
lungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen“ nicht als Beihilfe gemäß Artikel 107 Abs. 1 AEUV 

einzustufen sind (vgl. Krajewski 2011: 465ff; Frenz 2007: 148ff; Schenner 2006; Simon 2009: 255f). 

Insbesondere der Nachweis des vierten Altmark Trans Kriteriums stellt für die Praxis vieler 

kommunaler Unternehmen eine Herausforderung dar. Es wurde darauf hingewiesen, dass es im 

Bereich öffentlicher Dienstleistungen in vielen Fällen nur schwer praktikabel sei (VÖWG 2011) und 

zu einer „faktischen Ausschreibungspflicht“ führen könne (Krajewski 2011: 468). Eine „deutliche 

Präferenz für die Vergabe im Wettbewerb“ (ebd.) lässt sich insbesondere dem jüngsten vergabe-

rechtlichen Paket der Kommission entnehmen, wo festgehalten wird, „[d]ie einfachste Möglichkeit für 

Behörden, das vierte Altmark-Kriterium zu erfüllen, besteht ... darin, eine offene, transparente und 

diskriminierungsfreie öffentliche Ausschreibung durchzuführen“ (Europäische Kommission 2012a). 

Auf der Ebene des Sekundärrechts wurde das Beihilfenrecht von der Europäischen Kommission 

mehrfach konkretisiert. Das sogenannte Monti-Kroes-Legislativpaket aus dem Jahr 2005 wurde 

2011 durch das sogenannte Almunia-Paket abgelöst. Dieses regelt, „unter welchen Voraussetzun-

gen eine als staatliche Beihilfe eingestufte Ausgleichsleistung mit dem Binnenmarkt vereinbar ist“ 

(Europäische Kommission 2013b) und präzisiert zugleich die Kriterien des Altmark-Trans-Urteils 

(vgl. Wüstneck 2012). 

Die beihilfenrechtliche Relevanz staatlicher Ausgleichszahlungen verweist somit, ebenso wie die 

„Frage der wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit von Quersubventionierungen“ sowie sektorale Vor-

gaben für Universaldienstverpflichtung auf ein grundsätzliches „Spannungsfeld zwischen den Anfor-

derungen des Unionsrechts und den Finanzierungsmodellen für öffentliche Dienstleistungen“ (vgl. 

Krajewski 2011: 442). 

Die Bestimmungen über staatliche Beihilfen können als ein Bereich angesehen werden, in welchem 

durch sukzessive striktere Anwendung der Wettbewerbsregeln, der Spielraum für die Organisation 

öffentlicher Dienstleistungen eingeschränkt werden kann (vgl. Schenner 2006: 84f; Raza 2009). 

Zwar sind Ausgleichszahlungen für öffentliche Dienstleistungen unter bestimmten Voraussetzungen 

prinzipiell zulässig, der Rahmen ist jedoch eng abgesteckt und der administrative Aufwand um 

nachzuweisen, dass die Kriterien erfüllt sind, kann öffentliche Stellen dazu bewegen, von vornherein 

auszuschreiben. Insofern signalisieren die Regelungen eine gewisse Präferenz für Ausschrei-

bungswettbewerb (Krajewski 2007: 11). 

 

Im Untersuchungszeitraum spielten auf der Ebene des Binnenmarktes vor allem das Vergabe- und 

Beihilfenrecht eine zentrale Rolle für die Reorganisation des Wassersektors. Aber auch Änderungen 

in den wasserrechtlichen Richtlinien können die Rahmenbedingungen für die Organisation der Was-

serbereitstellung verändern und eine „Liberalisierung durch die Hintertür“ implizieren (vgl. 

ÖVGW 2018d). Jüngeren Diskussionen über den Entwurf (Recast) einer neuen Trinkwasserrichtlinie 

lässt sich entnehmen, dass in diesem Rahmen gesetzte Maßnahmen sich erheblich auf die Gestal-

tungsmöglichkeiten der Wasserversorgung im Kontext des Binnenmarktes auswirken können – fol-

gende potenzielle Problemfelder werden hier genannt: 

 Der gesteigerte Aufwand für Wasseruntersuchungen geht insbesondere für kleinere Was-

serbetreiber mit hohen Kostensteigerungen einher, die sich einschneidend auf die Betriebs-

struktur auswirken können (vgl. ÖVGW 2018d; Wassergenossenschaft Gramastetten o.J.). 

 Die umfangreichen neuen Informations- und Transparenzpflichten (hinsichtlich Kosten-

struktur, Verbrauch, Überwachungsergebnisse, Gesamtleistung, Investitionen) exponieren ins-


