilt für die 
Richtlinie 98/30/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 betreffend gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt, die 
Richtlinie 96/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt, die 
Richtlinie 97/67/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 

(9) Der Begriff der besonderen oder 
ausschließlichen Rechte ist entscheidend 
für die Definition des Anwendungsbereichs 
dieser Richtlinie, da Einrichtungen, die 
weder Vergabestellen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 noch öffentliche 
Unternehmen sind, ihren Bestimmungen 
zur insoweit unterliegen, als sie eine der 
aufgrund solcher Rechte erfassten 
Tätigkeiten ausüben. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass mittels eines auf 
objektiven Kriterien beruhenden und 
insbesondere EU-Rechtsvorschriften 
entsprechenden und angemessen 
bekanntgegebenen Verfahrens gewährte 
Rechte keine besonderen oder 
ausschließlichen Rechte im Sinne dieser 
Richtlinie darstellen. Dies gilt für die 
Richtlinie 98/30/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 betreffend gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt, die 
Richtlinie 96/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt, die 
Richtlinie 97/67/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
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15. Dezember 1997 über gemeinsame 
Vorschriften für die Entwicklung des 
Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft und die Verbesserung der 
Dienstequalität, die Richtlinie 94/22/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 1994 über die Erteilung 
und Nutzung von Genehmigungen zur 
Prospektion, Exploration und Gewinnung 
von Kohlenwasserstoffen und die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates. Die 
immer vielfältiger werdenden Formen 
öffentlicher Handlungen machen zudem 
eine klarere Definition des Begriffs der 
Beschaffung selbst erforderlich. Die 
Vorschriften der Union über Konzessionen 
betreffen den Erwerb von Bauarbeiten und 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
in der Nutzung der errichteten Bauwerke 
oder erbrachten Dienstleistungen besteht.
Der Begriff „Erwerb“ sollte dabei im 
weiteren Sinne verstanden werden als 
Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen, was 
nicht unbedingt den Eigentumsübergang 
auf den öffentlichen Auftraggeber bzw. 
die Vergabestelle voraussetzt. Des 
Weiteren gelten die Vorschriften dieser 
Richtlinie in der Regel nicht für die bloße 
Finanzierung von Tätigkeiten, die häufig 
mit der Verpflichtung verbunden ist, 
erhaltene Beträge bei nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung 
zurückzuzahlen.

15. Dezember 1997 über gemeinsame 
Vorschriften für die Entwicklung des 
Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft und die Verbesserung der 
Dienstequalität, die Richtlinie 94/22/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 1994 über die Erteilung 
und Nutzung von Genehmigungen zur 
Prospektion, Exploration und Gewinnung 
von Kohlenwasserstoffen und die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates. Die 
immer vielfältiger werdenden Formen 
öffentlicher Handlungen machen zudem 
eine klarere Definition des Begriffs der 
Beschaffung selbst erforderlich. Die 
Vorschriften der Union über Konzessionen 
betreffen den Erwerb von Bauarbeiten und 
Dienstleistungen oder die Übertragung der 
Verwaltung für eine bestimmte Dauer, für 
eine bestimmte Tätigkeit und auf einem 
festgelegten Gebiet, wobei die 
Gegenleistung in der Nutzung der 
errichteten Bauwerke oder erbrachten 
Dienstleistungen auf eigene Gefahr
besteht.

Or. fr

Änderungsantrag 292
Herbert Dorfmann
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Der Begriff der besonderen oder 
ausschließlichen Rechte ist entscheidend 
für die Definition des Anwendungsbereichs 
dieser Richtlinie, da Einrichtungen, die 
weder Vergabestellen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 noch öffentliche 
Unternehmen sind, ihren Bestimmungen 
zur insoweit unterliegen, als sie eine der 
aufgrund solcher Rechte erfassten 
Tätigkeiten ausüben. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass mittels eines auf 
objektiven Kriterien beruhenden und 
insbesondere EU-Rechtsvorschriften 
entsprechenden und angemessen 
bekanntgegebenen Verfahrens gewährte 
Rechte keine besonderen oder 
ausschließlichen Rechte im Sinne dieser 
Richtlinie darstellen. Dies gilt für die 
Richtlinie 98/30/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 betreffend gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt, die 
Richtlinie 96/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt, die 
Richtlinie 97/67/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 1997 über gemeinsame 
Vorschriften für die Entwicklung des 
Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft und die Verbesserung der 
Dienstequalität, die Richtlinie 94/22/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 1994 über die Erteilung 
und Nutzung von Genehmigungen zur
Prospektion, Exploration und Gewinnung 
von Kohlenwasserstoffen und die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und 

(9) Der Begriff der besonderen oder 
ausschließlichen Rechte ist entscheidend 
für die Definition des Anwendungsbereichs 
dieser Richtlinie, da Einrichtungen, die 
weder Vergabestellen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 noch öffentliche 
Unternehmen sind, ihren Bestimmungen 
zur insoweit unterliegen, als sie eine der 
aufgrund solcher Rechte erfassten 
Tätigkeiten ausüben. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass mittels eines auf 
objektiven Kriterien beruhenden und 
insbesondere EU-Rechtsvorschriften 
entsprechenden und angemessen 
bekanntgegebenen Verfahrens gewährte 
Rechte keine besonderen oder 
ausschließlichen Rechte im Sinne dieser 
Richtlinie darstellen. Dies gilt für die 
Richtlinie 98/30/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 betreffend gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt, die 
Richtlinie 96/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt, die 
Richtlinie 97/67/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 1997 über gemeinsame 
Vorschriften für die Entwicklung des 
Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft und die Verbesserung der 
Dienstequalität, die Richtlinie 94/22/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 1994 über die Erteilung 
und Nutzung von Genehmigungen zur 
Prospektion, Exploration und Gewinnung 
von Kohlenwasserstoffen und die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
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Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates. Die 
immer vielfältiger werdenden Formen 
öffentlicher Handlungen machen zudem 
eine klarere Definition des Begriffs der 
Beschaffung selbst erforderlich. Die 
Vorschriften der Union über Konzessionen 
betreffen den Erwerb von Bauarbeiten und 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
in der Nutzung der errichteten Bauwerke 
oder erbrachten Dienstleistungen besteht. 
Der Begriff „Erwerb“ sollte dabei im 
weiteren Sinne verstanden werden als 
Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen, was 
nicht unbedingt den Eigentumsübergang 
auf den öffentlichen Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle voraussetzt. Des Weiteren 
gelten die Vorschriften dieser Richtlinie in 
der Regel nicht für die bloße Finanzierung 
von Tätigkeiten, die häufig mit der 
Verpflichtung verbunden ist, erhaltene 
Beträge bei nicht bestimmungsgemäßer 
Verwendung zurückzuzahlen.

Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates und die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats, die den im Vertrag 
verankerten Grundsätzen 
Gleichbehandlung, Transparenz, 
Verhältnismäßigkeit und gegenseitige 
Anerkennung entsprechen. Die immer 
vielfältiger werdenden Formen öffentlicher 
Handlungen machen zudem eine klarere 
Definition des Begriffs der Beschaffung 
selbst erforderlich. Die Vorschriften der 
Union über Konzessionen betreffen den 
Erwerb von Bauarbeiten und 
Dienstleistungen, wobei die Gegenleistung 
in der Nutzung der errichteten Bauwerke 
oder erbrachten Dienstleistungen besteht. 
Der Begriff „Erwerb“ sollte dabei im 
weiteren Sinne verstanden werden als 
Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen, was 
nicht unbedingt den Eigentumsübergang 
auf den öffentlichen Auftraggeber bzw. die 
Vergabestelle voraussetzt. Des Weiteren 
gelten die Vorschriften dieser Richtlinie in 
der Regel nicht für die bloße Finanzierung 
von Tätigkeiten, die häufig mit der 
Verpflichtung verbunden ist, erhaltene 
Beträge bei nicht bestimmungsgemäßer 
Verwendung zurückzuzahlen.

Or. it

Begründung

Mit dieser Änderung soll Missverständnissen vorgebeugt werden. Es wird vorgeschlagen, den 
in der Richtlinie 2004/17/EG formulierten Grundgedanken, dass „[Rechte, die] ein 
Mitgliedstaat einer begrenzten Zahl von Unternehmen in beliebiger Form, auch über 
Konzessionen, […] auf der Grundlage objektiver, verhältnismäßiger und nicht 
diskriminierender Kriterien [einräumt, … nicht] als besondere oder ausschließliche Rechte 
betrachtet werden [dürfen]“ in den Vorschlag aufgenommen werden sollte.

Änderungsantrag 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Auch hat es sich als notwendig 
erwiesen, klarzustellen, was unter einer 
einzelnen Beschaffung zu verstehen ist, 
wobei mit Blick auf die Erreichung der in 
dieser Richtlinie festgelegten 
Schwellenwerte der aggregierte Wert aller 
für die Zwecke der betreffenden 
Beschaffung vergebenen Konzessionen 
zugrunde zu legen und der Auftrag als 
Ganzes – unter Umständen unterteilt in 
Lose – bekanntzumachen ist. Nach 
diesem Konzept umfasst eine einzelne 
Beschaffung sämtliche Lieferungen, 
Bauarbeiten und Dienstleistungen, die für 
die Durchführung eines bestimmten 
Projekts erforderlich sind. Anhaltspunkte 
dafür, dass es sich um ein einziges Projekt 
handelt, können beispielsweise eine 
vorausgehende Gesamtplanung und 
Gesamtkonzeption durch den öffentlichen 
Auftraggeber sein oder auch der 
Umstand, dass die verschiedenen 
Bestandteile des Auftrags ein und 
demselben wirtschaftlichen und 
technischen Zweck dienen oder 
anderweitig logisch miteinander 
verknüpft sind.

entfällt

Or. de

Begründung

Der hier verwendete Begriff "Projekt" ist zu unscharf. Er hilft nicht dabei, den Wert einer 
Konzession präzise zu bestimmen, da letztlich in der Praxis häufig nicht eindeutig zu klären 
ist, welche Vorleistungen noch erfasst werden sollen. Daher besteht die Gefahr, dass die 
Verwendung des Begriffs "Projekt" regelmäßig zu einer überhöhten Festsetzung des Wertes 
einer Konzession führt.

Änderungsantrag 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Auch hat es sich als notwendig 
erwiesen, klarzustellen, was unter einer 
einzelnen Beschaffung zu verstehen ist, 
wobei mit Blick auf die Erreichung der in 
dieser Richtlinie festgelegten 
Schwellenwerte der aggregierte Wert aller 
für die Zwecke der betreffenden 
Beschaffung vergebenen Konzessionen 
zugrunde zu legen und der Auftrag als 
Ganzes – unter Umständen unterteilt in 
Lose – bekanntzumachen ist. Nach 
diesem Konzept umfasst eine einzelne 
Beschaffung sämtliche Lieferungen, 
Bauarbeiten und Dienstleistungen, die für 
die Durchführung eines bestimmten 
Projekts erforderlich sind. Anhaltspunkte 
dafür, dass es sich um ein einziges Projekt 
handelt, können beispielsweise eine 
vorausgehende Gesamtplanung und 
Gesamtkonzeption durch den öffentlichen 
Auftraggeber sein oder auch der 
Umstand, dass die verschiedenen 
Bestandteile des Auftrags ein und 
demselben wirtschaftlichen und 
technischen Zweck dienen oder 
anderweitig logisch miteinander 
verknüpft sind.

entfällt

Or. de

Begründung

Streichung dieses Erwägungsgrundes infolge der Streichung des Begriffs des "einzigen 
Projekts" in Artikel 6 Absatz 2, da die Zusammenfassung von Aufträgen zu Problemen führt.

Änderungsantrag 295
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Auch hat es sich als notwendig 
erwiesen, klarzustellen, was unter einer
einzelnen Beschaffung zu verstehen ist, 
wobei mit Blick auf die Erreichung der in 
dieser Richtlinie festgelegten 
Schwellenwerte der aggregierte Wert aller 
für die Zwecke der betreffenden 
Beschaffung vergebenen Konzessionen 
zugrunde zu legen und der Auftrag als 
Ganzes – unter Umständen unterteilt in 
Lose – bekanntzumachen ist. Nach 
diesem Konzept umfasst eine einzelne 
Beschaffung sämtliche Lieferungen, 
Bauarbeiten und Dienstleistungen, die für 
die Durchführung eines bestimmten 
Projekts erforderlich sind. Anhaltspunkte 
dafür, dass es sich um ein einziges Projekt 
handelt, können beispielsweise eine 
vorausgehende Gesamtplanung und 
Gesamtkonzeption durch den öffentlichen 
Auftraggeber sein oder auch der 
Umstand, dass die verschiedenen 
Bestandteile des Auftrags ein und 
demselben wirtschaftlichen und 
technischen Zweck dienen oder 
anderweitig logisch miteinander 
verknüpft sind.

(10) Diese Richtlinie sollte ausschließlich 
für Konzessionen ab einem gewissen 
Schwellenwert gelten. Folglich muss die 
Methode zur Berechnung des geschätzten 
Konzessionswerts festgelegt werden und 
sollte bei Baukonzessionen und 
Dienstleistungskonzessionen einheitlich 
sein, da es sich zumeist um gemischte 
Aufträge handelt.

Or. en

Änderungsantrag 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Auch hat es sich als notwendig 
erwiesen, klarzustellen, was unter einer
einzelnen Beschaffung zu verstehen ist, 
wobei mit Blick auf die Erreichung der in 
dieser Richtlinie festgelegten 

(10) Bei der Berechnung des geschätzten 
Werts einer Konzession sollten die 
öffentlichen Auftraggeber und 
Vergabestellen den Gesamtwert der
Konzessionen berücksichtigen, die aus 
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Schwellenwerte der aggregierte Wert aller 
für die Zwecke der betreffenden 
Beschaffung vergebenen Konzessionen
zugrunde zu legen und der Auftrag als 
Ganzes – unter Umständen unterteilt in 
Lose – bekanntzumachen ist. Nach 
diesem Konzept umfasst eine einzelne 
Beschaffung sämtliche Lieferungen,
Bauarbeiten und Dienstleistungen, die für 
die Durchführung eines bestimmten 
Projekts erforderlich sind. Anhaltspunkte
dafür, dass es sich um ein einziges Projekt 
handelt, können beispielsweise eine 
vorausgehende Gesamtplanung und 
Gesamtkonzeption durch den öffentlichen 
Auftraggeber sein oder auch der Umstand, 
dass die verschiedenen Bestandteile des 
Auftrags ein und demselben 
wirtschaftlichen und technischen Zweck 
dienen oder anderweitig logisch 
miteinander verknüpft sind.

Sicht des möglichen Konzessionsnehmers 
Teil eines einzigen Konzessionsprojektes
sind. Ein Anhaltspunkt dafür, dass es sich 
um ein einziges Projekt handelt, kann der 
Umstand sein, dass die verschiedenen 
Bestandteile ein und demselben 
wirtschaftlichen und technischen Zweck 
dienen, ähnliche Investitionsformen 
seitens des Konzessionsnehmers 
verlangen und eine Konzession mit 
gleichem Anfangszeitpunkt und gleicher 
Dauer erfordern.

Or. en

Begründung

Erwägung 10 wurde geändert, um den Besonderheiten von Konzessionen besser Rechnung zu 
tragen. Insbesondere muss die Relevanz aus Sicht der Konzessionsnehmer erhöht werden. 
Dazu gehört auch die Erläuterung des Begriffs „ein einziges Projekt“, das bislang in 
Artikel 6 aufgeführt war. Ein einziges Gesamtprojekt aus Sicht der Behörde kann 
verschiedene Konzessionen umfassen und verschiedene Marktteilnehmer ansprechen und 
berechtigterweise als getrennte Konzessionen vergeben werden.

Änderungsantrag 297
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um bei der Anwendung der 
Konzessionsvergabevorschriften in den 
Bereichen der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
eine wirkliche Marktöffnung und ein 

(11) Die von der Richtlinie erfassten 
Einrichtungen sollten nicht aufgrund ihrer 
Rechtsstellung definiert werden. Es sollte 
daher sichergestellt werden, dass die 
Gleichbehandlung von Vergabestellen im 
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angemessenes Gleichgewicht zu 
erreichen, dürfen die von der Richtlinie 
erfassten Einrichtungen nicht aufgrund 
ihrer Rechtsstellung definiert werden. Es 
sollte daher sichergestellt werden, dass die 
Gleichbehandlung von Vergabestellen im 
öffentlichen und im privaten Sektor nicht 
gefährdet wird. Zudem ist gemäß 
Artikel 345 AEUV dafür zu sorgen, dass 
die Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

öffentlichen und im privaten Sektor nicht 
gefährdet wird. Zudem ist gemäß 
Artikel 345 AEUV dafür zu sorgen, dass 
die Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 298
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um bei der Anwendung der 
Konzessionsvergabevorschriften in den 
Bereichen der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
eine wirkliche Marktöffnung und ein 
angemessenes Gleichgewicht zu erreichen, 
dürfen die von der Richtlinie erfassten 
Einrichtungen nicht aufgrund ihrer 
Rechtsstellung definiert werden. Es sollte 
daher sichergestellt werden, dass die 
Gleichbehandlung von Vergabestellen im 
öffentlichen und im privaten Sektor nicht 
gefährdet wird. Zudem ist gemäß Artikel 
345 AEUV dafür zu sorgen, dass die 
Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

(11) Um bei der Anwendung der 
Konzessionsvergabevorschriften in den 
Bereichen der Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
eine wirkliche Marktöffnung und ein 
angemessenes Gleichgewicht zu erreichen, 
dürfen die von der Richtlinie erfassten 
Einrichtungen nicht aufgrund ihrer 
Rechtsstellung definiert werden. Es sollte 
daher sichergestellt werden, dass die 
Gleichbehandlung von Vergabestellen im 
öffentlichen und im privaten Sektor nicht 
gefährdet wird. Zudem ist gemäß Artikel 
345 AEUV dafür zu sorgen, dass die 
Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

Or. de

Änderungsantrag 299
Françoise Castex
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um bei der Anwendung der 
Konzessionsvergabevorschriften in den 
Bereichen der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
eine wirkliche Marktöffnung und ein 
angemessenes Gleichgewicht zu erreichen, 
dürfen die von der Richtlinie erfassten 
Einrichtungen nicht aufgrund ihrer 
Rechtsstellung definiert werden. Es sollte 
daher sichergestellt werden, dass die 
Gleichbehandlung von Vergabestellen im 
öffentlichen und im privaten Sektor nicht 
gefährdet wird. Zudem ist gemäß 
Artikel 345 AEUV dafür zu sorgen, dass 
die Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

(11) Um bei der Anwendung der 
Konzessionsvergabevorschriften in den 
Bereichen der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
eine wirkliche Marktöffnung und ein 
angemessenes Gleichgewicht zu erreichen, 
müssen die von der Richtlinie erfassten 
Einrichtungen eindeutig im Hinblick die 
auf die von den öffentlichen Stellen 
festgelegten besonderen Aufgaben
definiert werden. Zudem ist gemäß 
Artikel 345 AEUV dafür zu sorgen, dass 
die Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

Or. fr

Änderungsantrag 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um bei der Anwendung der 
Konzessionsvergabevorschriften in den 
Bereichen der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
eine wirkliche Marktöffnung und ein 
angemessenes Gleichgewicht zu 
erreichen, dürfen die von der Richtlinie 
erfassten Einrichtungen nicht aufgrund 
ihrer Rechtsstellung definiert werden. Es 
sollte daher sichergestellt werden, dass die 
Gleichbehandlung von Vergabestellen im 
öffentlichen und im privaten Sektor nicht 
gefährdet wird. Zudem ist gemäß 
Artikel 345 AEUV dafür zu sorgen, dass 

(11) Es sollte sichergestellt werden, dass 
die Gleichbehandlung von Vergabestellen 
im öffentlichen und im privaten Sektor
gewahrt wird. Zudem ist gemäß 
Artikel 345 AEUV dafür zu sorgen, dass 
die Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.
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die Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die von der Richtlinie erfassten 
Einrichtungen dürfen nicht aufgrund 
ihrer Rechtsstellung definiert werden. Es 
sollte daher sichergestellt werden, dass die 
Gleichbehandlung von Vergabestellen im 
öffentlichen und im privaten Sektor nicht 
gefährdet wird. Zudem ist gemäß Artikel 
345 AEUV dafür zu sorgen, dass die 
Eigentumsordnungen in den 
Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

Or. de

Änderungsantrag 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Nach Artikel 14 AEUV und 
Protokoll Nr. 26 verfügen die 
einzelstaatlichen, regionalen oder lokalen 
zuständigen Behörden bei ihrer 
Entscheidung, Aufträge für Dienste von 
allgemeinem Interesse zu vergeben, über 
einen weiten Ermessensspielraum.

Or. en
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Änderungsantrag 303
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Da Glücksspiele im Einklang mit 
der einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union als 
besondere Wirtschaftstätigkeiten gelten, 
die nicht unmittelbar in den 
Anwendungsbereich der im Vertrag 
festgelegten Bestimmungen fallen, und 
den Mitgliedstaaten die freie politische 
Entscheidung über ausschließliche 
Konzessionen – sowohl Einfach- als auch 
Mehrfachkonzessionen –, obliegt, würde 
die Einbeziehung von Glücksspielen in 
den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
zu Rechtsunsicherheit beitragen. Deshalb 
ist es angemessen, Glücksspiele von dieser 
Richtlinie auszunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 304
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden,
der seinerseits ein öffentlicher 
Auftraggeber bzw. eine Vergabestelle ist,
und auf einem ausschließlichen Recht 
beruhen, das diesem Wirtschaftsteilnehmer 

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
und auf einem ausschließlichen Recht 
beruhen, das diesem Wirtschaftsteilnehmer 
gemäß veröffentlichten nationalen Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften oder 
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gemäß veröffentlichten nationalen Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften sowie im 
Einklang mit dem AEUV oder mit 
sektoralen Vorschriften der Union über die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten gewährt wurde, 
da die Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
Rechts nicht möglich ist. Abweichend 
hiervon und unbeschadet der Rechtsfolgen 
eines allgemeinen Ausschlusses vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte 
für Konzessionen gemäß Artikel 8 
Absatz 1 die Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

Verordnungen sowie im Einklang mit dem 
AEUV oder mit sektoralen Vorschriften 
der Union über die Verwaltung von 
Netzinfrastrukturen im Zusammenhang mit 
den in Anhang III aufgeführten Tätigkeiten 
gewährt wurde, da die Anwendung eines 
wettbewerblichen Verfahrens bei 
Vorliegen eines solchen Rechts nicht 
möglich ist. Abweichend hiervon und 
unbeschadet der Rechtsfolgen eines 
allgemeinen Ausschlusses vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte 
für Konzessionen in Bezug auf die
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten die
Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

Or. en

Änderungsantrag 305
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden,
der seinerseits ein öffentlicher 
Auftraggeber bzw. eine Vergabestelle ist, 
und auf einem ausschließlichen Recht 
beruhen, das diesem 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß 
veröffentlichten nationalen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften sowie im 

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden,
dem gemäß veröffentlichten nationalen 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
sowie im Einklang mit dem AEUV oder 
mit sektoralen Vorschriften der Union ein 
ausschließliches Recht gewährt wurde, da 
die Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
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Einklang mit dem AEUV oder mit 
sektoralen Vorschriften der Union über die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten gewährt wurde, 
da die Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
Rechts nicht möglich ist. Abweichend 
hiervon und unbeschadet der Rechtsfolgen 
eines allgemeinen Ausschlusses vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte 
für Konzessionen gemäß Artikel 8 
Absatz 1 die Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

Rechts nicht möglich ist. Dies gilt für 
Konzessionen in Bezug auf die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten oder im 
Zusammenhang mit einer in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeit, für die zum 
Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie 
ein durch Rechts- oder 
Regulierungsvorschriften auf nationaler 
Ebene geregelter Tarif gilt. Abweichend 
hiervon und unbeschadet der Rechtsfolgen 
eines allgemeinen Ausschlusses vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte 
für Konzessionen in Bezug auf die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten oder im 
Zusammenhang mit einer in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeit, für die zum 
Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie 
ein durch Rechts- oder 
Regulierungsvorschriften auf nationaler 
Ebene geregelter Tarif gilt, die 
Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

Or. fr

Begründung

Klarstellung von Änderungsantrag 9 des Berichterstatters (Erwägung 13) in Verbindung mit 
der Neuformulierung von Artikel 8 Absatz 1 der vorgeschlagenen Richtlinie 
(Änderungsantrag 69).

Änderungsantrag 306
Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
der seinerseits ein öffentlicher 
Auftraggeber bzw. eine Vergabestelle ist, 
und auf einem ausschließlichen Recht
beruhen, das diesem 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß 
veröffentlichten nationalen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften sowie im 
Einklang mit dem AEUV oder mit 
sektoralen Vorschriften der Union über die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten gewährt wurde, 
da die Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
Rechts nicht möglich ist. Abweichend 
hiervon und unbeschadet der 
Rechtsfolgen eines allgemeinen 
Ausschlusses vom Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie sollte für Konzessionen
gemäß Artikel 8 Absatz 1 die 
Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
der über ein ausschließliches Recht
verfügt, das gemäß veröffentlichten 
nationalen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften oder 
Verordnungen sowie im Einklang mit dem 
AEUV oder mit sektoralen Vorschriften 
der Union gewährt wurde, da die 
Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
Rechts nicht möglich ist. Die genannten
Konzessionen sind jene, die die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten oder eine 
Tätigkeit, die einem auf einzelstaatlicher 
Ebene geregelten Tarif unterliegt, 
betreffen oder bei denen 
sozioökonomische Interessen als 
wichtiger erachtet werden können.

Or. en

Änderungsantrag 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
der seinerseits ein öffentlicher 
Auftraggeber bzw. eine Vergabestelle ist, 
und auf einem ausschließlichen Recht 
beruhen, das diesem Wirtschaftsteilnehmer 
gemäß veröffentlichten nationalen Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften sowie im 
Einklang mit dem AEUV oder mit 
sektoralen Vorschriften der Union über die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten gewährt wurde, 
da die Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
Rechts nicht möglich ist. Abweichend 
hiervon und unbeschadet der Rechtsfolgen 
eines allgemeinen Ausschlusses vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
sollte für Konzessionen gemäß Artikel 8 
Absatz 1 die Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
der seinerseits ein öffentlicher Auftraggeber 
bzw. eine Vergabestelle ist, und auf einem 
ausschließlichen Recht beruhen, das diesem 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß 
veröffentlichten nationalen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften – wie im Fall 
öffentlicher Konzessionen im 
Küstenbereich zum touristisch-
freizeitlichen Gebrauch – sowie im 
Einklang mit dem AEUV oder mit 
sektoralen Vorschriften der Union über die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten gewährt wurde, da 
die Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
Rechts nicht möglich ist. Abweichend 
hiervon und unbeschadet der Rechtsfolgen 
eines allgemeinen Ausschlusses vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte 
für Konzessionen gemäß Artikel 8 Absatz 1 
die Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

Or. it

Änderungsantrag 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
der seinerseits ein öffentlicher 
Auftraggeber bzw. eine Vergabestelle ist, 
und auf einem ausschließlichen Recht 
beruhen, das diesem Wirtschaftsteilnehmer 
gemäß veröffentlichten nationalen Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften sowie im 
Einklang mit dem AEUV oder mit 
sektoralen Vorschriften der Union über die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten gewährt wurde, 
da die Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
Rechts nicht möglich ist. Abweichend 
hiervon und unbeschadet der Rechtsfolgen 
eines allgemeinen Ausschlusses vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte 
für Konzessionen gemäß Artikel 8 
Absatz 1 die Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

(13) Es ist angezeigt, bestimmte
Dienstleistungskonzessionen vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen, die an einen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
der seinerseits ein öffentlicher 
Auftraggeber bzw. eine Vergabestelle ist, 
und auf einem ausschließlichen Recht 
beruhen, das diesem Wirtschaftsteilnehmer 
gemäß veröffentlichten nationalen Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften – wie im 
Fall öffentlicher Konzessionen im 
Küstenbereich zum touristisch-
freizeitlichen Gebrauch – sowie im 
Einklang mit dem AEUV oder mit 
sektoralen Vorschriften der Union über die 
Verwaltung von Netzinfrastrukturen im 
Zusammenhang mit den in Anhang III 
aufgeführten Tätigkeiten gewährt wurde, 
da die Anwendung eines wettbewerblichen 
Verfahrens bei Vorliegen eines solchen 
Rechts nicht möglich ist. Abweichend 
hiervon und unbeschadet der Rechtsfolgen 
eines allgemeinen Ausschlusses vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte 
für Konzessionen gemäß Artikel 8 
Absatz 1 die Verpflichtung gelten, eine 
Vergabebekanntmachung zu 
veröffentlichen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Transparenz 
sicherzustellen, soweit nicht sektorale 
Rechtsvorschriften 
Transparenzanforderungen vorsehen.

Or. it

Änderungsantrag 309
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Mitgliedstaaten und lokalen 
sowie regionalen Gebietskörperschaften 
genießen im Einklang mit Artikel 14 und 
Protokoll 26 AEUV die uneingeschränkte 
Freiheit, öffentliche Aufgaben unter 
Verwendung ihrer eigenen Mittel 
wahrzunehmen. Sie können im Einklang 
mit der internen Organisation der 
Mitgliedstaaten öffentliche Aufgaben in 
Zusammenarbeit mit anderen 
Gebietskörperschaften oder 
Zweckverbänden von 
Gebietskörperschaften durch die 
vertragliche oder institutionelle 
Bündelung von Zuständigkeiten 
erbringen. Diese Kooperationen fallen 
nicht in den Geltungsbereich der 
Rechtsvorschriften der Union zur
öffentlichen Auftrags- und 
Konzessionsvergabe. Den 
Gebietskörperschaften wird mit den 
Rechtsvorschriften der Union nicht 
vorgeschrieben, eine bestimmte 
Rechtsform für die gemeinsame 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 
anzuwenden. Die Übertragung von 
Befugnissen zwischen den 
Gebietskörperschaften ist eine Frage der 
internen Organisation und fällt daher 
nicht unter die vorliegenden 
Rechtsvorschriften.

Or. en

(Siehe Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zur Konzessionsvergabe (ECOS-V-030) 
vom Juli 2012.)

Änderungsantrag 310
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Befugnis der Mitgliedstaaten, den 
öffentlich-rechtlichen Auftrag im Sinne 
des den Verträgen beigefügten Protokolls 
Nr. 29 über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in den Mitgliedstaaten zu 
übertragen, festzulegen und 
auszugestalten.

Or. fr

Begründung

Es sollte eine neue Erwägung eingefügt werden, in der ausdrücklich auf das Protokoll von 
Amsterdam als primärrechtliches Instrument der EU Bezug genommen wird. Diese Änderung 
ginge in die gleiche Richtung wie der Verweis auf das Protokoll von Amsterdam in der 
Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen im Bereich Konzessionen im 
Gemeinschaftsrecht.

Änderungsantrag 311
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Es ist angezeigt, 
Dienstleistungskonzessionen über 
Spieltätigkeiten mit finanziellem Risiko 
durch den Einsatz eines Geldbetrags in 
Glücksspielen (Lotterien, Wetten), die 
landesweit von einer zentralen Stelle 
angeboten werden, die ausschließliche 
Rechte innehat, die ihr von einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten gemäß 
anwendbaren, veröffentlichten nationalen 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
sowie im Einklang mit den Verträgen 
gewährt wurden, vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszuschließen. Dieser Ausschluss ist 
gerechtfertigt, weil ausschließliche Rechte 
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landesweit an eine zentrale Stelle 
vergeben werden, wodurch kein 
wettbewerbliches Verfahren zur 
Anwendung kommen kann, und weil den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten 
bleiben sollte, aufgrund ihrer 
Verpflichtungen zum Schutz der 
öffentlichen und sozialen Ordnung den 
Bereich Spieltätigkeiten auf nationaler 
Ebene zu regulieren.

Or. fr

Begründung

Neue Erwägung, mit der klargestellt wird, dass ein Teil des Bereichs Spieltätigkeiten (siehe 
auch den Änderungsantrag 75 des Berichterstatters) aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie ausgeschlossen wird. Durch die Vergabe ausschließlicher Rechte kann kein 
wettbewerbliches Verfahren mehr zur Anwendung kommen. Den Mitgliedstaaten muss in 
diesem sensiblen Bereich (Schutz der öffentlichen und sozialen Ordnung) außerdem ein 
Ermessensspielraum verbleiben. Die diesbezügliche Handlungsfähigkeit eines Staates darf 
nicht durch für diesen Bereich unpassende Vorschriften (beispielsweise die Einstellung des 
Betriebs eines Glücksspiels) geschwächt werden.

Änderungsantrag 312
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungs- und Baukonzessionen 
auszuschließen, die an ein verbundenes 
Unternehmen der Vergabestelle vergeben 
werden, dessen Haupttätigkeit nicht in der 
Durchführung solcher Dienstleistungen 
oder Bauarbeiten auf dem Markt, sondern 
in der Durchführung der Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen für ihre Gruppe 
besteht. Zudem sollten bestimmte 
Dienstleistungs- und Baukonzessionen 
ausgeschlossen werden, die eine 
Vergabestelle an ein 
Gemeinschaftsunternehmen vergibt, das 

entfällt
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von mehreren Vergabestellen gebildet 
wird, um die von dieser Richtlinie 
erfassten Tätigkeiten durchzuführen, und 
dem diese Vergabestelle angehört. Es ist 
jedoch darauf zu achten, dass dieser 
Ausschluss nicht zu 
Wettbewerbsverzerrungen zugunsten der 
Unternehmen oder 
Gemeinschaftsunternehmen führt, die mit 
den Vergabestellen verbunden sind; es 
sollten daher angemessene Regelungen 
eingeführt werden, insbesondere 
hinsichtlich der Höchstgrenzen, 
innerhalb deren die Unternehmen einen 
Teil ihres Umsatzes auf dem Markt 
erzielen dürfen und bei deren 
Überschreiten ihnen ohne einen Aufruf 
zum Wettbewerb keine Konzession erteilt 
werden darf, sowie hinsichtlich der 
Zusammensetzung der 
Gemeinschaftsunternehmen und der 
Stabilität der Verbindungen zwischen 
diesen Gemeinschaftsunternehmen und 
den Vergabestellen, aus denen sie sich 
zusammensetzen.

Or. en

Änderungsantrag 313
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungs- und Baukonzessionen 
auszuschließen, die an ein verbundenes 
Unternehmen der Vergabestelle vergeben 
werden, dessen Haupttätigkeit nicht in der 
Durchführung solcher Dienstleistungen 
oder Bauarbeiten auf dem Markt, sondern 
in der Durchführung der Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen für ihre Gruppe besteht. 
Zudem sollten bestimmte Dienstleistungs-

(14) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungs- und Baukonzessionen 
auszuschließen, die an ein verbundenes 
Unternehmen der Vergabestelle, die kein 
öffentlicher Auftraggeber ist, vergeben 
werden, dessen Haupttätigkeit nicht in der 
Durchführung solcher Dienstleistungen 
oder Bauarbeiten auf dem Markt, sondern 
in der Durchführung der Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen für ihre Gruppe besteht. 
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und Baukonzessionen ausgeschlossen 
werden, die eine Vergabestelle an ein 
Gemeinschaftsunternehmen vergibt, das 
von mehreren Vergabestellen gebildet 
wird, um die von dieser Richtlinie erfassten 
Tätigkeiten durchzuführen, und dem diese 
Vergabestelle angehört. Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass dieser Ausschluss 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen 
zugunsten der Unternehmen oder 
Gemeinschaftsunternehmen führt, die mit 
den Vergabestellen verbunden sind; es 
sollten daher angemessene Regelungen 
eingeführt werden, insbesondere 
hinsichtlich der Höchstgrenzen, innerhalb 
deren die Unternehmen einen Teil ihres 
Umsatzes auf dem Markt erzielen dürfen 
und bei deren Überschreiten ihnen ohne 
einen Aufruf zum Wettbewerb keine 
Konzession erteilt werden darf, sowie 
hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Gemeinschaftsunternehmen und der 
Stabilität der Verbindungen zwischen 
diesen Gemeinschaftsunternehmen und den 
Vergabestellen, aus denen sie sich 
zusammensetzen.

Zudem sollten bestimmte Dienstleistungs-
und Baukonzessionen ausgeschlossen 
werden, die eine Vergabestelle an ein 
Gemeinschaftsunternehmen vergibt, das 
von mehreren Vergabestellen, die keine 
öffentlichen Auftraggeber sind, gebildet 
wird, um die von dieser Richtlinie erfassten 
Tätigkeiten durchzuführen, und dem diese 
Vergabestelle angehört. Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass dieser Ausschluss 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen 
zugunsten der Unternehmen oder 
Gemeinschaftsunternehmen führt, die mit 
den Vergabestellen verbunden sind; es 
sollten daher angemessene Regelungen 
eingeführt werden, insbesondere 
hinsichtlich der Höchstgrenzen, innerhalb 
deren die Unternehmen einen Teil ihres 
Umsatzes auf dem Markt erzielen dürfen 
und bei deren Überschreiten ihnen ohne 
einen Aufruf zum Wettbewerb keine 
Konzession erteilt werden darf, sowie 
hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Gemeinschaftsunternehmen und der 
Stabilität der Verbindungen zwischen 
diesen Gemeinschaftsunternehmen und den 
Vergabestellen, aus denen sie sich 
zusammensetzen.

Or. fr

Änderungsantrag 314
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungs- und Baukonzessionen 
auszuschließen, die an ein verbundenes 
Unternehmen der Vergabestelle vergeben 
werden, dessen Haupttätigkeit nicht in der 
Durchführung solcher Dienstleistungen 
oder Bauarbeiten auf dem Markt, sondern 

(14) Es ist angezeigt, bestimmte 
Dienstleistungs- und Baukonzessionen 
auszuschließen, die an ein verbundenes 
Unternehmen der Vergabestelle mit oder 
ohne private Beteiligung vergeben 
werden, dessen Haupttätigkeit nicht in der 
Durchführung solcher Dienstleistungen 
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in der Durchführung der Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen für ihre Gruppe besteht. 
Zudem sollten bestimmte Dienstleistungs-
und Baukonzessionen ausgeschlossen 
werden, die eine Vergabestelle an ein 
Gemeinschaftsunternehmen vergibt, das 
von mehreren Vergabestellen gebildet 
wird, um die von dieser Richtlinie erfassten 
Tätigkeiten durchzuführen, und dem diese
Vergabestelle angehört. Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass dieser Ausschluss 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen 
zugunsten der Unternehmen oder 
Gemeinschaftsunternehmen führt, die mit 
den Vergabestellen verbunden sind; es 
sollten daher angemessene Regelungen 
eingeführt werden, insbesondere 
hinsichtlich der Höchstgrenzen, innerhalb 
deren die Unternehmen einen Teil ihres 
Umsatzes auf dem Markt erzielen dürfen 
und bei deren Überschreiten ihnen ohne 
einen Aufruf zum Wettbewerb keine 
Konzession erteilt werden darf, sowie 
hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Gemeinschaftsunternehmen und der 
Stabilität der Verbindungen zwischen 
diesen Gemeinschaftsunternehmen und den 
Vergabestellen, aus denen sie sich 
zusammensetzen.

oder Bauarbeiten auf dem Markt, sondern 
in der Durchführung der Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen für ihre Gruppe besteht. 
Zudem sollten bestimmte Dienstleistungs-
und Baukonzessionen ausgeschlossen 
werden, die eine Vergabestelle an ein 
Gemeinschaftsunternehmen vergibt, das 
von mehreren Vergabestellen gebildet 
wird, um die von dieser Richtlinie erfassten 
Tätigkeiten durchzuführen, und dem diese 
Vergabestelle angehört. Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass dieser Ausschluss 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen 
zugunsten der Unternehmen oder 
Gemeinschaftsunternehmen führt, die mit 
den Vergabestellen verbunden sind; es 
sollten daher angemessene Regelungen 
eingeführt werden, insbesondere 
hinsichtlich der Höchstgrenzen, innerhalb 
deren die Unternehmen einen Teil ihres 
Umsatzes auf dem Markt erzielen dürfen 
und bei deren Überschreiten ihnen ohne 
einen Aufruf zum Wettbewerb keine 
Konzession erteilt werden darf, sowie 
hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Gemeinschaftsunternehmen und der 
Stabilität der Verbindungen zwischen 
diesen Gemeinschaftsunternehmen und den
Vergabestellen, aus denen sie sich 
zusammensetzen.

Or. fr

Begründung

Klarstellung von Artikel 11 dieser Richtlinie in Bezug auf verbundene Unternehmen. Im Sinne 
dieses Artikels ist die private Beteiligung an verbundenen Unternehmen zulässig, im 
Gegensatz zu Artikel 15 über die Beziehungen zwischen öffentlichen Stellen, demzufolge 
keinerlei private Beteiligung an der von einem öffentlichen Auftraggeber oder einer 
Vergabestelle kontrollierten juristischen Person bestehen darf.

Änderungsantrag 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie sind hingegen 
Dienstleistungsaufträge im Bereich des 
Zivil- und Katastrophenschutzes sowie der 
alltäglichen Gefahrenabwehr 
auszunehmen. Hierunter fällt 
insbesondere die Notfallrettung, sie ist 
Bestandteil der alltäglichen 
Gefahrenabwehr und vom 
Krankentransport abzugrenzen. Zur 
Gewährleistung eines erfolgreichen Zivil-
und Katastrophenschutzes im Rahmen 
der alltäglichen Gefahrenabwehr im 
Interesse des Bürgers sollte die 
Anwendung primärrechtlicher 
Grundsätze ausreichend sein.

Or. de

Änderungsantrag 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die Konzessionsvergabe 
auch für die Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen gelten. Die 
einschlägige Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
wird in den Mitgliedstaaten und sogar von 
den einzelnen öffentlichen Auftraggebern 
und Vergabestellen unterschiedlich 
ausgelegt. Es sollte daher klargestellt 
werden, in welchen Fällen von solchen 
Auftraggebern vergebene Konzessionen 
nicht den Bestimmungen über die 
öffentliche Konzessionsvergabe 
unterliegen sollten. Dabei sollte man sich 

entfällt
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von den Grundsätzen leiten lassen, die in 
der einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Die 
Tatsache, dass beide Vertragsparteien 
selbst öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen im Sinne von Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 sind, schließt als 
solche nicht die Anwendung der 
Vorschriften für die Konzessionsvergabe 
aus. Die Anwendung der Vorschriften für 
die Konzessionsvergabe sollte jedoch die 
Behörden nicht in ihrer Freiheit 
beschränken, über die Art und Weise der 
Organisation der Durchführung ihrer 
öffentlichen Aufgaben zu entscheiden. 
Konzessionen, die an kontrollierte 
Einrichtungen vergeben werden, und die 
Zusammenarbeit zur gemeinsamen 
Durchführung der öffentlichen Aufgaben 
durch die teilnehmenden öffentlichen 
Auftraggeber oder Vergabestellen sollten 
daher vom Anwendungsbereich der 
Bestimmungen ausgenommen werden, 
wenn die in der Richtlinie aufgeführten 
Bedingungen erfüllt sind. Mit dieser 
Richtlinie sollte sichergestellt werden, 
dass eine von ihrem Anwendungsbereich 
ausgenommene öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit keine 
Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu 
privaten Wirtschaftsteilnehmern zur 
Folge hat. Genauso wenig sollte die 
Teilnahme eines öffentlichen 
Auftraggebers als Bieter an einem 
Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Or. en

Änderungsantrag 317
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die
Vorschriften für die Konzessionsvergabe 
auch für die Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen gelten. Die
einschlägige Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union wird
in den Mitgliedstaaten und sogar von den 
einzelnen öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen unterschiedlich ausgelegt. 
Es sollte daher klargestellt werden, in 
welchen Fällen von solchen 
Auftraggebern vergebene Konzessionen 
nicht den Bestimmungen über die 
öffentliche Konzessionsvergabe 
unterliegen sollten. Dabei sollte man sich 
von den Grundsätzen leiten lassen, die in 
der einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Die 
Tatsache, dass beide Vertragsparteien 
selbst öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen im Sinne von Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 sind, schließt als 
solche nicht die Anwendung der 
Vorschriften für die Konzessionsvergabe 
aus. Die Anwendung der Vorschriften für 
die Konzessionsvergabe sollte jedoch die 
Behörden nicht in ihrer Freiheit
beschränken, über die Art und Weise der 
Organisation der Durchführung ihrer 
öffentlichen Aufgaben zu entscheiden.
Konzessionen, die an kontrollierte 
Einrichtungen vergeben werden, und die 
Zusammenarbeit zur gemeinsamen 
Durchführung der öffentlichen Aufgaben 
durch die teilnehmenden öffentlichen 
Auftraggeber oder Vergabestellen sollten 
daher vom Anwendungsbereich der 
Bestimmungen ausgenommen werden, 
wenn die in der Richtlinie aufgeführten
Bedingungen erfüllt sind. Mit dieser 
Richtlinie sollte sichergestellt werden, 
dass eine von ihrem Anwendungsbereich 
ausgenommene öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit keine 

(17) Diese Richtlinie stützt sich auf die 
einschlägige Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union. 
Gemäß dieser Rechtsprechung wird
dargelegt, unter welche Bedingungen die 
Vergabe von Konzessionen zwischen 
Behörden nicht dem Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie unterliegt. Dabei sollte 
man sich von den Grundsätzen leiten 
lassen, die in der einschlägigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs dargelegt 
wurden. Die Tatsache, dass beide 
Vertragsparteien selbst öffentliche 
Auftraggeber oder Vergabestellen im Sinne 
von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 sind, 
schließt als solche nicht die Anwendung 
der Vorschriften für die 
Konzessionsvergabe aus. Die Anwendung 
der Vorschriften für die 
Konzessionsvergabe darf jedoch die 
Behörden nicht in ihrem Recht
beschränken, über die Art und Weise der 
Organisation der Durchführung ihrer 
öffentlichen Aufgaben zu entscheiden. Die 
Vergabe von Konzessionen an kontrollierte 
Einrichtungen und die Zusammenarbeit zur 
gemeinsamen Durchführung der 
öffentlichen Aufgaben durch die 
teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber 
oder Vergabestellen sollten daher vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie
ausgenommen werden, wenn die 
Bedingungen erfüllt sind.
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Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu 
privaten Wirtschaftsteilnehmern zur 
Folge hat. Genauso wenig sollte die 
Teilnahme eines öffentlichen 
Auftraggebers als Bieter an einem 
Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Or. en

Änderungsantrag 318
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die Konzessionsvergabe 
auch für die Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen gelten. Die 
einschlägige Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union wird 
in den Mitgliedstaaten und sogar von den 
einzelnen öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen unterschiedlich ausgelegt. 
Es sollte daher klargestellt werden, in 
welchen Fällen von solchen Auftraggebern 
vergebene Konzessionen nicht den 
Bestimmungen über die öffentliche 
Konzessionsvergabe unterliegen sollten. 
Dabei sollte man sich von den Grundsätzen 
leiten lassen, die in der einschlägigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs dargelegt 
wurden. Die Tatsache, dass beide 
Vertragsparteien selbst öffentliche 
Auftraggeber oder Vergabestellen im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1
sind, schließt als solche nicht die 
Anwendung der Vorschriften für die 
Konzessionsvergabe aus. Die Anwendung 
der Vorschriften für die 
Konzessionsvergabe sollte jedoch die 
Behörden nicht in ihrer Freiheit

(17) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die Konzessionsvergabe 
auch für die Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Auftraggebern im Sinne von 
Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe c dieser Richtlinie gelten, 
unabhängig davon, ob es sich um 
öffentliche Stellen oder Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts handelt, bei denen 
in einigen Fällen private Beteiligungen 
ohne Gewinnerzielungsabsicht vorliegen 
und die im Allgemeininteresse liegende 
Aufgaben nicht gewerblicher Art erfüllen.
Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union in Bezug auf die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Auftraggebern wird in den Mitgliedstaaten 
und sogar von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt, 
auch was die Voraussetzungen für ihre 
extensive und zweckmäßige Anwendung 
auf die Zusammenarbeit zwischen 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
betrifft, an denen – im Gegensatz zu 
öffentlichen Auftraggebern – nach 
Maßgabe der geltenden 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten 
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beschränken, über die Art und Weise der 
Organisation der Durchführung ihrer 
öffentlichen Aufgaben zu entscheiden. 
Konzessionen, die an kontrollierte 
Einrichtungen vergeben werden, und die 
Zusammenarbeit zur gemeinsamen 
Durchführung der öffentlichen Aufgaben 
durch die teilnehmenden öffentlichen 
Auftraggeber oder Vergabestellen sollten 
daher vom Anwendungsbereich der 
Bestimmungen ausgenommen werden, 
wenn die in der Richtlinie aufgeführten 
Bedingungen erfüllt sind. Mit dieser 
Richtlinie sollte sichergestellt werden, dass 
eine von ihrem Anwendungsbereich 
ausgenommene öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit keine 
Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu 
privaten Wirtschaftsteilnehmern zur Folge 
hat. Genauso wenig sollte die Teilnahme 
eines öffentlichen Auftraggebers als Bieter 
an einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

und unter Bezugnahme auf den Begriff 
„Sozialunternehmen“ in der Mitteilung 
der Kommission vom 25. November 2011 
mit dem Titel „Initiative für soziales 
Unternehmertum“ private Beteiligungen 
ohne Gewinnerzielungsabsicht bestehen 
dürfen. Es sollte daher klargestellt werden, 
in welchen Fällen Konzessionen, die von 
öffentlichen Auftraggebern, öffentlichen 
Stellen und Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts vergeben werden, 
nicht den Bestimmungen über die 
öffentliche Konzessionsvergabe 
unterliegen sollten. Dabei sollte man sich 
von den Grundsätzen leiten lassen, die in 
der einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs zur Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen Stellen und zu ihrer 
extensiven und zweckmäßigen 
Anwendung auf die Zusammenarbeit 
zwischen Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts ohne Gewinnerzielungsabsicht 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 
dieser Richtlinie dargelegt wurden. Die 
Tatsache, dass beide Vertragsparteien 
selbst öffentliche Auftraggeber sind,
schließt als solche nicht die Anwendung 
der Vorschriften für die 
Konzessionsvergabe aus. Die Anwendung 
der Vorschriften für die 
Konzessionsvergabe darf öffentliche 
Stellen nicht in ihrem Recht beschränken, 
frei über die Art und Weise der 
Organisation der Durchführung ihrer 
öffentlichen Aufgaben zu entscheiden. 
Aufträge, die an kontrollierte 
Einrichtungen vergeben werden, und die 
Zusammenarbeit zur gemeinsamen 
Durchführung der öffentlichen Aufgaben 
durch die teilnehmenden öffentlichen 
Auftraggeber sollten demzufolge vom 
Anwendungsbereich der Bestimmungen 
ausgenommen werden, wenn die in der 
Richtlinie aufgeführten Bedingungen 
erfüllt sind. Die Vergabe von 
Konzessionen an kontrollierte 
Einrichtungen und die Zusammenarbeit 
durch Zusammenlegung der Mittel, die 
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nach Maßgabe der Struktur und der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung öffentlicher Aufgaben 
und zur gemeinsamen Durchführung 
öffentlicher Aufgaben durch die 
teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber 
notwendig sind, sollten von den 
Vorschriften über die Konzessionsvergabe 
ausgenommen werden, wenn die in dieser 
Richtlinie aufgeführten Bedingungen 
erfüllt sind. In diesen Bedingungen sollte 
insbesondere der Definition der Begriffe 
„Einrichtung des öffentlichen Rechts“ 
und „Sozialunternehmen“ Rechnung 
getragen werden, zumal bei 
Sozialunternehmen private Beteiligungen 
ohne Gewinnerzielungsabsicht und zur 
Erbringung sozialer Dienstleistungen 
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten vorliegen können. Ebenso 
sollte die Übertragung von 
Zuständigkeiten in Bezug auf die 
Durchführung öffentlicher Aufgaben, die 
mit einer vollständigen Übertragung der 
Verantwortung zwischen örtlichen 
öffentlichen Stellen bzw. örtlichen 
öffentlichen Stellen und ausschließlich 
aus örtlichen öffentlichen Stellen 
zusammengesetzten Gruppen im Rahmen 
der internen Struktur der Mitgliedstaaten 
einhergehen, von der Anwendung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
ausgenommen werden. Mit dieser 
Richtlinie sollte sichergestellt werden, dass 
eine von ihrem Anwendungsbereich 
ausgenommene öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit keine 
Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu 
privaten Wirtschaftsteilnehmern zur Folge 
hat. Genauso wenig sollte die Teilnahme 
eines öffentlichen Auftraggebers als Bieter 
an einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zur Folge haben. 
Zu diesem Zweck sind die Bedingungen 
für den Ausschluss aus dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
streng auszulegen. Sofern eine der 
kumulativen Bedingungen für einen 
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Ausschluss aus dem Anwendungsbereich 
während der Laufzeit eines Vertrags oder 
einer Zusammenarbeit, die von den 
Vergabevorschriften ausgenommen 
wurden, nicht mehr erfüllt ist, muss dieser 
laufende Vertrag oder diese anhaltende 
Zusammenarbeit durch ordnungsgemäße 
Vergabeverfahren für den Wettbewerb 
geöffnet werden.

Or. fr

Änderungsantrag 319
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Um Marktabschottung sowie 
dauerhafte Verhinderung des 
Wettbewerbs zu vermeiden, sollte eine 
Begrenzung der Dauer der Konzession 
erfolgen.

Or. de

Änderungsantrag 320
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um eine angemessene 
Veröffentlichung von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen 
sicherzustellen, die von öffentlichen 
Auftraggebern oder von Vergabestellen 
vergeben werden und deren Wert einen 
bestimmten Schwellenwert überschreitet, 
sollte der Vergabe solcher Verträge eine 

(18) Um eine angemessene 
Veröffentlichung von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen 
sicherzustellen, die einen bestimmten 
Schwellenwert überschreiten, sollte der 
Vergabe solcher Verträge eine 
obligatorische 
Konzessionsbekanntmachung im Amtsblatt 
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obligatorische 
Konzessionsbekanntmachung im Amtsblatt 
der Europäischen Union vorausgehen. Die 
Schwellenwerte sollten mit einer klaren 
grenzübergreifenden Bedeutung der 
Konzessionen für Wirtschaftsteilnehmer 
in anderen Mitgliedstaaten verbunden 
sein. Bei der Berechnung des 
Vertragswerts einer 
Dienstleistungskonzession sollte der Wert 
aller vom Konzessionsnehmer zu 
erbringenden Dienstleistungen aus Sicht 
eines möglichen Bieters berücksichtigt 
werden.

der Europäischen Union vorausgehen.

Or. en

Änderungsantrag 321
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte 
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen zulässig 
sein. Diese Ausnahmen sollten sich auf 
Fälle beschränken, in denen von Beginn an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, da es 
objektiv nur einen Wirtschaftsteilnehmer 
gibt, der die Konzession durchführen kann.
Nur Situationen einer objektiven 
Ausschließlichkeit können den Rückgriff 
auf eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung rechtfertigen, 
sofern die Ausschließlichkeitssituation 
nicht durch den öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestelle selbst 
mit Blick auf das anstehende 
Vergabeverfahren herbeigeführt wurde 
und sofern keine geeigneten alternativen 

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte 
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur in eindeutig 
bestimmten Bereichen zulässig sein und
sich auf Fälle beschränken, in denen von 
Beginn an klar ist, dass eine 
Veröffentlichung nicht zu mehr 
Wettbewerb führen würde, da es objektiv 
nur einen Wirtschaftsteilnehmer gibt, der 
die Konzession durchführen kann, oder auf 
Fälle, in denen der 
Konzessionsgegenstand konkrete 
Dienstleistungen mit minimalen 
grenzübergreifenden Auswirkungen 
betrifft.



PE496.581v03-00 82/196 AM\916800DE.doc

DE

Lösungen zur Verfügung stehen, was 
eingehend geprüft werden sollte.

Or. en

Änderungsantrag 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte 
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen zulässig 
sein. Diese Ausnahmen sollten sich auf 
Fälle beschränken, in denen von Beginn an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, da es 
objektiv nur einen Wirtschaftsteilnehmer 
gibt, der die Konzession durchführen kann.
Nur Situationen einer objektiven 
Ausschließlichkeit können den Rückgriff 
auf eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung rechtfertigen, 
sofern die Ausschließlichkeitssituation 
nicht durch den öffentlichen Auftraggeber 
oder die Vergabestelle selbst mit Blick auf 
das anstehende Vergabeverfahren 
herbeigeführt wurde und sofern keine 
geeigneten alternativen Lösungen zur 
Verfügung stehen, was eingehend geprüft 
werden sollte.

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte 
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen zulässig 
sein. Diese Ausnahmen sollten sich auf 
Fälle beschränken, in denen von Beginn an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, da es 
objektiv nur einen Wirtschaftsteilnehmer 
gibt, der die Konzession durchführen kann.
Nur Situationen einer objektiven 
Ausschließlichkeit können den Rückgriff 
auf eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung rechtfertigen, 
sofern die Ausschließlichkeitssituation 
nicht durch den öffentlichen Auftraggeber 
oder die Vergabestelle selbst mit Blick auf 
das anstehende Vergabeverfahren 
herbeigeführt wurde.

Or. en

Begründung

Der letzte Teil wird gestrichen, weil der Wortlaut recht unklar und in der entsprechenden 
Bestimmung der Hauptrichtlinie nicht enthalten ist.
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Änderungsantrag 323
Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen zulässig
sein. Diese Ausnahmen sollten sich auf 
Fälle beschränken, in denen von Beginn 
an klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht 
zu mehr Wettbewerb führen würde, da es 
objektiv nur einen Wirtschaftsteilnehmer 
gibt, der die Konzession durchführen kann.
Nur Situationen einer objektiven 
Ausschließlichkeit können den Rückgriff 
auf eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung rechtfertigen, 
sofern die Ausschließlichkeitssituation 
nicht durch den öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestelle selbst 
mit Blick auf das anstehende 
Vergabeverfahren herbeigeführt wurde 
und sofern keine geeigneten alternativen 
Lösungen zur Verfügung stehen, was 
eingehend geprüft werden sollte.

(19) Eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung sollte in Fällen 
erlaubt sein, in denen von Beginn an klar 
ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, da es 
objektiv nur einen Wirtschaftsteilnehmer 
gibt, der die Konzession durchführen kann, 
oder in denen die Konzession soziale oder 
andere wichtige Dienstleistungen von 
sozioökonomischer Bedeutung betrifft 
oder in denen die Interessen von Bürgern, 
Umwelt und Klima als wichtiger erachtet 
werden bzw. in denen die Konzession 
Dienstleistungen mit minimalen 
grenzübergreifenden Auswirkungen 
betrifft.

Or. en

Änderungsantrag 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte 
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur unter sehr 

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte 
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur unter sehr 
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außergewöhnlichen Umständen zulässig 
sein. Diese Ausnahmen sollten sich auf 
Fälle beschränken, in denen von Beginn an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, da es 
objektiv nur einen Wirtschaftsteilnehmer 
gibt, der die Konzession durchführen kann. 
Nur Situationen einer objektiven 
Ausschließlichkeit können den Rückgriff 
auf eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung rechtfertigen, 
sofern die Ausschließlichkeitssituation 
nicht durch den öffentlichen Auftraggeber 
oder die Vergabestelle selbst mit Blick auf 
das anstehende Vergabeverfahren 
herbeigeführt wurde und sofern keine 
geeigneten alternativen Lösungen zur 
Verfügung stehen, was eingehend geprüft 
werden sollte.

außergewöhnlichen Umständen zulässig 
sein. Diese Ausnahmen sollten sich auf 
Fälle beschränken, in denen von Beginn an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, da es –
wie das bei Besitzern von Strandbädern 
auf konzessionierten Liegenschaften der 
Fall ist – objektiv nur einen 
Wirtschaftsteilnehmer gibt, der die 
Konzession durchführen kann. Nur 
Situationen einer objektiven 
Ausschließlichkeit können den Rückgriff 
auf eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung rechtfertigen, 
sofern die Ausschließlichkeitssituation 
nicht durch den öffentlichen Auftraggeber 
oder die Vergabestelle selbst mit Blick auf 
das anstehende Vergabeverfahren 
herbeigeführt wurde und sofern keine 
geeigneten alternativen Lösungen zur 
Verfügung stehen, was eingehend geprüft 
werden sollte.

Or. it

Änderungsantrag 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte 
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen zulässig 
sein. Diese Ausnahmen sollten sich auf 
Fälle beschränken, in denen von Beginn an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, da es 
objektiv nur einen Wirtschaftsteilnehmer 
gibt, der die Konzession durchführen kann. 
Nur Situationen einer objektiven 
Ausschließlichkeit können den Rückgriff 

(19) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollte 
eine Konzessionsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung nur unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen zulässig 
sein. Diese Ausnahmen sollten sich auf 
Fälle beschränken, in denen von Beginn an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, da es –
wie das bei Besitzern von Standbädern 
auf konzessionierten Liegenschaften der 
Fall ist – objektiv nur einen
Wirtschaftsteilnehmer gibt, der die 



AM\916800DE.doc 85/196 PE496.581v03-00

DE

auf eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung rechtfertigen, 
sofern die Ausschließlichkeitssituation 
nicht durch den öffentlichen Auftraggeber 
oder die Vergabestelle selbst mit Blick auf 
das anstehende Vergabeverfahren 
herbeigeführt wurde und sofern keine 
geeigneten alternativen Lösungen zur 
Verfügung stehen, was eingehend geprüft 
werden sollte.

Konzession durchführen kann. Nur 
Situationen einer objektiven 
Ausschließlichkeit können den Rückgriff 
auf eine Konzessionsvergabe ohne 
vorherige Veröffentlichung rechtfertigen, 
sofern die Ausschließlichkeitssituation 
nicht durch den öffentlichen Auftraggeber 
oder die Vergabestelle selbst mit Blick auf 
das anstehende Vergabeverfahren 
herbeigeführt wurde und sofern keine 
geeigneten alternativen Lösungen zur 
Verfügung stehen, was eingehend geprüft 
werden sollte.

Or. it

Änderungsantrag 326
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine Überprüfung so genannter 
prioritärer und nichtprioritärer 
Dienstleistungen („A“- und „B“-
Dienstleistungen) durch die Kommission 
hat gezeigt, dass eine Beschränkung der 
vollständigen Anwendung des 
Beschaffungsvorschriften auf eine 
begrenzte Gruppe von Dienstleistungen 
nicht gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie 
sollte daher für eine Reihe von 
Dienstleistungen gelten (wie z. B. 
Catering- und 
Wasserversorgungsdienste), die Potenzial 
für den grenzübergreifenden Handel 
aufweisen.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 327
Heide Rühle
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine Überprüfung so genannter 
prioritärer und nichtprioritärer 
Dienstleistungen („A“- und „B“-
Dienstleistungen) durch die Kommission 
hat gezeigt, dass eine Beschränkung der 
vollständigen Anwendung des 
Beschaffungsvorschriften auf eine 
begrenzte Gruppe von Dienstleistungen 
nicht gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie 
sollte daher für eine Reihe von 
Dienstleistungen gelten (wie z. B. 
Catering- und 
Wasserversorgungsdienste), die Potenzial 
für den grenzübergreifenden Handel 
aufweisen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine Überprüfung so genannter 
prioritärer und nichtprioritärer 
Dienstleistungen („A“- und „B“-
Dienstleistungen) durch die Kommission 
hat gezeigt, dass eine Beschränkung der 
vollständigen Anwendung des 
Beschaffungsvorschriften auf eine 
begrenzte Gruppe von Dienstleistungen 
nicht gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie 
sollte daher für eine Reihe von 
Dienstleistungen gelten (wie z. B. 
Catering- und 
Wasserversorgungsdienste), die Potenzial 
für den grenzübergreifenden Handel 

entfällt
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aufweisen.

Or. de

Begründung

Die grundsätzliche Differenzierung zwischen A- und B-Dienstleistungen im Vergaberecht 
muss beibehalten werden. Soziale, kulturelle und Gesundheitsdienstleistungen weisen keine 
oder nur eine geringe Binnenmarktrelevanz auf. Auf Grund der besonderen Hygiene- und 
Umweltanforderungen muss auch der Wassersektor gesondert behandelt werden. Im Einklang 
mit Artikel 17 der Richtlinie 2006/123/EG sollten Wasserdienstleistungen daher vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen werden.

Änderungsantrag 329
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine Überprüfung so genannter 
prioritärer und nichtprioritärer 
Dienstleistungen („A“- und „B“-
Dienstleistungen) durch die Kommission 
hat gezeigt, dass eine Beschränkung der 
vollständigen Anwendung des 
Beschaffungsvorschriften auf eine 
begrenzte Gruppe von Dienstleistungen 
nicht gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie 
sollte daher für eine Reihe von 
Dienstleistungen gelten (wie z. B. 
Catering- und 
Wasserversorgungsdienste), die Potenzial 
für den grenzübergreifenden Handel 
aufweisen.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine Überprüfung so genannter 
prioritärer und nichtprioritärer 
Dienstleistungen („A“- und „B“-
Dienstleistungen) durch die Kommission 
hat gezeigt, dass eine Beschränkung der 
vollständigen Anwendung des 
Beschaffungsvorschriften auf eine 
begrenzte Gruppe von Dienstleistungen 
nicht gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie 
sollte daher für eine Reihe von 
Dienstleistungen gelten (wie z. B. 
Catering- und 
Wasserversorgungsdienste), die Potenzial 
für den grenzübergreifenden Handel 
aufweisen.

entfällt

Or. de

Begründung

Die Privilegierung für „B“- Dienstleistungen muss aufrecht erhalten werden. Soziale- und 
Gesundheitsdienstleistungen weisen eine geringe Relevanz für den Binnenmarkt auf; sie 
werden in der Regel lokal erbracht. Da Wasser lebensnotwendig ist, muss hier sensibel agiert 
und umweltspezifischen sowie hygienischen Aspekten Rechnung getragen werden. Im 
Einklang mit Art.17 der Richtlinie 2006/123/EG sollten Wasserdienstleistungen vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie über Konzessionen ausgenommen werden.

Änderungsantrag 331
Werner Kuhn

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine Überprüfung so genannter 
prioritärer und nichtprioritärer 
Dienstleistungen („A“- und „B“-
Dienstleistungen) durch die Kommission 
hat gezeigt, dass eine Beschränkung der 
vollständigen Anwendung des 
Beschaffungsvorschriften auf eine 
begrenzte Gruppe von Dienstleistungen 

entfällt
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nicht gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie 
sollte daher für eine Reihe von 
Dienstleistungen gelten (wie z. B. 
Catering- und 
Wasserversorgungsdienste), die Potenzial 
für den grenzübergreifenden Handel 
aufweisen.

Or. de

Änderungsantrag 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine Überprüfung so genannter 
prioritärer und nichtprioritärer 
Dienstleistungen („A“- und „B“-
Dienstleistungen) durch die Kommission 
hat gezeigt, dass eine Beschränkung der 
vollständigen Anwendung des 
Beschaffungsvorschriften auf eine 
begrenzte Gruppe von Dienstleistungen 
nicht gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie 
sollte daher für eine Reihe von 
Dienstleistungen gelten (wie z. B. 
Catering- und 
Wasserversorgungsdienste), die Potenzial 
für den grenzübergreifenden Handel 
aufweisen.

(20) Eine Überprüfung so genannter 
prioritärer und nichtprioritärer 
Dienstleistungen („A“- und „B“-
Dienstleistungen) durch die Kommission 
hat gezeigt, dass eine Beschränkung der 
vollständigen Anwendung des 
Beschaffungsvorschriften auf eine 
begrenzte Gruppe von Dienstleistungen 
nicht gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie 
sollte daher für eine Reihe von 
Dienstleistungen gelten, die Potenzial für 
den grenzübergreifenden Handel 
aufweisen.

Or. en

Begründung

Die genaue Dienstleistungsspanne wurde bislang noch nicht beschlossen und ist Bestandteil 
der bevorstehenden Verhandlungen.

Änderungsantrag 333
Barbara Weiler
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen sind 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie auszunehmen, weil sie von 
begrenztem grenzübergreifenden 
Interesse sind (bspw. im Sozial-, 
Bildungs- und Gesundheitsbereich 
(einschließlich 
Rettungsdienstleistungen))1. Diese 
Dienstleistungen werden vor einem 
besonderen Hintergrund erbracht, der 
sich in den einzelnen Mitgliedstaaten 
aufgrund verschiedener kultureller 
Traditionen stark unterschiedlich 
darstellt. Daher gilt ein deutlich 
reduziertes, leichtes Regime mit lediglich 
zwei Transparenzanforderungen.

Or. de

Änderungsantrag 334
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Angesichts der Ergebnisse der von der 
Kommission zur Reform der Vorschriften 
für das öffentliche Auftragswesen
durchgeführten Bewertung ist es angezeigt, 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie nur diejenigen Dienstleistungen 
auszunehmen, die von begrenztem
grenzübergreifender Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden vor einem besonderen Hintergrund 

(21) Angesichts der Ergebnisse der von der 
Kommission zur Reform der Vorschriften 
für öffentliche Aufträge durchgeführten 
Bewertung ist es angezeigt, von der 
vollständigen Anwendung der Richtlinie 
diejenigen Dienstleistungen auszunehmen, 
die von begrenztem grenzübergreifendem
Interesse sind, nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen.
Diese Dienstleistungen werden vor einem 
besonderen Hintergrund erbracht, der sich 
in den einzelnen Mitgliedstaaten aufgrund 
unterschiedlicher kultureller Traditionen 
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erbracht, der sich in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher 
kultureller Traditionen stark 
unterschiedlich darstellt. Für Konzessionen 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
sollten daher eigene Regelungen gelten,
die der Tatsache Rechnung tragen, dass 
sie neu reguliert werden. Die
Verpflichtung, eine Vorinformation und 
eine Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 
mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert 
werden und alle Interessenten 
Informationen über die Zahl und Art der 
vergebenen Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es 
den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die 
öffentlichen Auftraggeber und 
Vergabestellen der Notwendigkeit, die 
Qualität, Kontinuität, Zugänglichkeit, 
Verfügbarkeit und Vollständigkeit der 
Dienstleistungen sicherzustellen, sowie 
den spezifischen Bedürfnissen 
verschiedener Nutzerkategorien, der 
Einbeziehung und Ermächtigung der 
Nutzer und dem Aspekt der Innovation 
Rechnung tragen können.

stark unterschiedlich darstellt. Für 
Konzessionen zur Erbringung dieser 
Dienstleistungen sollten daher weniger 
strenge Regelungen gelten Die 
Verpflichtung, eine 
Vergabebekanntmachung für
Konzessionen zu veröffentlichen, die über 
den Schwellenwert hinausgehen, ist 
angemessen, um die Einhaltung der 
Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherzustellen und 
es den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen zu ermöglichen, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 335
Barbara Weiler
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Angesichts der Ergebnisse der von 
der Kommission zur Reform der 
Vorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen durchgeführten 
Bewertung ist es angezeigt, von der 
vollständigen Anwendung der Richtlinie 
nur diejenigen Dienstleistungen 
auszunehmen, die von begrenztem 
grenzübergreifender Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden vor einem besonderen 
Hintergrund erbracht, der sich in den 
einzelnen Mitgliedstaaten aufgrund 
unterschiedlicher kultureller Traditionen 
stark unterschiedlich darstellt. Für 
Konzessionen zur Erbringung dieser 
Dienstleistungen sollten daher eigene 
Regelungen gelten, die der Tatsache 
Rechnung tragen, dass sie neu reguliert 
werden. Die Verpflichtung, eine 
Vorinformation und eine 
Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 
mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert werden 
und alle Interessenten Informationen über 
die Zahl und Art der vergebenen 
Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es 
den öffentlichen Auftraggebern und 

(21) Für Konzessionen zur Erbringung 
dieser Dienstleistungen gelten eigene 
Regelungen, die der Tatsache Rechnung 
tragen, dass sie neu reguliert werden. Die 
Verpflichtung, eine Vorinformation und 
eine Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 
mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert werden 
und alle Interessenten Informationen über 
die Zahl und Art der vergebenen 
Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es 
den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen der 
Notwendigkeit, die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.
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Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen der 
Notwendigkeit, die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.

Or. de

Änderungsantrag 336
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Angesichts der Ergebnisse der von der 
Kommission zur Reform der Vorschriften 
für das öffentliche Auftragswesen
durchgeführten Bewertung ist es angezeigt, 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie nur diejenigen Dienstleistungen 
auszunehmen, die von begrenztem 
grenzübergreifender Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden vor einem besonderen Hintergrund 
erbracht, der sich in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher 
kultureller Traditionen stark 
unterschiedlich darstellt. Für Konzessionen 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen
sollten daher eigene Regelungen gelten, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass sie neu 
reguliert werden. Die Verpflichtung, eine 
Vorinformation und eine 

(21) Angesichts der Ergebnisse der von der 
Kommission zur Reform der Vorschriften 
für öffentliche Aufträge durchgeführten 
Bewertung ist es angezeigt, von der 
vollständigen Anwendung der Richtlinie 
nur diejenigen Dienstleistungen 
auszunehmen, die von begrenztem 
grenzübergreifendem Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden vor einem besonderen Hintergrund 
erbracht, der sich in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher 
kultureller Traditionen stark 
unterschiedlich darstellt. Für Konzessionen 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
sollten daher eigene Regelungen gelten, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass sie neu 
reguliert werden. Die Verpflichtung, eine 
Vergabebekanntmachung für jede 
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Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 
mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert 
werden und alle Interessenten 
Informationen über die Zahl und Art der 
vergebenen Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und 
es den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen der 
Notwendigkeit, die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.

Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um die Achtung des 
Grundsatzes der Transparenz zu 
gewährleisten und dem Konzessionsgeber 
zu ermöglichen, der Spezifik der 
jeweiligen Dienstleistungen Rechnung zu 
tragen. Die Mitgliedstaaten sollten 
gewährleisten, dass der Konzessionsgeber
der Notwendigkeit Rechnung tragen kann, 
für Innovationen zu sorgen sowie gemäß 
dem Protokoll Nr. 26, das dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union beigefügt ist, ein hohes Maß an 
Qualität und Sicherheit und in Bezug auf 
die Erschwinglichkeit die 
Gleichbehandlung und die Förderung des 
allgemeinen Zugangs und der 
Nutzerrechte sicherzustellen.

Or. fr

Begründung

Angleichung des Textes an die im Berichtsentwurf vorgeschlagenen Änderungen (Streichung 
der Zwischenschwellenwerte, so dass nur noch einer übrig bleibt, nämlich der in Höhe von 
5 Millionen Euro).

Änderungsantrag 337
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Angesichts der Ergebnisse der von der 
Kommission zur Reform der Vorschriften 
für das öffentliche Auftragswesen 
durchgeführten Bewertung ist es angezeigt, 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie nur diejenigen Dienstleistungen 
auszunehmen, die von begrenztem 
grenzübergreifender Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden vor einem besonderen Hintergrund 
erbracht, der sich in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher 
kultureller Traditionen stark 
unterschiedlich darstellt. Für Konzessionen 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
sollten daher eigene Regelungen gelten, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass sie neu 
reguliert werden. Die Verpflichtung, eine 
Vorinformation und eine 
Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 
mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert werden 
und alle Interessenten Informationen über 
die Zahl und Art der vergebenen 
Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es 
den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen der 

(21) Angesichts der Ergebnisse der von der 
Kommission zur Reform der Vorschriften 
für das öffentliche Auftragswesen 
durchgeführten Bewertung ist es angezeigt, 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie diejenigen Dienstleistungen 
auszunehmen, die von begrenztem 
grenzübergreifender Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden vor einem besonderen Hintergrund 
erbracht, der sich in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher 
kultureller Traditionen stark 
unterschiedlich darstellt. Für Konzessionen 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
sollten daher eigene Regelungen gelten, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass sie neu 
reguliert werden. Die Verpflichtung, eine 
Vorinformation und eine 
Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 
mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert werden 
und alle Interessenten Informationen über 
die Zahl und Art der vergebenen 
Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es 
den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen der 
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Notwendigkeit, die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.

Notwendigkeit, die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.

Or. de

Änderungsantrag 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Angesichts der Ergebnisse der von der 
Kommission zur Reform der Vorschriften 
für das öffentliche Auftragswesen
durchgeführten Bewertung ist es angezeigt, 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie nur diejenigen Dienstleistungen 
auszunehmen, die von begrenztem 
grenzübergreifender Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden vor einem besonderen Hintergrund 
erbracht, der sich in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher 
kultureller Traditionen stark 
unterschiedlich darstellt. Für Konzessionen 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
sollten daher eigene Regelungen gelten, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass sie neu 
reguliert werden. Die Verpflichtung, eine 
Vorinformation und eine 
Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 

(21) Angesichts der Ergebnisse der von der 
Kommission zur Reform der Vorschriften 
für öffentliche Aufträge durchgeführten 
Bewertung ist es angezeigt, von der 
vollständigen Anwendung der Richtlinie 
nur diejenigen Dienstleistungen 
auszunehmen, die von begrenztem 
grenzübergreifendem Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich, sowie andere 
Dienstleistungen von begrenztem 
grenzübergreifendem Interesse, so etwa 
bestimmte Rechts-, Hotel- und 
Cateringdienstleistungen. Diese 
Dienstleistungen werden vor einem 
besonderen Hintergrund erbracht, der sich 
in den einzelnen Mitgliedstaaten aufgrund 
unterschiedlicher kultureller Traditionen 
stark unterschiedlich darstellt. Für 
Konzessionen zur Erbringung dieser 
Dienstleistungen sollten daher eigene 
Regelungen gelten, die der Tatsache 
Rechnung tragen, dass sie neu reguliert 
werden. Die Verpflichtung, eine 
Vorinformation und eine 
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mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert werden 
und alle Interessenten Informationen über 
die Zahl und Art der vergebenen 
Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es 
den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen der 
Notwendigkeit, die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.

Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 
mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert werden 
und alle Interessenten Informationen über 
die Zahl und Art der vergebenen 
Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es 
den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen der 
Notwendigkeit, die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.

Or. en

Begründung

Der Anwendungsbereich einer weniger strengen Regelung für soziale und andere 
Dienstleistungen muss erweitert werden.

Änderungsantrag 339
Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Angesichts der Ergebnisse der von 
der Kommission zur Reform der 
Vorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen durchgeführten 
Bewertung ist es angezeigt, von der 
vollständigen Anwendung der Richtlinie
nur diejenigen Dienstleistungen
auszunehmen, die von begrenztem 
grenzübergreifender Interesse sind, 
nämlich die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen z. B. 
im Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen
werden vor einem besonderen Hintergrund 
erbracht, der sich in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher 
kultureller Traditionen stark 
unterschiedlich darstellt. Für Konzessionen 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
sollten daher eigene Regelungen gelten, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass sie neu 
reguliert werden. Die Verpflichtung, eine 
Vorinformation und eine 
Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um sicherzustellen, dass 
mögliche Bieter über 
Geschäftsmöglichkeiten informiert 
werden und alle Interessenten 
Informationen über die Zahl und Art der 
vergebenen Konzessionen erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem geeignete 
Verfahren für die Vergabe von 
Konzessionen für diese Dienstleistungen 
einführen, wobei sie die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und 
es den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen ermöglichen sollten, der 
Spezifik der jeweiligen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass die öffentlichen 

(21) Von der Anwendung der Richtlinie 
auszunehmen sind Dienste von 
allgemeinem Interesse, die den 
Grundbedürfnissen der Bürger dienen, 
wie zum Beispiel Dienstleistungen der 
kommunalen Wasserversorgung, 
Abwasserbehandlung und -entsorgung, 
Abfallbewirtschaftung sowie 
Dienstleistungen z. B. im Sozial-, 
Gesundheits-, Kultur- oder 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden vor einem besonderen Hintergrund 
erbracht, der sich in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher 
kultureller Traditionen stark 
unterschiedlich darstellt. Für Konzessionen 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
sollten daher eigene Regelungen gelten, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass sie neu 
reguliert werden. Die Verpflichtung, eine 
Vorinformation und eine 
Vergabebekanntmachung für jede 
Konzession zu veröffentlichen, deren Wert 
mindestens den in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerten entspricht, 
ist angemessen, um die volle Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz
sicherzustellen und den öffentlichen 
Auftraggebern und Vergabestellen zu
ermöglichen, der Spezifik der jeweiligen 
Dienstleistungen Rechnung zu tragen. Die 
Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass 
die öffentlichen Auftraggeber und 
Vergabestellen der Notwendigkeit, die
Innovation, Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen, die 
Gleichbehandlung, die Gleichstellung von 
Frauen und Männern und minimale 
Auswirkungen auf das Klima
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.
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Auftraggeber und Vergabestellen der 
Notwendigkeit, die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.

Or. en

Änderungsantrag 340
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Diese Richtlinie beschränkt die 
nationalen, regionalen und lokalen 
staatlichen Stellen nicht in ihrer Freiheit, 
unter Wahrung der Verträge festzulegen, 
was Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse sind. Diese 
Richtlinie gilt auch unbeschadet der 
Zuständigkeit der nationalen, regionalen 
und lokalen staatlichen Stellen, Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse gemäß Artikel 14 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union und dem Protokoll Nr. 26, das dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union beigefügt ist, zur 
Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben 
und zu finanzieren.

Or. fr

Begründung

Erneuter Hinweis darauf, dass die nationalen, regionalen und lokalen staatlichen Stellen 
nicht in ihrer Freiheit beschränkt sind, gemäß den Verträgen Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse festzulegen sowie zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben 
und zu finanzieren.
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Änderungsantrag 341
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und des sensiblen 
Charakters dieser Dienstleistungen sollte 
den Mitgliedstaaten ein weiter
Ermessensspielraum eingeräumt werden, 
damit sie die Auswahl der Dienstleister in 
einer Weise organisieren können, die sie 
für am besten geeignet erachten. Die 
Vorschriften dieser Richtlinie sollen die 
Mitgliedstaaten nicht davon abhalten, 
spezifische Qualitätskriterien für die 
Auswahl von Dienstleistern anzuwenden, 
wie etwa die Kriterien, die in dem vom 
Ausschuss für Sozialschutz der 
Europäischen Union definierten 
Europäischen Qualitätsrahmen für 
Sozialdienstleistungen festgelegt wurden.
Den Mitgliedstaaten und/oder Behörden 
steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe von 
Konzessionen verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber oder von der 
Vergabestelle vorab festgelegten Kriterien 
erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein 
solches System eine ausreichende 
Bekanntmachung gewährleistet und den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung genügt.

(22) Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und des sensiblen 
Charakters dieser Dienstleistungen
verfügen die Mitgliedstaaten über einen 
weiten Ermessensspielraum, damit sie die 
Auswahl der Dienstleister in einer Weise 
organisieren können, die sie für am besten 
geeignet erachten. Die Vorschriften dieser 
Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten nicht 
davon abhalten, spezifische 
Qualitätskriterien für die Auswahl von 
Dienstleistern anzuwenden, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe von 
Konzessionen verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber oder von der 
Vergabestelle vorab festgelegten Kriterien 
erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein 
solches System die Einhaltung der
Grundsätze der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung gewährleistet.

Or. en
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Änderungsantrag 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und des sensiblen 
Charakters dieser Dienstleistungen sollte
den Mitgliedstaaten ein weiter 
Ermessensspielraum eingeräumt werden, 
damit sie die Auswahl der Dienstleister in 
einer Weise organisieren können, die sie 
für am besten geeignet erachten. Die 
Vorschriften dieser Richtlinie sollen die 
Mitgliedstaaten nicht davon abhalten, 
spezifische Qualitätskriterien für die 
Auswahl von Dienstleistern anzuwenden, 
wie etwa die Kriterien, die in dem vom 
Ausschuss für Sozialschutz der 
Europäischen Union definierten 
Europäischen Qualitätsrahmen für 
Sozialdienstleistungen festgelegt wurden. 
Den Mitgliedstaaten und/oder Behörden 
steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe von 
Konzessionen verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber oder von der 
Vergabestelle vorab festgelegten Kriterien 
erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein 
solches System eine ausreichende 
Bekanntmachung gewährleistet und den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung genügt.

(22) Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und des sensiblen 
Charakters dieser Dienstleistungen wird
den Mitgliedstaaten ein weiter 
Ermessensspielraum eingeräumt, damit sie 
die Auswahl der Dienstleister in einer 
Weise organisieren können, die sie für am
besten geeignet erachten. Die Vorschriften 
dieser Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten 
nicht davon abhalten, spezifische 
Qualitätskriterien für die Auswahl von 
Dienstleistern anzuwenden, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe von 
Konzessionen verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen oder den Abschluss von 
Vereinbarungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber oder von der 
Vergabestelle vorab festgelegten Kriterien 
erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein 
solches System eine ausreichende 
Bekanntmachung gewährleistet und den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung genügt.

Or. de
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Begründung

Klarstellung, dass soziale Dienstleistungen nicht nur durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen, sondern auch durch den Abschluss von Vereinbarungen so organisiert 
werden können, dass sie allen Wirtschaftsteilnehmern, welche vorab festgelegte Kriterien 
erfüllen, offenstehen.

Änderungsantrag 343
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und des sensiblen 
Charakters dieser Dienstleistungen sollte
den Mitgliedstaaten ein weiter 
Ermessensspielraum eingeräumt werden, 
damit sie die Auswahl der Dienstleister in 
einer Weise organisieren können, die sie 
für am besten geeignet erachten. Die 
Vorschriften dieser Richtlinie sollen die
Mitgliedstaaten nicht davon abhalten, 
spezifische Qualitätskriterien für die 
Auswahl von Dienstleistern anzuwenden, 
wie etwa die Kriterien, die in dem vom 
Ausschuss für Sozialschutz der 
Europäischen Union definierten 
Europäischen Qualitätsrahmen für 
Sozialdienstleistungen festgelegt wurden. 
Den Mitgliedstaaten und/oder Behörden 
steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe von 
Konzessionen verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber oder von der 
Vergabestelle vorab festgelegten Kriterien 

(22) Angesichts der Bedeutung des
kulturellen Kontexts und des sensiblen 
Charakters dieser Dienstleistungen wird
den Mitgliedstaaten ein weiter 
Ermessensspielraum eingeräumt, damit sie 
die Auswahl der Dienstleister in einer 
Weise organisieren können, die sie für am 
besten geeignet erachten. Die Vorschriften 
dieser Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten 
nicht davon abhalten, spezifische 
Qualitätskriterien für die Auswahl von 
Dienstleistern anzuwenden, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen, wie alle Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse (DAWI), in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe von 
Konzessionen verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber oder von der 
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erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein 
solches System eine ausreichende 
Bekanntmachung gewährleistet und den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung genügt.

Vergabestelle vorab festgelegten Kriterien 
erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein 
solches System eine ausreichende 
Bekanntmachung gewährleistet und den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung genügt.

Or. fr

Änderungsantrag 344
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (DAWI) nach 
Artikel 14 und 106 AUEV sind häufig 
gewinnbringende Dienstleistungen, 
jedoch vorrangig von universellem 
Interesse, so dass die Mitgliedstaaten 
diesbezüglich konkrete 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
auferlegt haben. DAWI werden von den 
Behörden als wesentlich erachtet, selbst 
wenn der Markt unter Umständen nicht 
genügend Anreize für ihre Erbringung 
bietet. Die Erfüllung einer Anforderung 
des öffentlichen Dienstes kann besondere 
oder ausschließliche Rechte und konkrete 
Finanzierungsregelungen umfassen. 
DAWI werden und können vom Markt 
nicht in zufriedenstellendem Maße unter 
Bedingungen (etwa Preis, objektive 
Qualitätsmerkmale, Kontinuität, 
Zugänglichkeit der Dienste) erbracht 
werden, die dem Allgemeininteresse im 
Sinne des Mitgliedstaats entsprechen. 
Diese Richtlinie berührt nicht die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, eine 
DAWI festzulegen.

Or. en
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Änderungsantrag 345
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Das Konzessionsvergabeverfahren 
sollte aus mehreren Abschnitten bestehen, 
darunter die 
Konzessionsbekanntmachung, in der der 
Konzessionsgeber seine Absicht bekundet, 
eine Konzession zu vergeben, die 
Einreichung eines Teilnahmeantrags 
durch die interessierten 
Wirtschaftsteilnehmer auf die 
Bekanntmachung hin, die Überprüfung, 
ob die Bewerber die 
Teilnahmeanforderungen erfüllen, die 
Einreichung eines Angebots durch die 
Bewerber, das Recht des 
Konzessionsgebers auf Verhandlungen 
mit dem Bieter auf der Grundlage 
objektiver Zuschlagskriterien, 
abschließend die Entscheidung über die 
Konzessionsvergabe durch den 
Konzessionsgeber an den 
Konzessionsnehmer und die 
Veröffentlichung einer 
Vergabebekanntmachung. Es sollten 
Zwischenabschnitte vorgesehen werden 
können, darunter die Auswahl bestimmter 
Bewerber für die Einreichung eines 
Angebots und die Übermittlung einer 
Aufforderung zur Einreichung eines 
Angebots an die entsprechend 
ausgewählten Bewerber. Der 
Konzessionsgeber sollte auch Angebote 
von Wirtschaftsteilnehmern einholen 
können, die nicht auf die 
Konzessionsbekanntmachung reagiert 
haben. Ebenso sollte vorbehaltlich der 
Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
die Reihenfolge bestimmter Abschnitte 
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umgekehrt werden können, so dass 
beispielsweise die Prüfung der 
eingereichten Angebote vor der Prüfung 
der Auswahlkriterien erfolgt. 
Vorbehaltlich der Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie sollte 
dem Konzessionsgeber bei der Festlegung 
des Verfahrens zur Auswahl des 
Konzessionsnehmers ein großer 
Spielraum gelassen werden, wobei nur 
zwei Abschnitte verbindlich sind, und 
zwar die Veröffentlichung einer 
Konzessionsbekanntmachung am Anfang 
des Verfahrens, es sei denn, sie ist gemäß 
dieser Richtlinie nicht erforderlich, und 
die Veröffentlichung einer 
Vergabebekanntmachung am Ende des 
Verfahrens. Der so gewährte Spielraum 
sollte mit einer Verpflichtung zur 
Transparenz und zur Gleichbehandlung 
der Bewerber und Bieter einhergehen.

Or. fr

Begründung

Klarstellung des Änderungsantrags 18 des Berichterstatters in Bezug auf den Rechtsrahmen 
für die etwaige Änderung der Reihenfolge bestimmter Abschnitte des Verfahrens. Der 
Konzessionsgeber hat bei der Organisation des Vergabeverfahrens einen weiten 
Ermessensspielraum. Diese Freiheit darf jedoch nicht die Transparenz des Verfahrens 
beeinträchtigen und dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung der Bewerber und Bieter 
zuwiderlaufen.

Änderungsantrag 346
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit alle interessierten Unternehmen 
Teilnahmeanträge und Angebote
einreichen können, sollten die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen
verpflichtet werden, eine Mindestfrist für 

(23) Damit alle interessierten Unternehmen 
Teilnahmeanträge einreichen können, 
sollte der Konzessionsgeber verpflichtet 
werden, eine Mindestfrist für den Eingang 
der Teilnahmeanträge einzuhalten.
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den Eingang dieser Angebote einzuhalten.

Or. fr

Änderungsantrag 347
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Auswahl und Anwendung 
verhältnismäßiger, 
nichtdiskriminierender und gerechter 
Auswahlkriterien auf die 
Wirtschaftsteilnehmer ist entscheidend 
für ihren tatsächlichen Zugang zu den 
mit Konzessionen verbundenen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten. 
Insbesondere die Möglichkeit, auch die 
Leistungen anderer Unternehmen 
einzubeziehen, kann für die Teilnahme 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
entscheidend sein. Es sollte daher 
festgelegt werden, dass sich die 
Auswahlkriterien ausschließlich auf die 
technische, finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaftsteilnehmer beziehen, in der 
Konzessionsbekanntmachung aufgeführt 
werden und einen Wirtschaftsteilnehmer 
nicht daran hindern sollten, die 
Leistungen anderer Unternehmen 
einzubeziehen, unabhängig davon, welche 
rechtlichen Beziehungen zwischen ihm 
und diesen Unternehmen bestehen, sofern 
er dem öffentlichen Auftraggeber bzw. 
dem Auftraggeber gegenüber nachweisen 
kann, dass ihm die erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stehen werden.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 348
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Auswahl und Anwendung 
verhältnismäßiger, nichtdiskriminierender 
und gerechter Auswahlkriterien auf die 
Wirtschaftsteilnehmer ist entscheidend für 
ihren tatsächlichen Zugang zu den mit 
Konzessionen verbundenen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten. 
Insbesondere die Möglichkeit, auch die 
Leistungen anderer Unternehmen 
einzubeziehen, kann für die Teilnahme 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
entscheidend sein. Es sollte daher 
festgelegt werden, dass sich die 
Auswahlkriterien ausschließlich auf die 
technische, finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaftsteilnehmer beziehen, in der 
Konzessionsbekanntmachung aufgeführt 
werden und einen Wirtschaftsteilnehmer 
nicht daran hindern sollten, die Leistungen 
anderer Unternehmen einzubeziehen, 
unabhängig davon, welche rechtlichen 
Beziehungen zwischen ihm und diesen 
Unternehmen bestehen, sofern er dem 
öffentlichen Auftraggeber bzw. dem 
Auftraggeber gegenüber nachweisen kann, 
dass ihm die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung stehen werden.

(24) Die Auswahl und Anwendung 
verhältnismäßiger, nichtdiskriminierender 
und gerechter Auswahlkriterien auf die 
Wirtschaftsteilnehmer ist entscheidend für 
ihren tatsächlichen Zugang zu den mit 
Konzessionen verbundenen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten. 
Insbesondere die Möglichkeit, auch die 
Leistungen anderer Unternehmen 
einzubeziehen, kann für die Teilnahme 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
entscheidend sein. Es sollte daher 
festgelegt werden, dass sich die 
Auswahlkriterien auf die technische, 
finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaftsteilnehmer – bei 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse aber auch auf 
die Einhaltung der Umwelt-, Sozial- und 
Kohäsionsvorschriften sowie auf Ziele für 
ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, 
Sicherheit und Bezahlbarkeit, 
Gleichbehandlung und Förderung des 
universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte – beziehen, in der 
Konzessionsbekanntmachung aufgeführt 
werden und einen Wirtschaftsteilnehmer 
nicht daran hindern sollten, die Leistungen 
anderer Unternehmen einzubeziehen, 
unabhängig davon, welche rechtlichen 
Beziehungen zwischen ihm und diesen 
Unternehmen bestehen, sofern er dem 
öffentlichen Auftraggeber bzw. dem 
Auftraggeber gegenüber nachweisen kann, 
dass ihm die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung stehen werden.

Or. fr
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Änderungsantrag 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Auswahl und Anwendung 
verhältnismäßiger, nichtdiskriminierender 
und gerechter Auswahlkriterien auf die 
Wirtschaftsteilnehmer ist entscheidend 
für ihren tatsächlichen Zugang zu den 
mit Konzessionen verbundenen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten.
Insbesondere die Möglichkeit, auch die 
Leistungen anderer Unternehmen 
einzubeziehen, kann für die Teilnahme 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
entscheidend sein. Es sollte daher 
festgelegt werden, dass sich die 
Auswahlkriterien ausschließlich auf die 
technische, finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaftsteilnehmer beziehen, in der 
Konzessionsbekanntmachung aufgeführt 
werden und einen Wirtschaftsteilnehmer
nicht daran hindern sollten, die Leistungen 
anderer Unternehmen einzubeziehen, 
unabhängig davon, welche rechtlichen 
Beziehungen zwischen ihm und diesen 
Unternehmen bestehen, sofern er dem
öffentlichen Auftraggeber bzw. dem 
Auftraggeber gegenüber nachweisen kann, 
dass ihm die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung stehen werden.

(24) Die Auswahl und Anwendung 
verhältnismäßiger, nichtdiskriminierender 
und gerechter Auswahlkriterien ist wichtig.
Insbesondere die Möglichkeit, auch die 
Leistungen anderer Unternehmen 
einzubeziehen, kann für die Teilnahme 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
entscheidend sein. Es sollte daher 
festgelegt werden, dass die 
Auswahlkriterien klar zu bestimmen sind, 
in der Konzessionsbekanntmachung 
aufgeführt werden und einen Bewerber
nicht daran hindern sollten, die Leistungen 
anderer Unternehmen einzubeziehen, 
unabhängig davon, welche rechtlichen 
Beziehungen zwischen ihm und diesen 
Unternehmen bestehen, sofern er dem
Konzessionsgeber gegenüber nachweisen 
kann, dass ihm die erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stehen werden.

Or. en

Änderungsantrag 350
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Zur Sicherstellung der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollten 
Kriterien für die Konzessionsvergabe stets 
einigen allgemeinen Standards 
entsprechen. Diese sollten allen
potenziellen Bietern vorab bekanntgegeben 
werden, mit dem Vertragsgegenstand im 
Zusammenhang stehen und eine 
unbeschränkte Wahlfreiheit des 
öffentlichen Auftraggebers oder der 
Vergabestelle ausschließen. Sie sollten die 
Möglichkeit eines wirksamen 
Wettbewerbs sicherstellen und mit 
Vorgaben verbunden sein, die eine 
effiziente Überprüfung der von den Bietern 
übermittelten Informationen gestatten. Um 
diese Standards einzuhalten und 
gleichzeitig die Rechtssicherheit zu 
verbessern, können die Mitgliedstaaten 
die Anwendung des Kriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
vorsehen.

(25) Zur Sicherstellung der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollten 
Kriterien für die Konzessionsvergabe stets 
einigen allgemeinen Standards 
entsprechen. Diese sollten allen Bietern 
vorab bekanntgegeben werden, mit dem 
Vertragsgegenstand im Zusammenhang 
stehen und eine unbeschränkte 
Wahlfreiheit des öffentlichen 
Auftraggebers oder der Vergabestelle 
ausschließen. Sie sollten mit 
Mindestvorgaben verbunden sein, die eine 
effiziente Überprüfung der von den Bietern 
übermittelten Informationen gestatten.

Or. en

Änderungsantrag 351
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Zur Sicherstellung der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollten 
Kriterien für die Konzessionsvergabe stets 
einigen allgemeinen Standards 
entsprechen. Diese sollten allen 
potenziellen Bietern vorab bekanntgegeben 
werden, mit dem Vertragsgegenstand im 
Zusammenhang stehen und eine 
unbeschränkte Wahlfreiheit des 
öffentlichen Auftraggebers oder der 

(25) Zur Sicherstellung der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollten 
Kriterien für die Konzessionsvergabe stets 
einigen allgemeinen Standards 
entsprechen. Diese sollten allen 
potenziellen Bietern vorab bekanntgegeben 
werden, mit dem Vertragsgegenstand 
unmittelbar im Zusammenhang stehen und 
eine unbeschränkte Wahlfreiheit des 
öffentlichen Auftraggebers oder der 
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Vergabestelle ausschließen. Sie sollten die 
Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs 
sicherstellen und mit Vorgaben verbunden 
sein, die eine effiziente Überprüfung der 
von den Bietern übermittelten 
Informationen gestatten. Um diese 
Standards einzuhalten und gleichzeitig die 
Rechtssicherheit zu verbessern, können die 
Mitgliedstaaten die Anwendung des 
Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots vorsehen.

Vergabestelle ausschließen. Sie sollten die 
Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs 
sicherstellen und mit Vorgaben verbunden 
sein, die eine effiziente Überprüfung der 
von den Bietern übermittelten 
Informationen gestatten. Um diese 
Standards einzuhalten und gleichzeitig die 
Rechtssicherheit zu verbessern, können die 
Mitgliedstaaten die Anwendung des 
Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots vorsehen.

Or. es

Änderungsantrag 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Um dafür Sorge zu tragen, dass 
Frauen und Männer über einen 
gleichberechtigten Zugang zum 
Arbeitsmarkt verfügen, sollte der 
Konzessionsgeber Merkmale zur 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter miteinbeziehen können.

Or. en

Änderungsantrag 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25b) Um soziale Erwägungen bei der 
Konzessionsvergabe besser zu 
berücksichtigen, sollte der 
Konzessionsgeber zudem auch Merkmale 
der Arbeitsbedingungen in die 
Vergabekriterien aufnehmen können. Mit 
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diesen Merkmalen soll die Gesundheit der 
am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter geschützt oder die soziale 
Integration der für die Ausführung des 
Auftrags vorgesehenen Angehörigen 
benachteiligter oder sozial schwacher 
Gruppen gefördert werden, einschließlich 
des Zugangs benachteiligter Gruppen, 
etwa von junge Menschen, 
Langzeitarbeitslosen, Menschen mit 
Migrationshintergrund und Menschen 
mit Behinderungen. In diesem Fall 
sollten die Vergabekriterien gemäß der 
Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen[1] angewandt werden; 
zudem sollte sie nicht zu einer direkten 
oder indirekten Diskriminierung von 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen 
Mitgliedstaaten führen. Dem 
Konzessionsgeber sollte es zudem gestattet 
sein, in die Vergabekriterien die 
Qualifikation und Erfahrung der mit der 
Durchführung der Konzession betrauten 
Arbeitskräfte einzubeziehen, da sie 
Einfluss auf die Qualität der 
Durchführung und folglich auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
haben.
[1] ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 354
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Entscheiden sich die öffentlichen entfällt
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Auftraggeber oder Vergabestellen dafür, 
den Zuschlag dem wirtschaftlich 
günstigsten Angebot zu erteilen, sollten 
sie die wirtschaftlichen und qualitativen 
Kriterien bestimmen, anhand deren sie 
die Angebote bewerten werden, um das 
Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis zu ermitteln. Die Festlegung 
dieser Kriterien hängt vom Gegenstand 
der Konzession ab, da sie es ermöglichen 
müssen, das Leistungsniveau jedes 
einzelnen Angebots im Lichte des 
Konzessionsgegenstands, wie er in den 
technischen Spezifikationen definiert 
wird, zu beurteilen und das Preis-
Leistungs-Verhältnis für jedes Angebot zu 
bestimmen.

Or. en

Änderungsantrag 355
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die von den öffentlichen 
Auftraggebern bzw. Vergabestellen 
erstellten technischen Spezifikationen 
müssen es erlauben, 
Konzessionsvergabeverfahren für den 
Wettbewerb zu öffnen. Zu diesem Zweck 
muss es möglich sein, Angebote 
einzureichen, die die Diversität der 
technischen Lösungen widerspiegeln, um 
ein ausreichendes Maß an Wettbewerb zu 
gewährleisten. Folglich sollten technische 
Spezifikationen so abgefasst sein, dass 
eine künstliche Einengung des 
Wettbewerbs vermieden wird, zu der es 
kommen könnte, wenn Anforderungen 
festgelegt würden, die einen bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer begünstigen, indem 
auf wesentliche Merkmale der vom 

entfällt
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betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 
gewöhnlich angebotenen Lieferungen, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen 
abgestellt wird. Die Formulierung 
technischer Spezifikationen in Form von 
Funktions- und Leistungsanforderungen 
erlaubt es in der Regel, dieses Ziel 
bestmöglich zu erreichen, und begünstigt 
Innovationen. Wird auf eine europäische 
Norm oder in Ermangelung einer solchen 
auf eine nationale Norm Bezug 
genommen, müssen Angebote, die auf 
gleichwertigen Regelungen basieren, von 
den öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Vergabestellen berücksichtigt werden. 
Zum Nachweis der Gleichwertigkeit kann 
von den Bietern die Vorlage von Belegen 
verlangt werden, deren Korrektheit von 
Dritten bestätigt wurde; es sollten jedoch 
auch andere geeignete Beweismittel, wie 
etwa eine technische Dokumentation des 
Herstellers, zugelassen sein, wenn der 
betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen 
Zugang zu entsprechenden 
Bescheinigungen oder Prüfberichten oder 
keine Möglichkeit hat, diese fristgerecht 
zu beschaffen.

Or. en

Änderungsantrag 356
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Den technischen Spezifikationen 
und den Vergabekriterien kommt im 
Rahmen des 
Konzessionsvergabeverfahrens zwar eine 
unterschiedliche Bedeutung zu, aber sie 
ähneln sich inhaltlich. In den technischen 
Spezifikationen legen die öffentlichen 
Auftraggeber und die Vergabestellen die 
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für die Teilnahme erforderlichen 
Eigenschaften fest. Nur Bewerber, die in 
der Lage sind, die technischen 
Spezifikationen einzuhalten, kommen für 
die Vergabe der Konzession in Betracht, 
und deshalb sollten nur Bauarbeiten, 
Lieferungen und Dienstleistungen, mit 
deren Erbringung diesen Spezifikationen 
Genüge getan wird, berücksichtigt 
werden. Zudem können die öffentlichen 
Auftraggeber und die Vergabestellen 
anhand der Zuschlagskriterien die 
Vorteile der verschiedenen 
Kombinationen von Kriterien miteinander 
vergleichen. Jedes Angebot sollte anhand 
jedes einzelnen Kriteriums bewertet 
werden, doch es ist keine notwendige 
Voraussetzung, alle Kriterien erfüllen zu 
können, um als Bewerber um die Vergabe 
einer Konzession in Betracht gezogen zu 
werden. Schließlich sollten die 
Durchführungsbestimmungen zur 
Konzession in den Vertrag aufgenommen 
werden, damit angegeben wird, wie der 
Vertrag zu erfüllen ist.

Or. fr

Änderungsantrag 357
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) [...] entfällt

Or. en

Änderungsantrag 358
Evelyne Gebhardt
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen sollte es gestattet sein, sich 
in den technischen Spezifikationen und den 
Vergabekriterien auf einen bestimmten 
Produktionsprozess, eine bestimmte Art 
der Dienstleistungserbringung oder auf 
einen bestimmten Prozess in Bezug auf 
jede andere Phase des Lebenszyklus eines 
Produkts oder einer Dienstleistung zu 
beziehen, sofern ein Zusammenhang mit 
dem Konzessionsgegenstand besteht. Um 
soziale Gesichtspunkte bei der 
Konzessionsvergabe besser zu 
berücksichtigen, kann es den öffentlichen 
Beschaffern zudem gestattet werden, in die 
Vergabekriterien auch Merkmale der 
Arbeitsbedingungen aufzunehmen. Erteilen 
die öffentlichen Auftraggeber bzw. die 
Vergabestellen den Zuschlag jedoch dem 
wirtschaftlich günstigsten Angebot, dürfen 
sich diese Kriterien nur auf die 
Arbeitsbedingungen der direkt am 
Produktionsprozess bzw. an der 
Dienstleistungserbringung beteiligten 
Personen beziehen. Diese Merkmale dürfen 
nur den Gesundheitsschutz der am 
Produktionsprozess beteiligten 
Arbeitskräfte oder die Förderung der 
sozialen Integration von Angehörigen 
benachteiligter und gefährdeter Gruppen 
im Rahmen der Vertragsdurchführung 
betreffen, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen. In diesem Fall sollten 
Vergabekriterien, die diese Merkmale 
beinhalten, in jedem Fall auf Merkmale 
beschränkt bleiben, die unmittelbare 
Auswirkungen auf die Arbeitskräfte in 
ihrer Arbeitsumgebung haben. Sie sollten 
gemäß der Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 

(29) Den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen sollte es gestattet sein, sich 
in den technischen Spezifikationen und den 
Vergabekriterien Lebenszyklusmerkmale, 
wie auf einen bestimmten 
Produktionsprozess, einschließlich z.B. 
sozialer und umweltbezogener Aspekte,
eine bestimmte Art der 
Dienstleistungserbringung, funktionale 
oder auf ausführungsbezogene 
Anforderungen zur Minimierung oder 
Maximierung umweltbezogener oder 
sozialer Auswirkungen oder auf einen 
bestimmten Prozess in Bezug auf jede 
andere Phase des Lebenszyklus eines 
Produkts oder einer Dienstleistung zu 
beziehen, sofern ein Zusammenhang mit 
dem Konzessionsgegenstand besteht. Um 
soziale Gesichtspunkte bei der 
Konzessionsvergabe besser zu 
berücksichtigen, kann es den öffentlichen 
Beschaffern zudem gestattet werden, in die 
Vergabekriterien auch Merkmale der 
Arbeitsbedingungen aufzunehmen. Erteilen 
die öffentlichen Auftraggeber bzw. die 
Vergabestellen den Zuschlag jedoch dem 
wirtschaftlich günstigsten Angebot, dürfen 
sich diese Kriterien nur auf die 
Arbeitsbedingungen der direkt am 
Produktionsprozess bzw. an der 
Dienstleistungserbringung beteiligten 
Personen beziehen. Diese Merkmale dürfen
beispielsweise den Gesundheitsschutz der 
am Produktionsprozess beteiligten 
Arbeitskräfte, die Gleichstellung der 
Geschlechter (z.B. gleiche Entlohnung, 
Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Privatleben), den Zugang zu Maßnahmen 
der beruflichen Fortbildung, die 
Einbeziehung und Konsultation der 
Nutzer, die Erschwinglichkeit, die 
Menschenrechte, den ethisch 
ausgerichteten Handel oder die Förderung 
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Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen angewandt werden; 
zudem sollte sie nicht zu einer direkten 
oder indirekten Diskriminierung von 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen 
Mitgliedstaaten oder aus Drittländern 
führen, die das Übereinkommen oder 
Freihandelsübereinkommen unterzeichnet 
haben, denen auch die Union angehört. 
Auch wenn sie das Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
anwenden, sollte es den öffentlichen 
Auftraggebern und Vergabestellen gestattet 
sein, in die Vergabekriterien die 
Organisation, Qualifikationen und 
Erfahrung der mit der Durchführung der 
Konzession betrauten Arbeitskräfte 
einzubeziehen, da diese Faktoren Einfluss 
auf die Qualität der Durchführung der 
Konzession und folglich auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots haben 
können.

der sozialen Integration von Angehörigen 
benachteiligter und gefährdeter Gruppen 
(wie Langzeitarbeitslose, Roma, 
Migranten oder junge und ältere 
Arbeitnehmer) im Rahmen der 
Vertragsdurchführung betreffen, 
einschließlich der Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen. In diesem 
Fall sollten Vergabekriterien, die diese 
Merkmale beinhalten, in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Arbeitskräfte in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten gemäß der Richtlinie 
96/71/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 1996 
über die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen angewandt werden; 
zudem sollte sie nicht zu einer direkten 
oder indirekten Diskriminierung von 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen 
Mitgliedstaaten oder aus Drittländern 
führen, die das Übereinkommen oder 
Freihandelsübereinkommen unterzeichnet 
haben, denen auch die Union angehört. 
Auch wenn sie das Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
anwenden, sollte es den öffentlichen 
Auftraggebern und Vergabestellen gestattet 
sein, in die Vergabekriterien die 
Organisation, Qualifikationen und 
Erfahrung der mit der Durchführung der 
Konzession betrauten Arbeitskräfte 
einzubeziehen, da diese Faktoren Einfluss 
auf die Qualität und Nachhaltigkeit der 
Durchführung der Konzession und folglich 
auf den wirtschaftlichen Wert des 
Angebots haben können. Die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen dürfen 
auch soziale Belange im Zusammenhang 
mit den externen sozialen Kosten, die mit 
dem Lebenszyklus direkt in Verbindung 
stehen und zu denen beispielsweise die 
Auswirkungen der Produktion auf die 
Umgebung und die angrenzenden 
Gemeinschaften gehören, in die 
technischen Spezifikationen oder 
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Zuschlagskriterien aufnehmen. Die 
öffentlichen Auftraggeber und 
Vergabestellen sollten in den technischen 
Spezifikationen Verpflichtungen in Bezug 
auf die sozialen Gegebenheiten und die 
Beschäftigungsbedingungen, die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen festlegen, so wie sie 
in EU-Rechtsvorschriften, nationalen 
Gesetzen, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
wie sie in internationalen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
festgelegt sind, die am Ort der 
Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen.

Or. de

Änderungsantrag 359
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen sollte es gestattet sein, sich 
in den technischen Spezifikationen und den 
Vergabekriterien auf einen bestimmten 
Produktionsprozess, eine bestimmte Art 
der Dienstleistungserbringung oder auf 
einen bestimmten Prozess in Bezug auf 
jede andere Phase des Lebenszyklus eines 
Produkts oder einer Dienstleistung zu 
beziehen, sofern ein Zusammenhang mit 
dem Konzessionsgegenstand besteht. Um 
soziale Gesichtspunkte bei der 

(29) Den öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen sollte es gestattet sein, sich 
in den technischen Spezifikationen und den 
Vergabekriterien auf einen bestimmten 
Produktionsprozess, eine bestimmte Art 
der Dienstleistungserbringung oder auf 
einen bestimmten Prozess in Bezug auf 
jede andere Phase des Lebenszyklus eines 
Produkts oder einer Dienstleistung zu 
beziehen, sofern ein Zusammenhang mit 
dem Konzessionsgegenstand besteht. Um 
soziale Gesichtspunkte bei der 
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Konzessionsvergabe besser zu 
berücksichtigen, kann es den öffentlichen 
Beschaffern zudem gestattet werden, in 
die Vergabekriterien auch Merkmale der 
Arbeitsbedingungen aufzunehmen. Erteilen 
die öffentlichen Auftraggeber bzw. die 
Vergabestellen den Zuschlag jedoch dem 
wirtschaftlich günstigsten Angebot, dürfen 
sich diese Kriterien nur auf die 
Arbeitsbedingungen der direkt am 
Produktionsprozess bzw. an der 
Dienstleistungserbringung beteiligten 
Personen beziehen. Diese Merkmale dürfen 
nur den Gesundheitsschutz der am 
Produktionsprozess beteiligten 
Arbeitskräfte oder die Förderung der 
sozialen Integration von Angehörigen 
benachteiligter und gefährdeter Gruppen 
im Rahmen der Vertragsdurchführung 
betreffen, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen. In diesem Fall sollten 
Vergabekriterien, die diese Merkmale 
beinhalten, in jedem Fall auf Merkmale 
beschränkt bleiben, die unmittelbare 
Auswirkungen auf die Arbeitskräfte in 
ihrer Arbeitsumgebung haben. Sie sollten 
gemäß der Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen angewandt werden; 
zudem sollte sie nicht zu einer direkten 
oder indirekten Diskriminierung von 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen 
Mitgliedstaaten oder aus Drittländern 
führen, die das Übereinkommen oder 
Freihandelsübereinkommen unterzeichnet 
haben, denen auch die Union angehört. 
Auch wenn sie das Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
anwenden, sollte es den öffentlichen 
Auftraggebern und Vergabestellen gestattet 
sein, in die Vergabekriterien die 
Organisation, Qualifikationen und 
Erfahrung der mit der Durchführung der 
Konzession betrauten Arbeitskräfte 

Konzessionsvergabe besser zu 
berücksichtigen, kann es den 
konzessionsvergebenden Stellen zudem 
gestattet werden, in die Vergabekriterien 
auch Merkmale der Arbeitsbedingungen 
aufzunehmen. Erteilen die öffentlichen 
Auftraggeber bzw. die Vergabestellen den 
Zuschlag jedoch dem wirtschaftlich 
günstigsten Angebot, dürfen sich diese 
Kriterien nur auf die Arbeitsbedingungen 
der direkt am Produktionsprozess bzw. an 
der Dienstleistungserbringung beteiligten 
Personen beziehen. Diese Merkmale dürfen 
nur den Gesundheitsschutz, die 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 
und die Einhaltung der Tarifverträge der 
am Produktionsprozess beteiligten 
Arbeitskräfte oder die Förderung der 
sozialen Integration von Angehörigen 
benachteiligter und gefährdeter Gruppen 
im Rahmen der Vertragsdurchführung 
betreffen, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen. In diesem Fall sollten 
Vergabekriterien, die diese Merkmale 
einschließen, in jedem Fall auf Merkmale 
beschränkt bleiben, die unmittelbare 
Auswirkungen auf die Arbeitskräfte in 
ihrer Arbeitsumgebung haben. Sie sollten 
gemäß der Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen angewandt werden; 
zudem sollte sie nicht zu einer direkten 
oder indirekten Diskriminierung von 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen 
Mitgliedstaaten oder aus Drittländern 
führen, die das auf der Einhaltung der 
IAO-Normen beruhende Übereinkommen 
oder Freihandelsübereinkommen 
unterzeichnet haben, denen auch die Union 
angehört. Auch wenn sie das Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
anwenden, sollte es den öffentlichen 
Auftraggebern und Vergabestellen gestattet 
sein, in die Vergabekriterien die 
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einzubeziehen, da diese Faktoren Einfluss 
auf die Qualität der Durchführung der 
Konzession und folglich auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots haben 
können.

Organisation, Qualifikationen und 
Erfahrung der mit der Durchführung der 
Konzession betrauten Arbeitskräfte 
einzubeziehen, da diese Faktoren Einfluss 
auf die Qualität der Durchführung der 
Konzession und folglich auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots haben 
können.

Or. fr

Änderungsantrag 360
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Elektronische Informations- und 
Kommunikationsmittel können die 
Bekanntmachung erheblich vereinfachen 
und Effizienz und Transparenz der 
Vergabeverfahren steigern. Sie sollten 
zum Standard für Kommunikation und 
Informationsaustausch im Rahmen von 
Konzessionsvergabeverfahren werden. 
Der Einsatz elektronischer Mittel spart 
zudem Zeit. Dementsprechend ist es 
angebracht, beim Einsatz dieser 
elektronischen Vorrichtungen eine 
Verkürzung der Mindestfristen 
vorzusehen, jedoch unter der 
Voraussetzung, dass sie mit den auf 
Unionsebene vorgesehenen spezifischen 
Übertragungsmodalitäten vereinbar sind. 
Elektronische Informations- und 
Kommunikationsmittel mit geeigneten 
Funktionen können die öffentlichen 
Auftraggeber und Vergabestellen zudem 
in die Lage versetzen, Fehler während der 
Vergabeverfahrens zu vermeiden, zu 
ermitteln und zu korrigieren.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 361
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Öffentliche Auftraggeber und 
Vergabestellen aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten können an einer 
Zusammenarbeit und an einer 
gemeinsamen Vergabe öffentlicher 
Konzessionen interessiert sein, um durch 
Größenvorteile und eine Risiko-Nutzen-
Teilung das Potenzial des Binnenmarkts 
optimal auszuschöpfen, nicht zuletzt im 
Hinblick auf innovative Projekte, die 
höhere Risiken bergen, als sie nach 
vernünftigem Ermessen von einem 
einzelnen öffentlichen Auftraggeber bzw. 
einer einzelnen Vergabestelle getragen 
werden könne. Daher sollten neue 
Vorschriften zur Bestimmung des
anwendbaren Rechts bei der 
grenzüberschreitenden gemeinsamen 
Konzessionsvergabe festgelegt werden, 
um diese zu erleichtern. Ferner können 
öffentliche Auftraggeber und 
Vergabestellen aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten gemeinsame 
Rechtspersonen nach nationalem Recht 
oder nach Unionsrecht errichten. Für 
solche Formen der gemeinsamen 
Konzessionsvergabe sollten besondere 
Bestimmungen festgelegt werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Die in Bezug auf Arbeitsbedingungen 
und Arbeitssicherheit auf nationaler und 
auf Unionsebene geltenden Gesetze, 
Regelungen und Kollektivverträge sollten 
während der Durchführung einer 
Konzession anwendbar sein, vorausgesetzt, 
dass die betreffenden Vorschriften und 
ihre Anwendung mit dem Unionsrecht 
vereinbar sind. Für grenzübergreifende 
Konstellationen, in deren Rahmen 
Arbeitskräfte eines Mitgliedstaates in 
einem anderen Mitgliedstaat 
Dienstleistungen zur Durchführung des 
Konzessionsvertrags erbringen, enthält die 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen die 
Mindestbedingungen, die der 
Aufnahmemitgliedstaat hinsichtlich 
solcher entsandter Arbeitnehmer 
einhalten muss.

(32) Die in Bezug auf Arbeitsbedingungen 
und Arbeitssicherheit auf nationaler und 
auf Unionsebene geltenden Gesetze, 
Regelungen und Kollektivverträge sollten 
während der Durchführung einer 
Konzession anwendbar sein. Für 
grenzübergreifende Konstellationen, in 
deren Rahmen Arbeitskräfte eines 
Mitgliedstaates in einem anderen 
Mitgliedstaat Dienstleistungen zur 
Durchführung des Konzessionsvertrags 
erbringen, gelten die Gesetze, Regelungen 
und Kollektivverträge des 
Aufnahmemitgliedstaats.

Or. en

Änderungsantrag 363
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Konzessionen sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt oder sich der Korruption, des 
Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 

(33) Konzessionen sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt oder sich der Korruption, des 
Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die 
Konzessionsgeber sollten darüber hinaus 
die Möglichkeit erhalten, Bewerber oder 
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ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Die 
öffentlichen Auftraggeber und 
Vergabestellen sollten darüber hinaus die 
Möglichkeit erhalten, Kandidaten oder 
Bieter wegen schwerer Verstöße gegen das 
Unionsrecht oder gegen mit dem AEUV im 
Einklang stehendes nationales Recht zum 
Schutz der öffentlichen Interessen 
begangen haben oder die bei der 
Durchführung eines früheren 
Konzessionsvertrages oder früherer 
Konzessionsverträge ähnlicher Art mit 
demselben öffentlichen Auftraggeber bzw. 
derselben Vergabestelle erhebliche oder 
dauerhafte Defizite erkennen ließen.

Bieter auszuschließen, die schwere 
Verstöße gegen das Unionsrecht oder 
gegen mit dem AEUV im Einklang 
stehendes nationales Recht zum Schutz der 
öffentlichen Interessen begangen haben 
oder die bei der Durchführung eines 
früheren Konzessionsvertrages oder 
früherer Konzessionsverträge ähnlicher Art 
mit demselben Konzessionsgeber
erhebliche oder dauerhafte Defizite 
erkennen ließen, oder wenn ein 
Wirtschaftsteilnehmer oder seine 
Muttergesellschaft in einem Drittland 
ansässig ist, das im Bereich 
Konzessionsvergabe gegenüber 
Wirtschaftsteilnehmern aus der 
Europäischen Union restriktive 
Maßnahmen anwendet, die mit 
schwerwiegenden und dauerhaften 
Diskriminierungen einhergehen.

Or. fr

Begründung

Anwendung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit im Rahmen des 
Konzessionsvergabeverfahrens. Ein Wirtschaftsteilnehmer, der sich um die Vergabe einer 
Konzession in einem Mitgliedstaat der EU bewirbt, kann von dem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn er ein einem Drittland ansässig ist, das im Bereich 
Konzessionsvergabe Marktabschottungsmaßnahmen gegenüber Wirtschaftsteilnehmern aus 
der EU anwendet.

Änderungsantrag 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Konzessionen sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt oder sich der Korruption, des 
Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 

(33) Konzessionen sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt oder sich der Korruption, des 
Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union, der Geldwäsche und 
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schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Die 
öffentlichen Auftraggeber und 
Vergabestellen sollten darüber hinaus die 
Möglichkeit erhalten, Kandidaten oder 
Bieter wegen schwerer Verstöße gegen das 
Unionsrecht oder gegen mit dem AEUV im 
Einklang stehendes nationales Recht zum 
Schutz der öffentlichen Interessen 
begangen haben oder die bei der 
Durchführung eines früheren 
Konzessionsvertrages oder früherer 
Konzessionsverträge ähnlicher Art mit 
demselben öffentlichen Auftraggeber bzw. 
derselben Vergabestelle erhebliche oder 
dauerhafte Defizite erkennen ließen.

der Nichtzahlung von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen schuldig 
gemacht haben. Die Konzessionsgeber
sollten darüber hinaus die Möglichkeit 
erhalten, Kandidaten oder Bieter
auszuschließen, die sozial-, arbeits- oder
umweltrechtlichen Vorschriften verletzt 
haben, schwere Verstöße gegen das 
Unionsrecht oder gegen mit dem AEUV im 
Einklang stehendes nationales Recht zum 
Schutz der öffentlichen Interessen 
begangen haben oder die bei der 
Durchführung eines früheren 
Konzessionsvertrages oder früherer 
Konzessionsverträge ähnlicher Art mit 
demselben Konzessionsgeber erhebliche 
oder dauerhafte Defizite erkennen ließen.

Or. en

Änderungsantrag 365
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Konzessionen sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt oder sich der Korruption, des 
Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Die 
öffentlichen Auftraggeber und 
Vergabestellen sollten darüber hinaus die 
Möglichkeit erhalten, Kandidaten oder 

(33) Konzessionen sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt oder sich der Korruption, des 
Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Die 
öffentlichen Auftraggeber und 
Vergabestellen sollten darüber hinaus die 
Möglichkeit erhalten, Kandidaten oder 
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Bieter wegen schwerer Verstöße gegen das 
Unionsrecht oder gegen mit dem AEUV im 
Einklang stehendes nationales Recht zum 
Schutz der öffentlichen Interessen 
begangen haben oder die bei der 
Durchführung eines früheren 
Konzessionsvertrages oder früherer 
Konzessionsverträge ähnlicher Art mit 
demselben öffentlichen Auftraggeber bzw. 
derselben Vergabestelle erhebliche oder 
dauerhafte Defizite erkennen ließen.

Bieter auszuschließen, die schwere
Verstöße gegen das Unionsrecht oder 
gegen mit dem AEUV im Einklang 
stehendes nationales Recht zum Schutz der 
öffentlichen Interessen begangen haben, 
sofern diese Verstöße von einem Gericht 
festgestellt wurden, oder die bei der 
Durchführung eines früheren 
Konzessionsvertrages oder früherer 
Konzessionsverträge ähnlicher Art 
erhebliche oder dauerhafte Defizite
erkennen ließen.

Or. en

Änderungsantrag 366
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Es ist erforderlich, die Bedingungen 
zu klären, unter denen Änderungen einer 
Konzession während des 
Ausführungszeitraums ein neues 
Vergabeverfahren erfordern; dabei ist der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
Rechnung zu tragen. Im Falle wesentlicher 
Änderungen an der ursprünglichen 
Konzession, die die Absicht der Parteien 
verdeutlichen, die wesentlichen 
Bestimmungen oder Bedingungen dieser 
Konzession neu zu verhandeln, ist ein 
neues Vergabeverfahren durchzuführen. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die geänderten Bedingungen, hätten sie 
bereits für das ursprüngliche Verfahren 
gegolten, dessen Ergebnis beeinflusst 
hätten. Eine ausnahmsweise gewährte, 
vorübergehende Verlängerung der Laufzeit 
einer Konzession, die nur dazu dient, die 
Kontinuität der Erbringung der 
Dienstleistung bis zur Vergabe einer neuen 

(34) Es ist erforderlich, die Bedingungen 
zu klären, unter denen Änderungen einer 
Konzession während des 
Ausführungszeitraums ein neues 
Vergabeverfahren erfordern; dabei ist der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union
Rechnung zu tragen. Alle Konzessionen 
können während ihrer Laufzeit 
vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch einen Änderungsvertrag 
geändert werden. Im Falle wesentlicher 
Änderungen an der ursprünglichen 
Konzession, die die Absicht der Parteien 
verdeutlichen, die wesentlichen 
Bestimmungen oder Bedingungen dieser 
Konzession neu zu verhandeln, ist 
hingegen ein neues Vergabeverfahren 
durchzuführen. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn die geänderten 
Bedingungen, hätten sie bereits für das 
ursprüngliche Verfahren gegolten, dessen 
Ergebnis beeinflusst hätten. Eine 



AM\916800DE.doc 125/196 PE496.581v03-00

DE

Konzession sicherzustellen, sollte in der 
Regel nicht als wesentliche Änderung der 
ursprünglichen Konzession betrachtet 
werden.

ausnahmsweise gewährte, vorübergehende 
Verlängerung der Laufzeit einer 
Konzession, die nur dazu dient, die 
Kontinuität der Erbringung der 
Dienstleistung bis zur Vergabe einer neuen 
Konzession sicherzustellen, sollte in der 
Regel nicht als wesentliche Änderung der 
ursprünglichen Konzession betrachtet 
werden.

Or. fr

Begründung

Klarstellung des Änderungsantrags 31 des Berichterstatters in Bezug auf den Rechtsrahmen 
für etwaige Änderungen einer Konzession während des Ausführungszeitraums (Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der Nichtdiskriminierung).

Änderungsantrag 367
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Es ist erforderlich, die Bedingungen 
zu klären, unter denen Änderungen einer 
Konzession während des 
Ausführungszeitraums ein neues 
Vergabeverfahren erfordern; dabei ist der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
Rechnung zu tragen. Im Falle wesentlicher 
Änderungen an der ursprünglichen 
Konzession, die die Absicht der Parteien 
verdeutlichen, die wesentlichen 
Bestimmungen oder Bedingungen dieser 
Konzession neu zu verhandeln, ist ein 
neues Vergabeverfahren durchzuführen. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die geänderten Bedingungen, hätten sie 
bereits für das ursprüngliche Verfahren 
gegolten, dessen Ergebnis beeinflusst 
hätten. Eine ausnahmsweise gewährte, 
vorübergehende Verlängerung der 

(34) Es ist erforderlich, die Bedingungen 
zu klären, unter denen Änderungen einer 
Konzession während des 
Ausführungszeitraums ein neues 
Vergabeverfahren erfordern; dabei ist der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
Rechnung zu tragen. Alle Konzessionen 
können während ihrer Laufzeit durch 
einen Änderungsvertrag geändert werden.
Im Falle wesentlicher Änderungen an der 
ursprünglichen Konzession, die die Absicht 
der Parteien verdeutlichen, die 
wesentlichen Bestimmungen oder 
Bedingungen dieser Konzession neu zu 
verhandeln, ist hingegen ein neues 
Vergabeverfahren durchzuführen.
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Laufzeit einer Konzession, die nur dazu 
dient, die Kontinuität der Erbringung der 
Dienstleistung bis zur Vergabe einer
neuen Konzession sicherzustellen, sollte 
in der Regel nicht als wesentliche 
Änderung der ursprünglichen Konzession 
betrachtet werden.

Or. fr

Änderungsantrag 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Es ist erforderlich, die Bedingungen 
zu klären, unter denen Änderungen einer 
Konzession während des 
Ausführungszeitraums ein neues 
Vergabeverfahren erfordern; dabei ist der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
Rechnung zu tragen. Im Falle wesentlicher 
Änderungen an der ursprünglichen 
Konzession, die die Absicht der Parteien 
verdeutlichen, die wesentlichen 
Bestimmungen oder Bedingungen dieser 
Konzession neu zu verhandeln, ist ein 
neues Vergabeverfahren durchzuführen. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die geänderten Bedingungen, hätten sie 
bereits für das ursprüngliche Verfahren 
gegolten, dessen Ergebnis beeinflusst 
hätten. Eine ausnahmsweise gewährte, 
vorübergehende Verlängerung der Laufzeit 
einer Konzession, die nur dazu dient, die 
Kontinuität der Erbringung der 
Dienstleistung bis zur Vergabe einer neuen 
Konzession sicherzustellen, sollte in der 
Regel nicht als wesentliche Änderung der 
ursprünglichen Konzession betrachtet 
werden.

(34) Es ist erforderlich, die Bedingungen 
zu klären, unter denen Änderungen einer
Konzession während des 
Ausführungszeitraums ein neues 
Vergabeverfahren erfordern; dabei ist der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
Rechnung zu tragen. Alle Konzessionen 
können während ihrer Laufzeit durch 
einen Änderungsvertrag geändert werden.
Im Falle wesentlicher Änderungen an der 
ursprünglichen Konzession, die die Absicht 
der Parteien verdeutlichen, die 
wesentlichen Bestimmungen oder 
Bedingungen dieser Konzession neu zu 
verhandeln, ist hingegen ein neues 
Vergabeverfahren durchzuführen. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die 
geänderten Bedingungen, hätten sie bereits 
für das ursprüngliche Verfahren gegolten, 
dessen Ergebnis beeinflusst hätten. Eine 
ausnahmsweise gewährte, vorübergehende 
Verlängerung der Laufzeit einer 
Konzession, die nur dazu dient, die 
Kontinuität der Erbringung der 
Dienstleistung bis zur Vergabe einer neuen 
Konzession sicherzustellen, sollte in der 
Regel nicht als wesentliche Änderung der 
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ursprünglichen Konzession betrachtet 
werden. Der Konzessionsgeber und der 
Konzessionsnehmer verzichten allerdings 
auf Verlängerungen zu Vertragsende, die 
mit Investitionen begründet werden, die 
für die Ausführung der Konzession nicht 
unbedingt notwendig sind und allein mit 
dem Ziel getätigt würden, die 
Konzessionslaufzeit zu verlängern. 

Or. fr

Begründung

Anpassung an den Änderungsantrag zu Artikel 42.

Änderungsantrag 369
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Da es sich bei Konzessionen häufig 
um Verträge mit langer Laufzeit handelt, 
müssen bei jeder Berechnung ihres 
geschätzten Wertes die maßgeblichen 
quantitativen Angaben aktualisiert 
werden. Auf diese Weise kann die 
rechtliche Prüfung vollständig im 
Einklang mit den tatsächlichen 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Gegebenheiten der Konzession erfolgen. 

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht im Einklang mit den Änderungsanträgen zu den 
diesbezüglichen Artikeln.

Änderungsantrag 370
Françoise Castex
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Öffentliche Auftraggeber und 
Vergabestellen können sich mit externen 
Rahmenbedingungen konfrontiert sehen, 
die sie zum Zeitpunkt der 
Konzessionsvergabe nicht absehen
konnten. In einem solchen Fall ist ein 
gewisses Maß an Flexibilität erforderlich, 
um die Konzession an diese Gegebenheiten 
anzupassen, ohne ein neues 
Vergabeverfahren einleiten zu müssen. Der 
Begriff „unvorhersehbare Umstände“ 
bezeichnet Umstände, die auch bei einer 
nach vernünftigem Ermessen sorgfältigen 
Vorbereitung der ursprünglichen 
Zuschlagserteilung durch den 
öffentlichen Auftraggeber bzw. die
Vergabestelle unter Berücksichtigung der 
diesem bzw. dieser zur Verfügung 
stehenden Mittel, der Art und Merkmale 
des spezifischen Projekts, der bewährten 
Praxis im betreffenden Bereich und der 
Notwendigkeit, ein angemessenes 
Verhältnis zwischen den bei der 
Vorbereitung der Zuschlagserteilung 
eingesetzten Mitteln und dem absehbaren 
Nutzen zu gewährleisten, nicht hätten 
vorausgesagt werden können. Dies kann 
jedoch nicht für Fälle gelten, in denen 
sich mit einer Änderung das Wesen des 
gesamten Auftrags verändert – indem 
beispielsweise die zu beschaffenden 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen durch andersartige 
Leistungen ersetzt werden oder indem 
sich die Art der Beschaffung grundlegend 
ändert –, da in einer derartigen Situation 
ein hypothetischer Einfluss auf das 
Ergebnis unterstellt werden kann.

(35) Der Konzessionsgeber kann sich mit 
externen Rahmenbedingungen konfrontiert 
sehen, die er zum Zeitpunkt der 
Konzessionsvergabe nicht absehen konnte.
In einem solchen Fall ist ein gewisses Maß 
an Flexibilität erforderlich, um die 
Konzession an diese Gegebenheiten 
anzupassen, ohne ein neues 
Vergabeverfahren einleiten zu müssen.

Or. fr
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Änderungsantrag 371
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Im Einklang mit den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollte 
der erfolgreiche Bieter ohne eine erneute 
Ausschreibung nicht durch einen anderen 
Wirtschaftsteilnehmer ersetzt werden 
können. Die Organisation des erfolgreichen 
Bieters, der die Konzession ausführt, kann 
jedoch während des Zeitraums der 
Auftragsausführung Gegenstand gewisser 
struktureller Veränderungen – wie etwa 
einer rein internen Reorganisation, einer 
Fusion, einer Übernahme oder einer 
Insolvenz – sein, oder er kann auf der 
Grundlage einer allen Bietern bekannten 
Vertragsklausel im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Gleichbehandlung ersetzt werden.
Derartige strukturelle Veränderungen 
sollten nicht automatisch neue 
Vergabeverfahren für sämtliche vom 
betreffenden Unternehmen ausgeführten 
Konzessionen erfordern.

(36) Im Einklang mit den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollte 
der erfolgreiche Bieter ohne eine erneute 
Ausschreibung nicht durch einen anderen 
Wirtschaftsteilnehmer ersetzt werden 
können. Die Organisation des erfolgreichen 
Bieters, der die Konzession ausführt, kann 
jedoch während des Zeitraums der 
Auftragsausführung Gegenstand gewisser 
struktureller Veränderungen – wie etwa 
einer rein internen Reorganisation, einer 
Fusion, einer Übernahme oder einer 
Insolvenz – sein, oder er kann auf der 
Grundlage einer allen Bietern bekannten 
Vertragsklausel im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Gleichbehandlung ersetzt werden.
Derartige strukturelle Veränderungen 
sollten nicht neue Vergabeverfahren für 
sämtliche vom betreffenden Unternehmen 
ausgeführten Konzessionen erfordern.

Or. en

Änderungsantrag 372
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Im Einklang mit den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollte 
der erfolgreiche Bieter ohne eine erneute 
Ausschreibung nicht durch einen anderen 
Wirtschaftsteilnehmer ersetzt werden 

(36) Im Einklang mit den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollte 
der erfolgreiche Bieter ohne eine erneute 
Ausschreibung nicht durch einen anderen 
Wirtschaftsteilnehmer ersetzt werden 
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können. Die Organisation des erfolgreichen
Bieters, der die Konzession ausführt, kann 
jedoch während des Zeitraums der 
Auftragsausführung Gegenstand gewisser 
struktureller Veränderungen – wie etwa 
einer rein internen Reorganisation, einer 
Fusion, einer Übernahme oder einer 
Insolvenz – sein, oder er kann auf der 
Grundlage einer allen Bietern bekannten 
Vertragsklausel im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Gleichbehandlung ersetzt werden. 
Derartige strukturelle Veränderungen 
sollten nicht automatisch neue 
Vergabeverfahren für sämtliche vom 
betreffenden Unternehmen ausgeführten 
Konzessionen erfordern.

können. Die Organisation des erfolgreichen 
Bieters, der die Konzession ausführt, kann 
jedoch während des Zeitraums der 
Auftragsausführung Gegenstand gewisser 
struktureller Veränderungen sein, oder er 
kann auf der Grundlage einer allen Bietern 
bekannten Vertragsklausel im Einklang mit 
den Grundsätzen der Transparenz und 
Gleichbehandlung ersetzt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 373
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Gemäß der ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union sollte diese 
Richtlinie für Konzessionen gelten, die 
nach ihrem Inkrafttreten erteilt werden.

Or. it

Änderungsantrag 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Zur Anpassung an rasche technische 
und wirtschaftliche Entwicklungen sollte 
der Kommission gemäß Artikel 290 des 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte zu 
verschiedenen nicht wesentlichen 
Elementen dieser Richtlinie zu erlassen.
Die technischen Einzelheiten und 
Merkmale der Vorkehrungen für die 
elektronische Entgegennahme sollten mit 
den technologischen Entwicklungen und 
dem Bedarf der Verwaltung Schritt halten;
auch ist es erforderlich, die Kommission zu 
ermächtigen, unter Berücksichtigung der 
technologischen Entwicklungen und des 
Bedarfs der Verwaltung verbindliche 
technische Standards für die elektronische 
Kommunikation vorzugeben, um die 
Interoperabilität der technischen Formate, 
Prozesse und Mitteilungssysteme bei 
Konzessionsvergabeverfahren 
sicherzustellen, die mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel abgewickelt 
werden. Zudem sollte die Liste der 
Rechtsakte der Union, durch die 
gemeinsame Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung festgelegt 
werden, rasch angepasst und um sektorale 
Maßnahmen erweitert werden. Dazu sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, die Liste der Rechtsakte, 
einschließlich LZK-Methoden, auf dem 
aktuellen Stand zu halten.

(38) Zur Anpassung an rasche technische 
und wirtschaftliche Entwicklungen sollte 
der Kommission gemäß Artikel 290 des 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte zu 
verschiedenen nicht wesentlichen 
Elementen dieser Richtlinie zu erlassen.
Die technischen Einzelheiten und 
Merkmale der Vorkehrungen für die 
elektronische Entgegennahme sollten mit 
den technologischen Entwicklungen und 
dem Bedarf der Verwaltung Schritt halten;
auch ist es erforderlich, die Kommission zu 
ermächtigen, unter Berücksichtigung der 
technologischen Entwicklungen und des 
Bedarfs der Verwaltung verbindliche 
technische Standards für die elektronische 
Kommunikation vorzugeben, etwa die 
Übermittlung digitaler dreidimensionaler 
Modelle bei Ausschreibungen für 
Baukonzessionen, um die Interoperabilität 
der technischen Formate, Prozesse und 
Mitteilungssysteme bei 
Konzessionsvergabeverfahren 
sicherzustellen, die mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel abgewickelt 
werden. Zudem sollte die Liste der 
Rechtsakte der Union, durch die 
gemeinsame Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung festgelegt 
werden, rasch angepasst und um sektorale 
Maßnahmen erweitert werden. Dazu sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, die Liste der Rechtsakte, 
einschließlich LZK-Methoden, auf dem 
aktuellen Stand zu halten.

Or. en

Begründung

Digitale dreidimensionale Modelle sind wesentliche Instrumente, mit denen die öffentlichen 
Auftraggeber die Beschlussfassung durch die Planung, Durchführung und den reibungslosen 
Verlauf öffentlicher Baukonzessionen verbessern. Mehrere Mitgliedstaaten fordern die Bieter 
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bereits auf, interoperable digitale dreidimensionale Modelle einzureichen.

Änderungsantrag 375
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um einen angemessenen Rechtsschutz 
von Bewerbern und Bietern während des 
Konzessionsvergabeverfahrens 
sicherzustellen und für eine wirksame 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Richtlinie und der Grundsätze des AEUV 
zu sorgen, sollten die Bestimmungen der 
Richtlinie 89/665/EWG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der Nachprüfungsverfahren im 
Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer-
und Bauaufträge und der 
Richtlinie 92/13/EWG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften 
über die Auftragsvergabe durch 
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie 
im Telekommunikationssektor auch auf 
von öffentlichen Auftraggebern bzw. von 
Vergabestellen vergebene 
Dienstleistungskonzessionen und 
Baukonzessionen angewandt werden. Die 
Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG 
sollten daher entsprechend geändert 
werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um einen angemessenen 
Rechtsschutz von Bewerbern und Bietern 
während des 
Konzessionsvergabeverfahrens 
sicherzustellen und für eine wirksame 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Richtlinie und der Grundsätze des AEUV 
zu sorgen, sollten die Bestimmungen der 
Richtlinie 89/665/EWG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der Nachprüfungsverfahren 
im Rahmen der Vergabe öffentlicher 
Liefer- und Bauaufträge und der 
Richtlinie 92/13/EWG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der 
Gemeinschaftsvorschriften über die 
Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im 
Telekommunikationssektor13 auch auf 
von öffentlichen Auftraggebern bzw. von 
Vergabestellen vergebene 
Dienstleistungskonzessionen und 
Baukonzessionen angewandt werden. Die 
Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG 
sollten daher entsprechend geändert 
werden.

entfällt

Or. de

Begründung

Die Anwendung der Rechtsmittelrichtlinien 89/665/§WG und 92/13/EWG wäre für Verträge 
mit der Komplexität von Konzessionen nicht verhältnismäßig. Der Änderungsantrag dient 
dazu, die Vorgaben an die Mitgliedstaaten auf die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes zurückzuführen, der in seinem Urteil in der Rechtssache C-324/98 die 
Mitgliedstaaten lediglich dazu verpflichtet, eine Nachprüfung hinsichtlich der Frage 
zuzulassen, ob das Verfahren unparteiisch durchgeführt worden ist.
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Änderungsantrag 377
Werner Kuhn

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um einen angemessenen 
Rechtsschutz von Bewerbern und Bietern 
während des 
Konzessionsvergabeverfahrens 
sicherzustellen und für eine wirksame 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Richtlinie und der Grundsätze des AEUV 
zu sorgen, sollten die Bestimmungen der 
Richtlinie 89/665/EWG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der Nachprüfungsverfahren 
im Rahmen der Vergabe öffentlicher 
Liefer- und Bauaufträge und der 
Richtlinie 92/13/EWG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der 
Gemeinschaftsvorschriften über die 
Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im 
Telekommunikationssektor13 auch auf 
von öffentlichen Auftraggebern bzw. von 
Vergabestellen vergebene 
Dienstleistungskonzessionen und 
Baukonzessionen angewandt werden. Die 
Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG 
sollten daher entsprechend geändert 
werden.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 378
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Nach den Rechtsvorschriften der 
Union über das öffentliche 
Beschaffungswesen sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, die 
Anwendung und das Funktionieren dieser 
Vorschriften konsequent und systematisch 
zu überwachen, um eine wirksame und 
einheitliche Anwendung des Unionsrechts 
sicherzustellen. Soweit die Mitgliedstaaten 
eine einzige für Überwachung, 
Umsetzung und Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständige nationale 
Behörde benennen, kann diese Behörde 
daher dieselben Aufgaben auch in Bezug 
auf Konzessionen übernehmen. Eine 
zentrale Stelle mit übergeordneten 
Zuständigkeiten sollte sich einen 
Überblick über die 
Hauptumsetzungsschwierigkeiten 
verschaffen und bei eher strukturell 
bedingten Problemen geeignete 
Abhilfemaßnahmen vorschlagen. Eine 
solche Stelle kann darüber hinaus 
unmittelbare Rückmeldung zum 
Funktionieren der Strategie und zu 
potenziellen Schwachstellen der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Praktiken geben und so zur raschen 
Lösungsfindung sowie zur Verbesserung 
der Konzessionsvergabeverfahren 
beitragen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 379
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) Diese Richtlinie berührt nicht die 
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Befugnis der Mitgliedstaaten, den 
öffentlich-rechtlichen Auftrag im Sinne 
des den Verträgen beigefügten Protokolls 
Nr. 29 über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in den Mitgliedstaaten zu 
übertragen, festzulegen und 
auszugestalten.

Or. fr

Änderungsantrag 380
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Richtlinie enthält Bestimmungen 
für die Verfahren von öffentlichen 
Auftraggebern und Vergabestellen bei der 
Vergabe von Konzessionen, deren 
geschätzter Wert mindestens den in 
Artikel 5 festgelegten Schwellenwerten 
entspricht.

1. Diese Richtlinie enthält Bestimmungen 
für die Verfahren von öffentlichen 
Auftraggebern und Vergabestellen bei der 
Vergabe von Konzessionen, deren 
geschätzter Wert mindestens den in 
Artikel 5 festgelegten Schwellenwerten 
entspricht, durch einen der folgenden 
Akteure:

2. Diese Richtlinie gilt für den Erwerb 
von Bauarbeiten oder Dienstleistungen, 
einschließlich der mit dem 
Konzessionsgegenstand verbundenen 
Lieferungen, die von 
Wirtschaftsteilnehmern durchgeführt 
bzw. erbracht werden,
a) die von öffentlichen Auftraggebern 
ausgewählt werden, unabhängig davon, 
ob die Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
einschließlich der damit verbundenen 
Lieferungen für einen öffentlichen Zweck 
bestimmt sind,

a) Öffentliche Auftraggeber;

b) oder die von Vergabestellen ausgewählt 
werden, wenn die Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen einschließlich der damit 
verbundenen Lieferungen für die 
Ausübung einer der in Anhang III 

b) Vergabestellen, wenn die Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen für die Ausübung 
einer der in Anhang III genannten 
Tätigkeiten bestimmt sind.
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genannten Tätigkeiten bestimmt sind.

Or. en

Änderungsantrag 381
Liisa Jaakonsaari

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. In dieser Richtlinie wird im Einklang 
mit den Verträgen der Grundsatz der 
Verwaltungsfreiheit der öffentlichen 
Auftraggeber und der Vergabestellen 
anerkannt. Letzteren steht es frei zu 
entscheiden, wie sie die Erbringung der in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Bauleistungen und Dienstleistungen am 
besten sicherstellen, organisieren und 
verwalten, und dies im Einklang mit den 
gesetzlichen Regelungen und den 
Methoden, die sie für die Gewährleistung 
eines hohen Niveaus in Bezug auf die 
Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, 
Gleichbehandlung und Förderung des 
universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte bei öffentlichen 
Dienstleistungen als am wirksamsten 
erachten.

Or. en

Änderungsantrag 382
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Diese Richtlinie lässt das Recht der 
öffentlichen Stellen unberührt, auf allen 
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Ebenen zu entscheiden, ob, wie und in 
welchem Umfang es angezeigt ist, 
öffentliche Aufgaben selbst 
wahrzunehmen. Öffentliche Stellen 
können öffentliche Aufgaben unter 
Verwendung eigener Ressourcen 
ausführen, ohne hierbei auf externe 
Wirtschaftsteilnehmer zurückgreifen zu 
müssen. Sie können dabei mit anderen 
öffentlichen Stellen zusammenarbeiten.

Or. fr

Änderungsantrag 383
Liisa Jaakonsaari

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Einzelheiten zur 
Konzessionsvergabe, darunter zur 
Übertragung des Betriebsrisikos und 
endgültiger Zahlungen vom 
Konzessionsgeber auf den 
Wirtschaftsteilnehmer werden 
veröffentlicht und können überprüft 
werden.
Spätere Änderungen am Auftrag werden 
ebenfalls veröffentlicht.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
regelmäßige Bewertung der 
Durchführung von Konzessionen bekannt 
gemacht wird.
Die Mitgliedstaaten stellen zudem sicher, 
dass für Verträge über 
Dienstleistungskonzessionen die gleichen 
Anforderungen in Bezug auf die 
Transparenz und öffentliche Kontrolle 
gelten wie für Dienstleistungen, die von 
einer Behörde erbracht werden.

Or. en
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Änderungsantrag 384
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die von öffentlichen Auftraggebern 
ausgewählt werden, unabhängig davon, 
ob die Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
einschließlich der damit verbundenen 
Lieferungen für einen öffentlichen Zweck 
bestimmt sind,

a) öffentliche Auftraggeber,

Or. it

Begründung

Bei dieser Änderung wird davon ausgegangen, dass es aufgrund der Struktur von 
Konzessionsverträgen, bei denen das mit den Bauarbeiten oder Dienstleistungen verbundene 
Betriebsrisiko auf den Konzessionsnehmer übergeht, höchst unwahrscheinlich ist, dass der 
öffentliche Auftraggeber Konzessionsverträge für Bauarbeiten, Dienstleistungen oder 
Lieferungen eingeht, die nicht direkt oder indirekt im öffentlichen Interesse sind (oder dem 
allgemeinen Interesse dienen).

Änderungsantrag 385
Werner Kuhn

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie findet keine 
Anwendung, wenn ein öffentlicher 
Auftraggeber seine im allgemeinen 
Interesse liegenden Aufgaben mit seinen 
eigenen Mitteln oder aber in 
Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen 
Auftraggebern erfüllt

Or. de
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Änderungsantrag 386
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie berührt nicht die 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 
darunter die umweltrechtlichen, 
gesundheits- und sicherheitsrelevanten 
sowie sozial- und arbeitsrechtlichen 
Vorschriften und Normen, die in den 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten sowie in den 
Tarifverträgen festgelegt sind und an dem 
Ort der Ausführung der Bauarbeiten, 
Dienstleistungen und Lieferungen gelten.

Or. en

Änderungsantrag 387
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie enthält die 
Bestimmungen für die Vergabe von 
Konzessionen. Folglich gelten weder die 
Richtlinie über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge noch die Richtlinie über die 
Vergabe von Aufträgen durch 
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie 
der Postdienste für Konzessionen gemäß 
dieser Richtlinie.

Or. en
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Änderungsantrag 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Anwendung dieser Richtlinie 
unterliegt den Artikeln 36, 51, 52, 62 und 
346 AEUV.

Or. en

Begründung

Die Änderung ist Teil eines Pakets, mit dem sichergestellt werden soll, dass es zwischen
dieser Richtlinie und der Richtlinie 2009/81/EG über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung 
und Sicherheit sowie den entsprechenden Artikeln des Vertrags keine Überschneidung gibt.

Änderungsantrag 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Für die Verfahren von öffentlichen 
Auftraggebern oder Vergabestellen bei 
der Vergabe von Konzessionen gemäß 
Artikel 1 Absatz 1 gelten ausschließlich 
die Bedingungen dieser Richtlinie. Die 
Bestimmungen der Richtlinie über die 
öffentliche Auftragsvergabe und der 
Richtlinie über die Vergabe von 
Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
sind für Konzessionen nach Absatz 1 
nicht, auch nicht in entsprechender 
Weise, anwendbar.

Or. de
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Begründung

Die Richtlinie über die Konzessionsvergabe sollte abschließende Regelungen enthalten. Es 
sollte nicht zu abgeleiteten Anwendungen aus den Richtlinien über die öffentliche 
Auftragsvergabe bzw. über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste kommen.

Änderungsantrag 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie findet keine 
Anwendung, wenn ein öffentlicher 
Auftraggeber seine im allgemeinen 
Interesse liegenden Aufgaben mit seinen 
eigenen Mitteln oder aber in 
Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen 
Auftraggebern erfüllt.

Or. de

Begründung

Der Wortlaut entstammt der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in den 
Rechtssachen C-324/07 (Coditel Brabant, Rn. 48 und 49) und C 480/06 (Stadtreinigung 
Hamburg, Rn. 45).

Änderungsantrag 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie berührt zu keinem 
Zeitpunkt das Recht von Behörden, zu 
bestimmen, ob sie öffentliche Bau- oder 
Dienstleistungsaufträge unter 
Verwendung eigener Mittel selbst 
ausführen, ohne verpflichtet zu sein, 
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Konzessionen an externe 
Wirtschaftsteilnehmer zu vergeben. Diese 
Aufgaben können in Zusammenarbeit mit 
anderen öffentlichen Auftraggebern 
ausgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie gilt nicht für 
Rechtsakte oder Verträge, mit denen der 
Staat oder eine Behörde oder 
Vergabestelle einem 
Wirtschaftsteilnehmer das Recht 
einräumen, bestimmte öffentliche 
Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, 
wenn entweder der Staat oder die Behörde 
bzw. Vergabestelle:
a) allgemeine Bedingungen für die 
Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit 
festlegen, ohne Begünstigte der konkreten 
vom Wirtschaftsteilnehmer ausgeführten 
Bauleistungen oder Dienstleistungen zu 
sein oder
b) Bedingungen festlegen, bestimmte 
öffentliche Bereiche oder Ressourcen zu 
nutzen, etwa mit Pachtverträgen. In 
diesem Zusammenhang ist es bei der 
Nutzung öffentlicher Liegenschaften oder 
Bereiche unerheblich, dass Bauleistungen 
für die Verbesserung der Infrastruktur 
dieser öffentlichen Liegenschaften oder 
Bereiche genutzt werden, solange die von 
dem Wirtschaftsteilnehmer ausgeübte 
Wirtschaftstätigkeit bei der Ausführung 
dieser Bauleistungen weiterhin überwiegt.

Or. en
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Begründung

In Erwägung 6 der vorgeschlagenen Richtlinie werden diejenigen zwischen einem Staat oder 
einer Behörde und einem Unternehmen geschlossenen Verträge aus ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommen, die es Letzterem lediglich gestatten, eine 
Wirtschaftstätigkeit unter bestimmten geregelten Anforderungen durchzuführen oder 
öffentliche Liegenschaften und Bereiche zu nutzen. Dies ist für viele europäische Häfen 
typisch, bei denen der Staat Eigentümer des vom Hafenbetreiber genutzten Grundstücks und 
der Infrastrukturen ist. Gleiches gilt für öffentliche Konzessionen an Küsten für den 
Fremdenverkehrs- und Freizeitbereich. 

Änderungsantrag 393
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie gilt für Konzessionen, 
die nach ihrem Inkrafttreten vergeben 
werden.

Or. it

Änderungsantrag 394
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie berührt nicht: 
a) das Arbeitsrecht, d.h. gesetzliche oder 
vertragliche Bestimmungen über Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen, 
einschließlich des Gesundheitsschutzes 
und der Sicherheit am Arbeitsplatz und 
über die Beziehungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die von 
den Mitgliedstaaten gemäß nationalem 
Recht unter Wahrung des 
Gemeinschaftsrechts angewandt werden. 
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In gleicher Weise berührt die Richtlinie 
auch nicht die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die soziale 
Sicherheit;
b) die Ausübung der in den 
Mitgliedstaaten und durch das 
Gemeinschaftsrecht anerkannten 
Grundrechte. Sie berührt auch nicht das 
Recht, gemäß nationalem Recht und 
nationalen Praktiken unter Wahrung des 
Gemeinschaftsrechts Tarifverträge 
auszuhandeln, abzuschließen und 
durchzusetzen sowie 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen;
c) das Recht der Mitgliedstaaten, im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
festzulegen, welche Leistungen sie als von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
erachten, wie diese Dienstleistungen unter 
Beachtung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen organisiert und 
finanziert werden sollten und welchen 
spezifischen Verpflichtungen sie 
unterliegen sollten.

Or. de

Änderungsantrag 395
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Diese Richtlinie gilt nicht für die von 
den Mitgliedstaaten bestimmten Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse und wirkt sich nicht auf diese 
aus. Mit den Bestimmungen dieser 
Richtlinie wird der Stellenwert von 
Diensten von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse gewahrt, 
insbesondere bei der Förderung des 
sozialen und territorialen 
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Zusammenhalts.

Or. en

Begründung

Im Sinne von Artikel 14 und Protokoll Nr. 26 AEUV ist es wesentlich, die Aufgaben von 
allgemeinem Interesse vollständig zu wahren, einschließlich des rechtlichen Status der 
Dienstleistungserbringer (öffentlich oder privat), ihrer Finanzierung, Verpflichtungen und 
Organisation. Dienste von allgemeinem (wirtschaftlichem) Interesse sollten vollständig 
ausgenommen und in keinerlei Weise durch diese Richtlinie beeinflusst werden.

Änderungsantrag 396
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Grundsatz der Verwaltungsfreiheit der 

Behörden
In dieser Richtlinie wird im Einklang mit 
den Verträgen der Grundsatz der 
Verwaltungsfreiheit der öffentlichen 
Auftraggeber und der Vergabestellen 
anerkannt. Letzteren steht es frei zu 
entscheiden, wie sie die Erbringung der in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Bauleistungen und Dienstleistungen am 
besten sicherstellen, organisieren und 
verwalten, und dies im Einklang mit den 
gesetzlichen Regelungen und den 
Methoden, die sie für die Gewährleistung 
eines hohen Niveaus in Bezug auf die 
Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, 
Gleichbehandlung und Förderung des 
universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte bei öffentlichen 
Dienstleistungen als am wirksamsten 
erachten.

Or. en
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Änderungsantrag 397
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Grundsatz der Verwaltungsfreiheit der 

öffentlichen Stellen
In dieser Richtlinie wird im Einklang mit 
dem unionsrechtlichen 
Subsidiaritätsprinzip und den geltenden 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der 
Grundsatz der Verwaltungsfreiheit der 
öffentlichen Auftraggeber und Stellen 
anerkannt. Ihnen steht nach Maßgabe der 
rechtlichen Regelungen der jeweiligen 
Mitgliedstaaten die Entscheidung frei, 
welche Art und Weise der Verwaltung sie 
für die Ausführung bzw. die Erbringung 
von Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
wählen bzw. ob sie Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen im Sinne dieser 
Richtlinie direkt oder durch externe 
Anbieter durchführen bzw. erbringen 
lassen. 

Or. de

Begründung

Bekräftigung der Tatsache, dass die Richtlinie nicht in den Grundsatz der Verwaltungsfreiheit 
öffentlicher Stellen eingreift und den Mitgliedstaaten bzw. ihren Behörden keinerlei 
Vorschriften darüber macht, ob eine Dienstleistung seitens des Staates oder seitens externer 
Anbieter erbracht werden soll. Dieser Grundsatz gilt insbesondere auch für die sensiblen 
Bereiche der Erbringung von Leistungen im Allgemeinen bzw. allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse.

Änderungsantrag 398
Pier Antonio Panzeri



PE496.581v03-00 148/196 AM\916800DE.doc

DE

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Grundsatz der Verwaltungsfreiheit der 

Behörden
1. In dieser Richtlinie wird im Einklang 
mit den EU-Verträgen der Grundsatz der 
Verwaltungsfreiheit der öffentlichen 
Auftraggeber und der Vergabestellen 
anerkannt. Letzteren steht es frei zu 
entscheiden, wie sie die Erbringung der in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Bauleistungen und Dienstleistungen am 
besten sicherstellen, organisieren und 
verwalten, und dies im Einklang mit den 
gesetzlichen Regelungen und den 
Methoden, die sie für die Gewährleistung 
eines hohen Niveaus in Bezug auf die 
Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, 
Gleichbehandlung und Förderung des 
universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte bei öffentlichen 
Dienstleistungen als am wirksamsten 
erachten.
2. Diese Richtlinie berührt nicht das 
Recht der Mitgliedstaaten, in 
Übereinstimmung mit dem Unionsrecht 
festzulegen, welche Dienste sie als von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
erachten, wie diese Dienste unter 
Beachtung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen organisiert und 
finanziert werden sollten und welchen 
spezifischen Verpflichtungen sie 
unterliegen sollen.

Or. en

Änderungsantrag 399
Françoise Castex
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Grundsatz der Verwaltungsfreiheit der 

öffentlichen Stellen
In dieser Richtlinie wird im Einklang mit 
den geltenden einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften der Grundsatz der 
Verwaltungsfreiheit der öffentlichen 
Auftraggeber und der Vergabestellen 
anerkannt. Ihnen steht die Entscheidung 
frei, welche Art und Weise der 
Verwaltung nach Maßgabe der 
rechtlichen Regelungen und der 
Modalitäten, die sie als am wirksamsten 
erachten, am besten geeignet ist, um 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen, für 
die sie zuständig sind, ausführen bzw. 
erbringen zu lassen.
Unter Beachtung von Artikel 14 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und des ihm 
beigefügten Protokolls Nr. 26 hat diese 
Richtlinie weder zum Gegenstand noch 
zum Zweck, den betroffenen öffentlichen 
Stellen eine bestimmte Rechtsform 
vorzuschreiben.

Or. fr

Änderungsantrag 400
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1b
Grundsätze der Transparenz der 

Behörden
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Die Einzelheiten zur Konzessionsvergabe, 
darunter zur Übertragung des 
Betriebsrisikos und endgültiger 
Zahlungen vom Konzessionsgeber auf 
den Wirtschaftsteilnehmer, werden 
veröffentlicht und können überprüft 
werden. 
Spätere Änderungen am Auftrag werden 
ebenfalls veröffentlicht.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
regelmäßige Bewertung der 
Durchführung von Konzessionen bekannt 
gemacht wird.
Die Mitgliedstaaten stellen zudem sicher, 
dass für Verträge über 
Dienstleistungskonzessionen die gleichen 
Anforderungen in Bezug auf die 
Transparenz und öffentliche Kontrolle 
gelten wie für Dienstleistungen, die von 
einer Behörde erbracht werden. 

Or. en

Änderungsantrag 401
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1b
Grundsätze der Transparenz der 

Behörden
Die Einzelheiten zur Konzessionsvergabe, 
darunter zur Übertragung des 
Betriebsrisikos und endgültiger 
Zahlungen vom Konzessionsgeber auf 
den Wirtschaftsteilnehmer, werden 
veröffentlicht und können überprüft 
werden. 
Spätere Änderungen am Auftrag werden 
ebenfalls veröffentlicht.
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Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
regelmäßige Bewertung der 
Durchführung von Konzessionen bekannt 
gemacht wird.

Or. en

Änderungsantrag 402
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Baukonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder
mehreren öffentlichen Auftraggebern, 
dessen Gegenstand in der Ausführung von 
Bauarbeiten besteht, wobei die 
Gegenleistung für die auszuführenden 
Bauarbeiten entweder allein in dem Recht 
zur Nutzung des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich 
einer Zahlung besteht;

(2) „Baukonzession“ einen entgeltlichen, 
schriftlich geschlossenen Vertrag, kraft 
dessen ein oder mehrere öffentliche 
Auftraggeber oder Vergabestellen einen 
oder mehrere Wirtschaftsteilnehmer mit
der Ausführung von Bauarbeiten
beauftragen, wobei die Gegenleistung für
diese Übertragung entweder allein in dem 
Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder in 
diesem Recht zuzüglich einer Zahlung 
besteht;

Or. en

Änderungsantrag 403
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Baukonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern, 
dessen Gegenstand in der Ausführung von 

(2) a) „Baukonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, mit dem ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen die Ausführung von 
Bauarbeiten an einen oder mehrere 
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Bauarbeiten besteht, wobei die 
Gegenleistung für die auszuführenden 
Bauarbeiten entweder allein in dem Recht 
zur Nutzung des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich 
einer Zahlung besteht;

Wirtschaftsteilnehmer vergeben, wobei 
die Gegenleistung für die Vergabe
entweder allein in dem Recht zur Nutzung 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht;

b) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, mit dem ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen die Erbringung von 
Dienstleistungen an einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben, wobei 
die Gegenleistung für die Vergabe 
entweder allein in dem Recht zur 
Erbringung der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistung oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht.
Das unter den Buchstaben a und b 
genannte Recht zur Nutzung des 
Bauwerks oder zur Erbringung der 
Dienstleistungen schließt die Übertragung 
des wesentlichen, mit der Nutzung des 
Bauwerks oder der Erbringung der 
Dienstleistungen verbundenen 
wirtschaftlichen Risikos auf den 
Konzessionsnehmer ein, das als das 
Risiko zu verstehen ist, den 
Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt 
zu sein. Es wird angenommen, dass der 
Konzessionsnehmer das wesentliche 
Betriebsrisiko übernimmt, wenn unter 
normalen Betriebsbedingungen nicht 
garantiert ist, dass die getätigte Investition 
oder die Kosten der Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen wieder hereingeholt 
werden können.

Or. fr

Begründung

Klarstellung des Änderungsantrags 44 des Berichterstatters: Bei Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen muss nicht zwingend von vornherein ein öffentlicher 
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Auftraggeber oder eine Vergabestelle zuständig sein (beispielsweise beim Bau und Betrieb 
eines Parkplatzes). Klarstellung, dass die Definition des Rechts zur Nutzung des Bauwerks 
oder zur Erbringung der Dienstleistungen nicht nur auf Dienstleistungskonzessionen, sondern 
auf Bau- und Dienstleistungskonzessionen Anwendung findet.

Änderungsantrag 404
Liisa Jaakonsaari

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Baukonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder
mehreren öffentlichen Auftraggebern, 
dessen Gegenstand in der Ausführung von
Bauarbeiten besteht, wobei die 
Gegenleistung für die auszuführenden 
Bauarbeiten entweder allein in dem Recht 
zur Nutzung des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich 
einer Zahlung besteht;

(2) (a) „Baukonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, kraft dessen ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder
Vergabestellen einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer mit der Ausführung
der Bauarbeiten beauftragen, wobei die 
Gegenleistung für diese Übertragung
entweder allein in dem Recht zur Nutzung 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht;

(b) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, kraft dessen ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer mit der Erbringung 
einer in ihre Zuständigkeit fallenden 
Dienstleistung beauftragen, wobei die 
Gegenleistung für diese Übertragung 
entweder allein in dem Recht zur Nutzung 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht.

Das Recht zur Nutzung des Bauwerks 
oder der Dienstleistungen umfasst die 
Übertragung des mit der Nutzung des 
Bauwerks oder der Dienstleistungen 
verbundenen wesentlichen Betriebsrisikos 
auf den Konzessionsnehmer, worunter 
das Risiko zu verstehen ist, den 
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Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt 
zu sein, und das sowohl das Nachfrage-
als auch Verfügbarkeitsrisiko mit 
einschließt. Es wird vorausgesetzt, dass 
der Konzessionsnehmer das wesentliche 
Betriebsrisiko übernimmt, wenn unter 
normalen Nutzungsbedingungen und 
gemäß den Vertragsbestimmungen nicht 
garantiert ist, dass die getätigte Investition 
oder die Kosten des Betriebs des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen ausgeglichen werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 405
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „öffentliche Baukonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern, 
dessen Gegenstand in der Ausführung von 
Bauarbeiten besteht, wobei die 
Gegenleistung für die auszuführenden 
Bauarbeiten entweder allein in dem Recht 
zur Nutzung des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich 
einer Zahlung besteht;

(2) a) „Baukonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, mit dem ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen die Ausführung von 
Bauarbeiten, für die sie zuständig sind, an 
einen oder mehrere Wirtschaftsteilnehmer 
vergeben, wobei die Gegenleistung für die
Vergabe entweder allein in dem Recht zur 
Nutzung des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich 
einer Zahlung besteht;

Or. fr

Begründung

Redaktionelle Anpassung an die Gegebenheiten von Konzessionen.
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Änderungsantrag 406
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, mit dem ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen die Erbringung von 
Dienstleistungen, für die sie zuständig 
sind, an einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben, wobei 
die Gegenleistung für die Vergabe 
entweder allein in dem Recht zur 
Erbringung der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistung oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht.
Das Recht zur Nutzung des Bauwerks 
oder zur Erbringung der Dienstleistungen 
schließt die Übertragung eines 
wesentlichen Teils des mit der Nutzung 
des Bauwerks oder der Erbringung der 
Dienstleistungen verbundenen 
wirtschaftlichen Risikos auf den 
Konzessionsnehmer ein, das als das 
Risiko in Bezug auf Angebot und 
Nachfrage zu verstehen ist, den 
Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt 
zu sein. Es wird angenommen, dass der 
Konzessionsnehmer das wesentliche 
Betriebsrisiko übernimmt, wenn unter 
normalen Betriebsbedingungen nicht 
garantiert ist, dass die getätigte Investition 
oder die Kosten der Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen wieder hereingeholt 
werden können.

Or. fr
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Begründung

Redaktionelle Änderung und Ersetzung des Wortlauts „des wesentlichen […] Risikos“ durch 
den üblicheren Wortlaut „eines wesentlichen Teils […] des Risikos“.

Änderungsantrag 407
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) (a) „Baukonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, kraft dessen ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer mit der 
Ausführung der Bauarbeiten 
beauftragen, wobei die Gegenleistung für 
diese Übertragung entweder allein in dem 
Recht zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung 
besteht;
(b) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, kraft dessen ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer mit der Erbringung 
einer in ihre Zuständigkeit fallenden 
Dienstleistung beauftragen, wobei die 
Gegenleistung für diese Übertragung 
entweder allein in dem Recht zur Nutzung 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht.
Das Recht zur Nutzung des Bauwerks 
oder der Dienstleistungen umfasst die 
Übertragung des mit der Nutzung des 
Bauwerks oder der Dienstleistungen 
verbundenen wesentlichen Betriebsrisikos 
auf den Konzessionsnehmer, worunter 
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das Risiko zu verstehen ist, den 
Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt 
zu sein, und das sowohl das Nachfrage-
als auch Verfügbarkeitsrisiko mit 
einschließt. Es wird vorausgesetzt, dass 
der Konzessionsnehmer das wesentliche 
Betriebsrisiko übernimmt, wenn unter 
normalen Nutzungsbedingungen und 
gemäß den Vertragsbestimmungen nicht 
garantiert ist, dass die getätigte Investition 
oder die Kosten des Betriebs des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen ausgeglichen werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 408
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, kraft dessen ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer mit der Erbringung 
einer in ihre Zuständigkeit fallenden 
Dienstleistung beauftragen, wobei die 
Gegenleistung für diese Übertragung 
entweder allein in dem Recht zur Nutzung 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht.
Das Recht zur Nutzung des Bauwerks 
oder der Dienstleistungen umfasst die 
Übertragung des mit der Nutzung des 
Bauwerks oder der Dienstleistungen 
verbundenen wesentlichen Betriebsrisikos 
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auf den Konzessionsnehmer, worunter 
das Risiko zu verstehen ist, den 
Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt 
zu sein, und das sowohl das Nachfrage-
als auch Verfügbarkeitsrisiko mit 
einschließt. Es wird vorausgesetzt, dass 
der Konzessionsnehmer das wesentliche 
Betriebsrisiko übernimmt, wenn unter 
normalen Nutzungsbedingungen und 
gemäß den Vertragsbestimmungen nicht 
garantiert ist, dass die getätigte Investition 
oder die Kosten des Betriebs des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen ausgeglichen werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 409
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „Baukonzession“ einen entgeltlichen, 
schriftlich geschlossenen Vertrag 
zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einer oder 
mehreren Vergabestellen, dessen 
Gegenstand in der Ausführung von 
Bauarbeiten besteht, wobei die
Gegenleistung für die auszuführenden 
Bauarbeiten entweder allein in dem Recht 
zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung 
besteht;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 410
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „Baukonzession“ einen entgeltlichen, 
schriftlich geschlossenen Vertrag 
zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einer oder 
mehreren Vergabestellen, dessen 
Gegenstand in der Ausführung von 
Bauarbeiten besteht, wobei die 
Gegenleistung für die auszuführenden 
Bauarbeiten entweder allein in dem Recht 
zur Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung 
besteht;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 411
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Ausführung der Bauarbeiten“ die 
Ausführung oder sowohl die Planung als 
auch die Ausführung von Bauarbeiten im 
Zusammenhang mit einer der in 
Anhang I aufgeführten Tätigkeiten oder 
die Errichtung eines Bauwerks oder die 
Ausführung eines Bauvorhabens mithilfe 
jeglicher Mittel, wobei die vom 
öffentlichen Auftraggeber festgelegten 
Anforderungen, die die Art oder Planung 
der Bauarbeiten entscheidend 
beeinflussen, einzuhalten sind;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 412
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Ausführung der Bauarbeiten“ die 
Ausführung oder sowohl die Planung als 
auch die Ausführung von Bauarbeiten im 
Zusammenhang mit einer der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten oder die 
Errichtung eines Bauwerks oder die 
Ausführung eines Bauvorhabens mithilfe 
jeglicher Mittel, wobei die vom
öffentlichen Auftraggeber festgelegten 
Anforderungen, die die Art oder Planung 
der Bauarbeiten entscheidend beeinflussen, 
einzuhalten sind;

(5) „Ausführung der Bauarbeiten“ die 
Ausführung oder sowohl die Planung als 
auch die Ausführung von Bauarbeiten im 
Zusammenhang mit einer der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten oder die 
Errichtung eines Bauwerks oder die 
Ausführung eines Bauvorhabens mithilfe 
jeglicher Mittel, wobei die vom
Konzessionsgeber festgelegten 
Anforderungen, die die Art oder Planung 
der Bauarbeiten entscheidend beeinflussen, 
einzuhalten sind;

Or. en

Änderungsantrag 413
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern 
bzw. einer oder mehreren Vergabestellen, 
dessen Gegenstand in der Erbringung von 
anderen Dienstleistungen als den in den 
Nummern 2 und 4 aufgeführten 
Dienstleistungen besteht, wobei die 
Gegenleistung für die zu erbringenden 
Dienstleistungen entweder allein in dem 
Recht zur Nutzung der 

entfällt
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vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht;

Or. en

Änderungsantrag 414
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder
mehreren öffentlichen Auftraggebern 
bzw. einer oder mehreren Vergabestellen, 
dessen Gegenstand in der Erbringung von 
anderen Dienstleistungen als den in den 
Nummern 2 und 4 aufgeführten 
Dienstleistungen besteht, wobei die 
Gegenleistung für die zu erbringenden 
Dienstleistungen entweder allein in dem 
Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht;

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, kraft dessen ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder
Vergabestellen einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer mit der Erbringung
einer in ihre Zuständigkeit fallenden 
Dienstleistung beauftragen, und bei der
die Gegenleistung für diese Übertragung
entweder allein in dem Recht zur Nutzung 
der vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht. 
Bestimmte staatliche Handlungen, wie die 
Erteilung von Genehmigungen, 
Zulassungen oder Lizenzen, in deren 
Rahmen der Staat oder eine Behörde die 
Bedingungen für die Ausübung der 
Wirtschaftstätigkeiten bestimmt und die 
die Berechtigung zur Erbringung sozialer 
Dienstleistungen oder das Recht zum 
Abschluss von Vereinbarungen zum 
Gegenstand haben, mit denen der 
Konzessionsgeber einem 
Wirtschaftsteilnehmer das Recht zur 
Nutzung konkreter öffentlicher Bereiche 
oder Ressourcen oder Wegerechte 
einräumt, sollten nicht als Konzessionen 
gelten, sofern sie nur allgemeine 
Bedingungen für deren Nutzung 
festlegen, ohne dass die Behörde zum 
Empfänger bestimmter vom 
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Vertragspartner erbrachten Arbeiten oder 
Dienstleistungen wird.

Or. en

Begründung

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Änderungsantrag 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
einer oder mehreren Vergabestellen, dessen 
Gegenstand in der Erbringung von anderen 
Dienstleistungen als den in den Nummern 
2 und 4 aufgeführten Dienstleistungen 
besteht, wobei die Gegenleistung für die zu 
erbringenden Dienstleistungen entweder 
allein in dem Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht;

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
einer oder mehreren Vergabestellen, dessen 
Gegenstand in der Erbringung von anderen 
Dienstleistungen als den in den Nummern 
2 und 4 aufgeführten Dienstleistungen 
besteht, wobei die Gegenleistung für die zu 
erbringenden Dienstleistungen entweder 
allein in dem Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht. Mitgliedstaatliche 
Verfahren, die darauf beruhen, dass alle 
Dienstleistungserbringer, die in der Lage 
sind, die vorab gesetzlich festgelegten 
Bedingungen zu erfüllen, zur 
Leistungserbringung zugelassen werden, 



AM\916800DE.doc 163/196 PE496.581v03-00

DE

sind keine Dienstleistungskonzessionen, 
soweit dabei den allgemeinen 
Grundsätzen der Gleichbehandlung, der 
Transparenz und der 
Nichtdiskriminierung Rechnung getragen 
wird.

Or. de

Begründung

Klarstellung des Begriffs der Dienstleistungskonzession. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass Verfahren, die auf einem allgemeinen und 
nichtdiskriminierenden Marktzugang beruhen und damit allen Dienstleistungserbringern, 
welche vorab gesetzliche festgelegte Kriterien erfüllen, den Zugang eröffnen, nicht zu den 
Dienstleistungskonzessionen gehören und zwar unabhängig davon, ob die Zulassung 
aufgrund von Genehmigungen, Lizenzen oder Vereinbarungen erfolgt.

Änderungsantrag 416
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
einer oder mehreren Vergabestellen, dessen 
Gegenstand in der Erbringung von anderen 
Dienstleistungen als den in den Nummern 
2 und 4 aufgeführten Dienstleistungen 
besteht, wobei die Gegenleistung für die zu 
erbringenden Dienstleistungen entweder 
allein in dem Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht;

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern bzw. 
einer oder mehreren Vergabestellen, dessen 
Gegenstand in der Erbringung von anderen 
Dienstleistungen als den in den Nummern 
2 und 4 aufgeführten Dienstleistungen 
besteht, wobei die Gegenleistung für die zu 
erbringenden Dienstleistungen entweder 
allein in dem Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht, außer es handelt sich um 
reine Genehmigungen, insbesondere 
Genehmigungen zur Nutzung eines 
öffentlichen Guts oder öffentlichen 
Grunds;
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Or. de

Begründung

Klarstellung, dass reine Genehmigungen wie z.B. Wegenutzungsverträge nicht Gegenstand 
der Richtlinie sind.

Änderungsantrag 417
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern 
bzw. einer oder mehreren Vergabestellen,
dessen Gegenstand in der Erbringung von 
anderen Dienstleistungen als den in den 
Nummern 2 und 4 aufgeführten 
Dienstleistungen besteht, wobei die 
Gegenleistung für die zu erbringenden 
Dienstleistungen entweder allein in dem 
Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht;

(7) „Dienstleistungskonzession“ einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag, mit dem ein oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder 
Vergabestellen die Erbringung von 
Dienstleistungen, für die sie zuständig 
sind, an einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben, wobei 
die Gegenleistung für die Vergabe, die als 
Akt der Beauftragung gilt, entweder allein 
in dem Recht zur Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistung
oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht. Das Recht zur Nutzung 
des Bauwerks oder zur Erbringung der 
Dienstleistungen schließt die Übertragung 
des wesentlichen, mit der Nutzung des 
Bauwerks oder Erbringung der 
Dienstleistungen verbundenen 
wirtschaftlichen Risikos auf den 
Konzessionsnehmer ein, das als das 
Risiko zu verstehen ist, den 
Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt 
zu sein. Es wird angenommen, dass der 
Konzessionsnehmer das wesentliche 
Betriebsrisiko übernimmt, wenn unter 
normalen Betriebsbedingungen nicht 
garantiert ist, dass die getätigte Investition 
oder die Kosten der Nutzung des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
der Erbringung der 
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vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen wieder hereingeholt 
werden können.

Or. fr

Änderungsantrag 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) "Dienstleistungskonzession" einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern 
bzw. einer oder mehreren Vergabestellen, 
dessen Gegenstand in der Erbringung von
anderen Dienstleistungen als den in den 
Nummern 2 und 4 aufgeführten 
Dienstleistungen besteht, wobei die 
Gegenleistung für die zu erbringenden 
Dienstleistungen entweder allein in dem 
Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht; 
mitgliedstaatliche Verfahren, die darauf 
beruhen, dass alle 
Dienstleistungserbringer, die in der Lage 
sind, die vorab gesetzlich festgelegten 
Bedingungen zu erfüllen, unabhängig 
von ihrer Rechtsform zur 
Leistungserbringung zugelassen werden, 
gelten nicht als 
Dienstleistungskonzessionen, soweit dabei 
den allgemeinen Grundsätzen der 
Gleichbehandlung, der Transparenz und 
der Nichtdiskriminierung Rechnung 
getragen wird; 

Or. de
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Begründung

Die Richtlinie soll ausdrücklich klarstellen, dass allen potentiellen Dienstleistungserbringern 
ein allgemeiner Zulassungsanspruch zur Dienstleistungserbringung gewährt wird und nicht 
in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen.

Änderungsantrag 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) „Dienstleistungskonzession" einen 
entgeltlichen, schriftlich geschlossenen 
Vertrag zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder 
mehreren öffentlichen Auftraggebern 
bzw. einer oder mehreren Vergabestellen, 
dessen Gegenstand in der Erbringung von 
anderen Dienstleistungen als den in den 
Nummern 2 und 4 aufgeführten 
Dienstleistungen besteht, wobei die 
Gegenleistung für die zu erbringenden 
Dienstleistungen entweder allein in dem 
Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung besteht; 
Genehmigungen oder die reine 
Genehmigung zur Nutzung eines 
öffentlichen Guts oder öffentlichen 
Grunds stellen keine 
Dienstleistungskonzessionen im Sinne 
dieser Richtlinie dar.

Or. de

Begründung

Es sollte eine Klarstellung erfolgen, dass bestimmte Bereiche nicht dem Anwendungsbereich 
der Richtlinie unterfallen, wie z.B. die Wegenutzungsverträge, die sich nur auf öffentliche 
Genehmigungen beziehen und keine öffentlichen Vergaberegelungen darstellen.
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Änderungsantrag 420
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) „Wirtschaftsteilnehmer“ jede 
natürliche oder juristische Person, 
öffentliche Stelle oder Gruppe solcher 
Personen und/oder Stellen, die die 
Ausführung von Bauarbeiten und/oder die 
Errichtung eines Bauwerks oder 
Lieferungen oder Dienstleistungen auf dem 
Markt anbietet;

(10) „Wirtschaftsteilnehmer“ jede 
natürliche oder juristische Person, 
öffentliche Stelle oder Gruppe solcher 
Personen und/oder Stellen, einschließlich 
Unternehmenskonsortien, die die 
Ausführung von Bauarbeiten und/oder die 
Errichtung eines Bauwerks oder 
Lieferungen oder Dienstleistungen auf dem 
Markt anbietet;

Or. it

Änderungsantrag 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) „Elektronische Mittel“ elektronische 
Vorrichtungen für die Verarbeitung
(einschließlich digitaler Kompression) und 
Speicherung von Daten, die über Kabel, 
per Funk, auf optischem Weg oder auf 
anderem elektromagnetischen Weg 
übertragen, weitergeleitet und empfangen 
werden;

(12) „elektronische Mittel“ elektronische 
Vorrichtungen für die Verarbeitung
(einschließlich digitaler Kompression) und 
Speicherung von Daten, die über Kabel, 
per Funk, auf optischem Weg oder auf 
anderem elektromagnetischen Weg 
übertragen, weitergeleitet und empfangen 
werden; bei Baukonzessionen beziehen 
sich „elektronische Mittel“ auch auf die 
Verwendung von interoperablen 
dreidimensionellen Modellen betreffend 
Planung, Ausführung und Betrieb des 
Gebäudes oder der Infrastruktur;

Or. en
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Begründung

Es handelt sich um ein wesentliches Instrument, durch das die öffentlichen Auftraggeber den 
Beschlussfassungsprozess in Bezug auf die finanziellen Mittel und die Effizienz verbessern 
können. Mit dieser Maßnahme wird das Geld der Steuersparer gespart, indem sichergestellt 
wird, dass alternative Pläne relativ einfach verglichen werden können und insbesondere 
Energie- und weitere Lebenszykluseinsparungen ordnungsgemäß berechnet und verglichen 
werden.

Änderungsantrag 422
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) „Konzessionsunterlagen“ sämtliche 
Unterlagen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
erstellt werden oder auf die er bzw. sie sich 
bezieht, um Bestandteile der Beschaffung 
oder des Verfahrens zu beschreiben oder 
festzulegen; dazu zählen die 
Konzessionsbekanntmachung, die 
technischen Spezifikationen, die 
vorgeschlagenen Vertragsbedingungen, 
Formate für die Darstellung von 
Unterlagen seitens der Bewerber und 
Bieter, Informationen über 
allgemeingültige Verpflichtungen sowie 
etwaige zusätzliche Unterlagen;

(13) „Konzessionsunterlagen“ sämtliche 
Unterlagen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber bzw. von der Vergabestelle 
erstellt werden oder auf die er bzw. sie sich 
bezieht, um Bestandteile der
Konzessionsvergabe zu beschreiben oder 
festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 423
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) „soziale Nachhaltigkeit des 
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Produktionsprozesses“ die Ausführung 
der Konzession im Einklang mit den 
Gesetzen, Vorschriften und Normen in 
den Bereichen Gesundheit und 
Sicherheit, mit dem Sozialrecht und dem 
Arbeitsrecht, insbesondere was den 
Grundsatz der Gleichbehandlung am 
Arbeitsplatz betrifft; dabei bezeichnet der 
Grundsatz der Gleichbehandlung am 
Arbeitsplatz die Einhaltung der 
einschlägigen 
Beschäftigungsbedingungen, 
insbesondere der Gesetze, Vorschriften 
und Normen in den Bereichen 
Gesundheit und Sicherheit, des 
Sozialrechts und des Arbeitsrechts, wie sie 
in den nationalen und den EU-
Rechtsvorschriften sowie in den 
Tarifverträgen festgelegt sind, die an dem 
Ort gelten, an dem die Bauarbeiten, 
Dienstleistungen oder Lieferungen 
erbracht werden;

Or. fr

Änderungsantrag 424
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) „Lebenszyklus“ alle aufeinander 
folgenden und/oder miteinander 
verbundenen Stadien, einschließlich der
Produktion, des Transports, der Nutzung 
und Wartung, während der Lebensdauer 
eines Produkts bzw. der Dauer einer 
Bauarbeit oder einer Dienstleistung,
angefangen von der 
Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung.

(14) „Lebenszyklusmerkmale“ beziehen 
sich auf jegliches Stadium der 
Lebensdauer eines Produkts bzw. der 
Dauer einer Bauarbeit oder einer 
Dienstleistung. Lebenszyklusmerkmale 
sind einem Produkt infolge bestimmter in 
der Produktionsphase oder einer anderen 
Nicht-Nutzungsphase des Lebenszyklus 
des Produkts getroffener Entscheidungen 
eigen, auch wenn diese Merkmale in den 
physischen oder funktionalen 
Eigenschaften des resultierenden 
Bauwerks oder der resultierenden 
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Dienstleistung nicht wahrnehmbar sind.
Lebenszyklusmerkmale in Bezug auf den 
Produktionsprozess umfassen die 
Einhaltung der umweltrechtlichen, 
gesundheits- und sicherheitsrelevanten 
und sozial- und arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen nach Maßgabe der 
internationalen Rechtsvorschriften sowie 
der Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union und der einzelnen 
Mitgliedstaaten sowie gegebenenfalls der 
Tarifverträge, die an dem Ort der 
Erbringung der Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen gelten. 

Or. en

Änderungsantrag 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) „Lebenszyklus“ alle aufeinander 
folgenden und/oder miteinander 
verbundenen Stadien, einschließlich der 
Produktion, des Transports, der Nutzung 
und Wartung, während der Lebensdauer 
eines Produkts bzw. der Dauer einer 
Bauarbeit oder einer Dienstleistung, 
angefangen von der 
Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung,
Aufräumarbeiten und Beendigung.

(14) „Lebenszyklus“ alle aufeinander 
folgenden und/oder miteinander 
verbundenen Stadien, einschließlich der 
Produktion, des Transports, der Nutzung 
und Wartung, während der Lebensdauer 
eines Produkts bzw. der Dauer einer 
Bauarbeit oder einer Dienstleistung, 
angefangen von der 
Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung und 
Aufräumarbeiten.

Or. de

Begründung

Es ist unklar, was hier mit dem Begriff "Beendigung" konkret gemeint ist. Da der Begriff zu 
unscharf ist, muss er gestrichen werden.
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Änderungsantrag 426
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) „Lebenszyklus“ alle aufeinander 
folgenden und/oder miteinander 
verbundenen Stadien, einschließlich der 
Produktion, des Transports, der Nutzung 
und Wartung, während der Lebensdauer 
eines Produkts bzw. der Dauer einer 
Bauarbeit oder einer Dienstleistung, 
angefangen von der 
Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung.

(14) „Lebenszyklus“ wie auch der 
Ausdruck „soziale Nachhaltigkeit des 
Produktionsprozesses“ – die die 
Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots unter Berücksichtigung sozial-
und umweltpolitischer Aspekte bestimmen 
sollten – alle aufeinanderfolgenden
und/oder miteinander verbundenen 
Stadien, einschließlich der Produktion, des 
Transports, der Nutzung und Wartung, 
während der Lebensdauer eines Produkts 
bzw. der Dauer einer Bauarbeit oder einer 
Dienstleistung, angefangen von der 
Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung; dabei 
können die öffentlichen Auftraggeber und 
die Vergabestellen die technischen 
Spezifikationen oder Vergabekriterien 
auch heranziehen, um schädliche soziale 
oder ökologische Auswirkungen zu 
minimieren oder positive soziale oder 
ökologische Auswirkungen zu 
maximieren, so dass ein optimales 
Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt wird.

Or. fr

Änderungsantrag 427
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) „Entgeltlichkeit“ ist gegeben, wenn 
für beide Seiten verbindliche 
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Verpflichtungen rechtlich durchsetzbar 
sind, sofern die Ausführung dieser 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
bestimmten Anforderungen unterliegt, die 
vom öffentlichen Auftraggeber bzw. von 
der Vergabestelle festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 428
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Recht zur Nutzung des Bauwerks oder 
der Dienstleistungen gemäß Absatz 1 
Nummern 2, 4 und 7 schließt die 
Übertragung des wesentlichen 
Betriebsrisikos auf den 
Konzessionsnehmer ein. Es wird 
angenommen, dass der Konzessionsnehmer 
das wesentliche Betriebsrisiko übernimmt, 
wenn nicht garantiert ist, dass die getätigte 
Investition oder die Kosten des Betriebs 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
wieder hereingeholt werden können.

Das Recht zur Nutzung des Bauwerks oder 
der Dienstleistungen umfasst die 
Übertragung des mit der Nutzung des 
Bauwerks oder der Dienstleistungen 
verbundenen wirtschaftlichen Risikos auf 
den Konzessionsnehmer, worunter das 
Risiko zu verstehen ist, den 
Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt 
zu sein. Es wird angenommen, dass der 
Konzessionsnehmer das wesentliche 
Betriebsrisiko übernimmt, wenn unter 
normalen Betriebsbedingungen nicht 
garantiert ist, dass die getätigte Investition 
oder die Kosten des Betriebs des 
vertragsgegenständlichen Bauwerks oder 
der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
wieder hereingeholt werden können. Wenn 
das Betriebsrisiko für bestimmte Märkte 
jedoch von vornherein begrenzt ist, dieses 
begrenzte Risiko jedoch vollständig auf 
den Konzessionsnehmer übergeht, wird 
eine Einstufung als Konzession durch 
solche Bedingungen nicht 
ausgeschlossen.

Or. en
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Änderungsantrag 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Recht zur Nutzung des Bauwerks oder 
der Dienstleistungen gemäß Absatz 1 
Nummern 2, 4 und 7 schließt die 
Übertragung des wesentlichen 
Betriebsrisikos auf den 
Konzessionsnehmer ein. Es wird 
angenommen, dass der Konzessionsnehmer 
das wesentliche Betriebsrisiko übernimmt, 
wenn nicht garantiert ist, dass die getätigte 
Investition oder die Kosten des Betriebs 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
wieder hereingeholt werden können.

Das Recht zur Nutzung des Bauwerks oder 
der Dienstleistungen gemäß Absatz 1 
Nummern 2, 4 und 7 erfordert die 
Übertragung des wesentlichen 
Betriebsrisikos auf den 
Konzessionsnehmer. Es wird 
angenommen, dass der Konzessionsnehmer 
das wesentliche Betriebsrisiko übernimmt, 
wenn nicht garantiert ist, dass die getätigte 
Investition oder die Kosten des Betriebs 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
wieder hereingeholt werden können.
Betrifft die Konzession einen 
Wirtschaftsbereich, der Vorschriften oder 
Regelungen unterliegt, die das mit der 
Ausführung der Konzession verbundene 
finanzielle Risiko begrenzen, wird 
dennoch angenommen, dass der 
Konzessionsnehmer das vom öffentlichen 
Auftraggeber oder der Vergabestelle 
eingegangene Betriebsrisiko ganz oder 
zumindest zu einem erheblichen Teil 
übernimmt, selbst wenn dieses von 
vornherein aufgrund der öffentlich-
rechtlichen Ausgestaltung der 
Dienstleistung erheblich eingeschränkt 
ist.

Or. en

Begründung

Die Begriffsbestimmung der Übertragung des wesentlichen Betriebsrisikos sollte 
ausdrücklich der Rechtssprechung des EuGH (C-206/08 und C 274-09) Rechnung tragen, 
wonach eine Konzession als solche eingeordnet werden kann, wenn der Umfang des 
tatsächlich übertragenen Risikos rechtlich eingeschränkt ist.
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Änderungsantrag 430
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Recht zur Nutzung des Bauwerks oder 
der Dienstleistungen gemäß Absatz 1 
Nummern 2, 4 und 7 schließt die 
Übertragung des wesentlichen 
Betriebsrisikos auf den 
Konzessionsnehmer ein. Es wird 
angenommen, dass der Konzessionsnehmer 
das wesentliche Betriebsrisiko übernimmt, 
wenn nicht garantiert ist, dass die getätigte 
Investition oder die Kosten des Betriebs 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
wieder hereingeholt werden können.

Das Recht zur Nutzung des Bauwerks oder 
der Dienstleistungen gemäß Absatz 1 
Nummern 2, 4 und 7 schließt die 
Übertragung des wesentlichen 
Betriebsrisikos auf den 
Konzessionsnehmer ein. Es wird 
angenommen, dass der Konzessionsnehmer 
das wesentliche Betriebsrisiko übernimmt, 
wenn nicht garantiert ist, dass die getätigte 
Investition oder die Kosten des Betriebs 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
wieder hereingeholt werden können; ein 
von vorneherein herabgesetztes 
Betriebsrisiko steht dem nicht entgegen.

Or. de

Begründung

Klarstellung im Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH im Fall WAZV Gotha (C-206/08), 
nach welcher Konzessionen auch dann vorliegen können, wenn das Risiko des Konzessionärs 
infolge bestehender öffentlich-rechtlicher Bestimmungen von vorneherein herabgesetzt ist.

Änderungsantrag 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Recht zur Nutzung des Bauwerks 
oder der Dienstleistungen gemäß Absatz 1 
Nummern 2, 4 und 7 schließt die 
Übertragung des wesentlichen 
Betriebsrisikos auf den 

Die Vergabe einer Konzession schließt die 
Übertragung des wesentlichen 
Betriebsrisikos auf den 
Konzessionsnehmer ein. Es wird 
angenommen, dass der Konzessionsnehmer 
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Konzessionsnehmer ein. Es wird 
angenommen, dass der Konzessionsnehmer 
das wesentliche Betriebsrisiko übernimmt, 
wenn nicht garantiert ist, dass die getätigte 
Investition oder die Kosten des Betriebs 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
wieder hereingeholt werden können.

das wesentliche Betriebsrisiko übernimmt, 
wenn nicht garantiert ist, dass die getätigte 
Investition oder die Kosten des Betriebs 
des vertragsgegenständlichen Bauwerks 
oder der Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistungen 
wieder hereingeholt werden können.

Or. pl

Begründung

Die Gewährung des Nutzungsrechts ist die einzige Vergütungsform bei einer Konzession, 
deshalb wird vorgeschlagen, diese zu ersetzen.

Änderungsantrag 432
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieses wirtschaftliche Risiko kann 
Folgendes umfassen:

entfällt

(a) das mit der Nutzung des Bauwerks 
oder der Nachfrage nach der 
Dienstleistung verbundene Risiko; oder
(b) das mit der Verfügbarkeit der vom 
Konzessionsnehmer bereitgestellten oder 
für die Dienstleistungserbringung 
genutzten Infrastruktur verbundene 
Risiko.

Or. en

Änderungsantrag 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieses wirtschaftliche Risiko kann 
Folgendes umfassen:

entfällt

a) das mit der Nutzung des Bauwerks oder 
der Nachfrage nach der Dienstleistung 
verbundene Risiko; oder
b) das mit der Verfügbarkeit der vom
Konzessionsnehmer bereitgestellten oder 
für die Dienstleistungserbringung 
genutzten Infrastruktur verbundene 
Risiko.

Or. de

Begründung

Der Begriff des "wirtschaftlichen Risikos" sollte aus Gründen der Kohärenz mit dem des 
Betriebsrisikos ersetzt werden. Dieses wird in Erwägung 8a (neu) genauer definiert.

Änderungsantrag 434
Riikka Manner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieses wirtschaftliche Risiko kann 
Folgendes umfassen:

Dieses Betriebsrisiko kann Folgendes 
umfassen:

Or. fi

Änderungsantrag 435
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) das mit der Verfügbarkeit der vom 
Konzessionsnehmer bereitgestellten oder 
für die Dienstleistungserbringung 

(b) das mit der Verfügbarkeit der vom 
Konzessionsnehmer für die Nutzer, 
einschließlich öffentlicher Auftraggeber, 
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genutzten Infrastruktur verbundene Risiko. bereitgestellten oder für die 
Dienstleistungserbringung genutzten 
Infrastruktur verbundene Risiko.

Or. it

Änderungsantrag 436
Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das wesentliche Betriebsrisiko wird unter 
Berücksichtigung der Eurostat-Kriterien 
bestimmt, anhand derer festgestellt wird, 
ob die Investition im Haushalt der 
Behörde oder des privaten 
Wirtschaftsteilnehmers erfasst werden 
sollte, damit ein Defizitverfahren 
eingeleitet werden kann.

Or. it

Änderungsantrag 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Das Recht zur Nutzung des Bauwerks 
oder der Dienstleistungen gemäß Absatz 1 
Nummern 2, 4 und 7 schließt die 
Übertragung des Betriebsrisikos auf den 
Konzessionsnehmer ein. Es wird 
angenommen, dass der 
Konzessionsnehmer das Betriebsrisiko 
übernimmt, wenn nicht garantiert ist, dass 
die getätigte Investition oder die Kosten 
des Betriebs des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks oder der Erbringung der 
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vertragsgegenständlichen 
Dienstleistungen wieder hereingeholt 
werden können. Das gilt auch dann, wenn 
das Betriebsrisiko von vornherein 
herabgesetzt ist.

Or. de

Begründung

Im Einklang mit dem EuGH(vgl. WAZV Gotha (C-206/08)) muss es den redlichen öffentlichen 
Auftraggebern freistehen, Dienstleistungen durch eine Konzession erbringen zu lassen. Auch 
wenn das mit der Nutzung verbundene Risiko aufgrund öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung 
des Sektors eingeschränkt ist. Dies gilt auch für Märkte, bei denen das Risiko des 
Konzessionärs infolge bestehender öffentlich-rechtlicher Bestimmungen von vornherein 
herabgesetzt ist.

Änderungsantrag 438
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Rechte, die in einem angemessen 
bekanntgegebenen und auf objektiven 
Kriterien beruhenden Verfahren gewährt 
wurden, sind keine „besonderen oder 
ausschließlichen Rechte“ im Sinne dieser 
Richtlinie. Zu solchen Verfahren gehören

entfällt

(a) Vergabeverfahren mit einem 
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb 
gemäß der Richtlinie [2004/18/EG oder 
2004/17/EG] oder der vorliegenden 
Richtlinie und
(b) Verfahren gemäß anderen in 
Anhang XI aufgeführten Rechtsakten der 
Union, die im Hinblick auf eine auf 
objektiven Kriterien beruhende Erteilung 
von Genehmigungen vorab eine 
angemessene Transparenz sicherstellen.

Or. en
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Änderungsantrag 439
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Verfahren gemäß den 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, 
die den im Vertrag verankerten 
Grundsätzen Gleichbehandlung, 
Transparenz, Verhältnismäßigkeit und 
gegenseitige Anerkennung entsprechen.

Or. it

Änderungsantrag 440
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß 
Artikel 46 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um das in Anhang XI enthaltene 
Verzeichnis von Rechtsakten der Union 
anzupassen, wenn dies aufgrund der 
Verabschiedung oder der Aufhebung von 
Unionsvorschriften erforderlich wird.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 441
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 entfällt
Schwellenwerte
1. Diese Richtlinie gilt für die folgenden 
Konzessionen, wenn ihr Vertragswert 
mindestens 5 000 000 EUR beträgt:
(a) Konzessionen, die von Vergabestellen 
im Hinblick auf die Ausübung einer der 
in Anhang III aufgeführten Tätigkeiten 
vergeben werden;
(b) Konzessionen, die von öffentlichen 
Auftraggebern vergeben werden.
2. Im Falle von 
Dienstleistungskonzessionen, deren 
Vertragswert mindestens 2 500 000 EUR, 
aber weniger als 5 000 000 EUR beträgt 
und die keine sozialen und anderen 
besonderen Dienstleistungen betreffen, ist 
eine Vergabebekanntmachung gemäß den 
Artikeln 27 und 28 zu veröffentlichen.

Or. en

Änderungsantrag 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Richtlinie gilt für die folgenden 
Konzessionen, wenn ihr Vertragswert 
mindestens 5 000 000 EUR beträgt:

1. Diese Richtlinie gilt für die folgenden 
Konzessionen, wenn ihr Vertragswert 
mindestens:

Or. en

Änderungsantrag 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer



AM\916800DE.doc 181/196 PE496.581v03-00

DE

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Richtlinie gilt für die folgenden 
Konzessionen, wenn ihr Vertragswert 
mindestens 5 000 000 EUR beträgt:

1. Diese Richtlinie gilt für die folgenden 
Konzessionen, wenn ihr Vertragswert 
mindestens 10 000 000 EUR beträgt:

Or. de

Begründung

Aufgrund der langen Laufzeit von Konzessionen muss der Schwellenwert ausreichend 
bemessen sein, um die Verhältnismäßigkeit des Verwaltungsaufwands sicherzustellen. Ein 
Schwellenwert von lediglich 5 Millionen Euro würde gerade für kleine Auftraggeber 
regelmäßig einen hohen Verwaltungsaufwand zur Folge haben.

Änderungsantrag 444
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Richtlinie gilt für die folgenden 
Konzessionen, wenn ihr Vertragswert 
mindestens 5 000 000 EUR beträgt:

1. Diese Richtlinie gilt für die folgenden 
Konzessionen, wenn ihr Vertragswert 
mindestens 10 000 000 EUR beträgt:

Or. fr

Änderungsantrag 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Konzessionen, die von Vergabestellen 
im Hinblick auf die Ausübung einer der 
in Anhang III aufgeführten Tätigkeiten 
vergeben werden;

(a) 5 000 000 EUR beträgt, sofern die
Laufzeit der Konzession fünf Jahre nicht 
übersteigt;
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Or. en

Änderungsantrag 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Konzessionen, die von Vergabestellen 
im Hinblick auf die Ausübung einer der in 
Anhang III aufgeführten Tätigkeiten 
vergeben werden;

a) Konzessionen, die von Vergabestellen 
im Hinblick auf die Ausübung einer der in 
Anhang III aufgeführten Tätigkeiten 
vergeben werden und die ein Netz oder ein 
geographisch abgegrenztes Gebiet 
betreffen, an das mindestens 100.000 
Kunden angeschlossen sind oder in dem 
mindestens 100.000 Einwohner leben;

Or. de

Begründung

Anpassung an die Werte in Artikel 26, Absatz 4 der Richtlinie über gemeinsame Vorschriften 
für den Elektrizitätsbinnenmarkt (2009/72/EG).

Änderungsantrag 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Konzessionen, die von öffentlichen 
Auftraggebern vergeben werden.

(b) 1 000 000 EUR beträgt, multipliziert 
mit der maximalen Laufzeit der 
Konzession in Kalenderjahren, sofern die 
geplante Laufzeit, ausschließlich etwaiger 
genehmigter Verlängerungen, fünf Jahre 
übersteigt. Entspricht die geplante 
Laufzeit keiner vollen Anzahl von Jahren, 
wird die Laufzeit auf den nächsten vollen 
Kalendermonat verkürzt und der 
Schwellwert auf die nächsten 80 000 EUR 
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abgerundet.
Die geplante Laufzeit für die Berechnung 
des Schwellenwerts ist in der 
Konzessionsbekanntmachung dargelegt 
oder wird, wenn kein Aufruf zur 
Angebotsabgabe vorgesehen ist, zu dem 
Zeitpunkt geschätzt, zu dem der 
öffentliche Auftraggeber oder die 
Vergabestelle das 
Konzessionsvergabeverfahren einleiten, 
etwa durch die Kontaktierung von 
Wirtschaftsteilnehmern in Bezug auf die 
Vergabe. 

Or. en

Begründung

Mit der Änderung soll Bedenken begegnet werden, dass eine Schwelle von 5 Mio. EUR für 
langfristige Aufträge zu niedrig is, und es wird ein Mechanismus für die proportionale 
Erhöhung der Schwellenwerte für längere Zeiträume eingeführt. Zudem ist es notwendig, ein 
Äquivalent in der nationalen Währung derjenigen Mitgliedstaaten zu berechnen, die nicht 
zum Euro-Währungsgebiet gehören: Dies kann höchstwahrscheinlich aus der Hauptrichtlinie 
(oder Artikel 7 der gegenwärtigen Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge) 
übernommen werden und betrifft eine technische Änderung, die möglichweise durch die 
Rechts- und Sprachsachverständigen übernommen werden kann.

Änderungsantrag 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission überprüft die in 
Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten 
Schwellenwerte alle zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie und ändert 
sie erforderlichenfalls im Einklang mit 
dem in dieser Richtlinie dargelegten 
Verfahren.
Die Schwellwerte steigen durch die 
kumulierte durchschnittliche jährliche 
Inflationsrate, die mit dem 
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harmonisierten Verbraucherpreisindex 
der Europäischen Union im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates 
vom 23. Oktober 1995 über harmonisierte 
Verbraucherpreisindizes ermittelt und von 
Eurostat veröffentlicht wird, wobei vor 
dem Zeitpunkt der Überprüfung gemäß 
diesem Artikel der zuletzt veröffentlichte 
Index zugrunde gelegt wird. Die 
geänderten Schwellenwerte werden 
gegebenenfalls auf die nächsten 
100 000 EUR abgerundet.

Or. en

Begründung

Ein angemessener Bezug zu Überprüfungsverfahren der festgelegten Schwellenwerte fehlte im 
Kommissionsvorschlag.

Änderungsantrag 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Im Falle von 
Dienstleistungskonzessionen, deren 
Vertragswert mindestens 2 500 000 EUR, 
aber weniger als 5 000 000 EUR beträgt 
und die keine sozialen und anderen 
besonderen Dienstleistungen betreffen, ist 
eine Vergabebekanntmachung gemäß den 
Artikeln 27 und 28 zu veröffentlichen.

entfällt

Or. en

Begründung

Streichung eines dazwischen liegenden Schwellenwerts im Einklang mit dem Standpunkt des 
Berichterstatters.
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Änderungsantrag 450
Françoise Castex

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Im Falle von 
Dienstleistungskonzessionen, deren 
Vertragswert mindestens 2 500 000 EUR, 
aber weniger als 5 000 000 EUR beträgt 
und die keine sozialen und anderen 
besonderen Dienstleistungen betreffen, ist 
eine Vergabebekanntmachung gemäß den 
Artikeln 27 und 28 zu veröffentlichen.

2. Im Falle von 
Dienstleistungskonzessionen, deren 
Vertragswert mindestens 5 000 000 EUR, 
aber weniger als 10 000 000 EUR beträgt 
und die keine sozialen und anderen 
besonderen Dienstleistungen betreffen, ist 
eine Vergabebekanntmachung gemäß den 
Artikeln 27 und 28 zu veröffentlichen.

Or. fr

Änderungsantrag 451
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Methoden zur Berechnung des geschätzten 
Werts von Konzessionen

Schwellenwerte und Methoden zur 
Berechnung des geschätzten Werts von 
Konzessionen

Or. en

Änderungsantrag 452
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Berechnung des geschätzten 
Wertes einer Konzession basiert auf dem 
vom öffentlichen Auftraggeber bzw. von 

entfällt
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der Vergabestelle geschätzten zahlbaren 
Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer, 
einschließlich aller Optionen und 
etwaigen Verlängerungen der Konzession.

Or. en

Änderungsantrag 453
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Berechnung des geschätzten 
Wertes einer Konzession basiert auf dem 
vom öffentlichen Auftraggeber bzw. von 
der Vergabestelle geschätzten zahlbaren 
Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer, 
einschließlich aller Optionen und 
etwaigen Verlängerungen der Konzession.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Berechnung des geschätzten 
Wertes einer Konzession basiert auf dem 
vom öffentlichen Auftraggeber bzw. von 
der Vergabestelle geschätzten zahlbaren 
Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer, 
einschließlich aller Optionen und 
etwaigen Verlängerungen der Konzession.

1. Der Wert einer Konzession ist der 
geschätzte Gesamtumsatz des 
Konzessionsnehmers ohne 
Mehrwertsteuer unter Berücksichtigung 
der Bauarbeiten und Dienstleistungen 
einschließlich Lieferungen, die im 
Rahmen der Ausführung der Konzession 
geleistet werden.

Or. de
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Änderungsantrag 455
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Berechnung des geschätzten Wertes 
einer Konzession basiert auf dem vom 
öffentlichen Auftraggeber bzw. von der 
Vergabestelle geschätzten zahlbaren 
Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer, 
einschließlich aller Optionen und 
etwaigen Verlängerungen der Konzession.

1. Die Berechnung des geschätzten Wertes 
einer Konzession basiert auf dem vom
Konzessionsgeber geschätzten, über die 
Vertragslaufzeit kumulierten 
Vorsteuerumsatz zuzüglich etwaiger dem 
Konzessionsnehmer gezahlter staatlicher 
Investitionsbeihilfen.

Diese Schätzung gilt zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Konzessionsbekanntmachung 
versandt wird, bzw. in Fällen, in denen 
eine solche Bekanntmachung nicht 
vorgesehen ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Konzessionsgeber mit dem 
Konzessionsvergabeverfahren beginnt.
Wird der Wert in den Verhandlungen 
während des Vergabeverfahrens geändert, 
gilt die Schätzung zum Zeitpunkt der 
Vertragsunterzeichnung.

Or. fr

Begründung

Bei der Berechnung des Umsatzes werden staatliche Investitionsbeihilfen (im Gegensatz zu 
Betriebsbeihilfen) gegenwärtig nicht berücksichtigt. Bei bestimmten Konzessionen können 
jedoch sehr hohe staatliche Investitionsbeihilfen gezahlt werden. Folglich müssen sowohl der 
Umsatz als auch die staatlichen Investitionsbeihilfen berücksichtigt werden, damit der Wert 
der Konzession weiterhin korrekt berechnet wird.

Änderungsantrag 456
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Diese Richtlinie gilt für Konzessionen, 
wenn ihr Vertragswert mindestens 
8 000 000 EUR beträgt:

Or. en

Änderungsantrag 457
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der geschätzte Wert einer Konzession 
wird als Wert der Gesamtheit der 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
berechnet, auch wenn sie im Rahmen 
verschiedener Verträge erworben werden, 
sofern die Verträge Teil eines einzigen 
Projekts sind. Anhaltspunkte dafür, dass 
es sich um ein einziges Projekt handelt, 
können beispielsweise eine 
vorausgehende Gesamtplanung und 
Gesamtkonzeption durch den öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestelle sein 
oder auch der Umstand, dass die 
verschiedenen Bestandteile ein und 
demselben wirtschaftlichen und 
technischen Zweck dienen oder 
anderweitig logisch miteinander 
verknüpft sind.

entfällt

Wenn der öffentliche Auftraggeber oder 
die Vergabestelle Prämien oder 
Zahlungen an Bewerber oder Bieter 
vorsieht, hat er diese bei der Berechnung 
des geschätzten Konzessionswerts zu 
berücksichtigen.

Or. en
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Änderungsantrag 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der geschätzte Wert einer Konzession 
wird als Wert der Gesamtheit der 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
berechnet, auch wenn sie im Rahmen 
verschiedener Verträge erworben werden, 
sofern die Verträge Teil eines einzigen 
Projekts sind. Anhaltspunkte dafür, dass 
es sich um ein einziges Projekt handelt, 
können beispielsweise eine 
vorausgehende Gesamtplanung und 
Gesamtkonzeption durch den öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestelle sein 
oder auch der Umstand, dass die 
verschiedenen Bestandteile ein und 
demselben wirtschaftlichen und 
technischen Zweck dienen oder 
anderweitig logisch miteinander 
verknüpft sind.

entfällt

Wenn der öffentliche Auftraggeber oder 
die Vergabestelle Prämien oder 
Zahlungen an Bewerber oder Bieter 
vorsieht, hat er diese bei der Berechnung 
des geschätzten Konzessionswerts zu 
berücksichtigen.

Or. de

Begründung

Vereinfachung der Regelungen zur Konzessionsvergabe. Darüber hinaus führt die 
Zusammenfassung von Aufträgen zu Problemen, so dass der Begriff des "einzigen Projekts" 
gestrichen werden sollte, siehe auch Streichung des Erwägungsgrundes 10.

Änderungsantrag 459
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Für die Zwecke der Bewertung des 
Schwellenwerts entspricht der geschätzte 
Wert der Konzession den geschätzten 
Gesamteinnahmen vor Steuern über die 
Laufzeit des Vertrags. Die Methode zur 
Berechnung des geschätzten Werts einer 
Konzession ist in den 
Konzessionsunterlagen angegeben.

Or. en

Änderungsantrag 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Wahl der Methode zur Berechnung 
des geschätzten Konzessionswerts darf 
nicht in der Absicht erfolgen, die 
Anwendung dieser Richtlinie zu 
umgehen. Ein Bauvorhaben oder eine 
Gesamtheit von Dienstleistungen darf 
daher nicht so unterteilt werden, dass es 
bzw. sie nicht in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie fällt, es sei denn, es liegen 
objektive Gründe dafür vor.

entfällt

Or. de

Begründung

Vereinfachung der Regelungen zur Konzessionsvergabe.

Änderungsantrag 461
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Wahl der Methode zur Berechnung 
des geschätzten Konzessionswerts darf 
nicht in der Absicht erfolgen, die 
Anwendung dieser Richtlinie zu umgehen. 
Ein Bauvorhaben oder eine Gesamtheit 
von Dienstleistungen darf daher nicht so 
unterteilt werden, dass es bzw. sie nicht in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 
fällt, es sei denn, es liegen objektive 
Gründe dafür vor.

3. Die Wahl der Methode zur Berechnung 
des geschätzten Konzessionswerts darf 
nicht in der Absicht erfolgen, die 
Anwendung dieser Richtlinie zu umgehen.

Or. en

Änderungsantrag 462
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Diese Schätzung gilt zu dem Zeitpunkt, 
zu dem die Konzessionsbekanntmachung 
versandt wird, bzw. in Fällen, in denen 
eine solche Bekanntmachung nicht 
vorgesehen ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der öffentliche Auftraggeber oder die 
Vergabestelle mit dem 
Konzessionsvergabeverfahren beginnt, 
insbesondere durch Festlegung der 
wesentlichen Merkmale der vorgesehenen 
Konzession.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 463
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Hinsichtlich öffentlicher 
Baukonzessionen bzw. Baukonzessionen 
werden bei der Berechnung des 
geschätzten Werts sowohl die Kosten der 
Bauarbeiten als auch der geschätzte 
Gesamtwert der Lieferungen und 
Dienstleistungen, die die öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestellen für 
den Konzessionsnehmer bereitstellen bzw. 
erbringen, berücksichtigt, sofern sie für 
die Ausführung der Bauarbeiten 
erforderlich sind.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 464
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Hinsichtlich öffentlicher 
Baukonzessionen bzw. Baukonzessionen 
werden bei der Berechnung des 
geschätzten Werts sowohl die Kosten der 
Bauarbeiten als auch der geschätzte 
Gesamtwert der Lieferungen und 
Dienstleistungen, die die öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestellen für 
den Konzessionsnehmer bereitstellen bzw. 
erbringen, berücksichtigt, sofern sie für 
die Ausführung der Bauarbeiten 
erforderlich sind.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Hinsichtlich öffentlicher 
Baukonzessionen bzw. Baukonzessionen 
werden bei der Berechnung des 
geschätzten Werts sowohl die Kosten der 
Bauarbeiten als auch der geschätzte 
Gesamtwert der Lieferungen und 
Dienstleistungen, die die öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestellen für 
den Konzessionsnehmer bereitstellen bzw. 
erbringen, berücksichtigt, sofern sie für 
die Ausführung der Bauarbeiten 
erforderlich sind.

entfällt

Or. de

Begründung

Vereinfachung der Regelungen zur Konzessionsvergabe.

Änderungsantrag 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Hinsichtlich öffentlicher 
Baukonzessionen bzw. Baukonzessionen 
werden bei der Berechnung des 
geschätzten Werts sowohl die Kosten der 
Bauarbeiten als auch der geschätzte 
Gesamtwert der Lieferungen und 
Dienstleistungen, die die öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestellen für 
den Konzessionsnehmer bereitstellen bzw. 
erbringen, berücksichtigt, sofern sie für die 
Ausführung der Bauarbeiten erforderlich 
sind.

5. Hinsichtlich öffentlicher 
Baukonzessionen bzw. Baukonzessionen 
werden bei der Berechnung des 
geschätzten Werts sowohl die Kosten der 
Bauarbeiten als auch der geschätzte 
Gesamtwert der Lieferungen und 
Dienstleistungen, die die öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestellen für 
den Konzessionsnehmer bereitstellen bzw. 
erbringen, berücksichtigt, sofern sie für die 
Ausführung der Bauarbeiten erforderlich 
sind. Bei öffentlichen Konzessionen für 
die Erbringung von Dienstleistungen für 
die Öffentlichkeit wird der Schwellenwert 
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geschätzt und auf Jahresbasis berechnet.

Or. it

Änderungsantrag 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Hinsichtlich öffentlicher 
Baukonzessionen bzw. Baukonzessionen 
werden bei der Berechnung des 
geschätzten Werts sowohl die Kosten der 
Bauarbeiten als auch der geschätzte 
Gesamtwert der Lieferungen und 
Dienstleistungen, die die öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestellen für 
den Konzessionsnehmer bereitstellen bzw. 
erbringen, berücksichtigt, sofern sie für die 
Ausführung der Bauarbeiten erforderlich 
sind.

5. Hinsichtlich öffentlicher 
Baukonzessionen bzw. Baukonzessionen 
werden bei der Berechnung des 
geschätzten Werts sowohl die Kosten der 
Bauarbeiten als auch der geschätzte 
Gesamtwert der Lieferungen und 
Dienstleistungen, die die öffentlichen 
Auftraggeber oder die Vergabestellen für 
den Konzessionsnehmer bereitstellen bzw. 
erbringen, berücksichtigt, sofern sie für die 
Ausführung der Bauarbeiten erforderlich 
sind. Bei öffentlichen Konzessionen für 
die Erbringung von Dienstleistungen für 
die Öffentlichkeit wird der Schwellenwert 
geschätzt und auf Jahresbasis berechnet.

Or. it

Änderungsantrag 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Bei öffentlichen Konzessionen für die 
direkte Erbringung von Dienstleistungen 
für die Verbraucher wird der 
Schwellenwert auf Jahresbasis geschätzt.

Or. it
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Begründung

Aufgrund der spezifischen Merkmale bestimmter Konzessionen (beispielsweise im Tourismus-
und Freizeitsektor) muss festgelegt werden, dass der Schwellenwert für die Richtlinie nicht für 
die Gesamtlaufzeit einer Konzession, sondern auf Jahresbasis geschätzt werden sollte.

Änderungsantrag 469
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Kann ein Bauvorhaben oder der 
vorgesehene Erwerb von Dienstleistungen 
zur gleichzeitigen Vergabe von 
Konzessionen in Form mehrerer Lose 
führen, ist der geschätzte Gesamtwert 
aller dieser Lose zu berücksichtigen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 470
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Kann ein Bauvorhaben oder der 
vorgesehene Erwerb von Dienstleistungen 
zur gleichzeitigen Vergabe von 
Konzessionen in Form mehrerer Lose 
führen, ist der geschätzte Gesamtwert 
aller dieser Lose zu berücksichtigen.

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Kann ein Bauvorhaben oder der 
vorgesehene Erwerb von Dienstleistungen 
zur gleichzeitigen Vergabe von 
Konzessionen in Form mehrerer Lose 
führen, ist der geschätzte Gesamtwert 
aller dieser Lose zu berücksichtigen.

entfällt

Or. de

Begründung

Vereinfachung der Regelungen zur Konzessionsvergabe.

Änderungsantrag 472
Pier Antonio Panzeri

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Öffentliche Auftraggeber können sich 
für die Vergabe von Konzessionen in 
Form mehrerer Lose entscheiden; in 
diesem Fall ist der geschätzte Gesamtwert 
aller dieser Lose zu berücksichtigen. 
Erreicht oder übersteigt der kumulierte 
Wert der Lose den in Artikel 5 genannten 
Schwellenwert, so gilt die Richtlinie für 
die Vergabe jedes Loses.

Or. it


