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Betrifft: Aktenvermerk: Die Rechtsprechung des Gerichtshofs im Bereich Konzessionen

Sein 2000 hat der Gerichtshof 26 Urteile gefällt, die unmittelbar oder mittelbar 
Konzessionsverträge betreffen. Mehrere Aspekte und Merkmale solcher Verträge wurden von 
der Rechtsprechung der Union angesprochen, wobei die Begriffsbestimmung von 
Konzessionen der Hauptaspekt ist. Bestimmte Aspekte, denen sich ein öffentlicher 
Auftraggeber stellen muss, wenn er beschließt, eine Konzession zu erteilen, beispielsweise 
diejenigen im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren oder den Verfahrensgarantien, 
wurden nicht oder eindeutig unzureichend behandelt.

Nach zwölf Jahren lässt sich feststellen, dass grundlegende Uneindeutigkeiten und 
Unsicherheiten im Bereich der Erteilung von Vergabe von Konzessionsverträgen 
weiterbestehen und schwerwiegende Auswirkungen nach sich ziehen, nicht nur was die 
Gewährleistung der Dienstleistungsfreiheit in Form von Konzessionen und die 
Verwirklichung des Binnenmarktes in diesem Bereich anbelangt, sondern auch hinsichtlich 
der Wirksamkeit der Vorschriften der Richtlinien über das öffentliche Auftragswesen 
(Vergabe von öffentlichen Aufträgen als Konzessionen).

Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, dass der Gerichtshof die Auffassung vertreten hat, dass 
der Grundsatz der Rechtssicherheit insbesondere gebietet, dass rechtliche Regelungen klar, 
bestimmt und in ihren Auswirkungen vorhersehbar sein müssen, insbesondere wenn sie 
nachteilige Folgen für Einzelne und Unternehmen nach sich ziehen können (siehe hierzu 
Urteil C-17/03, Randnr. 80).

Derzeit gibt es Uneindeutigkeiten und Unsicherheiten bei folgenden Punkten:
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1. Begriffsbestimmung von Konzessionen: Grad des Betriebsrisikos, zugehörige 
Risikoarten, weitere Nebenkriterien bezüglich der Begriffsbestimmung;

2. Ausweitung bestimmter für öffentliche Aufträge geltender Ausnahmeregelungen 
auf Konzessionen;

3. angemessener Grad der Öffentlichkeit des Vertrags;

4. Vergabeverfahren: Notwendigkeit eines Verfahrens und sein Inhalt;

5. Laufzeit der Konzession;

6. Änderungen von Konzessionen;

7. Verfahrensgarantien geschädigter Bewerber.

Der Vorschlag für eine Richtlinie über die Vergabe von Konzessionsverträgen liefert eine 
Antwort auf diese sieben Arten von Problemen, die zum Teil vom Gerichtshof behandelt 
wurden, um sämtliche bestehenden Uneindeutigkeiten und Unsicherheiten zu beseitigen.

1. Unsicherheit hinsichtlich der Begriffsbestimmung von Konzessionen 

In Artikel 1 Absätze 3 und 4 der Richtlinie 2004/18/EG werden Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen definiert als Verträge, die von öffentlichen Bau- bzw. 
Dienstleistungsaufträgen nur insoweit abweichen, als die Gegenleistung für die Erbringung 
der Leistungen ausschließlich in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks bzw. der 
Dienstleistung oder in diesem Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht.

Der Gerichtshof hat die Auffassung vertreten, dass eine Konzession dann vorliegt, wenn die 
vereinbarte Vergütung im Recht des Dienstleistungserbringers zur Verwertung seiner eigenen 
Leistung besteht und impliziert, dass er das mit den fraglichen Bau- bzw. Dienstleistungen 
verbundene Betriebsrisiko übernimmt (siehe Urteil C-382/05, Kommission/Italien, Randnr. 
34). Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich ferner, dass aus dem Umstand, dass 
kein Übergang der mit der Erbringung der fraglichen Leistungen verbundenen Gefahren 
stattfindet, zu schließen ist, dass der betreffende Vorgang einen öffentlichen Auftrag und 
keine Konzession darstellt (siehe hierzu das Urteil Contse, C-234/03).

Es sei daran erinnert, dass für Konzessionen und öffentliche Aufträge unterschiedliche 
Vergaberegeln gelten: die Grundsätze des Vertrags (Gleichheit, Transparenz) für 
Dienstleistungskonzessionen und Baukonzessionen in den besonderen Bereichen (denjenigen, 
die in der Richtlinie 2004/17/EG festgelegt sind) und einige allgemeine Regeln für 
Baukonzessionen im klassischen Bereich (Richtlinie 2004/18/EG). Dagegen gelten für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge die ausführlichen Regeln der Richtlinien 2004/18/EG und 
2004/17/EG.

Daraus folgt, dass sich aus der Einstufung eines Vertrags als Konzession bzw. als öffentlicher 
Auftrag grundlegende Konsequenzen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der für seine Vergabe 
zu befolgenden Regelung ergeben. Überdies wirft der allgemeine Charakter der für 
Konzessionen geltenden Grundsätze des Vertrags schwerwiegende Probleme hinsichtlich der 
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Übereinstimmung der Vergaberegelung mit dem Unionsrecht auf.

1.1. Grad des Risikos, das übertragen werden muss

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich, dass das an den Konzessionsnehmer zu 
übertragende Betriebsrisiko eine unabdingbare Voraussetzung für die Definition als 
Konzession darstellt und dass für die Zwecke der Einstufung eines Vertrags als Konzession 
nicht die Übertragung des gesamten bestehenden Risikos auf den Konzessionsnehmer 
verlangt werden muss. Allerdings war der Grad oder das Niveau des Risikos, das 
notwendigerweise übertragen werden muss, Gegenstand mehrerer Urteile des Gerichtshofs, 
die untereinander anscheinend schwer vereinbar oder sogar inkohärent sind.

Der Gerichtshof hat auf das Kriterium des Betriebsrisikos zum ersten Mal in dem Urteil 
Parking Brixen (C-458/03, Randnr. 40) Bezug genommen, wo er die Auffassung vertrat, eine 
Vergütung von Dienstleistungen durch Dritte beinhalte die Übernahme des Betriebsrisikos
durch den Konzessionsnehmer.

Im Urteil Helmut Müller (C-451/08, Randnr. 75) stellte der Gerichtshof fest, „dass das Wesen 
der Konzession darin besteht, dass das Betriebsrisiko in erster Linie oder jedenfalls in 
erheblichem Umfang vom Konzessionsnehmer selbst getragen wird“. Im Urteil Oymanns
(C-300/07, Randnrn. 73 bis 75) hat der Gerichtshof von „einem beträchtlichen, mit der 
Nutzung [der fraglichen] Leistungen verbundenen Risiko“ gesprochen, einem „Aspekt, 
der für die Lage eines Konzessionärs im Rahmen einer Dienstleistungskonzession 
kennzeichnend ist“.  Im ersten Fall hat der Gerichtshof eindeutig festgestellt, dass das 
übernommene Risiko nicht „gering“ sein kann. Tatsächlich war der Konzessionsnehmer 
im vorliegenden Fall zwar dem mit der Nachfrage zusammenhängenden Risiko ausgesetzt, 
dieses Risiko wurde aber nicht als „beträchtlich“ erachtet, da die Zahl der potenziellen 
Kunden vorab bekannt war und der Vertragspartner „des mit der Beitreibung seiner 
Vergütung und der Insolvenz seines einzelnen Vertragspartners verbundenen Risikos 
enthoben“ war.

Man kann also den Schluss ziehen, dass der Konzessionsnehmer nicht das mit dem 
Betrieb der Dienstleistungen bzw. Bauarbeiten verbundene Risiko trägt, wenn die 
eingegangenen Risiken gering und in der vertraglichen Konstruktion nur nebensächlich 
sind.

Andererseits hat der Gerichtshof in den Urteilen Eurawasser (C-206/08) und Stadler
(C-274/09) nicht nur seine Ausdrucksweise geändert, sondern auch einen Standpunkt 
eingenommen, der einen offenkundigen Bruch mit den vorangegangenen Urteilen 
beinhaltet.

So verkündete er, es müsse den „öffentlichen Auftraggebern weiterhin freistehen, 
Dienstleistungen mittels einer Konzession erbringen zu lassen, wenn sie der Auffassung sind, 
dass die Erbringung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Leistung so am besten 
sicherzustellen ist, und zwar selbst dann, wenn das mit der Nutzung verbundene Risiko 
erheblich eingeschränkt ist“. Trotzdem sei es „selbst wenn das Risiko des öffentlichen 
Auftraggebers erheblich eingeschränkt ist, […] für die Annahme einer 
Dienstleistungskonzession erforderlich, dass er das volle Betriebsrisiko oder zumindest 
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einen wesentlichen Teil davon auf den Konzessionär überträgt“.

Demnach würde es sich anscheinend nicht mehr um das Betriebsrisiko selbst handeln, das 
beträchtlich sein muss, sondern einzig und allein der (möglicherweise sehr geringe) zu 
übertragende Teil des Risikos muss beträchtlich sein.

Überdies müsste es offenbar selbst in den Fällen, in denen die Dienstleistungen Tätigkeiten 
eines öffentlichen Versorgungsunternehmens (wie etwa die Wasserversorgung und die 
Abwasserentsorgung) betreffen und Gegenstand einer Regelung sind, die eine Einschränkung 
der eingegangenen wirtschaftlichen Risiken bezweckt, öffentlichen Auftraggebern weiterhin 
freistehen (Unmöglichkeit der Übertragung der durch diese Regelung ausgeschlossenen 
Risikofaktoren), Dienstleistungen mittels einer Konzession erbringen zu lassen, wenn sie der 
Auffassung sind, dass die Erbringung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Leistung so 
am besten sicherzustellen ist, und zwar selbst dann, wenn das mit der Nutzung verbundene 
Risiko erheblich eingeschränkt ist (Eurawasser, Randnrn. 72 bis 76).

Auf dieser Grundlage ist es sehr schwierig festzustellen, wann eine Gefährdung durch die 
Unwägbarkeiten des Marktes, wie sie der Gerichtshof angesprochen hat, stattfindet, wenn die 
vorhandenen Risiken von Anfang an stark eingeschränkt sind.

Die vom Gerichtshof unter den Randnrn. 72 bis 76 des Urteils Eurawasser verfolgte 
Argumentation scheint in offenkundigem Widerspruch zu den Schlussfolgerungen des Urteils 
Norma (C-348/10, Randnr. 55) zu stehen, wo der Gerichtshof, nachdem er die auf die 
Erbringung von Verkehrsleistungen anwendbaren Modalitäten des öffentlichen Rechts 
analysiert hat, zu dem Schluss gelangte: „In Anbetracht dieser Klauseln und 
Bestimmungen des nationalen Rechts lässt sich nicht feststellen, dass ein wesentlicher 
Teil des Risikos, den Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt zu sein, vom 
Auftragnehmer getragen wird.“

Um die Kohärenz der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu erhalten, könnte man vorbringen, 
der Gerichtshof habe in bestimmten nach dem Urteil Eurawasser ergangenen Urteilen seinen 
Standpunkt klargestellt, insbesondere im Urteil Stadler, wo er zwar die im Urteil Eurawasser
verwendete Formulierung aufgriff, aber das Vorliegen eines „beträchtlichen“ Risikos 
analysierte. Dennoch sollte geprüft werden, ob die Formulierung, die der Gerichtshof 
verwendet hat, um die Beziehung zwischen dem vom Konzessionsnehmer eingegangenen 
Risiko und dem Begriff der Nutzung auszudrücken, stichhaltig ist. Denn da das Risiko, selbst 
wenn es eingeschränkt sein kann, mit einer realen Möglichkeit eines Verlusts verbunden 
bleiben muss, lässt sich die Bezugnahme darauf, „das volle Betriebsrisiko oder zumindest 
einen wesentlichen Teil davon“ zu übertragen, so auslegen, dass sie die Voraussetzungen für 
den Zugang zur Form der Konzession noch weiter einschränkt. Eine solche Formulierung 
ließe zwar die Möglichkeit einer Beschränkung des eingegangenen Risikos zu, nicht aber eine 
Beschränkung der Bedingung, dass der Konzessionsnehmer dieses Risiko trägt. Mit anderen 
Worten, der genannten Formulierung zufolge müsste dem Konzessionsnehmer entweder das 
volle Risiko oder der wesentliche Teil davon zugewiesen werden, während ein geringeres 
Risiko, das jedoch eine reale Möglichkeit von Verlusten beinhaltet, in Anbetracht der 
vorherigen Rechtsprechung ausreichen würde, um den Vertrag als Konzession zu 
qualifizieren.
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Was die Frage anbelangt, was als beträchtliches Risiko gelten kann, stellen wir fest, dass der 
Gerichtshof im Urteil Stadler (Randnrn 42 bis 48) implizit bestätigt hat, dass das 
wirtschaftliche Risiko für den Konzessionsnehmer eine Möglichkeit eines finanziellen 
Verlusts beinhalten sollte.

1.2. Risikoarten, die den Ausschlag geben, um den Vertrag als Konzession einzustufen

Da der 2005 (genanntes Urteil Parking Brixen) eingeführte Begriff des Betriebsrisikos 
unpräzise und unvollständig ist, versuchte der Gerichtshof 2011, die Risikoarten zu ermitteln, 
die dazugehören könnten und folglich ausschlaggebend wären, um einen Vertrag als 
Konzession einzustufen. Er gelangte daher zu der Auffassung, „dass das wirtschaftliche 
Betriebsrisiko der Dienstleistung als das Risiko zu verstehen ist, den Unwägbarkeiten des 
Marktes ausgesetzt zu sein (...), das sich im Risiko der Konkurrenz durch andere 
Wirtschaftsteilnehmer, dem Risiko eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und 
Nachfrage, dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit derjenigen, die die Bezahlung der erbrachten 
Dienstleistungen schulden, dem Risiko einer nicht vollständigen Deckung der 
Betriebsausgaben durch die Einnahmen oder dem Risiko der Haftung für einen Schaden im 
Zusammenhang mit einem Fehlverhalten bei der Erbringung der Dienstleistung äußern kann“ 
(Urteil Stadler, Randnr. 37).

Die vorstehend genannte Liste scheint eher einer Typologie als einer vollständigen und 
strikten Einstufung der Risiken zu entsprechen. Tatsächlich hat der Gerichtshof nicht 
ausgeführt, ob die Liste der ermittelten Risiken erschöpfend ist.

Überdies kann man bezweifeln, ob bestimmte in dieser Liste aufgeführte Risiken 
ausschlaggebend sind, beispielsweise diejenigen, die mit der Beitreibung und mit der 
Zahlungsfähigkeit der Zahler zusammenhängen, denn sie sind wohl fester Bestandteil jeder 
Art von Vertrag und insbesondere öffentlicher Aufträge (z. B. Zahlungsfähigkeit öffentlicher 
Unternehmen).

1.3. Nebenkriterien bezüglich der Begriffsbestimmung

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs geht eindeutig hervor, dass die Übertragung des 
wirtschaftlichen Risikos eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass davon ausgegangen 
werden kann, dass die Vergütung (für die Erbringung von Dienstleistungen oder die 
Ausführung von Bauarbeiten) auf dem Nutzungsrecht beruht.

Deutlich weniger eindeutig bzw. unsicherer ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs 
hinsichtlich der Berücksichtigung der Art der Vergütung der Dienstleistungen bzw. 
Bauarbeiten (durch den öffentlichen Auftraggeber oder durch Dritte) oder der 
Selbständigkeit des Konzessionsnehmers bei der Leistungserbringung zur Einstufung 
eines Vertrags als Konzession.

Was den ersten Aspekt anbelangt, hat der Gerichtshof im Urteil Parking Brixen (Randnr. 40) 
die Auffassung vertreten, der Umstand, dass die Bezahlung des Dienstleistungserbringers 
nicht durch die betreffende öffentliche Stelle, sondern aus den Beträgen, die Dritte für 
die Benutzung des betreffenden Parkplatzes entrichten, erfolge, bringe es mit sich, „dass 
der Dienstleistungserbringer das Betriebsrisiko der fraglichen Dienstleistungen 
übernimmt“, und sei „damit kennzeichnend für eine öffentliche 
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Dienstleistungskonzession“. Dies wurde später in den Urteilen Eurawasser (Randnr. 59) und 
Stadler (Randnr. 25) bestätigt.

Im Urteil Oymanns jedoch, wo es um Lieferungen orthopädischer Schuhe an Dritte ging, 
vertrat der Gerichtshof die Auffassung, es bestehe kein Risiko, denn „im Voraus [sei] die 
Anzahl der Versicherten, die unter dem sogenannten ‚diabetischen Fußsyndrom‘ leiden und 
sich an diesen Wirtschaftsteilnehmer wenden können, bekannt, so dass dessen 
Inanspruchnahme angemessen vorhersehbar ist.“
In demselben Sinne befand der Gerichtshof im Urteil Kommission/Italien, C-437/07, der 
Vertrag müsse in einen öffentlichen Auftrag umqualifiziert werden, obwohl ein Teil der 
Vergütung von Dritten komme.1

Außerdem analysierte der Gerichtshof das dem Vertragspartner übertragene Risiko auch in 
dem Fall, dass die Vergütung vollständig vom öffentlichen Auftraggeber kommt 
(Kommission/Italien, C-382/05, Randnr. 41), indem er implizit einräumte, ein vollständig
vom öffentlichen Auftraggeber vergüteter Vertrag könne als Konzession eingestuft 
werden, wenn eine Übertragung des Risikos vorliege.2

Wir gehen davon aus, dass eine Nichtanwendung der Vorschriften über öffentliche Aufträge 
nicht allein damit begründet werden könnte, dass die Zahlung die Form eines Beitrags von 
Dritten oder vom öffentlichen Auftraggeber annimmt. Die Anwendung einer differenzierten 
rechtlichen Regelung für Konzessionen wird mit der Komplexität dieser Art von Verträgen 
begründet, die sich daraus ergibt, dass der Konzessionsnehmer den Unwägbarkeiten des 
Marktes ausgesetzt ist, und nicht aus eher formellen Umständen im Zusammenhang mit 
der Identität des Zahlers.

Die Art der Vergütung ist insoweit stichhaltig, als darin üblicherweise das Vorliegen eines 
Risikos zum Ausdruck kommen kann (z. B. Zahlung durch die Nutzer eines Dienstes). 
Trotzdem beinhaltet der Umstand, dass die Vergütung von Dritten kommt, nicht immer die 
Übertragung des Risikos.

Eine weitere Uneindeutigkeit ist hinsichtlich der Selbständigkeit des Konzessionsnehmers 
bei der Erbringung seiner Leistungen festzustellen: Während der Gerichtshof in seinem 
Urteil Kommission/Italien (C-382/05, Randnr. 44) davon ausging, „für die Einstufung eines 
Vertrags als öffentlicher Auftrag oder Dienstleistungskonzession [sei es] auch nicht 
maßgebend, dass die von dem Unternehmen angebotenen Leistungen ihm 
gegebenenfalls ein bedeutendes Maß an Selbständigkeit bei ihrer Erbringung 
abverlangen“, erklärte er im Urteil Oymanns hingegen, es ergebe „sich aus der oben 
angeführten Definition der Dienstleistungskonzession, dass für diese eine Lage
kennzeichnend ist, in der ein Auftraggeber ein Recht zur Nutzung einer bestimmten 

                                               
1 Der Gerichtshof berücksichtigte insbesondere die Tatsache, dass der vom öffentlichen Auftraggeber 
entrichtete Betrag so berechnet worden sei, dass damit die Zahlung des von Dritten übernommenen Anteils  an 
den Kosten des Bauwerks an den Konzessionsnehmer gesichert sei.
2 Der Gerichtshof gelangte zu der Auffassung, „selbst wenn der Ertrag aus dem Elektrizitätsverkauf ebenfalls als 
eine Gegenleistung für die vom bevollmächtigten Kommissar bezeichneten Dienstleistungen anzusehen sein 
sollte, insbesondere weil sich der Kommissar in den streitigen Verträgen dazu verpflichtet, diesen Verkauf an 
Dritte zu erleichtern, [könne] doch der Umstand allein, dass es dem Unternehmen damit möglich wäre, neben 
der Vergütung, die es vom bevollmächtigten Kommissar als Entgelt erhält, bei Dritten bestimmte 
Nebeneinkünfte als Entgelt für seine Dienstleistungen zu erzielen, nicht ausreichen, um den streitigen 
Verträgen ihre Einstufung als öffentlicher Auftrag zu nehmen“.
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Dienstleistung an einen Konzessionär überträgt, wobei Letzterer im Rahmen des 
geschlossenen Vertrags über eine bestimmte wirtschaftliche Freiheit verfügt, um die 
Bedingungen zur Nutzung dieses Rechts zu bestimmen, und somit parallel dazu 
weitgehend den mit dieser Nutzung verbundenen Risiken ausgesetzt ist.“

Demzufolge wäre offenbar eine erhebliche Selbständigkeit des Konzessionsnehmers bei der 
Erbringung seiner Leistungen nicht ausschlaggebend, um einen Vertrag als Konzession 
einzustufen, trotzdem wäre es unabdingbar, dass er über eine wirtschaftliche Freiheit verfüge, 
um die Bedingungen für das Nutzungsrecht festzulegen (mit anderen Worten über eine 
Selbständigkeit bei der Erbringung). Es ist jedoch überhaupt nicht klar, ob die Unterschiede in 
diesen beiden Urteilen nur den Grad der Selbständigkeit des Konzessionsnehmers bei der 
Erbringung seiner Leistungen betreffen.
Alles in allem ist es wahrscheinlich besser, den Schluss zu ziehen, dass der Gerichtshof in den 
genannten Urteilen Nebenkriterien benannt hat, die darauf schließen lassen, dass der 
Konzessionsnehmer das mit der fraglichen Leistung verbundene Betriebsrisiko übernommen 
hat.

2. Unsicherheit hinsichtlich der Ausweitung bestimmter für öffentliche Aufträge 
geltender Ausnahmeregelungen auf Konzessionen

Der Gerichtshof hat mehrfach die Geltung der „In-house-Ausnahme“ für Konzessionen 
bestätigt [siehe u. a. ANAV (C-410/04) und Coditel (C-324/07)]. Diese Umsetzung einer 
Ausnahme, die ursprünglich für öffentliche Aufträge gedacht war, erfolgte mit der 
Begründung, in diesen beiden Fällen wende man sich zur Erbringung der Leistung nicht an 
externe Einrichtungen, und folglich seien die Grundsätze des Vertrags nicht anzuwenden 
(siehe das genannte Urteil Parking Brixen, Randnr. 61).

Unklar ist jedoch, ob weitere heute für öffentliche Aufträge geltende Ausnahmen wie 
beispielsweise diejenige für verbundene Unternehmen (Artikel 23 der Richtlinie 2004/17/EG) 
oder diejenige für Tätigkeiten in Sektoren, die dem Wettbewerb ausgesetzt sind (Artikel 30 
der Richtlinie 2004/17/EG), auf Konzessionen ausgeweitet werden könnten. Tatsächlich 
wurden diese Ausnahmen unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der öffentlichen 
Aufträge und der Wirtschaftszweige, für die sie gelten, getroffen. Nun sind Konzessionen 
aber anders geartete Verträge als öffentliche Aufträge, insbesondere wegen der Übertragung 
des Nutzungsrechts an den Konzessionsnehmer und wegen der notwendigen Übernahme des 
mit der Leistung verbundenen Betriebsrisikos durch ihn. Daher sind offenbar analoge 
Auslegungen auszuschließen.

Daraus folgt, dass hinsichtlich der Geltung dieser Ausnahmen für Konzessionen eine 
Unsicherheit vorliegt.

3. Unsicherheit hinsichtlich des angemessenen Grads der Öffentlichkeit des Vertrags

Der Gerichtshof hat die Auffassung vertreten, der Grundsatz der Gleichbehandlung und das 
Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit schließe insbesondere eine 
Verpflichtung zur Transparenz ein, damit die konzessionserteilende öffentliche Stelle 
feststellen kann, ob diese Grundsätze beachtet worden sind. Kraft dieser Verpflichtung zur 
Transparenz müsse diese Stelle „zugunsten potenzieller Bieter einen angemessenen Grad von 
Öffentlichkeit sicherstellen, der die Dienstleistungskonzession dem Wettbewerb öffnet und 
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die Nachprüfung ermöglicht, ob die Vergabeverfahren unparteiisch durchgeführt wurden“ 
(siehe in diesem Sinne das Urteil Telaustria und Telefonadress, C-324/98, Randnrn. 61 und 
62).

Diese Verpflichtung scheint nur für Konzessionen zu gelten, die von einem gewissen 
grenzübergreifenden Interesse sind, selbst wenn der Gerichtshof zu diesem Aspekt nicht sehr 
kohärent gewesen ist1 (und im Übrigen nicht angegeben hat, wie das Vorliegen eines solchen 
Interesses bewertet werden soll).

Allerdings hat der Gerichtshof nie festgelegt, wie der einer Öffnung der Konzession für 
den Wettbewerb angemessene Grad von Öffentlichkeit zu bestimmen ist2. Er hat nur 
angegeben, dass diese Verpflichtung zur Transparenz geeignet sein sollte, „einem in einem 
anderen Mitgliedstaat als [dem des öffentlichen Auftraggebers] niedergelassenen 
Unternehmen vor der Vergabe Zugang zu angemessenen Informationen über diese 
Konzession zu ermöglichen, so dass dieses Unternehmen gegebenenfalls sein Interesse am 
Erhalt dieser Konzession hätte bekunden können“ (siehe Coname, Randnr. 21).

Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung ist unklar, ob die Verpflichtung zur 
Transparenz mit der Veröffentlichung einer Bekanntmachung in einer örtlichen, 
regionalen oder landesweiten Tageszeitung erfüllt wäre oder ob vielmehr eine 
Veröffentlichung auf internationaler Ebene notwendig wäre. Ferner hat der Gerichtshof 
nie präzisiert, wie der Grad an Öffentlichkeit einer Konzession je nach dem Wert und 
der Art der dem Vertrag zugrundeliegenden Bauarbeiten oder Dienstleistungen 
variieren kann.

4. Unsicherheit hinsichtlich der Notwendigkeit einer öffentlichen Ausschreibung 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs stellen wir ferner eine Unsicherheit hinsichtlich 
der Notwendigkeit einer öffentlichen Ausschreibung zur Vergabe einer Konzession fest.

Während der Gerichtshof in den Rechtssachen Coname (siehe oben, Randnr. 21) und 
Engelmann (C-64/08, Randnr. 50) festgestellt hat, dass das Transparenzgebot nicht 
unbedingt eine Ausschreibung vorschreibt, hat er in dem Urteil Kommission ./. Italien
(C-260/04, Randnr. 25) erklärt, dass „die Erneuerung der 329 alten Konzessionen ohne 
Ausschreibung die Öffnung dieser Konzessionen für den Wettbewerb und die Nachprüfung, 
ob die Vergabeverfahren unparteiisch durchgeführt worden sind, verhindert.“

Der Gerichtshof ist sogar noch weiter gegangen und hat in dem Urteil Acoset (C-196/08, 
Randnr. 60), in dem es um die Vergabe einer Konzession für die Wasserversorgung ging, die 
Ansicht vertreten, dass „die Artikel 43, 49 und 86 EG einer freihändigen Vergabe einer 
Gemeinwohldienstleistung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen, die die vorherige 
Durchführung bestimmter Arbeiten mit sich bringt, an eine gemischt öffentlich-private 

                                               
1 Siehe unter anderem die Urteile Coname, C-231/03, Randnr. 17, Wall, C-91/08, Randnr. 35, und ANAV, 
Randnrn. 17 bis 22. In letzterem Urteil hat der Gerichtshof nicht festgelegt, ob der Vertrag von 
grenzübergreifendem Interesse war.
2 Im Übrigen scheint die Verwendung des Worts „advertising“ in der englischen Fassung des genannten Urteils 
Telaustria eine anspruchsvollere Verpflichtung zu suggerieren als der entsprechende in anderen 
Sprachfassungen verwendete Terminus „publicité“.
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Kapitalgesellschaft nicht entgegenstehen, die eigens für die Durchführung dieser 
Dienstleistung und ausschließlich mit diesem Gesellschaftszweck geschaffen wird und bei der 
der private Gesellschafter mittels eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens 
ausgewählt wird, nachdem die finanziellen, technischen, operativen und 
verwaltungstechnischen Anforderungen, die die durchzuführende Dienstleistung 
betreffen, sowie die Merkmale des Angebots für die zu erbringenden Leistungen 
überprüft worden sind, sofern das fragliche Ausschreibungsverfahren den Grundsätzen 
des freien Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleichbehandlung entspricht, die nach dem 
Vertrag für Konzessionen gelten.“ 

Zumindest für bestimmte Fälle müsste also nicht nur die Vergabe der Konzession auf der 
Grundlage eines Ausschreibungsverfahrens erfolgen, sondern es müssten auch die 
finanziellen, technischen, operativen und verwaltungstechnischen Anforderungen an die 
Bieter, die sich auf die zu erbringenden Dienstleistungen beziehen, sowie die Merkmale des 
Angebots hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen überprüft werden.

Diesbezüglich ist lediglich festzustellen, dass die Kluft zwischen einer Vergabe ohne 
Ausschreibung und der Verpflichtung zur Durchführung eines Vergabeverfahrens auf 
der Grundlage bestimmter Auswahl- und Zuschlagskriterien zu groß ist und deshalb zu 
Rechtsunsicherheit führt.

5. Unsicherheit hinsichtlich der Dauer der Konzession

Die Art und Weise, in der sich der Gerichtshof mit dem Thema der Dauer der Konzessionen 
befasst hat, ist auch nicht frei von aller Kritik, insbesondere in Anbetracht seiner Bedenken 
und der unzureichenden Regelung. 

In der Rechtssache Helmut Müller (C-451/08, Randnr. 79) hat der Hof die Ansicht vertreten, 
dass „was die Dauer der Konzessionen anbelangt, gewichtige Gründe, zu denen insbesondere 
die Aufrechterhaltung des Wettbewerbs gehört, Grund zu der Annahme geben, dass die 
unbefristete Erteilung von Konzessionen gegen die Rechtsordnung der Union verstoßen 
würde.“ 

In den Urteilen Engelmann  (C-64/08, Randnr. 46) und Kommission ./. Spanien (C-323/03, 
Randnr. 44) hat der Gerichtshof dagegen ohne Zögern erklärt, „dass was die Dauer der 
Konzessionen betrifft, die Vergabe von Konzessionen für eine Dauer von bis zu fünfzehn 
Jahren nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die Ausübung der durch die Artikel 43 
und 49 EG gewährleisteten Freiheiten durch Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz in anderen 
Mitgliedstaaten behindern und sogar unmöglich machen kann und daher eine 
Beschränkung der Ausübung dieser Freiheiten darstellt.“ 

Die Vereinbarkeit der Dauer einer Konzession mit dem Unionsrecht muss demnach anhand 
der Frage beurteilt werden, ob Regelungen bestehen, die „durch zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind“ und die geeignet sind, „die Verwirklichung des mit 
ihnen verfolgten Ziels zu gewährleisten, und nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung 
dieses Ziels erforderlich ist“ (Engelmann, Randnr. 47). Zu diesem Zweck wurde die Tatsache, 
dass der Konzessionär ausreichend Zeit zur Verfügung haben muss, um die für die Ausübung 
der Konzession erforderlichen Investitionen zu amortisieren, vom Gerichtshof als triftiger 
Grund anerkannt.
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Es hat also den Anschein, dass jedes Mal, wenn ein Auftraggeber beschließt, eine Konzession 
zu vergeben, die die Vergabe eines ausschließlichen Rechts, durch das die Ausübung einer 
Tätigkeit beschränkt wird, impliziert, der betreffende Vertrag sowie seine Dauer aus 
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein müssen.

Gleichwohl ist nicht klar, ob diese Rechtsprechung auch für Konzessionen gilt, die keine 
Vergabe eines ausschließlichen Rechts zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit vorsehen 
(z. B. Konzession für das Betreiben eines Parkhauses).

6. Unsicherheit hinsichtlich Änderungen der Konzessionen

Die Strategie des Gerichtshofs hinsichtlich Änderungen von Konzessionen nach der Vergabe 
erscheint zu restriktiv und dem ureigenen Charakter der Konzession in gewisser Weise 
unangemessen. 

Erst im Jahr 2010 hat der Gerichtshof in seinem Urteil Wall (siehe oben, Randnr. 37) 
seine ständige Rechtsprechung in Bezug auf Änderungen öffentlicher Aufträge auf 
Konzessionen ausgeweitet.

So hat der Gerichtshof in seinem Urteil Succhi di Frutta, C-496/99, zu einem von der 
Kommission durchgeführten Ausschreibungsverfahren die Ansicht vertreten, dass „der 
Auftraggeber nicht befugt ist, die allgemeine Systematik der Ausschreibung durch eine 
einseitige Änderung einer der wesentlichen Vergabebedingungen abzuändern, insbesondere 
wenn es sich um eine Bestimmung handelt, die den Bietern, wenn sie in der 
Ausschreibungsbekanntmachung enthalten gewesen wäre, die Abgabe eines erheblich 
abweichenden Angebots erlaubt hätte.“

In dem Urteil in der Rechtssache Wall hat der Hof die Anwendbarkeit dieser Rechtsprechung 
auf Konzessionen bestätigt und ist sogar noch ein Stück weiter gegangen, indem er die 
Ansicht vertreten hat, dass „ein Wechsel des Nachunternehmers, auch wenn diese 
Möglichkeit im Vertrag vorgesehen ist, in Ausnahmefällen eine solche Änderung eines 
der wesentlichen Bestandteile des Konzessionsvertrags darstellen kann, wenn die 
Heranziehung eines Nachunternehmers anstelle eines anderen unter Berücksichtigung der 
besonderen Merkmale der betreffenden Leistung ein ausschlaggebendes Element für den 
Abschluss des Vertrags war, was zu prüfen jedenfalls dem vorlegenden Gericht obliegt“ 
(Randnr. 39).

Angesichts der langen Durchschnittsdauer der Konzessionen ist es jedoch gang und gäbe, dass 
diese auch Klauseln über die Änderung nicht nur der Nachunternehmer, sondern auch der 
Konzessionäre enthalten. Letztere müssen den Grundsätzen der Transparenz und der 
Gleichbehandlung (z. B. „Step-in-Clauses“) entsprechen. Die genannte Rechtsprechung des 
Gerichtshofs scheint diese Möglichkeiten in Frage zu stellen und dadurch 
schwerwiegende Rechtsunsicherheit zu schaffen.

7. Unsicherheit hinsichtlich der gerichtlichen Garantien der verletzten Bieter

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es mangels einer EU-rechtlichen Regelung 
Sache des innerstaatlichen Rechts der einzelnen Mitgliedstaaten, die Rechtsbehelfe zu regeln, 
die den Schutz der dem Bürger aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten 
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sollen (vgl. diesbezüglich Urteil Unibet, C-432/05, Randnr. 39). Diese Rechtsbehelfe dürfen 
nicht weniger günstig ausgestaltet sein als die für entsprechende innerstaatliche Klagen 
(Grundsatz der Gleichwertigkeit) und die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung 
verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren (Grundsatz 
der Effektivität) (Unibet, siehe oben, Randnr. 43).

Angesichts dieser Rechtsprechung sowie gewisser gemeinsamer Charakteristika von 
Konzessionen und öffentlichen Aufträgen könnte man sich vorstellen, dass die durch die auf 
„Klagen“ bezogenen Richtlinien 89/665/EG und 92/13/EG gebotenen gerichtlichen 
Garantien auf der Grundlage der Grundsätze der Gleichwertigkeit und der Effektivität 
auch auf Konzessionen Anwendung finden sollten. Dies ist jedoch nicht klar.

Auf jeden Fall lassen sich die durch diese Richtlinien garantierten Rechtsbehelfe nicht 
ausschließen, wenn es darum geht, die Einstufung eines Vertrags als „öffentlichen Auftrag“ 
oder als Konzession zu bestimmen. Dennoch sind die Auslegung dieses Aspekts in der Lehre 
und die einzelstaatliche Praxis von der Gewährleistung der Einhaltung dieser grundlegenden 
Rechte sehr weit entfernt.


