
kungen der Richtlinie auf diese Sektoren eher gering sind (Krajewski 2011: 218). Dennoch sind eine 

Reihe von Aspekten zu bedenken. Erstens, selbst wenn diese Sektoren vom Geltungsbereich der 

Richtlinie ausgenommen sind, haben die primärrechtlich verankerten Regelungen zur Niederlas-

sungs- und der Dienstleistungsfreiheit weiterhin ihre Gültigkeit (ebd.). Zweitens, unterliegt der ge-

samte Bereich der „angrenzenden Dienstleistungen“ wie der Bau, die Wartung und die Instandhal-

tung von Rohrleitungsnetzen, Filter- und Kläranlagen sowie Abrechnungsdienste (Schenner 2006: 

105) bereits jetzt den Regelungen der DLR. Und drittens wird auf einen weiteren Aspekt hingewie-

sen. Die Tatsache, dass die DLR in ihren Bereichsausnahmen nach Art.2 auch „nicht-wirtschaftliche 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ auflistet kann einerseits als „deklaratorisch“ eingestuft 

werden, da nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten „ohnehin nicht in den Anwendungsbereich der Grund-

freiheiten“ fallen (Krajewski 2011: 217). Andererseits kann diese Auflistung auch als problematisch 

eingeschätzt werden, da sie „suggeriert, die Union verfüge über eine Zuständigkeit zur Regelung 

nicht-wirtschaftlicher Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“, obwohl eine 

diesbezügliche Unionskompetenz im Primärrecht gar nicht angelegt ist (ebd.: 218). 

 

Das unionsrechtliche Vergaberecht regelt die Vergabe öffentlicher Aufträge, insbesondere bei der 

öffentlichen Beschaffung von Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen (Ringwald et al. 2016:1). 

Inhaltlich ist es darauf ausgerichtet, eine „möglichst transparente und diskriminierungsfreie Beschaf-

fung im Wettbewerb und nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit“ zu gewährleisten (ebd.: 5). Im 

Zuge mehrfacher Reformschritte wurde die Anwendung vergaberechtlicher Vorschriften auf zuvor 

nicht erfasste Bereiche ausgeweitet. Insgesamt hat das Vergaberecht eine Bedeutungssteige-

rung erfahren (vgl. Klein 2012:121) und kann inzwischen als ein Kernbereich des Europäischen 

Binnenmarktes betrachtet werden, der „erhebliche praktische Bedeutung für alle Wirtschaftszweige“ 

hat (Frenz 2007:VII). 

Das unionsrechtliche Vergaberecht ist, basierend auf den sektorübergreifenden Unionskompeten-

zen zur Rechtsangleichung, detailliert im europäischen Sekundärrecht geregelt. Die Anwendbarkeit 

des sekundärrechtlichen Vergaberechts richtet sich unter anderem nach dem Auftragsvolumen und 

kommt nur oberhalb eines Schwellenwertes zum Tragen. Allerdings hat der EuGH auch unterhalb 

dieser Schwellenwerte einige grundsätzliche Anforderungen an die Auftragsvergabe nach dem Pri-

märecht abgeleitet, insbesondere hinsichtlich des allgemeinen Diskriminierungsverbots und der 

Grundfreiheiten (ebd.: 364; Frenz 2007: 533ff; Heller 2016). 

Ein öffentlicher Auftrag im Sinne des Vergaberechts liegt grundsätzlich vor, wenn eine öffentliche 

Stelle eine von dieser getrennten (privaten oder öffentlichen) Rechtsperson mit der Erbringung einer 

Dienstleistung beauftragt und hierfür ein Entgelt zahlt (Krajewski 2011: 364). Für den Wassersektor 

entfaltet das Vergaberecht dann seine Wirkung, „wenn die jeweiligen Dienstleistungen nicht aus-

schließlich und unmittelbar von einem öffentlich-rechtlichen Hoheitsträger erbracht werden“ (ebd.: 

212).  

Ein Sonderfall ist die in vielen Bereichen öffentlicher Dienstleistungen übliche „öffentlich-

öffentliche Zusammenarbeit“, die grundsätzlich nicht ausschreibungspflichtig ist (vgl. ABZ 2017). 

Dies ist insb. für die interkommunale Zusammenarbeit und Inhouse-Vergaben relevant. Diese Aus-

nahmen von der Ausschreibungspflicht nach dem Vergaberecht unterliegen jedoch eng spezifizier-

ten Bedingungen, die immer wieder Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten waren. Insbesondere der 

Vorgang der Inhouse-Vergabe wurde wiederholt als „Rechtslücke“ im Vergaberecht identifiziert und 

schrittweise weiter spezifiziert und eingeschränkt – zunächst durch Rechtsprechungen des EuGH 

und nachfolgend durch weitergehende sekundärrechtliche Maßnahmen der Europäischen Kommis-


