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das – derzeit – im Wesentlichen die wichtigen Bereiche Abfall und Abwasser. Ein weiteres 
relevantes Thema könnte aber beispielsweise auch der Bereich der Gebäudereinigung sein.  

Die Beantwortung der Frage, ob und inwiefern CETA In-house-Vergaben und 
interkommunale Kooperationen beeinträchtigen könnte, hängt entscheidend von der 
Auslegung der enthaltenen Ausnahmebestimmung ab. Anders als die sehr umfangreichen 
Tatbestände in den neuen EU-VergabeRL ist die Ausnahme in CETA äußerst knapp und 
allgemein gehalten.115 

Annex 7 enthält eine Ausnahmebestimmung, die für In-house-Vergaben und 
interkommunale Kooperationen einschlägig ist (Annex 7 Abs 1 lit e). Demnach findet das 
CETA-Beschaffungskapitel keine Anwendung auf: 

„goods and services that are procured by a covered entity internally or that are supplied by one 
covered entity to another.“ 

Der erste Fall („procured by a covered entity internally“) spricht die 
In-house-Vergabekonstellation an und nimmt diese vom Anwendungsbereich des 
CETA-Beschaffungskapitels aus. Mit Blick auf die differenzierte In-house-Definition in der 
Judikatur des EuGH oder in den neuen Vergaberichtlinien ist die Formulierung „procured … 
internally“ vergleichsweise rudimentär und (potentiell) weit gefasst. Die EU legt sich damit 
im Rahmen des CETA nicht auf ein detailliertes Verständnis der In-house-Konstellation fest. 
Es  können daher unterschiedliche In-house-Vergabesituationen – etwa im Sinn der vom 
EuGH entwickelten Kriterien oder auch nach der PSO-VO116 – von der Ausnahme erfasst 
werden. Mangels näherer Erläuterung, was unter „procured … internally“ zu verstehen ist, 
bleibt hier allerdings auch ein Spielraum für einschränkende Interpretationen durch 
Streitschlichtungsinstanzen. So ist etwa nicht auszuschließen, dass ein (Staat-Staat) 
Schiedsgericht im Streitfall  die Anforderungen an „procured … internally“ enger fasst, als 
dies etwa in den neuen VergabeRL vorgesehen ist.  

Zur Verdeutlichung: Ein entsprechendes Gremium könnte beispielsweise die Vergabe an ein 
„Schwesterunternehmen“117 (sogenanntes „horizontales In-house-Geschäft“) als 
vergaberelevanten Vorgang betrachten, während diese Konstellation nach den neuen 
VergabeRL einen Fall der In-house-Vergabe darstellen kann (Art 12 Abs 2 RL 2014/24/EU).  
Auch im Unionsrecht war die Frage bis zum Inkrafttreten der neuen VergabeRL letztlich 
nicht geklärt.118 Diese Rechtsunsicherheit ist im Zusammenhang mit der unbestimmten 
Ausnahme in Annex 7 des CETA jedoch ungleich höher. In diesem Zusammenhang ist nicht 
einmal klar, ob ein entsprechendes Streitschlichtungsgremium die Möglichkeit horizontaler 
In-house-Vergaben überhaupt anerkennt.  

                                                           
115 Vgl etwa Art 12 RL 2014/24/EU. 
116 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70, ABl (EG) 2007 L 
315/1. Die Bezeichnung „PSO“ steht für public service obligations, also für Verpflichtungen, im 
Zusammenhang mit der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. 
117 Gemeint ist die Vergabe zwischen zwei Tochterunternehmen, die von einem gemeinsamen 
Mutterunternehmen kontrolliert werden. 
118 Vgl GA Mengozzi, Schlussanträge vom 23.01.2014, Rs C-15/13, Rz 33 ff. 


