
Vorwort

Das Vergaberecht war in den vergangenen Jahren einschneidenden Verände-

rungen unterworfen. Wie so oft war es die Europäische Union, die den Puls

der Gesetzgebung bestimmt hat und auch das Erscheinungsbild des deutschen

Vergaberechts verändert hat. Versorgungsunternehmen und Juristen bekamen

so ein neues Vergaberecht zu Gesicht, das neben weiteren Änderungen eigen-

ständige Regelungen für die wichtigsten Bereiche der öffentlichen Daseinsvor-

sorge – der Energie- und Wasserversorgung und des Verkehrs – bereithielt.

Auch Jahre nach Inkrafttreten der Sektorenverordnung sind nicht alle Rechts-

fragen, die mit dieser Verordnung aufgeworfen wurden, geklärt und alle Prakti-

ker mit den neuen Regelungen vertraut.

Aus diesem Grund wendet sich dieses Buch an jene Praktiker, die sich einen

schnellen Überblick über das Vergaberecht in den Bereichen der Wasser- und

Energieversorgung und des Verkehrs verschaffen wollen. Durch die prägnante

Darstellung und Vielzahl nützlicher Querverweise ist dieses Buch auch für Stu-

dierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften interessant, die sich mit

dem Vergaberecht der Sektorenverordnung vertraut machen wollen.

Anhand einfacher Strukturen und anschaulicher Fälle soll das Werk ein schnel-

les Einarbeiten in das komplexe Rechtsgebiet ermöglichen. Praxisnahe Tipps

sollen ein Gespür für die taktischen Aspekte im Vergabeverfahren vermitteln

und beim Aufdecken der gängigsten Fehlerquellen helfen. Zugleich widmet sich

das Buch der neuesten Rechtsprechung zum Vergaberecht, die bis zum Stand

März 2015 eingearbeitet ist, um auch einen (Aus-)Blick auf die aktuellen Ent-

wicklungen in diesem Rechtsgebiet zu ermöglichen.

Die Autoren Schütte, Horstkotte und Hünemörder beraten als Rechtsanwälte

schwerpunktmäßig Stadtwerke, Zweckverbände und andere kommunale Ver-

sorgungsbetriebe. Der Autor Wiedemann ist als Richter am OLG Naumburg

mit dem Vergaberecht befasst. Die Autoren führen regelmäßig Fachseminare

auf dem Gebiet des Vergaberechts durch. Sie sind Autoren zahlreicher Fachver-

öffentlichungen zum Vergaberecht und zum Recht der öffentlichen Versor-

gungsunternehmen. Die Autoren danken Herrn Mathias Westburg für seine

sorgfältige Recherche und die Gesamtredaktion.

Für Anregungen und Rückfragen zu diesem Buch sind wir dem Leser dankbar.

Nehmen Sie Kontakt zu der Kanzlei Schütte Horstkotte und Partner, Neuer

Markt 17, 18055 Rostock auf unter hro@sh-partner.de bzw. dbr@sh-partner.de

oder Tel 0381/4930260.

Die Autoren Januar 2016
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