
sion. Richtungsweisend waren hierbei zunächst eine Reihe von Urteilen des EuGH („Teckal“, „Stadt 

Halle“, „Parking Brixen“), die eine „fortschreitende Limitierung der Ausschreibungsfreiheit“ bei In-

house-Vergaben (vgl. Frenz 2007: 705f) bedeutet. In einem für die Erbringung von öffentlichen 

Dienstleistungen zentralen Bereich wurde damit für öffentliche Unternehmen der Entscheidungs-

spielraum, in welcher Form eine Aufgabenübertragung erfolgen kann, schrittweise einge-

schränkt. 

Eine sekundärrechtliche Regulierung öffentlicher Auftragsvergabe erfolgte bereits im Jahr 1971 und 

wurde in mehreren Reformschritten ausgebaut7. Im April 2014 wurde das bis dahin gültige Vergabe-

recht durch ein neues „Paket über das öffentliche Auftragswesen“ (Europäisches Parla-

ment/Europäischer Rat 2014a, 2014b, 2014c) reformiert. Dieses umfasst drei separate Richtlinien: 

die beiden reformierten Vergabe- und Sektorenrichtlinien sowie die neu geschaffene Konzessions-

richtlinie. Als Ziele dieser Vergaberechtsreform von 2014 wurden unter anderem benannt, Verfahren 

einfacher und flexibler zu gestalten, wodurch der Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen zu 

öffentlichen Aufträgen erleichtert werden und dafür Sorge getragen werden solle, „dass soziale und 

ökologische Kriterien stärker berücksichtigt werden“ (Europäisches Parlament 2017).  

Die Vergabe öffentlicher Aufträge im Wassersektor (wie etwa Bau- oder Wartungsaufträge) ist in 

einer eigenen Sektorenrichtlinie (auch Sektorenkoordinierungsrichtlinie oder Utilities Directive, Richt-

linie 2014/25/EU) geregelt. Darüberhinaus sind im Wassersektor Dienstleistungskonzessionen von 

zentraler Bedeutung. Die Frage, inwiefern diese sekundärrechtlich zu regulieren sind, war hinsicht-

lich der im Zuge der Vergaberechtsreform von 2014 neu geschaffenen Konzessionsrichtlinie rele-

vant. 

 

Mit Dienstleistungskonzessionen werden in vielen Mitgliedstaaten „hoheitliche“ Aufgaben an Dritte 

übertragen. In der Regel erhält der Konzessionsnehmer das Recht Gebühren einzuheben und muss 

im Gegenzug öffentliche Aufgaben unter Übernahme des wirtschaftlichen Risikos eigenverantwort-

lich erledigen (vgl. Rühle 2014: 90; Krajewski 2011: 364). Wie in Kapitel 5.3 dargestellt, sind Kon-

zessionen durch längere Vertragsdauer, mehr Risiko, komplexeres Aufgabenspektrum und häufige 

Nachverhandlungen („unvollständiger Verträge“) gekennzeichnet. Aufgrund der im Vergaberecht für 

öffentliche Aufträge restriktiveren Vorschriften war die Unterscheidung zwischen öfentlichem Auftrag 

und Dienstleistungskonzession immer wieder Gegenstand von Prozessen vor dem Europäischen 

Gerichtshof (vgl. ebd.: 91).  

Die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen ist insb. in Bereichen relevant, wo aufgrund natürli-

cher Monopole oder anderer struktureller Bedingungen ein Wettbewerb „im“ Markt nicht praktikabel 

ist (Clifton/Díaz-Fuentes 2013:142; Herten-Koch 2013:248). Als Konzessionsnehmer können im 

Wassersektor sowohl kommunale Stadtwerke, kommunale Zweckverbände, öffentlich-private Part-

nerschaften (PPP) als auch rein privatwirtschaftlich geführte Unternehmen auftreten (ebd.: 89f). 

Von dem bereits detailliert ausgestalteten sekundärrechtlichen Vergaberecht waren Dienstleistungs-

konzessionen zunächst nicht erfasst (vgl. Clifton/Díaz-Fuentes 2013:140). Die Vergabe von Dienst-

leistungskonzessionen unterlag jedoch bereits den aus dem EU-Primärrecht abgeleiteten und 

vom EuGH ausformulierten Anforderungen des Transparenzgebots und des Nichtdiskriminie-

rungsgebots (vgl. AöW 2014). Diese Grundsätze sollten durch eine eigene Konzessionsrichtlinie 

eine sekundärrechtliche Konkretisierung erfahren. Argumentiert wurde mit höherer Transparenz, 

                                                      
7 1971: Richtlinie 71/305/EWG, 1992: Richtlinie 92/50/EWG, 2004: Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG 


