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KURZE BEGRÜNDUNG

Europa steckt in einer tiefen Krise. Viele Mitgliedstaaten leiden unter einer drückenden 
Schuldenlast und haben nur noch wenig politische Spielräume. In dieser Situation müssen 
sich die Europäischen Regelungsvorschläge daran messen lassen, ob sie zu einer weiteren 
Verschlechterung der Krise beitragen könnten.

Die Ausführungsstudie der Kommission zur vorgeschlagenen Richtlinie für die Vergabe von 
Konzessionen beantwortet diese Frage leider nicht. Sie unterlässt auch eine Überprüfung, wie 
sich diese Richtlinie auf das kommunale und regionale Selbstverwaltungsrecht auswirken 
könnte, das der reformierte Vertrag von Lissabon erstmals im europäischen Primärrecht 
verankert hat (siehe Art. 14 AEUV und Protokoll 26 zum AEUV). Die Ausführungsstudie 
beantwortet auch nicht die Frage, ob eine solche Regulierung auf europäischer Ebene 
überhaupt notwendig ist, weil der europäische Binnenmarkt ohne sie gestört bzw. 
beeinträchtigt wird. Doch genau dies hatte das Europaparlament 2010 und 2011 in zwei 
Berichten zur öffentlichen Auftragsvergabe als Grundvoraussetzung für eine europäische 
Richtlinie zu Dienstleistungskonzessionen verlangt.

Stattdessen unterwirft die vorgeschlagene Richtlinie nun auch Dienstleistungskonzessionen 
dem rigiden Regime des europäischen Vergaberechtes. Dies schafft Probleme, denn es ist 
schwierig Dienstleistungskonzessionen einheitlich zu definieren, ihr Gebrauch und ihre 
rechtliche Stellung in den einzelnen Mitgliedstaaten ist zu unterschiedlich. Und es besteht die 
Gefahr, dass eine Europäische Regelung den wichtigsten Grund für den Abschluss von 
Dienstleistungskonzessionen in Frage stellt, die ausreichende Flexibilität und lange Laufzeit 
der Verträge, sowie die Möglichkeit mit Nachverhandlungen zu justieren, was bei 
Vertragsabschluss nicht absehbar war. Damit wird das Konzept Dienstleistungskonzession 
aber ernsthaft gefährdet. 

Die Kommission begründet ihren Vorschlag vor allem mit der Rechtsunsicherheit, die es ohne 
eine europäische Regulierung gäbe, sowie der Notwendigkeit den effektiven Gebrauch von 
Steuergeldern sicher zu stellen und Korruption zu verhindern.
Dazu ist folgendes zu sagen:

Die Europäischen Verträge und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
definieren die Grundregeln für die Vergabe von Konzessionen klar: Transparenz, 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung. Sie lassen aber auch genügend Flexibilität für 
das Management dieser Konzessionen. Dagegen schafft die Definition von 
Dienstleistungskonzessionen im vorliegenden Entwurf  keine Klarheit, sie geht über die 
Rechtsprechung des EUGH hinaus, damit entstehen neue Unsicherheiten. Die Abgrenzung zu
anderen Vertragsverhältnissen wie Leihverträgen und Lizenzen fehlt, die Frage der Risiko-
Übertragung ist unzureichend gelöst, das besondere Vertrauensverhältnis zwischen den 
Vertragspartnern ist nicht berücksichtigt, wie auch die Besonderheit der unvollständigen 
Verträge und die Notwendigkeit für Nachverhandlungen. 

Die meisten Dienstleistungskonzessionen werden im Bereich der netzgebunden Dienste, wie 
im Energie-, Wasser- und Kommunikations- und Verkehrsbereich vergeben. Sie sind Dienste 
von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse. Ihre Vergabe beinhaltet häufig auch die 
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Übertragung exklusiver und hoheitlicher Rechte. Durch die – teilweise – Einbeziehung dieser 
Dienste entstehen nun auch Probleme der Rechtskohärenz. In der Dienstleistungsrichtlinie 
wurden beispielsweise weite Bereiche der Dienste im allgemeinen Interesse ausgeschlossen. 
Es gibt keine ausreichend klare Abgrenzung zu bereits bestehenden Sektorenregelungen, z.B. 
zur Verordnung für den Öffentlichen Verkehr oder die Sektorenregelungen im Energie- und 
Gasbereich. Auch dazu schweigt die Ausführungsstudie.  Auch das spricht nicht für 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit.

Die Erfahrungen mit den europäischen Vergaberegeln zeigen zudem, dass eine detaillierte 
rechtliche Regelung nicht vor Rechtsauseinandersetzungen schützt, im Gegenteil. 

Der Blick auf die Vergabe-Richtlinien zeigt auch, dass eine detaillierte Regelung meistens 
nicht die Kosten senkt, allein die Verwaltungsausgaben einer europaweiten Ausschreibung 
belaufen sich auf durchschnittlich 30.000 Euro – und das bei mal gerade 1,5 % 
grenzüberschreitender Angebote.

Die Kommission problematisiert zu Recht das Thema Korruption, allerdings sind ihre 
Lösungsvorschläge nicht angemessen. Transparenz ist die schärfste Waffe gegen Korruption. 
Das Vergaberegime stellt aber diese Transparenz nicht wirklich her. Transparenz wird rein 
instrumentell als Grundlage für die Gleichbehandlung der Bieter betrachtet. Der 
Öffentlichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern wird diese Transparenz vorenthalten, der 
Vorschlag für die Vergabe von Konzessionen ist in dieser Hinsicht noch restriktiver als die 
Vergabe-Richtlinien. Folglich sollte man aber auch nicht mehr von Korruptionsbekämpfung 
in Zusammenhang mit diesem Vorschlag sprechen.  

Der Berichterstatter des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherpolitik hat den 
vorliegenden Entwurf der Kommission völlig umgeschrieben. Sein Vorschlag löst einige der 
oben aufgeführten Probleme. Er beantwortet aber nicht die Frage, ob wir eine  solche 
Richtlinie überhaupt brauchen.

Die Berichterstatterin kommt nach sorgfältiger Prüfung zu der Auffassung, dass dieser 
Vorschlag in der jetzigen Situation überflüssig ist und seine Auswirkungen nicht übersehbar 
sind. Sie schlägt daher dem Ausschuss für Regionalentwicklung  vor dem federführenden 
Ausschuss die Ablehnung des Vorschlages zu empfehlen. 

******

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, die Ablehnung des Vorschlags der Kommission 
vorzuschlagen.


