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Argumente gegen eine Richtlinie zur Konzessionsvergabe 
 
Vorbemerkungen 
 
Die EU-Kommission hat erstmalig den Vorschlag einer Richtlinie zur Konzessionsvergabe 
vorgelegt.  
 
Das Europäische Parlament hatte sich dagegen in seinen letzten Berichten (Bericht über neue 
Entwicklungen im öffentlichen Auftragswesen, 2009/2175(INI) und zu der Modernisierung 
im Bereich des öffentlichen Auftragswesens (2011/2048(INI) gegen eine entsprechende Rege-
lung von Konzessionen ausgesprochen und „mit Nachdruck [erklärt], dass ein Vorschlag für 
einen Rechtsakt über Dienstleistungskonzessionen nur dann gerechtfertigt wäre, wenn durch 
ihn Verzerrungen beim Funktionieren des Binnenmarkts abgestellt werden sollen.“ Es wies 
darauf hin, „dass derartige Verzerrungen bisher noch nicht festgestellt worden sind, und dass 
ein Rechtsakt über Dienstleistungskonzessionen deshalb nicht erforderlich ist, solange er nicht 
eine merkliche Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarkts bezweckt“. Das Parlament 
hatte weiter erklärt,  „falls die Kommission zu Dienstleistungskonzessionen eine separate Re-
gelung vorlegt, sollte diese gemäß den jüngsten EuGH-Urteilen auf das Nötigste beschränkt 
bleiben […].“ 
 
Die Europäische Kommission konnte mit ihrer Folgenabschätzung die Erforderlichkeit einer 
Regelung der Konzessionsvergabe allerdings nicht nachweisen. Auch hat sie sich nicht darauf 
beschränkt, ausschließlich die Rechtsprechung des EuGH in den Richtlinienentwurf aufzu-
nehmen. Der knapp 100-seitige vorgelegte Entwurf widerspricht damit diametral dem „Better 
regulation“- Ansatz des Europäischen Gesetzgebers und der Idee der Vereinfachung und 
Rechtsklarheit. Damit geht sie über eine Rahmenregelung weit hinaus.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände in Deutschland sowie der Verband kommunaler Unter-
nehmen e. V. (VKU) lehnen eine Richtlinie zur Konzessionsvergabe bereits seit langem ab.  
 



 - 2 -

Der EuGH hat in zahlreichen Urteilen in jüngster Zeit die Rechtsposition der Kommunen und 
ihrer Unternehmen in Bezug auf die Vergabe von Konzessionen und der Ausschreibungs-
pflicht interkommunaler Zusammenarbeit verbessert und den kommunalen öffentlichen 
Auftraggebern erhebliche Freiheiten eingeräumt, die im Hinblick auf die erfolgreiche Umset-
zung der Leistungen der Daseinsvorsorge auch erforderlich sind. Der Vertrag von Lissabon 
sieht in Art. 14 AEVU das Recht der eigenverantwortlichen Erbringung der Leistungen der 
Daseinsvorsorge vor. Die Festschreibung des Prinzips der kommunalen Selbstverwaltung hat 
nun zur Folge, dass viele öffentliche Dienstleistungen nicht mehr automatisch vom Wettbe-
werbsrecht der EU betroffen sind. Dieses Ziel erkennt der EuGH mit seiner neuen 
Rechtsprechung in vollen Umfang an und berücksichtigt es. Als Beispiele dafür seien die Ent-
scheidung „Stadtreinigung Hamburg“ und „Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha“ 
genannt. In beiden Urteilen hat er seine bisher restriktive Auffassung im Hinblick auf die 
Ausschreibungspflicht von interkommunaler Zusammenarbeit sowie der Vergabe von Dienst-
leistungskonzessionen geändert bzw. gelockert.  
 
 
Geltungsbereich der Richtlinie 
 
Hinzu kommt, dass es auch Probleme hinsichtlich des Geltungsbereiches dieser Richtlinie 
gibt. Dieses gilt insbesondere für die Richtlinie Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlamentes 
und des Rates (sog. ÖPNV-Verordnung). Art. 8 Abs. 5 g des Richtlinienentwurfes zur Kon-
zessionsvergabe regelt, dass die Richtlinie nicht bei öffentlichen Personenverkehrsdiensten im 
Sinne dieser Verordnung gelten soll. Daher hätten nach derzeitigem Stand des Richtlinien-
entwurfs bei der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen die Spezialregelungen der VO 
1370/2007 Vorrang vor den Regelungen der allgemeinen Richtlinien. Damit nimmt die 
Kommission ausdrücklich Rücksicht auf die speziellen Vorschriften der VO zur Vergabe von 
Konzessionen im Bereich der öffentlichen Verkehrsdienstleistungen. Insofern ist davon aus-
zugehen, dass diese speziellen Regelungen der Verordnung Vorrang vor den allgemeinen 
Regeln der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie haben sollen. 
 
Dennoch ist zu beachten, dass die Vorschriften des vorgelegten Entwurfs insoweit Auswir-
kungen auf öffentliche Personenverkehrsdienste im Sinne der Verordnung haben werden, dass 
durch deren Definition beeinflusst werden kann, was als Dienstleistungskonzession oder 
Dienstleistungsauftrag im Sinne der VO 1370/2007, hier Art. 5 Abs. 1 gewertet wird. Die 
Vorschriften des Richtlinienentwurfs hätten somit Auswirkungen darauf, wann eine Dienst-
leistungskonzession bzw. ein Dienstleistungsauftrag vorliegt und damit, welches Verfahren 
zur Vergabe angewandt werden muss.  
 
 
Öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
 
In seinem Urteil „Stadtreinigung Hamburg“ vom 9. Juni 2006 hat der EuGH seiner Recht-
sprechung zu der Vergabefreiheit kommunaler Kooperationen eine neue Richtung gegeben. 
Danach hat er – entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung – die nationalen Gesetzgeber 
freigestellt, zu regeln, in welcher Form die interkommunale Zusammenarbeit durchgeführt 
werden kann. Ein Verstoß gegen die Ausschreibungspflicht liege bei der interkommunalen 
Zusammenarbeit nicht vor, solange die Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit 
durch Überlegungen und Erfordernisse bestimmt werde, die mit der Verfolgung von im öf-
fentlichen Interesse liegenden Zielen zusammenhängen und der in den EU-Vergaberichtlinien 
zugrunde gelegte Grundsatz der Gleichbehandlung der Interessen gewährleistet sei, sodass 
kein privates Unternehmen besser gestellt werde, als seine Mitbewerber. In seiner bisherigen 
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Rechtsprechung hatte der EuGH für bestimmte Formen interkommunaler Zusammenarbeit 
eine Ausschreibungspflicht angenommen.  
 
Als weiteren Punkt für eine Ausschreibungsfreiheit der interkommunalen Zusammenarbeit 
stellt der EuGH auf den Vertragszweck der interkommunalen Zusammenarbeit, unabhängig 
von der geltenden Rechtsform ab. So sollte die zugrunde liegende interkommunale Zusam-
menarbeit ausschließlich dem Zweck der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe dienen, um 
ausschreibungsfrei möglich zu sein.  
 
Das Votum zugunsten vergaberechtsfreier interkommunaler Kooperationen, gleich welcher 
Rechtsform, gibt den Kommunen und anderen öffentlichen Auftraggebern mehr Rechtssi-
cherheit und damit mehr Möglichkeiten bei der Nutzung der vielfältigen Formen der 
Zusammenarbeit. Zwar erscheint es auf den ersten Blick, als gehe der EuGH nunmehr von der 
völligen Ausschreibungsfreiheit von interkommunalen Zusammenarbeiten aus und erteile der 
bisherigen Rechtsprechung der nationalen Vergabekammern und Vergabesenate eine völlige 
Absage. Davon ist allerdings nicht auszugehen. Aber die Kommunen haben ganz erhebliche 
Gestaltungsspielräume für die interkommunale Zusammenarbeit gewonnen. Vor dem Hinter-
grund dieser Entscheidung ist es umso bedauerlicher, dass die EU-Kommission nun mit dem 
vorgelegten Entwurf der Richtlinie zur Vergabe von Konzessionen eine erhebliche Ein-
schränkung vornimmt.  
 
Ein weiteres Urteil, welches als Beispiel für die Erweiterung der Spielräume der Kommunen 
dient, ist die Rechtssache „Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha“. Mit diesem Urteil 
spricht sich der EuGH explizit dafür aus, dass es dem redlich handelnden öffentlichen Auf-
traggeber weiterhin freistehe, Dienstleistungen mittels einer Konzession zu erbringen, wenn 
er der Auffassung sei, dass die Erbringung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Leistung 
damit am Besten sicherzustellen ist, und zwar selbst dann, wenn das mit der Nutzung verbun-
dene Risiko erheblich eingeschränkt ist. In diesem Fall hatte der EuGH trotz Vorliegen eines 
Anschluss- und Benutzungszwangs eine Dienstleistungskonzession bejaht mit dem Hinweis, 
dass das vom öffentlichen Auftraggeber eingegangene Betriebsrisiko aufgrund der öffentlich 
rechtlichen Ausgestaltung der Dienstleistung zwar von vorneherein erheblich eingeschränkt 
sei, der Auftragnehmer aber dieses eingeschränkte Risiko in vollem Umfang oder zumindest 
zu einem erheblichen Teil übernommen habe. Mit diesem Urteil (s. u.) hat der EuGH im We-
sentlichen die Handlungsfreiheiten der öffentlichen Auftraggeber bei der Wahl des 
Verfahrens gestärkt. Diese erhebliche Freiheit würde durch die geplante Richtlinie wieder 
erheblich eingeschränkt (s. dazu weiter unten). 
 
Vergabeverfahren 
 
Aus diesem Grund werden die Verbände auch in Zukunft bei ihrer grundsätzlich ablehnenden 
Haltung bleiben. Eine Richtlinie zur Vergabe von Konzessionen bietet den öffentlichen Auf-
traggebern keinen zusätzlichen Mehrwert. Auch ohne zusätzliche Rechtsakte bestehen aber 
EU-rechtliche Vorgaben, an die sich die öffentlichen Auftraggeber halten müssen und damit 
existiert kein rechtsfreier Raum. Insoweit hat auch hier die EuGH-Rechtsprechung ausrei-
chende Leitlinien für die Übertragung von Dienstleistungskonzessionen aufgestellt. Das 
Erfordernis der Beachtung des EU-Primärrechts verpflichtet zu einem transparenten und nicht 
diskriminierenden Verfahren, das immer einen angemessenen Grad an Öffentlichkeit sicher-
stellen muss. Der EuGH hat in mehreren Urteilen (s. u. a. Urteil vom 15.10.2009 – Rs. C-
196/08; Urteil vom 06.04.2006 – Rs. C-410/04; Urteil vom 13.10.2005 – Rs. C-458/03; Urteil 
vom 07.12.2000; Rs. C- 324/98) entschieden, dass die öffentlichen Auftraggeber bei der Ver-
gabe von Dienstleistungskonzessionen die Grundfreiheiten des EG-Vertrages, insbesondere 
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die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sowie die sich daraus ergebenden Grundsätze 
der Transparenz und Gleichbehandlung zu beachten haben. Nähere Ausführungen zur Aus-
gestaltung hat er allerdings nicht gemacht. Dieses obliegt dem Selbstentscheidungsrecht der 
öffentlichen Auftraggeber, was bei diesem komplexen Thema der Konzessionen auch erfor-
derlich ist, nämlich die Wahrung der Flexibilität.  
 
Die Beachtung der o. g. Grundsätze ist dahingehend zu verstehen, dass ein sog. Vergabever-
fahren „light“ erforderlich ist. Das heißt: die zu vergebende Konzession ist europaweit 
bekanntzumachen (bei Binnenmarktrelevanz) und im Wege eines Ausschreibungsverfahrens – 
in der Regel eines dem Verhandlungsverfahren angenäherten Verfahrens – durchzuführen. 
Diese Verfahrensart wird den komplexen Strukturen einer Konzessionen am besten gerecht. 
Die Grundsätze der Gleichbehandlung sind durch die Veröffentlichung der Wertungskriterien 
erfüllt. Insofern sind bereits alle Verfahrensschritte durch den EuGH klar festgelegt. Zudem 
hat sich der EuGH nie ausdrücklich zur Wahl der Verfahren geäußert. In der Rechtssache 
CoName, Rs. C-231/03 vom 21.07.2005 und Engelmann, Rs. C-64/08 vom 09.09.2010 hat er 
festgestellt, dass das Transparenzgebot nicht unbedingt eine Ausschreibung vorsieht, sondern 
lediglich die Erstellung eines angemessenen Grads an Öffentlichkeit, der eine Öffnung der 
Dienstleistungskonzession für den Wettbewerb und die Nachprüfung ermöglicht, ob die Ver-
gabeverfahren unparteiisch durchgeführt worden sind. So lässt es der EuGH im Urteil 
Kommission gegen Italien Rs. C-260/04 vom 13.09.2007 ausreichen, dass für die Öffnung der 
Konzessionen für den Wettbewerb das Verhandlungsverfahren gewählt wird, welches auf den 
Grundsätzen der Gleichbehandlung Genüge tut.  
 
Eine andere Bewertung kann auch nicht dem Urteil in der Rechtssache Acoset – C-196/08 
vom 15.10.2009 entnommen werden. 
 
Hier hatte der EuGH sich zum ersten Mal mit der Gründung einer institutionalisierten PPP 
unter Verzicht auf eine mögliche Doppelausschreibung auseinandergesetzt. Er stellt in dem 
genannten Urteil fest, dass bei der Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft die 
freihändige Vergabe einer Konzession dann zulässig ist, wenn der private Gesellschafter mit-
tels eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt wurde, nachdem die 
finanziellen, technischen, operativen und verwaltungstechnischen Anforderungen, die die 
durchzuführende Dienstleistung betreffen, sowie die Merkmale des Angebots für die zu er-
bringenden Leistungen überprüft worden sind. Hier stand allerdings die Suche nach einem 
privaten Gesellschafter im Vordergrund, der im Wege eines sog. Ausschreibungsverfahrens 
zu suchen war. Die anschließende Vergabe der Dienstleistungskonzession an die gegründete 
Gesellschaft konnte ohne Ausschreibungsverfahren erfolgen. In dieser Entscheidung wurde 
eine bislang zu 100 % öffentliche Einrichtung, die für den integrierten Wasserversorgungs-
dienst eines Gebiets in Italien zuständig war, in eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft mit 
überwiegendem öffentlichen Kapital umgewandelt. Zu diesem Zweck wurde im Rahmen ei-
ner im EU-Amtsblatt veröffentlichten Ausschreibung ein Unternehmer als privater 
Minderheitsgesellschafter gesucht, der mit der operativen Tätigkeit des integrierten Wasser-
versorgungsdienstes und der Durchführung der Verwaltung des Dienstes im Rahmen einer 
Konzession betraut werden sollte. Nach Durchführung des Verfahrens blieb ein Bewerber 
übrig. Die ausschreibende Stelle zog aufgrund zwischenzeitlich aufkommender Zweifel über 
die EU-Vergaberechtskonformität dieses Verfahrens die Ausschreibung zurück. Der Bewer-
ber klagte auf Schadensersatz. Im Rahmen dieses Schadensersatzprozesses legte das befasste 
Gericht die Frage einer erforderlichen – erneuten – Ausschreibung dem EuGH zur Entschei-
dung vor. Der EuGH nahm in dem vorliegenden Sachverhalt eine Dienstleistungskonzession 
an. Diese unterfalle zwar nicht dem EU-Vergaberecht, müsse jedoch nach den Grundsätzen 
des EG-Vertrages (Diskriminierungsverbot, Transparenz und Gleichbehandlungsgebot) über-
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tragen werden. Von diesen Grundsätzen könne nur im Falle von sog. Inhouse-Geschäften 
vollständig abgesehen werden. Diese Ausnahme traf vorliegend aufgrund der minderheitli-
chen Beteiligung von privaten Kapitals nicht zu.  
 
Der EuGH stellte weiterhin fest, dass die Einführung einer doppelten Ausschreibung schwer 
mit der Verfahrensökonomie, die mit der gemischtwirtschaftlichen Unternehmung erzielt 
werden soll, vereinbar ist. Ziel müsse es sein, die Wahl eines privatwirtschaftlichen Partners 
und die Vergabe der Konzessionen an die allein für diesen Zweck geschaffenen Einrichtungen 
mit gemischtem Kapital in ein und demselben Vorgang zu vereinbaren. Das Erfordernis einer 
doppelten Ausschreibung – für die Wahl des Partners und die Vergabe an die mit dem Partner 
gegründete gemischtwirtschaftliche Unternehmung – könnte aufgrund der Dauer solcher Ver-
fahren und der Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Vergabe der Konzessionen an den zuvor 
ausgewählten privaten Partner dazu führen, dass private Einrichtungen und öffentliche Stellen 
von der Gründung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen abgehalten werden. Die Beachtung 
der EG-rechtlichen Anforderungen bei der Auswahl des privaten Gesellschafters und die Fest-
legung der Kriterien für seine Eignung – insoweit müssen die Bewerber neben ihrer Fähigkeit, 
Anteilseigner zu werden, vor allem ihre technische Fähigkeit zur Erbringung der konkreten 
Dienstleistungen sowie die wirtschaftlichen und sonstigen Vorteile nachweisen, die sich aus 
ihrem Angebot ergeben – und entbindet daher von einer doppelten Ausschreibung. Insofern 
wird auch in diesem Urteil nicht von dem Grundsatz abgewichen, dass die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen lediglich nach den Kriterien des EG-Vertrags ausreicht. 
 
Komplexität der Verfahren 
 
In den Verhandlungen zu den EU-Vergaberichtlinien in der Vergangenheit hatten sich die 
Mitgliedstaaten gerade aufgrund der unterschiedlichen Form von Dienstleistungskonzessionen 
in den verschiedenen Staaten darauf verständigt, diese aus den EU-Vergaberichtlinien heraus-
zunehmen. Ein einheitliches Verfahren in der EU schien schon damals nicht sachgerecht. Das 
spiegelt sich auch in den Regelungen der neuen ÖPNV-Verordnung wieder. Diese sieht hin-
sichtlich der Anwendbarkeit ihrer Vergabemodi auch Bus und Straßenbahnen eine 
Unterscheidung zwischen Dienstleistungskonzessionen und Regelungen der EU-
Vergaberichtlinien vor. 
 
Ein starres und unflexibles Ausschreibungssystem passt auch nicht zu dem komplexen System 
der Konzessionen, die erheblich größere Auftragsvolumina und Vertragsgestaltungen vorse-
hen. Die Vergabe von Konzessionen lebt ganz maßgeblich von dem Vertrauensverhältnis der 
Partner untereinander. Rein finanzielle Interessen, die bei einem Ausschreibungswettbewerb 
häufig im Vordergrund stehen, haben hier zurückzustehen unter dem Gesichtspunkt der quali-
tätsvollen Erbringung und des guten Miteinanders. Diese Gesichtspunkte können am besten in 
einem nicht den Regeln des Vergabeverfahrens unterliegenden Verfahren berücksichtig wer-
den. Weitergehende EU-rechtliche Vorgaben würden nicht zu einem „Mehr“ an 
Rechtssicherheit, sondern allenfalls zu einer weiteren Verrechtlichung der Dienstleistungs-
konzession führen. Folge wäre eine unangemessene Einschränkung kommunaler 
Handlungsspielräume und damit der kommunalen Selbstverwaltung, die vor dem Hintergrund 
des Lissabonvertrages nicht hinzunehmen ist. Der Lissabonvertrag hat die lokale Selbstver-
waltung als Bestandteil der von der Europäischen Union zu achtenden Identität der 
Mitgliedstaaten ausdrücklich erwähnt und ihr damit eine besondere Bedeutung verliehen. Der 
Vertrag hat darüber hinaus das Subsidiaritätsprinzip herausgestellt und den rechtlichen Rah-
men für Organisation, Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse konkretisiert. Damit ist ein grundlegender Perspektivenwandel zu Gunsten eines 
„Mehr“ an nationalstaatlichen und auch kommunalen Handlungsspielräumen eingeläutet wor-
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den. Dienstleistungskonzessionen berühren weite Bereiche der Leistungen von allgemeinem 
(wirtschaftlichem) Interesse. Die kommunale Gestaltungsfreiheit muss, wie auch im Vertrag 
von Lissabon verankert, erhalten bleiben.  
 
Strukturverändernde Wirkung für den Wassersektor 
 
Zusätzliche Rechtsakte im Bereich der Dienstleistungskonzession würden auch die nicht ge-
wollte Liberalisierung im Wassersektor in Europa befördern. Soweit das Verhältnis zwischen 
Kommunen und Wasserver- bzw. Abwasserentsorgern europarechtlich als Dienstleistungs-
konzession eingeordnet wird und entsprechend detaillierten Ausschreibungspflichten 
unterworfen ist, bewirken zusätzliche Regelungen im Ergebnis erhebliche strukturverändern-
de Wirkungen in diesen Staaten. Eine solche Liberalisierung ist aber wiederholt durch das 
Europäische Parlament (Beschlüsse aus den Jahren 2004 und 2005) aus guten Gründen abge-
lehnt worden. Die EU-Kommission versucht nach eigenen Angaben, eine Direktvergabe von 
Dienstleistungskonzessionen zu unterbinden. Vielmehr sollen PPP-Modelle gestärkt werden. 
Übertragen auf die Wasserwirtschaft bedeutet dies vor allen Dingen, dass zwar die Wasser-
netze weiterhin in öffentlicher Hand gesehen werden, ihre Bewirtschaftung jedoch eher bei 
privaten Anbietern liegen soll. Diese sollen im Wettbewerb um die Dienstleistungskonzessio-
nen ausgewählt werden. Dieses dem Richtlinienvorschlag zugrunde liegende Leitbild stellt die 
bewährten kommunalwirtschaftlichen Strukturen der Wasserwirtschaft in Deutschland in Fra-
ge. Die Trinkwasserversorgung als Ganzes, d. h. sowohl die Infrastruktur als auch die 
eigentliche Dienstleistungen werden als Ganzes gesehen und liegen abgesehen von wenigen 
Ausnahmen in einer Hand. Ganz überwiegend ist dies die Kommune selbst oder eine kommu-
nale Einrichtung oder ein kommunales Unternehmen. Bei einer Umsetzung des Leitbildes der 
EU-Kommission durch eine Richtlinie für Konzessionen 
wird das Verhältnis der Kommunen, denen die Wasserver- und Abwasserentsorgung obliegt, 
zu der eigenen Einrichtung oder dem eigenen Unternehmen, das die Aufgabe erbringt, als 
Dienstleistungskonzessionen einem verschärften und durch Dritte angreifbarem Vergabever-
fahren unterworfen. Eine solche strukturverändernde Regelung muss aus Sicht der 
kommunalen Wasserwirtschaft deutlich abgelehnt werden. Dies gilt umso mehr, als Ausnah-
meregelun gen zugunsten kommunaler Strukturen nicht oder nicht in ausreichendem Maße 
zum Tragen kommen. Schwellenwerte, unterhalb derer eine Ausschreibungspflicht entfiele, 
fallen jedenfalls zu niedrig aus. Die langen Laufzeiten einer Konzession in der Wasserver- 
bzw. Abwasserentsorgung führen zu sehr hohen Auftragswerten. Die sog. Inhouse-Vergabe 
einer ausschreibungsfreien Direktvergabe an eigene kommunale Unternehmen wird durch die 
aktuelle Rechtsprechung der Oberlandesgerichte in Deutschland selbst für vollständig in 
kommunalem Eigentum stehende Mehrsparten-Unternehmen (Stadtwerke) in Frage gestellt 
(z.B. OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 30.08.2011, 11 Verg 3/11 und OLG Düssel-
dorf, Beschluss vom 28.07.2011, VII-Verg 20/11). Und schließlich vertritt die Europäische 
Kommission zur interkommunalen Zusammenarbeit eine Rechtsauffassung (siehe Arbeits-
dokument SEK (2011) 1169 vom 4.10.2011), die dieses bewährte Instrument der Organisation 
kommunaler Aufgabenerfüllung deutlich erschwert und über die im Rühle- Bericht vom 
5.10.2011 zum Ausdruck gebrachten Vorstellungen des Europäischen Parlaments hinausge-
hen.Dies entspricht auch nicht den Ansprüchen der Verbraucher an die Wasserver- und 
Wasserentsorgung. Bei den Kunden in Deutschland haben die bestehenden Strukturen der 
kommunalen Wasserwirtschaft ein sehr hohen Stellenwert. Aus diesem Grunde sollte jetzt 
auch nicht der Umweg des europäischen Wettbewerbs dazu genutzt werden, um die bestehen-
den politischen Entscheidungen zu umgehen und im Ergebnis eine Liberalisierung in der 
Wasserver- und Wasserentsorgung doch noch durchzusetzen. Politische Debatten über den 
zukünftigen ordnungspolitischen Rahmen der Wasserwirtschaft müssen stets offen geführt 
werden. Soweit dies bisher geschehen ist, war das Ergebnis immer eine Ablehnung der Libe-
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ralisierung. Der weite Ermessensspielraum, der den nationalen, regionalen und lokalen Be-
hörden insbesondere auch lokalen Stellen durch den Vertrag von Lissabon nun zuerkannt 
worden ist, und der insbesondere Dienste von allgemeinem (wirtschaftlichem) Interesse be-
trifft, ist jedenfalls mit einer verfahrensrechtlichen und erst recht mit einer vergaberechtlichen 
Eingrenzung der Dienstleistungskonzessionen nicht vorhanden.  
 


