
 

EGÖD-Exekutivausschuss 
23. September 2004

TAGESORDNUNGSPUNKT 6.3 

 
 

6.3 Erste Antwort des EGÖD auf das Grünbuch zu öffentlich-privaten 
Partnerschaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für 

öffentliche Aufträge und Konzessionen KOM (2004) 327 endg.1 
 
 

Öffentlich-private Partnerschaften im Tunnelblick 
 

1. Die erste Antwort des EGÖD beruft sich im Grundsatz auf die Ausführungen des als 
Anlage beigefügten PSIRU-Papiers „PPPs: A critique of the Green Paper”. 

 
2. Der EGÖD bedauert, dass sich das Grünbuch nicht um die Entwicklung einer  

schlüssigen EU-Politik für ÖPP bemüht.  Sichtbar werden vielmehr ein konsequenter 
Tunnelblick, die ausschließliche Beschäftigung mit Wettbewerbsaspekten und die 
Ausdehnung der Binnenmarktgrundsätze auch auf den öffentlichen Dienst. Das 
Grünbuch geht auf die eigentlichen fundamentalen Fragen nicht ein: Wie können die 
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der durch ÖPP entstehenden Risiken und 
zukünftigen Verpflichtungen bewertet werden?2 Warum und nach welchen Kriterien 
sollten ÖPP anstelle des öffentlichen Sektors bevorzugt werden, wenn es um 
Investitionen in Dienstleistungen und deren Bereitstellung geht? Wie können 
demokratische Kontrolle und Transparenz sichergestellt werden? Um diese Fragen 
beantworten zu können, müssen zahlreiche das Gemeinwohl betreffende 
Überlegungen und Grundsätze in Betracht gezogen werden, dazu gehören auch 
Punkte wie der Bedarf an hochwertigen öffentlichen Diensten, Beschäftigung, 
nachhaltige Entwicklung und Zusammenhalt. Nur so werden die Behörden in der Lage 
sein zu beurteilen, ob ÖPP die beste Option für Investitionen und die beste Option für 
die Bereitstellung dieser Dienstleistungen sind.  

 
3. Trotz einiger hilfreicher Vorschläge zur Erteilung von Konzessionen (Punkte 31 – 38) 

liegt hier nicht das Grünbuch zu ÖPP vor, das Europa braucht. Die Kommission sollte 
einen Bericht mit folgenden Themenschwerpunkten erarbeiten:  

 
• Risiken und Probleme im Zusammenhang mit ÖPP 
• Gefahren, die sich für die Behörden aus langfristigen Verträgen mit Unternehmen 

aus dem privaten Sektor ergeben 
• Schutz des öffentlichen Dienstes und seiner Beschäftigten sowie der BürgerInnen 

vor der Qualitätserosion infolge eines kommerziell motivierten Opportunismus 
• Wirtschaftliche und soziale Gründe für Investitionen in Dienstleistungen und deren 

Bereitstellung durch den öffentlichen Sektor. 
 
4. Das Grünbuch ignoriert die Risiken und zukünftigen Verpflichtungen, die durch ÖPP 

entstehen. Das ist umso erstaunlicher, als in vielen Ländern die öffentliche 
Verschuldung und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen für zukünftige 
Generationen als Argument dafür verwendet werden, öffentliche Dienste 
zurückzuschneiden. Das Grünbuch berücksichtigt nicht die Anmerkungen der GD 

                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/publproc/ppp.htm#presentation 
2 Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung über die Binnenmarktstrategie – Prioritäten 2003-2006 
die Kommission ebenfalls aufgefordert, die Auswirkungen öffentlich-privater Partnerschaften auf die 
demokratische Rechenschaftspflicht der Behörden bei der Bereitstellung öffentlicher Dienste und die langfristige 
Lebensfähigkeit von ÖPP zu bewerten, um die sozialen Auswirkungen für die Beschäftigten und die Benutzer 
beurteilen zu können. Angeraten wird ebenfalls die Konsultation mit einschlägigen gesellschaftlichen 
Organisationen einschließlich der Sozialpartner durch Strukturen des intersektoralen und sektoralen sozialen 
Dialogs.  
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Wirtschaft und Finanzen3 über die Gefahren von ÖPP besonders dann, wenn sie zur 
Vermeidung finanzieller Engpässe eingesetzt werden. Im Gegenteil – es sieht vielmehr 
so aus, als ob das Grünbuch sie aus exakt diesem Grund befürwortet. Das Grünbuch 
berücksichtigt ebenfalls nicht die Erfahrungen der GD Regio in der Frage, wie ÖPP in 
den Ländern Mittel- und Osteuropa4 konstituiert werden können, ohne deren Anspruch 
auf Gelder aus dem Kohäsionsfonds zu verlieren.  

 
5. Das Grünbuch behauptet, es gehe nicht um eine „allgemeine Bewertung“ der Frage, ob 

die Bereitstellung von Dienstleistungen der öffentlichen Hand ausgelagert werden soll 
oder nicht (Punkt 17), sondern dass es um Regeln gehe, die für die Phase nach der 
wirtschaftlichen und organisatorischen Entscheidung einer lokalen oder nationalen 
Stelle gellten, eine Aufgabe an einen Dritten zu übertragen. Die Unterstützung von 
ÖPP durch Beseitigung von Hindernissen und durch das Anbieten von Garantien, mit 
denen private Dienstleister ins Boot gelockt werden sollen, bedeutet natürlich 
gleichzeitig, dass man alternativen Lösungen und namentlich dem öffentlichen Sektor 
den Wind aus den Segeln nimmt, und beinhaltet auch eine Bevorzugung privater 
Leistungserbringer. Vermögenswerte, die Gegenstand einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft sind, müssen als private Vermögenswerte klassifiziert werden und sind 
folglich nicht in der Bilanz des öffentlichen Sektors zu verbuchen, wodurch keine 
Eindämmung der Staatsverschuldung stattfindet. ÖPP haben eine bevorzugte Bildung 
privater Vermögenswerte zuungunsten der Alternative staatlicher Vermögenswerte zur 
Folge, das bedeutet im Grunde einen Verstoß gegen den in Artikel 295 des Vertrags 
verankerten Grundsatzes der Neutralität in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse des 
Leistungserbringers. 

 
6. Die Kommission führt an, dass sie lediglich die „Weiterentwicklung von ÖPP auf der 

Basis effektiven Wettbewerbs und rechtlicher Klarheit gewährleiste“ (1.2). Es ist zwar 
für die Europäische Union eine Angelegenheit des öffentlichen Belangs, für effektivern 
Wettbewerb (und natürlich rechtliche Klarheit) zu sorgen, aber es existiert kein Ziel 
öffentlicher Politik, die Weiterentwicklung von ÖPP zu gewährleisten. Ein effizienter 
Wettbewerb kann unabhängig von der Anzahl der ÖPP vorhanden sein. Es gibt kein 
öffentliches Interesse an der Erhöhung der Anzahl von ÖPP aus reinem Selbstzweck. 
Das Grünbuch vermittelt jedoch den Eindruck, als ob dies der Fall sei, und das wird 
auch durch die Wortwahl deutlich, zum Beispiel „Behinderung“ von ÖPP, 
„Weiterentwicklung“ von ÖPP und „Hemmfaktoren“ für ÖPP (Punkte 14, 16 und 19). 

 
7. Des weiteren geht das Grünbuch über das Thema öffentlich-private Partnerschaften 

hinaus, indem es dieTeckal-Rechtssachel5 (Punkt 63) kommentiert. Die Kommission 
zieht den Schluss, dass es für Arbeiten eine Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung 
geben müsse, bevor diese an ein unabhängiges öffentliches Unternehmen vergeben 
werden   Dies würde jedoch den Ermessenspielraum der öffentlichen Behörden in 
hohem Maße einschränken. Dieser Punkt ist äußerst umstritten und hat in einem 
Grünbuch nichts verloren, das sich mit ÖPP beschäftigen soll.  

 
 
 
 

                                                 
3 Siehe Bericht Public Finances in EMU 2003: „es besteht die Gefahr, dass die Zuflucht zu ÖPP in zunehmendem 
Maße nicht dadurch motiviert wird, die öffentlichen Haushalte von Kapitalinvestitionen zu entlasten, sondern um 
Haushaltszwänge zu umgehen. Wenn das der Fall ist, dann kann es passieren, dass ÖPP zum Zuge kommen, 
selbst wenn sie kostspieliger sind als rein öffentliche Investitionen.” (Zusammenfassung von Teil III, S.102)  
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee303en.pdf  

4 Siehe zum Beispiel “Resource Book of PPP Case Studies” veröffentlicht im Juni 2004 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/PPPResourceBook.htm 

5 Rechtssache C-107/98 über die Definition von „in-house-Vergabe”. Weitere Rechtssachen zum gleichen Thema werden 
gerade vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt.  
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Jenseits des Grünbuchs: Bewertung von ÖPP nach den Kriterien 
öffentlichen Interesses 

 
8. Kennzeichnend für eine ÖPP sind (1) die Finanzierung einer Investition im öffentlichen 

Sektor durch ein Privatunternehmen und (2) ein Vertrag über Dienstleistungen unter 
Einsatz der nach (1) finanzierten Vermögenswerte. Die zwei entscheidenden Fragen, 
die sich die Behörden im Zusammenhang mit ÖPP stellen müssen, lauten demnach: 
• Bietet die ÖPP eine bessere Möglichkeit zur Finanzierung der anstehenden 

Investitionen als alternative Finanzierungsmodelle? 
• Bietet die ÖPP eine bessere Möglichkeit der Bereitstellung dieser 

Dienstleistungen als alternative Modelle? 
 
9. Die eigentliche Entscheidung lautet, ob Dienstleistungen durch den öffentlichen Sektor 

oder durch eine ÖPP bzw. andere Varianten dieser Optionen erbracht werden. Das 
Grünbuch erkennt an, dass „ÖPP nicht als Patentlösung für den von 
Haushaltszwängen geplagten öffentlichen Sektor dargestellt werden sollten. Die 
Erfahrung zeigt, dass für jedes einzelne Projekt bewertet werden muss, ob diese Art 
der Partnerschaft einen tatsächlichen Zusatznutzen gegenüber anderen Möglichkeiten 
bringt…” (Punkt 5). Allerdings versäumt es das Grünbuch, diese anderen Möglichkeiten 
zu diskutieren, und geht auch an keiner Stelle darauf ein, wie diese Bewertung 
durchgeführt werden soll oder nach welchen Grundsätzen dies erfolgen sollte.  

 
10. Dieser Mangel wird bei der Diskussion der Risiken deutlich. Eigentlich wäre die Frage 

zu behandeln, ob die ÖPP-Möglichkeit mehr Risiken (und auch Nutzen) beinhaltet als 
die alternative Bereitstellung durch den öffentlichen Sektor (oder andere Formen der 
Auftragsvergabe). Im Kontext dieser Entscheidung muss sichergestellt werden, dass 
ÖPP nicht zu leicht oder zu attraktiv gemacht werden, z. B. durch 
Steuererleichterungen, die Befreiung von Vergabevorschriften oder durch 
Bereitstellung staatlicher Garantien, die nicht sorgfältig durchkalkuliert werden. Diese 
Anreize können jede Bewertung der Vor- und Nachteile einer 
Dienstleistungserbringung durch ÖPP oder den öffentlichen Sektor verzerren. Die 
Eurostat-Entscheidung, die vom Grünbuch als Attraktivitätspunkt für ÖPP gesehen 
wird, sollte eigentlich kritisiert werden, weil sie ÖPP zu leicht realisierbar macht6.  

 
11. Wenn die Steuergesetze in der EU zur Folge haben, dass nicht genügend öffentliche 

Investitionen getätigt bzw. nicht in der effizientesten Weise getätigt werden, dann 
müssen diese Vorschriften überprüft und geändert werden. Eine Umgehung dieser 
Gesetze durch ÖPP, obwohl diese sich als kostspieligere, riskantere, ungerechtere und 
weniger effiziente Möglichkeit erweisen könnten als eine Bereitstellung durch den  
öffentlichen Sektor, löst das Problem nicht, sondern verschlimmert es.   

 
 

Langfristige Auswirkungen auf die Bereitstellung von Dienstleistungen 
 

12. Das Grünbuch vertritt den Standpunkt, dass „der Erfolg einer ÖPP zu einem großen 
Teil davon abhängt, dass die vertraglichen Rahmenbedingungen für das Projekt 
möglichst umfassend sind und die für die Ausführung geltenden Elemente optimal 
festgelegt werden. In diesem Zusammenhang sind eine stichhaltige Bewertung und die 

                                                 
6 Der IWF schreibt in seinem Kommentar, dass die „aktuelle Entscheidung von Eurostat über die Bilanzierung der 
Risikoübertragung beträchtlichen Anlass zur Sorge gibt, denn es ist jetzt damit zu rechnen, dass die meisten ÖPP als private 
Investition klassifiziert werden ... Da die meisten ÖPP so gestaltet sind, dass der private Sektor das Bau- und 
Verfügbarkeitsrisiko trägt, werden sie wahrscheinlich als private Investitionen behandelt, obwohl die Regierung im Wesentlichen 
das Nachfragerisiko trägt (d. h., wenn sie dem privaten Betreiber eine Mindestnachfrage nach der von der ÖPP zur Verfügung 
gestellten Dienstleistung garantiert). …diese jüngste Entscheidung ... könnte für die EU-Regierungen ein Anreiz darstellen, 
allein deshalb auf ÖPP zurückzugreifen, um die fiskalischen Zwänge des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu umgehen.” 
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm  
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optimale Teilung der Risiken zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
entsprechend der jeweiligen Fähigkeit zur Risikobeherrschung von entscheidender 
Bedeutung“ (Punkt 45) 

 
13. In dieser Position finden wir zwei entscheidende Schwachpunkte. Erstens ignoriert sie 

die wichtige Entscheidung zwischen öffentlicher Dienstleistungserbringung und ÖPP – 
die entscheidende Frage ist nicht die Risikozuteilung innerhalb der ÖPP, sondern das 
inhärente Risiko von ÖPP im Vergleich zur Alternative des öffentlichen Sektors. 
Zweitens ist es in der Praxis nicht möglich, in einem Vertrag alles zu spezifizieren, 
denn es gibt immer unvorhergesehene Umstände. Das ist besonders bei öffentlichen 
Diensten von Bedeutung, denn der Staat kann die Verantwortung für die Wahrung des 
Gemeinwohls niemals an einen privaten Betreiber übertragen. Das Eingehen 
langfristiger ÖPP-Verträge schränkt die Fähigkeit der Behörden ein, auf zukünftige 
Veränderungen im Interesse des Gemeinwohls zu reagieren.  

 
14. Der Glaube des Grünbuchs an die Realisierbarkeit kompletter Verträge kommt auch 

dann wieder zum Vorschein, wenn es um die Frage der Änderungen von Verträgen 
geht (Punkt 49). Diese Notwendigkeit konstanter Neuverhandlungen wird oft als 
Möglichkeit für den privaten Partner angesehen, seine Vertragsbedingungen zu 
verbessern. Für den öffentlichen Partner sind damit meistens Nachteile verbunden, 
denn es sind teilweise das größere Know-how und das juristischen Fachwissen der 
Privatunternehmen, die zu für ihn günstigeren Vertragsänderungen führen. Das 
eigentliche Problem besteht jedenfalls darin, dass eine vergleichende Bewertung der  
Vorschläge für ÖPP und der im öffentlichen Sektor vorhandenen Optionen gebraucht 
wird. Das Risiko, das die Behörden durch ihre mögliche zukünftige vertragliche 
Schlechterstellung eingehen, muss quantifiziert werden.  

 

Zum Schaden der Beschäftigten: Arbeitsbedingungen, Moral und Ethos im 
öffentlichen Dienst 

 
15. Das Grünbuch enthält keinen Verweis auf die Beschäftigungsauswirkungen von ÖPP. 

Die öffentlichen Dienste stellen jedoch ein hohes Beschäftigungslevel sicher. Die Politik 
der EU muss diese Tatsache verstärkt berücksichtigen, wenn die Lissabonner Ziele 
erreicht werden sollen.   

 
16. Die Beschäftigungsqualität ist ebenfalls untrennbar mit der Qualität der bereitgestellten 

Dienstleistungen verbunden. Eine Auswirkung von ÖPP ist oft darin zu sehen, dass 
sich die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsmoral der Beschäftigten verschlechtern. 
Eine im Jahr 2003 vom EGÖD durchgeführte Umfrage hat gezeigt, dass Beschäftigte in 
einer Reihe von Ländern aus dem Geltungsbereich sektoraler Arbeitszeit- und 
Lohnvereinbarungen gefallen sind und gezwungen wurden, schlechtere Bedingungen 
zu akzeptieren. Die zunehmende Bedeutung des Outsourcing in der Stromwirtschaft 
hat dazu geführt, dass Beschäftigte von den großen Stromkonzernen zu kleineren 
Anbietern gegangen sind, die unter Kostensenkungsdruck stehen, um an den nächsten 
Auftrag zu kommen. Die Folge davon ist eine europaweite Qualifikationskrise in der 
Strombranche.   

 
17. Zahlreiche ÖPP-Erfahrungsberichte aus dem VK erzählen von schädlichen 

Auswirkungen auf die Belegschaften. Eine vor kurzem veröffentliche Studie über die 
Auswirkungen von ÖPP auf den Arbeitsmarkt im VK hat gezeigt, dass bei 
Ausschreibungen die Auftragsvergabe nach niedrigstem Preis die Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen der Belegschaft und besonders der Frauen sowie die 
Dienstleistungsqualität verschlechtert haben. Im Falle eines Betreibermodells für eine 
Haftanstalt waren die Folgen eindeutig: niedrigere Löhne, längere Arbeitszeiten und 
eine höhere Personalfluktuation.  
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Schlussfolgerungen 

 
18. Der EGÖD wiederholt seinen Standpunkt, dass das Grünbuch nicht die richtige 

Grundlage für die Entwicklung einer EU-Politik für ÖPP ist. Es ignoriert die wichtigsten 
Fragen, die eigentlich angesprochen werden müssten – nämlich nicht, ob eine ÖPP auf 
diese oder jene Weise ausgeführt werden sollte, sondern ob sie überhaupt eine 
vernünftige Lösung ist. Das Grünbuch kommt selbst zu der Erkenntnis, dass „ÖPP 
nicht als Patentlösung für den von Haushaltszwängen geplagten öffentlichen Sektor 
dargestellt werden sollten. Die Erfahrung zeigt, dass für jedes einzelne Projekt 
bewertet werden muss, ob diese Art der Partnerschaft einen tatsächlichen 
Zusatznutzen gegenüber anderen Möglichkeiten bringt…” (Punkt 5). Allerdings 
versäumt es das Grünbuch, diese anderen Möglichkeiten zu diskutieren, und geht auch 
an keiner Stelle darauf ein, wie diese Bewertung durchgeführt werden soll oder nach 
welchen Grundsätzen dies erfolgen sollte.  

 
19. Das Grünbuch sieht ÖPP allein aus der Perspektive der Wettbewerbspolitik und der 

Interessen privater Wirtschaftsunternehmen und ignoriert Überlegungen zu einem 
breiteren und langfristigeren öffentlichen Interesse und zu sozialen und 
beschäftigungspolitischen Belangen. Es bewertet die ÖPP nicht und belegt auch nicht, 
dass sie ein besseres Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. Das Grünbuch nimmt 
einfach an, dass der private Sektor besser arbeitet als der öffentliche Sektor; auf 
Grundlage dieser Prämisse wird jeder Beweis des Gegenteils ignoriert. 

 
 

19.07.04 
 
CB/13 November LRG/mailing PPP/GER/it 63 GE ex cttee PPPpaper.doc 


