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I.  Sachverhalt 
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart (nachfolgend LHS) beabsichtigt, mit der der 
EnBW Regional AG (nachfolgend REG) eine Grundsatzvereinbarung zur Rekom-
munalisierung der Wasserversorgung in Stuttgart abzuschließen. Aus der 
Grundsatzvereinbarung ergibt sich, dass die REG und die LHS die Umsetzung ei-
nes Gesamtpakets planen, welches sich aus unterschiedlichen Rechtsgeschäften 
zusammensetzt. Im einzelnen sind folgende Rechtsgeschäfte geplant: 
 

• Die REG bringt die Wasserversorgung insgesamt in eine von ihr neu ge-
gründete Gesellschaft ein (Ausgliederung). Dies umfasst die Einbringung 
der Netze, Versorgungsverträge der Kunden und der Wasserbezugsrechte. 
Die Wasserbezugsrechte sollen derzeit bei der REG liegen. 

• Die LHS erwirbt über eine Tochtergesellschaft Anteile an dieser neu ge-
gründeten gemeinsamen Gesellschaft mit der REG. 

• LHS vergibt einen neuen Wasser-Konzessionsvertrag an die neu gegrün-
det Gesellschaft mit einer Laufzeit von 15 Jahren ab dem 01.01.2010. 

• Die neu gegründete Gesellschaft vergibt die Betriebsführung an eine 
Tochtergesellschaft der REG. 

 
Unsere Sachverhaltsinformationen beruhen überwiegend auf Mitteilungen des 
Auftraggebers. 
 

II. Prüfungsauftrag 
 
Die LHS hat uns gebeten, folgende Rechtsfragen vergaberechtlich zu prüfen: 
 

1. Ausschreibungspflichtigkeit des Wasser-Konzessionsvertrages 
Ist die Vergabe des Wasser-Konzessionsvertrages nach europäischem 
oder deutschem Recht ausschreibungspflichtig oder ist die Stadt Stuttgart 
berechtigt, den Wasser-Konzessionsvertrag auch ohne vorheriges Aus-
schreibungsverfahren an eine zukünftige gemeinsame Gesellschaft mit 
der REG zu vergeben? 

 

2. Besteht eine Ausschreibungspflicht der REG  
Wäre die REG verpflichtet, die Veräußerung der Gesellschaftsanteile an 
der neu zu gründenden Gesellschaft ihrerseits auszuschreiben? 

 

3. Besteht eine Ausschreibungspflicht des Anteilserwerbs durch die 

LHS? 
Müsste die LHS den Anteilserwerb an der neu gegründeten Gesellschaft 
ihrerseits ausschreiben oder könnten mit der Grundsatzvereinbarung an-
dere Rechtsgeschäfte verbunden sein, die eine Vergabepflicht auslösen? 



Rechtliche Stellungnahme 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Stadt Stuttgart  
© BRS-Rechtsanwälte R:\ra\d2\d1373.doc  Seite 4 von 8 

 

 

III. Rechtliche Würdigung 
 

1. Dienstleistungskonzession 
 
Bei der Vergabe eines Wegenutzungsvertrages im Sinne eines Konzessions-
vertrages handelt es sich um die Vergabe einer sog. Dienstleistungskonzession 
(so auch u.a. Landeskartellbehörde Niedersachsen; OLG Thüringen, Vorlagebe-
schluss zum EuGH vom 08. Mai 2008, 9 Verg 2/08). Dem liegen folgende rechtli-
che Erwägungen zugrunde. 
 
Nach Art. 1 Abs. 3 lit. b) der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste (Amtsblatt der EU Nr. L 134/1 vom 30. April 2004 (gleich-
lautend Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments des 
Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öf-
fentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (Amtsblatt der 
EU Nr. L 134/114 vom 30. April 2004)) sind Dienstleistungskonzessionen defi-
niert als „Verträge, die von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen insoweit abwei-
chen, als ihre Gegenleistung für die Erbringung der Dienstleistung ausschließlich 
in dem Recht zur Nutzung der Dienstleistung oder in diesem Recht zzgl. der Zah-
lung eines Preises besteht“. Diese Voraussetzungen liegen aus unserer Sicht hier 
vor. Der Netzbetreiber übernimmt das Risiko, mit dem auf der Grundlage des 
Konzessionsvertrages zu verlegenden Wasserversorgungsnetz eine Vergütung 
von den Netznutzern zu erzielen. Gleichzeitig wird mit dem Wasser-
Konzessionsvertrag auch das ausschließliche Recht zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Trinkwasser vergeben. Die aus der Wahrnehmung dieses Rechts erziel-
ten Einnahmen stehen dann ebenfalls dem Konzessionsinhaber – hier der neu 
gegründeten Gesellschaft - zu. Sowohl der Netzbetrieb als auch die Versorgung 
der Bevölkerung werden als sog. ausschließliche Rechte vergeben. Eine Aus-
schließlichkeitsabrede in Wasser-Konzessionsverträgen ist weiterhin nach der 
Ausnahmeregelung in § 103 GWB in der Fassung vom 26. August 1998 i.V.m. 
§ 131 Abs. 6 GWB zulässig. 
 
Bei der Vergabe einer Dienstleistungskonzession finden zwar die allgemeinen 
vergaberechtlichen Vorschriften keine Anwendung (vgl. ausdrücklich Art. 18 bzw. 
17 der zitierten Richtlinien), es hat jedoch grundsätzlich ein geordnetes Ver-
fahren unter Beachtung der Grundsätze der Transparenz, Gleichbehandlung, 
Nichtdiskriminierung und gegenseitigen Anerkennung zu erfolgen („Teleaustria“, 
Urteil v. 07.12.2000 – C-324/98, NZBau 2001, S. 123 ff.; „Parking Brixen“, Urteil 
v. 13.10.2005 – C-458/03).  
 
Nach unserer Kenntnis gibt es keine Überlegungen, kurzfristig Dienstleistungs-
konzessionen dem allgemeinem Vergaberecht zu unterwerfen. Allerdings besteht 
nach unserer Einschätzung – wie oben gezeigt - eine Ausschreibungspflicht für 
Konzessionsverträge nach den allgemeinen Grundsätzen.  
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2. Ausnahmen 

 
Zu beachten ist, dass vorliegend eine Ausnahme zur Vergabepflicht aus anderen 
Gründen vorliegen könnte.  
 
Denn in entsprechender Anwendung des für Sektorenauftraggeber geltenden § 3 
b Nr. 2 c VOL/A bzw. des § 3 Nr. 4a VOL/A (Zulässigkeit einer freihändigen Ver-
gabe) könnte eine freihändige Vergabe vorliegend zulässig sein, wenn kein ande-
res Unternehmen als die REG oder die gemeinsame Gesellschaft der LHS und der 
REG in der Lage wäre, die Pflichten aus einem Konzessionsvertrag zu erfüllen. 
Zwar finden die Vorschriften der VOL/A keine unmittelbare Anwendung auf 
Dienstleistungskonzessionen. Dennoch wird man – auch unter dem Gesichts-
punkt der Diskriminierungsfreiheit – eine entsprechende Anwendung der Aus-
nahmevorschriften annehmen können. Denn wenn schon in einem förmlichen 
Verfahren eine freihändige Vergabe unter bestimmten Gesichtspunkten zulässig 
ist, muss dies erst recht, für ein Verfahren gelten, auf das die allgemeinen ver-
gaberechtlichen Vorschriften nicht anwendbar sind. 
 
Nach § 3 b Nr. 2 c VOL/A ist das Durchführen eines Verhandlungsverfahrens oh-
ne vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb bzw. nach § 3 Nr. 4a VOL/A die frei-
händige Vergabe möglich, wenn nur ein Unternehmen für die Auftragsdurch-
führung in Betracht kommt. Entsprechende Ausschließlichkeitsrechte können 
auch auf der Grundlage langfristiger Verträge bestehen (Fett in Müller-Wrede, 
VOL/A, zu § 3a Rdn. 122; Kulartz in Kulartz/ Marx u.a., VOL/A, zu § 3 a, Rdn. 
91). Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass das Tatbestandsmerkmal der Aus-
schließlichkeit nach Erwägungsgrund 25 der Richtlinie 2004/17/EG eng auszule-
gen ist. 
 

2.1 Zugriff auf Trinkwasser 
 
Zur Erfüllung des Konzessionsvertrages bedarf ein potentieller Anbieter – wegen 
der darin enthaltenen Versorgungspflicht – des Zugriffs auf die erforderlichen 
Trinkwassermengen sowie der Möglichkeit, diese Trinkwassermengen in das Netz 
der örtlichen Versorgung einzuspeisen. 
 
Nach Auskunft der LHS, verfügen die Zweckverbände Bodensee-
Wasserversorgung (BWV) aufgrund öffentlich rechtlicher Genehmigung über 
Wasserentnahmerechte bis Ende 2038 und die Landeswasserversorgung (LW) bis 
Ende 2039. Mitglied der Zweckverbände und damit bezugsberechtigt ist nach 
Aussage der LHS derzeit die REG bzw. deren Tochtergesellschaft, die Neckarwer-
ke Stuttgart GmbH. Zukünftig soll das Bezugsrecht auf die gemeinsame Gesell-
schaft übertragen werden. Ohne Zustimmung der REG wäre eine Übertragung 
der Bezugsrechte wohl nicht möglich.  
 
Neben der Frage, ob freie Wassermengen für Dritte zur Verfügung stehen, 
kommt es auch darauf an, ob andere Wasserversorgungsunternehmen sich über-
haupt für eine Wasserversorgung in der LHS interessieren und entsprechend be-
nötigte Mengen an einem Markt kontrahieren würden. 
 



Rechtliche Stellungnahme 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Stadt Stuttgart  
© BRS-Rechtsanwälte R:\ra\d2\d1373.doc  Seite 6 von 8 

 

 

2.2 Beweislast für den Ausnahmefall 

 
Die LHS ist für das Vorliegen der Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandes 
darlegungs- und beweispflichtig. Der Auftraggeber hat durch Vorlage objektiver 
Nachweise (z.B. durch Erklärungen der Zweckverbände) nachprüfbar nachzuwei-
sen, dass tatsächlich nur ein Unternehmen für die Erbringung der Leistung in 
Betracht kommt, d.h. die bestehenden Zweckverbände nicht bereit und nicht 
verpflichtet sind, entsprechende Trinkwassermengen an Dritte zu liefern. Ebenso 
dürften keine Möglichkeit für Dritte bestehen, sich auf andere Weise die benötig-
ten Wassermengen zu erschließen.   
 

3. Anteilsveräußerung der EnBW  
 
Wir unterstellen bei unserer Beantwortung, dass es sich bei der REG um einen 
öffentlichen Auftraggeber, respektive einen Sektorenauftraggeber gemäß § 98 
Nr. 4 GWB, handelt. Die REG wird Anteile an einer von ihr zu gründenden Gesell-
schaft an eine Tochtergesellschaft der LHS veräußern. Für Sektorenauftraggeber 
ist diese Tätigkeit per se wegen § 9 Abs. 2 VgV nicht vergaberechtlich relevant, 
denn sie dient einem anderen Zweck als der Sektorentätigkeit. Die Veräußerung 
von Vermögensgegenständen durch die öffentliche Hand ist außerdem allgemein 
ein Rechtsgeschäft, bei dem nicht eine Leistung eingekauft, sondern im Gegenteil 
etwas verkauft wird. Ein solcher Vertrag ist zwar entgeltlich, jedoch fließt das 
hier von einem Privaten – obgleich öffentlicher Auftraggeber - an die öffentliche 
Hand. Ratio legis des Vergaberechts ist es, die einseitige Bevorzugung bestimm-
ter Lieferanten zu vermeiden. Grundsätzlich fällt die Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen – und damit auch der Verkauf von Gesellschaftsanteilen 
deshalb nicht in den Anwendungsbereich des Vergaberechts nach § 97 ff. GWB 
(Vergabekammer Bad.-Württ. v. 21.12.2000 – 1 VK 32/00, NZBau 2001, 406 
(407); Hoppe/ Ueckritz-Öttinger/Ohler, Handbuch Kommunale Unternehmen, 2. 
Auflage, 2007, § 14, Rdn. 44). 
 
Etwas anderes wäre nur anzunehmen, wenn die REG als öffentlicher Auftragge-
ber/ Sektorenauftraggeber mit der Anteilsveräußerung im Gesamtpaket eine 
Dienstleistung „einkaufte“ und somit die Anteilsveräußerung als mittelbare Ver-
gabe eines Dienstleistungsauftrages zu werten wäre (so EuGH, Urteil vom 
10.11.2005 – C-28/04, VergabeR 2006, 47 Gemeinde Mödlingen). Ein solcher 
Fall liegt aber bei der Anteilsveräußerung an die LHS bzw. deren Tochtergesell-
schaft nicht vor. Aus unserer Sicht besteht deshalb für die REG keine Aus-
schreibungspflicht hinsichtlich der Anteilsveräußerung.  
 

4.  Ausschreibungspflichtigkeit des „Gesamtpakets“ aus Sicht der 

LHS 
 
Aus der Grundsatzvereinbarung ergibt sich, dass die REG und die LHS die Um-
setzung eines Gesamtpakets planen, welches sich aus unterschiedlichen Rechts-
geschäften zusammensetzt.  
 
Ob eine Ausschreibungspflicht besteht, beurteilt sich danach, wie die einzelnen 
Rechtsgeschäfte für sich genommen vergaberechtlich einzuordnen sind. 
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4.1 Ausgliederung der Wasserversorgung 

 
Die Ausgliederung der Wasserversorgung durch die REG ist nicht vergaberecht-
lich relevant, da es sich dabei um einen rein gesellschaftsrechtlichen Vorgang 
handelt. Auch die spätere Anteilsveräußerung an die LHS stellt sich aus Sicht der 
REG nicht als ein vergaberechtlich relevantes Rechtsgeschäft dar, wie wir oben 
unter 3. gezeigt haben. 
 

4.2 Anteilserwerb 

 
Möglicherweise könnte aber der Anteilserwerb durch die LHS vergaberechtlich 
relevant sein. Insoweit ist zu prüfen, ob es sich bei dem Anteilserwerb um einen 
vergaberechtlich relevanten Beschaffungsvorgang handelt. Würden die LHS und 
die REG die neue Wasserversorgungsgesellschaft gemeinsam gründen, käme es 
darauf an, ob mit der Gesellschaftsgründung gleichzeitig eine Auftragsvergabe 
verbunden wäre (vgl. EuGH, a.a.O., Gemeinde Mödlingen). Nichts anderes kann 
gelten, wenn die LHS zu einem späteren Zeitpunkt Anteile an einer Gesellschaft 
erwirbt und dann an diese Gesellschaft einen Auftrag vergibt.  
 
Vorliegend erteilt die LHS der gemeinsamen Gesellschaft durch Vergabe des Kon-
zessionsvertrages den Auftrag, die Wassernetze im Gemeindegebiet zu betreiben 
und die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser zu übernehmen. Wie unter 1. 
dargestellt, unterliegt die Vergabe der Dienstleistungskonzession zwar nicht dem 
allgemeinen Vergaberecht, dennoch ist grundsätzlich ein geordnetes Verfahren 
unter Beachtung insbesondere der Grundsätze der Transparenz und Nichtdiskri-
minierung durchzuführen. Da der Anteilserwerb im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Vergabe der Wasserkonzession steht, gelten die Verfahrensgrund-
sätze somit auch für den Anteilserwerb. Der EuGH betrachtet die Veräußerung 
einer Gesellschafterstellung und die – vorangegangene oder anschließende – 
Vergabe eines Dienstleistungsauftrages an die neu entstehende Gesellschaft als 
einen einheitlichen Vorgang (EuGH, Urteil vom 10.11.2005, a.a.O.; Hoppe/ 
Ueckritz, a.a.O.). Nach unserer Einschätzung ist hier der Anteilserwerb in ihren 
Wirkungen der Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft gleichzusetzen. 
 
Die Ausnahme von der Vergabepflicht – wie wir sie unter 1. für die Vergabe des 
Wasser-Konzessionsvertrages dargestellt haben – würde aber wegen der gefor-
derten Gesamtbetrachtung auch den Anteilserwerb erfassen.  
 
Im Ergebnis wird man – wenn man die Ausnahme für gegeben erachtet - somit 
auch den Anteilserwerb nicht ausschreiben, sondern „freihändig vergeben“ dür-
fen. 
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4.3 Betriebsführung 

 
Zu beachten ist ferner, dass beabsichtigt ist, die Betriebsführung der Wassernet-
ze sowie die kaufmännische Abwicklung des Wasserein- und -verkaufs von der 
neuen gemeinsamen Gesellschaft erneut an eine neu zu gründende Gesellschaft 
zu vergeben, die zu 100 % im Eigentum der REG stehen soll. 
 
Liegt der Schwerpunkt der Betriebsführung in der Erbringung einer Dienstleis-
tung, würden für die Vergabe der Betriebsführungsleistungen die Vorschriften der 
VOL/A unmittelbar anzuwenden sein, denn wir gehen davon aus, dass die 
Schwellwerte des § 2 Nr. 1 in Höhe von 412.000,00 Euro überschritten sein wer-
den. Grundsätzlich müsste somit die neu gegründete Gesellschaft die Vergabe 
der Betriebsführungsleistung als Sektorendienstleistung im Sinne des § 8 i.V.m. 
§ 7 VgV förmlich ausschreiben, wenn sie diese Leistung nicht selbst erbringen 
möchte. 
 
Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn die Ausnahmevorschrift des § 10 Abs. 1 
VgV greift. Danach finden die Vorschriften der VOL/A keine Anwendung, wenn 
Dienstleistungsaufträge von einem Auftraggeber eines gemeinsamen Unterneh-
men an ein mit einem der Auftraggeber verbundenes Unternehmen vergeben 
werden. Voraussetzung ist ferner, dass dieses verbundene Unternehmen mindes-
tens 80 % seiner Umsätze aus der Erbringung dieser Dienstleistung für das ver-
bundene Unternehmen erbringt. Wird somit die neu zu gründende 100 %ige 
Tochtergesellschaft der REG überwiegend oder ausschließlich für die neue Was-
serversorgungsgesellschaft tätig, deren Gesellschafter die REG und eine Tochter-
gesellschaft der LHS sind, dann wären die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 VgV 
erfüllt und die Vergabe der Betriebsführungsleistung unterläge nicht dem Verga-
berecht. 
 

5. Gesamtergebnis 
 
Im Ergebnis wäre – bei Anwendung der genannten Ausnahmevorschriften – das 
geplante Gesamtpaket weder von der REG noch von der LHS oder ihrer Tochter-
gesellschaft auszuschreiben. 
 
Berlin, den 26. März 2009 
 
BETHGE.REIMANN.STARI 

 
Wibke Reimann  
Rechtsanwältin  


