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den „In-House“-Vergaben ab. Hat sich nämlich ein kommunaler Eigenbetrieb (z.B. eine Müllabfuhr) in 
einem Auftragsverfahren der europäischen Konkurrenz zu stellen und wird sein Angebot unterboten, 
ist seine Existenzgrundlage mit einem Schlag erloschen und kostbares Eigentum der Allgemeinheit 
entwertet (Es sei denn, die Müllabfuhr bewirbt sich mit Erfolg bei einer anderen Auftragsvergabe im 
europäischen Binnenmarkt).  
 
Einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einer umfassenden Unterwerfung des kommunalen 
öffentlichen Sektors unter die Maximen des freien Wettbewerbs stellt der Vorstoß der Kommission mit 
dem Titel „Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen im Bereich Konzessionen im 
Gemeinschaftsrecht“ (Europäische Kommission 2000a) dar. Während nämlich neben den erwähnten 
„In-House“-Diensten auch die Dienstleistungskonzessionen von den bisherigen Richtlinien im Bereich 
der öffentlichen Auftragsvergabe ausgenommen waren, so unterstreicht die Kommission abermals 
ihre Absicht, die konzessionierte Dienstleistungserbringung ungeachtet ihrer sektoriellen 
Begrenzungen (Elektrizität, Gas, Verkehr) durch Ausschreibungsverpflichtungen einer Marktöffnung 
zuzuführen. 
 
Es ist nicht schwer vorauszusehen, dass im Kampf um Konzessionen große transnational tätige 
Unternehmen kleine regionale oder lokale öffentliche Anbieter früher oder später vom Markt drängen 
werden, nämlich spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn die öffentliche Hand nicht mehr vom 
Unternehmen verkraftbare Verluste ausgleichen müsste, und die Kommission dies als unerlaubte 
staatliche Beihilfe untersagen könne. Die langfristig absehbare Situation der Herausbildung hoch 
konzentrierter Märkte mit wenigen großen transnationalen Anbietern, denen im Verhältnis 
überwiegend kleine Kommunen gegenüberstehen, dürfte sich kaum günstig auf die Qualität der dann 
erbrachten Leistungen auswirken. Die diesbezüglichen Probleme der französischen Kommunen mit 
dem marktbeherrschenden Wasserversorgungsoligopol (Vivendi, Ondeo, Saur) mögen als 
Anschauungsbeispiel dienen (Le Monde v.7.4.2001, S.12). 
 
3.2.5 Die vertikale Ebene: Liberalisierung durch sektorenspezifische Rechtsakte 
 
In zahlreichen Sektoren der öffentlichen Daseinsvorsorge zielt das Gemeinschaftsrecht daneben auch 
durch „aktive“ Regulierung auf eine Öffnung der Märkte ab. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die 
Bereiche Telekommunikation, Post, Energie (Strom und Gas), Land-, Luft- und Wasserverkehr sowie 
Hörfunk und Fernsehen. Als nächstes Feld der Markterschließung setzte die Kommission die 
Trinkwasserversorgung und Abwässerbeseitigung auf ihre Agenda (Europäische Kommission 2003a: 
S. 14). Die spezifischen Regulierungsmaßnahmen unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Methodik, 
den Grad der vorgegebenen Marktöffnung und der in Anspruch genommenen Rechtsgrundlage des 
EG-Vertrages ganz wesentlich voneinander. Während etwa die vollständige Öffnung der Märkte im 
Bereich Telekom mit 1.1.1998 erfolgt und für Energie ab 2007 fixiert worden ist, beläuft sich der Grad 
der Liberalisierung im Postbereich durch eine relativ weitreichende Festlegung sogenannter 
„reservierter Dienste“ noch auf einen relativ geringen Prozentsatz, dessen allmähliche Ausweitung 
jedoch insbesondere von der Kommission energisch betrieben wird.  
 
Aus Sicht der kommunalen Daseinsvorsorge ist insbesondere die bereits mehrfach erwähnte und 
gegenwärtig in Verhandlung begriffene Liberalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs von 
immenser Bedeutung. Im Gegensatz zu den vorerwähnten Sektoren erachtet die Kommission die 
Aufrechterhaltung ausschließlicher Rechte in diesem Bereich für unerlässlich. Allerdings soll an Stelle 
des nicht verwirklichbaren Wettbewerbes im Markt ein entsprechender sogenannter „kontrollierter 
Wettbewerb“ um den Markt durch weitreichende Ausschreibungsverpflichtungen erfolgen. 
Bemerkenswert an diesem Verordnungsvorschlag ist unter anderem, dass der öffentlichen Hand auch 
die Erbringung der Verkehrsdienste durch Eigenbetriebe bzw. ausgegliederte Rechtsträger im 


