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Betrifft: Petition Nr. 0045/2011, eingereicht von Christian Frener, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, über die Nichteinhaltung des EU-Vergabeverfahrens 
für öffentliche Verkehrsaufträge in Vorarlberg in Österreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, die zuständigen kommunalen Behörden in Vorarlberg würden die EU-
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge und das damit verbundene 
Vergabeverfahren nicht ordnungsgemäß anwenden, wenn sie Busunternehmen die 
Genehmigung zum gewerblichen Personentransport in der betreffenden Region erteilten. Da 
er der Ansicht ist, dass es sich dabei um wenig transparente Verfahren und einen 
leichtfertigen Umgang mit Steuergeldern handelt, ersucht er das Europäische Parlament, 
einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. April 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Der Petent behauptet, dass die Vergabe für öffentliche Verkehrsaufträge in Vorarlberg gegen 
die europäischen Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge verstoße. Es würde keine 
Ausschreibung veröffentlicht, und die Gemeinden würden die ihnen bekannten Unternehmen 
zum Schaden der Konkurrenz bevorzugen. Die bevorzugten Unternehmen hätten damit 
ungerechtfertigter Weise besseren Zugang zu öffentlichen Mitteln. 

Die dargelegten Fakten könnten prinzipiell einen Verstoß gegen die europäischen 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge darstellen. Die in der Petition gelieferten 
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Informationen reichen jedoch nicht aus, um zu einer begründeten Schlussfolgerung zu 
gelangen.

Die Frage, welche europäischen Regeln anzuwenden sind, hängt davon ab, wie öffentliche 
Verkehrsleistungen in Vorarlberg organisiert sind, und zwar durch Dienstleistungsaufträge 
oder durch Dienstleistungskonzessionen. In der Petition werden dazu keine Angaben 
gemacht, und es fehlen auch Angaben darüber, welche Gemeinden betroffen sind.

Die europäische Richtlinie für die öffentliche Auftragsvergabe 2004/18/EG1 wäre nur im Fall 
von Dienstleistungsaufträgen anwendbar. Eine europaweite Ausschreibung wäre in diesem 
Fall erforderlich, wenn der Wert jedes Auftrags ca. 200 000 EUR übersteigt (der genaue Wert 
hängt von dem Datum der Vertragsabschlüsse ab). Der Petent behauptet, dass dieser Wert 
erreicht wurde. Es sei trotzdem keine Ausschreibung veröffentlicht worden. Hierzu werden 
jedoch keine weiteren Angaben gemacht.

Wenn öffentliche Verkehrsleistungen durch Dienstleistungskonzessionen organisiert sind, 
fallen sie nur dann unter die grundlegenden Verpflichtungen gemäß dem EU-Primärrecht, 
wenn der Vertrag für den Binnenmarkt von Interesse ist, z. B. wenn Wirtschaftsteilnehmer 
aus anderen Mitgliedstaaten ihr Interesse zum Ausdruck gebracht haben. Zu diesem Aspekt 
liegen keine Informationen vor. In diesem Fall wären zunächst einige Klarstellungen 
erforderlich.

Schlussfolgerung

Die in der Petition enthaltenen Informationen sind nicht ausreichend, um es der Kommission 
zu diesem Zeitpunkt zu ermöglichen, der Angelegenheit nachzugehen. Sollten zusätzliche 
Informationen zu den o. g. Aspekten vorgebracht werden, könnte sie den Fall im Detail 
untersuchen und Kontakt mit Österreich aufnehmen, falls diese Informationen die 
Behauptungen aus der Petition bestätigen. 

4. (REV) Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

In ihrer ersten Mitteilung riet die Kommission dem Petenten, eine Beschwerde einzureichen. 
Anschließend reichte der Petent bei der Kommission eine Beschwerde ein, in der er geltend 
macht, dass die Vergabe für öffentliche Verkehrsaufträge in Vorarlberg gegen die 
europäischen Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge verstoße. Als 
Folgemaßnahmen haben die Dienststellen der Kommission im Zuge des EU-Pilot-
Mechanismus mit Österreich Kontakt aufgenommen, um detaillierte Informationen zu dem 
Fall zu erhalten.

Aus der ersten Analyse der Antwort Österreichs geht klar hervor, dass die betreffenden 
öffentlichen Verkehrsdienste durch Dienstverträge und nicht durch 
Dienstleistungskonzessionen organisiert werden. Die Konsequenz ist, dass die Richtlinie 
2004/17/EG für diese Verträge gilt.

                                               
1 ABl. L 134 vom 30. April 2004, S. 114.



CM\1052675DE.doc 3/5 PE487.822v03-00

DE

Unterdessen hat der Petent ein Schreiben mit zusätzlichen Informationen an das Europäische 
Parlament übermittelt, einschließlich eines Berichts des Rechnungshofes von Vorarlberg vom 
Oktober 2011 über den öffentlichen Personenverkehr in Vorarlberg. Darüber hinaus behauptet 
der Petent, dass nur vier der neun Bundesländer Verkehrsdienste ausgeschrieben hätten, 
jedoch ohne weitere Beweise vorzulegen.

Die Dienststellen der Kommission stehen mit den österreichischen Behörden mit Blick auf die 
Regelung des vorliegenden Falls in Kontakt.

Was die Behauptung betrifft, dass nur vier der neun Bundesländer Verkehrsdienste 
ausgeschrieben hätten, wird der Petent ersucht, zusätzliche Informationen zu übermitteln. Die 
Dienststellen der Kommission werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um jegliche sonstige 
Verletzungen der Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu ermitteln.

Schlussfolgerung
Die Kommission steht mit den österreichischen Behörden in Kontakt, und sie ist 
zuversichtlich, dass in näherer Zukunft eine Lösung zur Unterbindung möglicher 
Vertragsverletzungen gefunden werden kann.

5. Antwort der Kommission (II), eingegangen am 19. Dezember 2013

Die öffentlichen Verkehrsdienste in Vorarlberg gelten als öffentliche Dienstleistungsaufträge, 
und daher kommt Richtlinie 2004/17/EG zur Anwendung. Wie die Kommissionsdienststellen 
dies in ihrer früheren Mitteilung angekündigt hatten, standen sie in der Tat in engem Kontakt 
mit den österreichischen Behörden, die derzeit damit beschäftigt sind, alle notwendigen 
Vorbereitungen zu treffen, damit die genannten öffentlichen Verkehrsdienste in der Region 
Vorarlberg ausgeschrieben werden.

Unterdessen haben sich die Kommissionsdienststellen bei den österreichischen Behörden 
erkundigt, wie sich die Situation in den Bundesländern darstellt, in denen es für den Zeitraum 
2006 – 2013 (bis September) gar keine (oder fast keine) Ausschreibungen in der TED-
Datenbank (Tenders Electronic Daily) gibt. 

Schlussfolgerung

Die Kommissionsdienststellen beabsichtigen eine genaue Überwachung der geplanten 
Ausschreibung der öffentlichen Verkehrsdienste für die Region Vorarlberg. Sie werden 
außerdem die Situation in den anderen Bundesländern weiter beobachten und geeignete 
Maßnahmen treffen.

6. Antwort der Kommission (III), eingegangen am 27. Juni 2014

Wie die Kommissionsdienststellen dies in ihren früheren Mitteilungen angekündigt hatten, 
stehen sie in engem Kontakt mit den österreichischen Behörden. 

Was das Bundesland Vorarlberg angeht, so sind die österreichischen Behörden damit 
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beschäftigt, alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit die öffentlichen 
Verkehrsdienste ausgeschrieben werden. Es wird erwartet, dass die gesamte Vergabe der 
öffentlichen Verkehrsdienste in Vorarlberg bis Ende 2016 abgeschlossen sein wird. Lediglich 
für die Region Montafon müssen die österreichischen Behörden noch zusätzliche 
Informationen zur Verfügung stellen.

Die Kommissionsdienststellen haben die österreichischen Behörden außerdem um Auskunft 
über die öffentlichen Verkehrsdienste in vier weiteren Bundesländern (Tirol, Salzburg, 
Burgenland und Kärnten) gebeten. 

In Tirol, Kärnten und dem Burgenland werden die österreichischen Behörden in diesem Jahr 
damit beginnen, die öffentlichen Verkehrsdienste auszuschreiben. Die
Kommissionsdienststellen haben sich nach dem Zeitplan für das gesamte 
Ausschreibungsverfahren erkundigt.

Zu Salzburg haben die österreichischen Behörden noch keine Informationen zur Verfügung 
gestellt. 

Schlussfolgerung

Die Kommissionsdienststellen werden die geplante Ausschreibung der öffentlichen 
Verkehrsdienste in allen oben genannten österreichischen Bundesländern weiterhin 
aufmerksam verfolgen. 

7. Antwort der Kommission (REV IV), eingegangen am 28. Februar 2015

Nach engen Kontakten mit den österreichischen Behörden hat die Kommission nun weitere 
Informationen im vorliegenden Fall erhalten. 

Was das Bundesland Vorarlberg angeht, so haben die österreichischen Behörden alle 
notwendigen Vorbereitungen für die Ausschreibung der öffentlichen Verkehrsdienste
getroffen. Es wird erwartet, dass die gesamte Zuteilung der öffentlichen Verkehrsdienste in 
Vorarlberg bis Ende 2016 abgeschlossen sein wird. Die österreichischen Behörden haben die 
Kommission bezüglich der Region Montafon informiert, dass öffentliche Verkehrsdienste 
auch durch auf Unionsebene veröffentlichte Ausschreibungsverfahren ausgeschrieben 
werden.

Die Kommissionsdienststellen haben die österreichischen Behörden außerdem um Auskunft 
über die öffentlichen Verkehrsdienste in vier weiteren Bundesländern (Tirol, Salzburg, 
Burgenland und Kärnten) gebeten. 

In Tirol und Kärnten haben die österreichischen Behörden 2013 damit begonnen, die 
öffentlichen Verkehrsdienste auszuschreiben. Im Burgenland soll die Vergabe von Verträgen 
über den öffentlichen Schienen- und Landverkehr ab dem 3. Dezember 2019 im Einklang mit 
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Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071 erfolgen. Außerdem schreibt das Bundesland 
Salzburg seit 2009 seine öffentlichen Verkehrsdienste als Linienbündel aus. 

Schlussfolgerung

Nach Angaben der österreichischen Behörden werden oder sollten nach einer 
Übergangsperiode öffentliche Verkehrsdienste in allen Regionen, in welchen Bedenken 
hinsichtlich der korrekten Anwendung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
bestanden (also in Vorarlberg, Tirol, im Burgenland, in Kärnten und in Salzburg), 
ausgeschrieben werden.

                                               
1 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 
(ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1)


