
Das neue DAWI-Paket

GD Wettbewerb



Das Paket vom 20.12.2011

• Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse

• Vorschläge der Kommission zur Modernisierung des 
öffentlichen Auftragswesens

• - Vorschläge für Änderungen der Richtlinien zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge

• - Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Konzessionsvergabe

• Das neue Paket mit EU-Beihilfevorschriften für 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse (DAWI)



Mitteilung

De-minimis Verordnung

Beschluss

EU-Rahmen

Klärung

Vereinfachung 

Diversifizierung

und auf welchem Wege sie 
hauptsächlich erreicht 
werden sollen:

Ziele der Reform



Mitteilung

Klärung beihilferechtlicher Schlüsselkonzepte, 
die für DAWI besonders relevant sind

Grenze: Auslegung des Vertrags durch den Gerichtshof

Allgemeine beihilferechtliche Begriffe + DAWI-spezifische 
Begriffe



Allgemeine Grundsätze

• Anbieten von Gütern und 
Dienstleistungen auf 
einem Markt

• Ob ein Markt existiert, 
hängt davon ab, wie die 
Dienstleistung in dem 
betreffenden Mitgliedstaat 
organisiert wird 

• Es ist unerheblich, ob die 
Einheit zur Erzielung von 
Gewinnen gegründet 
wurde.

Unterschiede zwischen 
Mitgliedstaaten

Unterschiede im Laufe der Zeit

Wirtschaftliche Tätigkeit



Beispiele
Nichtwirtschaftlich:

Ausübung öffentlicher Befugnisse
Bei der betreffenden Tätigkeit handelt es sich um eine Aufgabe, die Teil der 

wesentlichen Aufgaben des Staates oder mit diesen Aufgaben eng verbunden 
ist.

Beispiele: Armee und Polizei, Flugsicherung und Flugverkehrskontrolle
Soziale Sicherheit:

Systeme, die auf dem Prinzip der Solidarität beruhen 
vs. wirtschaftliche Systeme

• Ist die Mitgliedschaft im System verpflichtend?
• Handelt es sich um ein System ohne Erwerbszweck?
• Werden die Leistungen unabhängig von den eingezahlten Beiträgen gewährt?
• usw.

Bildungswesen
• Decken die finanziellen Beiträge der Eltern/Schülern die gesamten Kosten 

oder nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten?
• Gibt es konkurrierende private Einrichtungen?

Gesundheitswesen



Auswirkungen auf den Handel

• Markt wurde entweder durch Rechtsvorschriften der EU oder 
mitgliedstaatliche Gesetze für den Wettbewerb geöffnet oder hat 
sich de facto im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung für den 
Wettbewerb geöffnet

• Unerheblich, ab Dienstleistung intern erbracht wird ("in-house 
provision") [auch für die Frage, ob es sich um eine wirtschaftliche 
Tätigkeit handelt und ob die Dienstleistung als DAWI definiert 
werden kann]



DAWI-Definition
• Besondere Merkmale im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen 

Tätigkeiten

• Die Mitgliedstaaten haben einen weiten Ermessenspielraum, wie 
sie DAWI definieren

• Kommission: nur Prüfung auf offenkundige Fehler

• Dienstleistungen werden nicht und können vom Markt nicht „zu 
normalen Marktbedingungen, die sich z. B. im Hinblick auf den 
Preis, objektive Qualitätsmerkmale, Kontinuität und den Zugang 
zu der Dienstleistung mit dem vom Staat definierten öffentlichen 
Interesse decken,“ zufriedenstellend erbracht werden (Beispiel: 
Breitbandsektor)

• Zum Wohle der Bürger oder im Interesse der Gesellschaft als 
Ganzes erbracht



Betrauungsakt
• Öffentlicher Auftrag für die Erbringung einer Dienstleistung, in dem die 

Verpflichtungen der betreffenden Unternehmen und der Behörde 
festgehalten sind

• Form eines legislativen oder regulatorischen Instruments oder eines 
Vertrags...

• Die Betrauung kann auf Antrag des Dienstleistungserbringers erfolgen
• Im Betrauungsakt müssen bestimmte zentrale Merkmale genannt sein

Vermeidung einer Überkompensation
• Obergrenze für Ausgleichsleistungen: Kosten unter 

Berücksichtigung der erzielten Einnahmen und angemessener 
Gewinn

- Als angemessener Gewinn gilt die Kapitalrendite, die ein typisches Unternehmen zugrunde legt, um unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Risikos zu entscheiden, ob es die betreffende DAWI erbringen kann.

- Falls möglich: Vergleich mit ähnlich gelagerten öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die unter 
Wettbewerbsbedingungen vergeben wurden (z. B. im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung).



Auswahl des 
Dienstleistungserbringers

1. Ausgleichsleistungen sind 
das Ergebnis einer öffentlichen 
Ausschreibung

• häufig nach EU-Recht 
vorgeschrieben

• Erbringung der Dienstleistung 
erfolgt „zu den geringsten 
Kosten für die Allgemeinheit“

• Verfahren und 
Vergabekriterien: Auf der 
Grundlage der geltenden 
Vergaberichtlinien

2. Ausgleichsleistung ist das 
Ergebnis eines Leistungsvergleichs

• Durchschnittliches, gut 
geführtes Unternehmen



Welche Verfahren der öffentlichen Ausschreibung 
erfüllen das 4. Altmark-Kriterium?

• Offenes Verfahren – ja 
• Nichtoffenes Verfahren – in der Regel ja
• Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 

Bekanntmachung/Wettbewerbsdialog – nur in Ausnahmefällen (in der Regel nicht)
• Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung – nein

Welche Vergabekriterien erfüllen das 4. Altmark-
Kriterium?

• Niedrigster Preis – ja
• Wirtschaftlich günstigstes Angebot – ja, sofern die Vergabekriterien

1. eng mit dem Gegenstand der erbrachten Dienstleistung im Zusammenhang
stehen und
2. das wirtschaftlich günstigste Angebot dem Marktwert entspricht

Ausnahmeklausel
- Nur ein Angebot abgegeben
- Erforderliche Infrastruktur im Eigentum eines bestimmten Betreibers



De-minimis Verordnung

Ausgleich stellt keine Beihilfe dar

Anwendungsbereich
Höchstbetrag von 500 000 EUR über einen Zeitraum von 3 Steuerjahren

Kumulierung
De-minimis-Beihilfen dürfen nicht mit anderen Ausgleichsleistungen für die Kosten der 
Erbringung derselben Dienstleistung kumuliert werden (dies gilt auch für 
Ausgleichsleistungen, die nach dem Altmark-Urteil als beihilfefrei gelten)

Kumulierung mit allgemeinen De-minimis-Beihilfen
•Kumulierung bis zu einem Höchstbetrag von 500 000 EUR zulässig
•Identischer Bezugszeitraum ermöglicht einfache und klare Kumulierungsregel



Art der Beihilfe

Zuschuss

Andere Form als Zuschuss:
- Bruttosubventionsäquivalent entscheidend

Spezielle Methode für die Bürgschaften
- der verbürgte Teil  des zugrunde liegenden Darlehens unter EUR 3.750.000 und 
max 80 % des Darlehens verbürgt ODER
- Methode von der Kommission genehmigt



Beschluss  - Mit dem Binnenmarkt
vereinbare Beihilfen und von
der Anmeldepflicht befreit (Safe-Harbour)

Anwendungsbereich
Gilt ab dem 31. Januar 2012 für:
•alle Wirtschaftszweige mit Ausnahme der Bereiche Verkehr und Verkehrsinfrastruktur

•Luft- und Seeverkehr
• Flughäfen mit höchstens 200 000 Passagieren
• Seehäfen mit höchstens 300 000 Passagieren
• Ausgleichsleistungen für den Betrieb von Flug- oder Schiffsverbindungen zu Inseln

Nur anwendbar, wenn der Betrauungszeitraum nicht mehr als 10 
Jahre beträgt; Ausnahme: erhebliche Investition.

Was steht hinter der Formulierung?
"sollten soziale Dienstleistungen klar 
ausgewiesen werden und den sozialen 
Bedarf im Hinblick auf Gesundheitsdienste 
und Langzeitpflege, Kinderbetreuung, den 
Zugang zum Arbeitsmarkt, den sozialen 
Wohnungsbau sowie die Betreuung und 
soziale Einbindung sozial schwacher 
Bevölkerungsgruppen decken"



Voraussetzungen

•Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
(DAWI)
•Betrauungsakt mit Bezugnahme auf den Beschluss
•Höhe der Ausgleichsleistung
•Vermeidung einer Überkompensation
•Transparenzanforderungen für Beihilfen über 15 Mio. EUR 
zugunsten von Unternehmen, die auch Nicht-DAWI-
Tätigkeiten ausüben

Beschluss  - Mit dem Binnenmarkt
vereinbare Beihilfen und von
der Anmeldepflicht befreit (Safe-Harbour)



Höhe der Ausgleichsleistungen

Ausgleichsleistung
die mit der Erbringung der DAWI 

verbundenen Nettokosten
+ angemessener Gewinn

• Mehrjahresansatz
• Methode zur Berechnung der Nettokosten
• Angemessener Gewinn

• Gewinnindikatoren (Kapitalrendite oder, falls nicht angebracht, 
andere Indikatoren)

• Safe-Harbour/Obergrenze (Kapitalrendite = Swap-Satz + 100 
Basispunkte)

• Effizienzanreize möglich, aber nicht vorgeschrieben
• Bestimmungen für Unternehmen, die auch andere 

Tätigkeiten ausüben, bei denen es sich nicht um DAWI 
handelt

<



EU-Rahmen
Mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen, die 
angemeldet werden müssen

Anwendungsbereich
Zeitlicher Anwendungsbereich
Gilt ab dem 31. Januar 2012 für:
- alle angemeldeten Vorhaben (selbst wenn sie vor dem 31.1.2012 angemeldet wurden)
- rechtswidrig gewährte Beihilfen (selbst wenn sie vor dem 31.1.2012 gewährt wurden)
Für Beihilfen, die vor dem 31.1.2012 gewährt wurden, gelten allerdings bestimmte 
Bestimmungen nicht.

Sektoraler Anwendungsbereich
Der Rahmen gilt nicht für: 
- Landverkehr
- öffentlich-rechtlicher Rundfunk
Unternehmen, die nicht unter den EU-Rahmen fallen
Unternehmen in Schwierigkeiten für diese gelten die Leitlinien für staatliche Beihilfen 

zur Rettung und Umstrukturierung



Voraussetzungen

•Transparenz
•Einhaltung der EU-Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen
•Nichtdiskriminierung
•Höhe der Ausgleichsleistungen
•Effizienz
•Vereinfachte Prüfung im Falle einer Beihilfe, die unter Art. 2 Abs. 1 des 
Beschlusses fällt
•Eingehendere Prüfung im Falle schwerwiegender 
Wettbewerbsverfälschungen

EU-Rahmen
Mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen, die 
angemeldet werden müssen



Transparenz

1. Vereinbarkeit mit der Transparenzrichtlinie

2. Berücksichtigung des Bedarfs an einer öffentlichen 
Dienstleistung: öffentliche Konsultation oder anderes 
angemessenes Mittel

3. Veröffentlichungspflicht



Einhaltung der EU-Vorschriften für das 
öffentliche Auftragswesen

Einheitliche Anwendung der EU-Vorschriften für staatliche 
Beihilfen und für das öffentliche Auftragswesen

•Richtlinie über das öffentliche Auftragswesen 

•Transparenz, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung 
(aus dem AEUV abgeleitete Grundsätze)



Höhe der Ausgleichsleistungen

Ausgleichsleistung 
die mit der Erbringung der DAWI 

verbundenen Nettokosten
+ angemessener Gewinn

• Mehrjahresansatz
• Net-avoided-cost-Methode
• Angemessener Gewinn
• Vorgeschriebene Effizienzgewinne
• Bestimmungen für Unternehmen, die auch andere 

Tätigkeiten ausüben, bei denen es sich nicht um DAWI 
handelt

<



Effizienz

• Die Mitgliedstaaten müssen Effizienzanreize vorsehen, es 
sei denn, sie können begründen, warum dies nicht möglich 
ist.

• Die Mitgliedstaaten haben großen Spielraum bei der 
Ausgestaltung.

• Die Effizienzanreize dürfen nicht zulasten der Qualität der 
zu erbringenden Dienstleistung gehen.

• Die Effizienzgewinne dürfen als „zusätzlicher angemessener 
Gewinn“ einbehalten werden.



Vereinfachte Prüfung im Falle einer 
Beihilfe, die unter Art. 2 Abs. 1 des 
Beschlusses fällt

Insbesondere ausgeschlossen:

•Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen

•Net-avoided-cost-Methode

•Effizienzanreize



Eingehendere Prüfung im Falle 
schwerwiegender 
Wettbewerbsverfälschungen

• Übermäßig lange Betrauungsdauer
• Bündelung von Aufgaben
• Marktabschottung ohne vorherige Durchführung eines 

wettbewerblichen Vergabeverfahrens
• Besondere oder ausschließliche Rechte, aus denen immaterielle 

Vorteile erwachsen
• Finanzierung einer nicht reproduzierbaren Infrastruktur, ohne dass 

den Wettbewerbern ein fairer und nichtdiskriminierender Zugang 
gewährt wird

• Betrauung behindert Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur 
Wahrung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts

Mögliche Abhilfemaßnahmen: Auflagen bzw. Aufforderung zur 
Unterbreitung von Verpflichtungsangeboten
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