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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Christine Kamm
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 18.02.2013

Mögliche Folgen der Umsetzung der EU-Dienstleis-
tungskonzessionsrichtlinie auf die Wasserversorgung  
in B ayern

Die Umsetzung der Richtlinie zur Vergabe von Konzessi-
onen nach den Vorstellungen des Binnenmarktausschusses 
des Europäischen Parlaments hätte auch auf die bayerischen 
Kommunen – nach einer Übergangszeit bis maximal 2020 – 
erhebliche Auswirkungen. Alarmierend sind  Aussagen der 
deutschen kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes 
kommunaler Unternehmen, nach denen rund 800 Stadtwer-
ke, die 50 % der Bevölkerung derzeit mit Wasser versorgen, 
zur Umorganisation oder Ausschreibung genötigt würden.

Sollten bei einzelnen Fragen nicht alle bayerischen Kommu-
nen, die Auswirkungen der EU-Dienstleistungskonzessions-
richtlinie auf ihre Wasserver- und -entsorgung zu befürchten 
haben, bekannt sein, wird um Nennung der der Staatregie-
rung bekannten betroffenen Kommunen gebeten. 

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Welche Kommunen in Bayern haben Mehrsparten-
stadtwerke, aus denen bei Inkrafttreten der umstrittenen 
Richtlinie die Wasserversorgung ausgegliedert werden 
müsste?

    b) Welche Kommunen in Bayern haben Mehrsparten-
stadtwerke, aus denen bei Inkrafttreten der umstrittenen 
Richtlinie die Wasserentsorgung ausgegliedert werden 
müsste?

    c) In welchen Kommunen in Bayern wäre der steuerliche 
Querverbund infrage gestellt?

2. In welchen Kommunen droht aufgrund der bisherigen 
Konstruktion der In-House-Vergabe die Pflicht zu eu-
ropaweiter Ausschreibung, welche Arten der In-House-
Vergaben sind zukünftig nicht mehr möglich?

3. a) Bei welchen Kommunen in Bayern bestehen inter-
kommunale Kooperationen, die nach der umstrittenen 
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie nicht mehr zuläs-
sig wären, weil die Wesentlichkeitsgrenze überschritten 
wird?

    b) Welche bestehenden Zweckverbandsvereinbarungen 
und welche interkommunalen Kooperationen wären 
nicht mehr zulässig, weil die geforderte Steuerungs-
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möglichkeit „wie ein eigenes Amt“ nicht gegeben ist, 
und möglicherweise auch nicht gegeben sein kann?

    c) Welche bisherigen Aufgabendelegationen würden die 
Pflicht zur EU-weiten Ausschreibung auslösen?

4. a) Weshalb werden die interkommunalen Kooperationen 
erschwert, obwohl doch laut einer EU-Studie mit er-
heblichen Kosteneinsparungen durch interkommunale 
Kooperation gerechnet werden kann?

    b) Mit welchen Kosten und welchen Verteuerungen un-
seres Wassers müssen die Bürgerinnen und Bürger 
Bayerns bei Inkraftreten der EU-Konzessionsrichtlinie 
durch die erforderlichen Umstrukturierungen und stei-
genden Verwaltungskosten rechnen 

    c) mit welchen finanziellen Nachteilen die Kommunen 
durch Wegfallen der Steuerverbünde? 

5. Wie viele bayerische Kommunen müssten bei Inkraft-
treten des Vorschlags des Binnenmarktausschusses des 
Europäischen Parlaments ohne Umstrukturierungen 
ihre Wasserver- oder -entsorgung europaweit aus-
schreiben?

6. War EU-Entbürokratisierer Dr. Edmund Stoiber mit 
dieser auch die bayerischen Kommunen vor erheblichen 
zusätzlichen Bürokratieaufwand stellenden Richtlinie 
betraut, wenn nein, warum nicht? 

7. Kann ausgeschlossen werden, dass in Zukunft Kom-
munen mit Finanzschwierigkeiten gezwungen werden, 
ihre Wasserversorgung zu privatisieren, wo doch auch 
ESM-Hilfen in Anspruch nehmende Länder zur Privati-
sierung ihrer Wasserversorgung gezwungen werden?

8. a) Welches Abstimmungsergebnis erbrachten nach Kennt-
nis der Staatsregierung im Bundestag 2012 Anträge 
der Opposition nach einer Subsidiaritätsrüge und einer 
Aufforderung an die Bundesregierung, den Richtlinien-
entwurf in der derzeitigen oder in ähnlicher Fassung zu 
Fall zu bringen? 

    b) Was hat die  Bundesregierung nach Kenntnis der 
Staatsregierung im EU-Ministerrat am 11. Dezember 
2012 unternommen, um die umstrittene EU-Richtlinie 
zur Konzessionsvergabe zu Fall zu bringen?

    c) Sieht die Bayerische Staatsregierung im  umstrittenen 
Entwurf der Dienstleistungkonzessionsrichtlinie einen 
„Anschlag auf unsere Kommunen“ wie CSU-General-
sekretär Dobrindt oder eine „kommunalfreundliche Lö-
sung“ wie CSU-MdEP Ferber?
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Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 29.04.2013 

Die Schriftliche Anfrage wird im Einvernehmen mit der 
Staatskanzlei, dem Staatsministerium für Wirtschaft, 
 Infrastruktur, Verkehr und Technologie und dem Staats-
minis terium für Umwelt und Gesundheit wie folgt beant-
wortet:

Vorbemerkung
Im Verfahren zum Erlass einer europäischen Richtlinie über 
die Konzessionsvergabe wurde am 12.03.2013 das Trilog-
verfahren zwischen dem Rat der Europäischen Union, dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission 
begonnen.
Der Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, 
 Michel Barnier, hat in der Sitzung des Binnenmarktaus-
schusses des Europäischen Parlamentes am 21.02.2013 
Modifikationen angekündigt, die Probleme für Mehrspar-
tenunternehmen durch die Richtlinie vermeiden sollen. Der 
Vorschlag beruht im Wesentlichen darauf, dass bei der Be-
urteilung, in welchem Umfang ein Stadtwerk Leistungen 
für seine Trägerkommune erbringt, die Wasserversorgung 
gegenüber den übrigen Sparten gesondert betrachtet werden 
soll. Dieser Ansatz ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Er lässt aber noch Fragen unbeantwortet, zumal offizielle 
Formulierungsvorschläge der Kommission, die in das Tri-
logverfahren einfließen könnten, der Staatsregierung dazu 
noch nicht vorliegen. Dies gilt insbesondere für mögliche 
Auswirkungen einer Tätigkeit von Stadtwerken für benach-
barte Kommunen.

Der Umstand, dass die endgültige Fassung des Richtlinien-
vorschlags noch unbekannt ist, war bei der Beantwortung 
der Schriftlichen Anfrage zu berücksichtigen. Soweit das 
Ergebnis des Rechtsetzungsverfahrens noch offen ist, ist 
eine Beantwortung nicht zuverlässig möglich und speku-
lative Aussagen wären aus Sicht der Staatsregierung nicht 
sachdienlich.

Zu 1. a): 
Die konkreten Auswirkungen für kommunale Mehrsparten-
unternehmen können erst dann bewertet werden, wenn fest-
steht, wie die endgültigen Formulierungen in der Richtlinie 
aussehen werden. Bei dieser Bewertung kann es – abhängig 
vom Text der Richtlinie – darauf ankommen, auf welcher 
rechtlichen Grundlage und für wen im Einzelfall und in wel-
chem Umfang das Mehrspartenunternehmen Versorgungs-
leistungen erbringt.
Die Staatsregierung kann daher keine konkrete Prognose zu 
den Konsequenzen der Richtlinie abgeben, sondern allen-
falls eine ungefähre Größenordnung der möglichen Betrof-
fenheit umreißen. Nach den verfügbaren Daten (Stand 2007 
bzgl. privatrechtlich organisierter Unternehmen und Stand 
2010 bzgl. öffentlich-rechtlicher Kommunalunternehmen) 
ist von rund 80 Stadtwerken auszugehen, die potenziell von 
der Richtlinie betroffen sein können.
Für eine aktuelle Erhebung von Daten durch die Staatsregie-
rung (die im Übrigen außerordentlich aufwendig wäre) fehlt 

es an den Voraussetzungen, da die Reichweite der Richtlinie 
– wie bereits ausgeführt – noch offen ist.
 
Zu 1. b): 
Hierzu verweise ich auf die Antwort zu Frage 1 a.

Zu 1. c): 
Hierzu liegen weder der Staatsregierung noch den betrof-
fenen Verbänden statistische Zahlen vor.

Zu 2.: 
Hierzu verweise ich auf die Antwort zu Frage 1 a.
Erfüllt eine Kommune die Kriterien für eine ausschreibungs-
freie Vergabe an ein von ihr beherrschtes Unternehmen 
nicht, muss sie nach der Richtlinie in der ursprünglich von 
der Kommission vorgelegten Fassung entweder die Wasser-
sparte ausgliedern oder die Versorgungsleistung europaweit 
ausschreiben.
Dies beruht darauf, dass nach den ursprünglichen Entwürfen 
bei der Beurteilung des Wesentlichkeitskriteriums, wonach 
mindestens 80 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes des 
Unternehmens aus Tätigkeiten für die Kommune erbracht 
werden müssen, der Gesamtumsatz aller Sparten zugrunde 
zu legen ist. Nach der Rechtsprechung dürfen dabei solche 
Leistungen, die auf einem liberalisierten Markt erbracht wer-
den (d. h. beispielsweise Energieversorgung und Verkehrs-
leistungen), nicht als Tätigkeit für die Kommune gewertet 
werden. Wenn diese mehr als 20 % des Gesamtumsatzes 
ausmachen, wäre eine Vergabe an das kommunale Mehr-
spartenunternehmen somit nicht mehr ohne Weiteres ohne 
Ausschreibung möglich.
 
Zu 3. a):
Die Wesentlichkeitsgrenze spielt grundsätzlich nur eine 
Rolle bei der Vergabe an mit der Kommune verbundene 
Unternehmen. Für interkommunale Kooperationen gelten 
andere Voraussetzungen, die in Art. 15 Abs. 4 des Richtli-
nienentwurfs über die Konzessionsvergabe festgelegt sind. 
Soweit keine Übertragung von Aufgaben und Befugnissen 
vereinbart wird (siehe hierzu Antwort zu Frage 3 c), sehen 
die Richtlinienentwürfe aber auch hier vor, dass nur ein be-
stimmter Anteil der Tätigkeiten, der sich je nach Entwurfs-
fassung zwischen 10 % und 20 % bewegt, auf dem freien 
Markt erbracht werden darf. Wird dieser Anteil überschrit-
ten, müsste die Kooperation ausgeschrieben werden.
Hierzu liegen der Staatsregierung keine statistischen Zahlen 
vor.

Zu 3. b):
Bei interkommunalen Kooperationen durch Vereinbarungen 
zwischen einzelnen Kommunen ist die Steuerungsmöglich-
keit, auf die es bei der Vergabe an mit der Kommune verbun-
dene Unternehmen ankommt, keine Zulässigkeitsvorausset-
zung (siehe auch Antwort zu Frage 3 a). Bei kommunaler 
Zusammenarbeit in Zweckverbänden ist zwar noch nicht 
zweifelsfrei geklärt, ob die Voraussetzungen für die Vergabe 
an verbundene Unternehmen einschlägig sein sollen, da hier 
Aufgaben und Befugnisse übertragen werden (siehe Antwort 
zu Frage 3 c). Die Staatsregierung geht aber davon aus, dass 
bei Zweckverbänden zur Wasserversorgung in Bayern die 
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Steuerungsmöglichkeiten wohl ausreichend sind.
Andernfalls müsste die Kooperation ausgeschrieben werden.

Zu 3. c):
Äußerungen der EU-Kommission und die Stellungnahmen 
des Europäischen Parlaments sowie des Rates zum Richt-
linienvorschlag der Kommission lassen inzwischen erken-
nen, dass die Übertragung von Aufgaben und Befugnissen 
nicht dem Anwendungsbereich der Richtlinie unterliegen 
soll und damit keine Pflicht zu einer europaweiten Aus-
schreibung auslösen wird.

Zu 4. a): 
Nach Aussagen der Kommission ist es nicht deren Absicht, 
die Anforderungen an die Zusammenarbeit zwischen Kom-
munen zu verschärfen. Die vorgesehenen Bestimmungen 
im Richtlinienentwurf dienten im Sinne eines transparenten 
Verfahrens nur dazu, diese von marktrelevanten Beschaf-
fungen abzugrenzen.

Zu 4. b) und c): 
Dazu kann die Staatsregierung aktuell keine Aussage treffen. 
Konkrete Berechnungen müssten für jede betroffene Kom-
mune gesondert angestellt werden. Da die endgültigen Vor-
gaben der Richtlinie noch nicht feststehen, fehlt es an den 
erforderlichen Grundlagen für eine Berechnung.

Zu 5.: 
Der Beschluss des Binnenmarktausschusses vom 24. Janu-
ar 2013 ändert nichts an den Auswirkungen für kommunale 
Mehrspartenunternehmen. Die Feststellung, wonach auch 
die Leistungen für die Bürger als Umsatz für die Kommune 
bei der Betrachtung des Wesentlichkeitskriteriums gelten, 
lässt unberührt, dass eine Tätigkeit in einem liberalisierten 
Markt einer ausschreibungsfreien Vergabe an die Stadtwer-
ke entgegenstehen kann.
Die in den Entwurfsvorschlag des Ausschusses aufgenom-
mene Übergangsfrist bis 2020 für die Umstrukturierung der 
Unternehmen schiebt das Problem nur auf.

Zu 6.:
Da es sich bei der „Hochrangigen Gruppe Unabhängiger In-
teressenträger im Bereich Verwaltungslasten“ um ein Bera-
tungsgremium der Europäischen Kommission handelt, ist es 
der Bayerischen Staatsregierung nicht möglich, detaillierte 
Auskünfte zu Inhalt und Umfang der Tätigkeit des Gremi-
ums zu erteilen. Nach den entsprechenden Mandaten ist es 
seine Aufgabe, Vorschläge zu machen, wie aus dem beste-
henden EU-Recht resultierende Verwaltungslasten insbeson-
dere für kleine und Kleinstbetriebe reduziert werden können 
und wie nationale Verwaltungen EU-Recht effektiver imple-
mentieren können. Die Europäische Kommission unterhält 
unter ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/
ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm eine Webseite, 
auf der sich Informationen zum Arbeitsauftrag und zu den 
bislang verabschiedeten Stellungnahmen der Gruppe finden.

Allgemein hat die Bayerische Staatsregierung keine Er-
kenntnisse darüber, ob sich das Gremium bislang mit der 
geplanten Dienstleistungskonzessionsrichtlinie eingehender 
beschäftigt hat. Ob und inwieweit dies überhaupt von sei-
nem Arbeitsauftrag umfasst wäre, obliegt auch nicht der Ein-
schätzung der Bayerischen Staatsregierung.

Zu 7.: 
Es besteht kein Anlass, die finanzielle Situation der baye-
rischen Kommunen zu den europäischen Ländern in Bezug 
zu setzen, die ESM-Hilfen in Anspruch nehmen. Eine dies-
bezügliche, rein hypothetische Einschätzung erübrigt sich 
daher aus der Sicht der Staatsregierung.

Ein finanzwirtschaftlich motivierter Zwang zur Privatisie-
rung könnte nach den eigenen Aussagen der Kommission 
nicht auf eine Richtlinie über die Konzessionsvergabe ge-
stützt werden (siehe auch Antwort zu Frage 8 c).

Zu 8. a):
Im Bundestag haben Anträge zur Erhebung einer Subsidia-
ritätsrüge nach Kenntnis der Staatsregierung keine Mehr-
heit erhalten. Anders stellt sich die Situation im Bundesrat 
dar: Die Bayerische Staatsregierung hat bereits im Februar 
2012 in vier Ausschüssen des Bundesrats Anträge für eine 
Subsidiaritätsrüge gegen den Richtlinienvorschlag der EU-
Kommission eingebracht. Der Bundesrat hat daraufhin am 
2. März 2012 eine Subsidiaritätsrüge beschlossen (BR-Drs. 
874/11 (Beschluss)).

Zu 8. b):
Die Bundesregierung ist nach Kenntnis der Staatsregierung 
nicht der Auffassung, dass die Richtlinie über die Konzessi-
onsvergabe vollständig unterbleiben soll. Die Bundesregie-
rung hat sich jedoch bei den Verhandlungen in Brüssel für 
eine Vereinfachung und Rückführung des Richtlinienvor-
schlags auf Grundprinzipien eingesetzt und eine Verschlan-
kung des Richtlinientextes erreicht.

Zu 8. c):
Die Staatsregierung ist der Auffassung, dass eine europäische 
Regelung für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen 
nicht erforderlich ist und dem Grundsatz der Subsidiarität 
nicht Rechnung trägt. Auch wenn der Richtlinienentwurf 
über die Konzessionsvergabe keine Privatisierung der Trink-
wasserversorgung fordert, so hätte er doch zur Folge, dass 
dann bestimmte Mehrsparten-Stadtwerke von der Kommune 
nicht mehr direkt beauftragt werden könnten. Dagegen wen-
det sich die Staatsregierung. Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, 
dass die in Bayern bewährte Versorgung mit Trinkwasser 
durch kommunale Träger nicht gefährdet wird. Sie stützt 
sich dabei auf die Ziele des Vertrags von Lissabon, mit dem 
die EU nationalen und lokalen Behörden in einem Zusatz-
protokoll eine weitgehende Gestaltungsfreiheit bei der Erle-
digung von Aufgaben der Daseinsvorsorge zugesichert hat.
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