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Vergabe- und Konzessionsrecht: Neue Entwicklungen 
auf europäischer Ebene 

Hintergrund 

Im vergangenen Jahr hat die Europäische Kommission ihr Vergaberechtspaket vorgelegt mit dem 
das Recht der öffentlichen Auftrags- und Konzessionsvergabe novelliert werden soll. Die EU-
Kommission verspricht sich hiervon mehr Wettbewerb und eine Stärkung des Binnenmarktes und 
dadurch auch günstigere Preise für öffentliche Dienstleistungen für die Bürger. Kernstück des 
Pakets sind die Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe und zur Konzessionsvergabe. 
Während für den Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe bereits eine Richtlinie existiert, gibt es 
für die Vergabe von Konzessionen bislang keine spezifische Gesetzgebung der EU. Hier gelten 
lediglich allgemeine, vom Europäischen Gerichtshof festgelegte Grundsätze wie das Gebot der 
Transparenz und der Fairness. Sowohl bei der Vergaberechts- als auch bei der 
Konzessionsrichtlinie werden gegenwärtig Änderungsanträge im federführenden 
Binnenmarktausschuss verhandelt. Noch in diesem Jahr wird der Ausschuss über die Annahme 
der beiden Richtlinien entscheiden. 

Richtlinie zur öffentlichen Auftragsvergabe 

Der Kommissionsvorschlag zur öffentlichen Auftragsvergabe ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Allerdings müssen im Gesetzgebungsverfahren noch einige Punkte geändert werden, um den 
Vergabestellen unnötige Bürokratie zu ersparen und um das Geschäftsmodell der deutschen 
Stadtwerke zu erhalten, damit sie als Mehrspartenunternehmen weiterhin verschiedene 
Dienstleistungen aus einer Hand anbieten können. 

In-House Vergabe und interkommunale Zusammenarbeit 

Die größten Schwierigkeiten in den Verhandlungen über die Vergaberichtlinie stellen derzeit der 
Komplex In-House Vergabe und interkommunale Zusammenarbeit dar. Die Kommission hat 
hier einen Vorschlag präsentiert, der dazu führen würde, dass auch die deutschen Stadtwerke die 
Vergabe von Dienstleistungskonzessionen verstärkt europaweit ausschreiben müssten. 
Problematisch ist vor allem, dass nach dem Kommissionsvorschlag jegliche private Beteiligung 
an dem beauftragten Unternehmen, wie z. B. der Stadtwerke, eine Ausschreibungspflicht auslösen 
soll. Genauso umstritten ist die Maßgabe der Kommission, dass ein beauftragtes Unternehmen 
mindestens 90 % seiner Tätigkeiten für die Vergabestelle ausüben muss, um in den Genuss 
einer Ausnahme von den Vorgaben des Vergaberechts zu kommen. Diese ist kritisch, weil viele 
Stadtwerke auch auf mittlerweile in Deutschland liberalisierten Sektoren wie der Stromversorgung 
tätig sind und hier einen bedeutenden Teil ihres Umsatzes mit privaten Kunden erwirtschaften. 
Anja Weisgerber setzt sich dafür ein, dieses Kriterium auf 80 % abzusenken. Außerdem soll sich 
das Kriterium nur auf die Art von Tätigkeit beziehen, die auch Gegenstand des 
ausgeschriebenen Auftrags ist. Bei den privaten Beteiligungen sieht es danach aus, dass auf 
jeden Fall gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungen erlaubt bleiben werden. Anja Weisgerber 
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wird darüber hinaus dafür eintreten, dass auch passive private Beteiligungen weiterhin möglich 
sind. 

Vergabeverfahren 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Flexibilität bei der Wahl der Vergabeverfahren, 
insbesondere die Frage, ob die Mitgliedstaaten das Verhandlungsverfahren künftig zwingend in 
ihr nationales Recht übernehmen müssen. Außerdem muss die Frage geklärt werden, über welche 
Vertragsinhalte verhandelt werden darf. Nach dem Kommissionsvorschlag darf nicht über die 
technischen Mindestanforderungen und über die Zuschlagskriterien verhandelt werden. Hier 
gibt es Vorschläge, die Themen, über die verhandelt werden darf auszuweiten. Beim 
Verhandlungsverfahren, darf anders als bei normalen Verfahren über den Inhalt der 
Ausschreibung und der Angebote verhandelt werden. Das ist vor allem bei komplexen 
Vergabeverfahren vorteilhaft, weil dann Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam Lösungen 
entwickeln können. In den derzeitigen Verhandlungen im Ausschuss zeichnet sich bereits ab, dass 
die Option des Verhandlungsverfahrens künftig europaweit vorgeschrieben wird. 

Elektronische Auftragsvergabe 

Die Richtlinie sieht weiterhin die verpflichtende Einführung der elektronischen Auftragsvergabe 
vor. Anja Weisgerber fordert hier realistische Fristen für die Einführung, die gerade die kleineren 
Kommunen nicht überlasten dürfen. Daher soll die Frist für die Einführung der elektronischen 
Auftragsvergabe von zwei auf vier Jahren verdoppelt werden. Dieser Vorschlag wird sich 
wahrscheinlich durchsetzen. 

Vergabefremde Kriterien 

Für die Handhabbarkeit des Vergaberechts ist auch die Einbeziehung sozialer, ökologischer 
und anderer vergabefremder Kriterien bei den Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien 
wichtig. Die Sozialisten und die Grünen setzen sich zum Teil dafür ein, dass die Vergabestellen 
diese Kriterien verpflichtend berücksichtigen müssen. Die CDU/CSU-Gruppe hingegen will 
lediglich, dass die freiwillige Möglichkeit für Vergabestellen besteht, diese Kriterien mit 
einzubeziehen. Auch soll den Vergabestellen keine Aufsichtspflicht auferlegt werden, um die 
Einhaltung dieser Kriterien zu überwachen. Hier zeichnen sich in den Verhandlungen 
Kompromisse ab, die in die Richtung der Vorstellungen der CDU/CSU-Gruppe gehen. 

Zuschlagskriterien 

Bei den Zuschlagskriterien scheint sich momentan durchzusetzen, dass der Preis alleine kein 
Auswahlkriterium sein kann. Vielmehr wird die Richtlinie voraussichtlich das wirtschaftlich 
günstigste Angebot als alleiniges Auswahlkriterium nennen. Anja Weisgerber setzt sich dafür ein, 
dass die Vergabestellen bei der Definition des wirtschaftlich günstigsten Angebots 
größtmöglichen Freiraum haben. Dadurch hätten die Auftraggeber viel Freiheit bei der Wahl 
sozialer und ökologischer Kriterien, wodurch eine Bevorzugung lokaler Anbieter ermöglicht 
würde.  
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Unterscheidung A/B-Dienstleistungen 

Bislang kennt das Vergaberecht eine Unterscheidung zwischen A- und B-Dienstleistungen. 
Soziale, kulturelle und Gesundheitsdienstleistungen fallen in den Bereich der B-Dienstleistungen, 
für die bislang nur eine Vergabebekanntmachung vorgesehen ist. Die Kommission will diese 
Unterscheidung aufheben und künftig auch B-Dienstleistungen in das europäische Vergaberecht 
einbeziehen. Da es bei diesen Dienstleistungen in der Regel jedoch nur wenig 
grenzüberschreitenden Wettbewerb gibt und europaweite Ausschreibungen daher wenig 
zweckmäßig wären, setzt sich Anja Weisgeber für eine Beibehaltung der Unterscheidung zwischen 
A- und B-Dienstleistungen ein. Ein Kompromiss könnte sein, dass für die Ausschreibungen von B-
Dienstleistungen nach der Richtlinie erleichterte Anforderungen gelten, dass zum Beispiel 
lediglich eine nachträgliche Vergabebekanntmachung veröffentlicht wird. 

Zeitplan 

28. November 2012    Debatte im Binnenmarktausschuss 
29. November 2012    Abstimmung im Binnenmarktausschuss 
18. April 2013    Abstimmung im Plenum 
 

Konzessionsrichtlinie 

Anders als die Richtlinie zur öffentlichen Auftragsvergabe, lehnt Anja Weisgerber die 
Konzessionsrichtlinie grundsätzlich ab. Die Richtlinie bringt keinen europäischen Mehrwert. 
Auch existieren zur Frage der Konzessionsvergabe bereits einige Urteile des Europäischen 
Gerichtshofes, die Grundsätze für die Vergabe von Konzessionen festlegen. Die EU-
Kommission erwartet, dass die grenzüberschreitende Vergabe von Konzessionen zu sinkenden 
Preisen für die Verbraucher führt. Einen Paradigmenwechsel würde die Richtlinie insofern 
darstellen, dass künftig für die Konzessionsvergabe gesetzliche Regelungen gäbe und für die 
Vergabe die Rechtsmittelrichtlinie der EU anwendbar wäre. Da zu erwarten ist, dass die 
Richtlinie im Parlament eine Mehrheit finden wird, setzt sich Anja Weisgerber dafür ein, dass die 
Regelungen der Richtlinie weitestgehend entschärft werden. Insbesondere sollen Ausnahmen 
für sensible Dienstleistungen geschaffen und die Schwellenwerte erhöht werden. Auch bei der 
Konzessionsrichtlinie ist die Problematik der In-House Vergabe und der interkommunalen 
Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung.  

Schwellenwerte 

Der Entwurf der Kommission sieht einen relativ niedrigen Schwellenwert von fünf Millionen Euro 
vor, ab dem die Konzessionsrichtlinie greift. Konzessionen haben typischerweise eine lange 
Laufzeit, oft von mehreren Jahrzehnten und daher auch einen entsprechend hohen Wert. Anja 
Weisgerber fordert daher einen Schwellenwert von zehn Millionen Euro. In den Verhandlungen 
wird man sich wahrscheinlich auf einen Wert in der Mitte einigen. 

Sektorale Ausnahmen 

Bei den Verhandlungen über die Richtlinie setzt sich Anja Weisgerber für eine Reihe von 
sektoralen Ausnahmen ein. Dazu zählen der Wasser-, Strom- und Gassektor. Das ist sinnvoll, 
weil der Stromsektor regulatorisch bereits durch die Strommarktrichtlinie der EU abgedeckt ist, 
während die Vergabe von Konzessionen im Wassersektor vor allem auch durch Erwägungen des 
Umweltschutzes und der Hygiene bestimmt wird. Diese besonderen Faktoren müssen auch 
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künftig bei der Vergabe von Konzessionen im Wassersektor ausreichend berücksichtigt werden 
können.  

Zudem will Anja Weisgerber eine Ausnahme für die Rettungsdienste durchsetzen. 
Rettungsdienste können gerade im ländlichen Raum oft nicht kostendeckend betrieben werden 
und sind zu einem großen Teil auf die Unterstützung durch Freiwillige angewiesen. Eine 
europaweite Ausschreibung von Konzessionen ist hier deshalb nicht sinnvoll.  

Die Verhandlungen über die generellen Ausnahmen gestalten sich sehr schwierig, da hier 
verschiedene nationale Interessen aufeinandertreffen. Es scheint aber möglich zu sein, zumindest 
für die Rettungsdienste eine Ausnahme zu erreichen. 

In-House Vergabe und interkommunale Zusammenarbeit 

Die Problematik bei der In-House Vergabe und der interkommunalen Zusammenarbeit liegt bei 
der Konzessionsrichtlinie ähnlich wie bei der Vergaberechtrichtlinie. Auch hier setzt sich Anja 
Weisgerber dafür ein, dass eine vergaberechtsfreie Vergabe an Unternehmen möglich ist, bei 
denen eine private Beteiligung besteht. Außerdem soll auch hier eine engere 
Berechnungsgrundlage für das Kriterium der Tätigkeiten, die für den Auftraggeber erfüllt werden, 
erreicht werden. 

Vergabeverfahren 

Bei den Vergabeverfahren zeichnet sich eine liberale Regelung ab. Während die Kommission nur 
einige allgemeine Vorgaben bezüglich der Fairness und Transparenz der Vergabeverfahren 
macht, hat der zuständige Berichterstatter vorgeschlagen, diese Vorgaben komplett zu streichen. 
Die Ausgestaltung der Vergabeverfahren würde dann im Rahmen der vom Europäischen 
Gerichtshof formulierten Grundsätze in die Verantwortung der nationalen Gesetzgeber fallen. 

Zeitplan 

28. November 2012   Debatte im Binnenmarktausschuss 
17. Dezember 2012   Abstimmung im Binnenmarktausschuss 
14. Januar 2013   Abstimmung im Plenum 
 


