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EU-Richtlinienvorschlag über Konzessionsvergabe

EU-Richtlinienvorschlag 
über Konzessionsvergabe 

Die Europäische Kommission hat heute ei-
nen Richtlinienvorschlag über die Konzessi-
onsvergabe zusammen mit zwei Richtlinien-
vorschlägen zur Novellierung der Vergabe-
rechtsrichtlinien 2004/17EG und 2004/18/EG 
mit modernisierten Vorschriften für die öffent-
liche Auftragsvergabe vorgelegt. 

Nach dem Richtlinienvorschlag über die Kon-
zessionsvergabe ist der Begriff „Dienstleis-
tungskonzession“ sehr weit gefasst. Der Vor-
schlag gilt allerdings nicht für Dienstleistungs-
konzessionen über den Erwerb und die Miete 
von Grundstücken. Außerdem sollen Tätigkei-
ten ausgeschlossen werden, die unmittelbar 
dem Wettbewerb ausgesetzt sind. 

Wesentliches Merkmal einer Konzession ist 
die Übertragung öffentlicher Aufgaben auf 
Private. Dabei sichert sich die öffentliche 
Hand ihr Interesse an der Beschaffung einer 
bisher vom Staat wahrgenommenen Leistung. 

Umschlagleistungen sind keine öffentlichen 
Aufgaben, zu deren Ausübung eine Konzes-
sion erforderlich ist. Sie sind vielmehr eine 
originär unternehmerische Tätigkeit, die  nicht 
von Konzessionen abhängig gemacht werden 
darf. 

Nach deutschem Recht werden bei der Über-
lassung von Hafengrundstücken Miet- und 
Pachtverträge zwischen der öffentlichen Hand 
und den Seehafenbetrieben abgeschlossen. 
Bei diesen Vertragsbeziehungen handelt es 
sich um ein normales Vermietungsgeschäft 
zwecks Gewerbebetrieb. 

Wir halten es für erforderlich, an den beste-
henden Regelungen festzuhalten. Im Hafen-
bereich besteht daher kein Bedarf für die Ein-
führung von Konzessionen. 

Unter den Richtlinienvorschlag über die 
Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs-
versorgung sowie der Postdienste fallen auch 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Nut-
zung eines geografisch abgegrenzten Gebie-
tes mit dem Zweck, für Seeschifffahrtsver-
kehrsunternehmen Seehäfen bereitzustellen. 

Nach dem Entwurf soll diese Richtlinie aller-
dings ebenfalls keine Anwendung auf Dienst-
leistungsaufträge finden, die insbesondere 
den Erwerb und die Miete von Grundstücken 
zum Gegenstand haben. Außerdem sollen 
unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte Tä-
tigkeiten dieser Richtlinie nicht unterliegen. 

Der ZDS wird die Richtlinienvorschläge im 
Einzelnen prüfen und hierzu ausführlich Stel-
lung nehmen. 

Die Richtlinienvorschläge können unter dem 
folgenden Internetlink heruntergeladen wer-
den: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicproc
urement/modernising_rules/index_de.htm 

 


