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Stellungnahme zum Antrag 56/2013 

 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Der Oberbürgermeister 
GZ: OB 5034-00 

Stuttgart, 09.05.2013 

Zwischennachricht 

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen 

SPD-Gemeinderatsfraktion             
 

Datum 

01.02.2013 
 

Betreff 

Welche Auswirkung hat die geplante EU-Konzessionsrichtlinie auf die Wasser-
versorgung in Stuttgart? Eine Reaktion der Landeshauptstadt ist nötig.      
 

Anlagen 

Text der Anfragen/ der Anträge 

 

Auswirkungen der EU-Konzessionsrichtlinie auf die Wasserversorgung  
 
Der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments verabschiedete am 
24.01.2013 Änderungen des Kommissionsvorschlags für eine Konzessionsvergabe-
richtlinie. Zwar waren Dienstleistungskonzessionen auch nach dem bisher geltenden 
EU-Recht transparent und diskriminierungsfrei zu vergeben, jedoch bestand keine 
formale Ausschreibungspflicht. Von der nun vorgeschlagenen Richtlinie sind insbe-
sondere Wasserversorgungsunternehmen betroffen. 
 
Der Richtlinienentwurf enthält Bestimmungen für die Verfahren von öffentlichen Auf-
traggebern bei der Vergabe von Konzessionen, deren geschätzter Vertragswert min-
destens 5 Mio. Euro beträgt. Zudem sieht die Richtlinie vor, dass die Vergabe an mit 
der Vergabestelle verbundene Unternehmen durch ein formales Ausschreibungsver-
fahren zu erfolgen hat, es sei denn, die Voraussetzungen eines sog. Inhouse-
Geschäfts liegen vor.  
 
Diese Voraussetzungen eines Inhouse-Geschäfts liegen nach dem jetzigen Stand 
des Richtlinienentwurfs nicht vor (mit der Folge, dass dann eine förmliche Ausschrei-
bung stattfinden müsste), wenn 
 
• an dem Konzessionsnehmer (z.B. Stadtwerk) ein privater Dritter beteiligt ist (so-

fern die Beteiligung nicht aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung vorgesehen 
ist) oder 

• an dem Konzessionsnehmer (z.B. Stadtwerk) kein privater Dritter beteiligt ist und 
das kommunale Unternehmen mindestens als 20% des Gesamtumsatzes außer-
halb der eigenen Gemarkung erwirtschaftet. 
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Sofern dies nicht der Fall ist, also kein privater Dritter am Konzessionsnehmer betei-
ligt ist oder weniger als 20% des Gesamtumsatzes außerhalb der eigenen Gemar-
kung erwirtschaftet werden, besteht keine Ausschreibungspflicht. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn die Wasserversorgung zu 100% öffentlich-rechtlich organisiert ist. 
 
Unabhängig davon ist nach der vom Binnenausschuss verabschiedeten Fassung 
vorgesehen, dass 
 
• vor Inkrafttreten der Richtlinie vergebene und ausgeschriebene Konzessionsver-

träge davon unberührt bleiben und 
• nach einer Übergangsregelung eine Vertragsverlängerung für die o.g. Konzessi-

onsnehmer (private Beteiligung bzw. Überschreiten von 20% des Gesamtumsat-
zes) bis längstens 2020 möglich sein soll. 

 
Die vom Binnenmarktausschuss verabschiedete Richtlinie ist vom EU-Parlament 
noch zu beschließen, was voraussichtlich noch vor der Sommerpause erfolgen soll. 
Ob noch Änderungen berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten. Eine Umsetzung in 
deutsches Recht muss anschließend innerhalb von zwei Jahren erfolgen. 
 
Im Rahmen der Neuordnung der Energie- und Wasserversorgung hat der Gemeinde-
rat am 11.05.2011 (GRDrs 118/2011) beschlossen, die Wasserversorgung unter Ein-
beziehung des bestehenden Eigenbetriebs Stadtentwässerung innerhalb eines Ei-
genbetriebs „Kommunale Wasserwerke Stuttgart“ zu betreiben, also in vollem Um-
fang in städtischer Regie zu führen. 
 
Nach dem heutigen Kenntnisstand ist die damit verbundene Vergabe der Wasser-
konzession an den städtischen Eigenbetrieb nicht von der Richtlinie tangiert. 
 
 
Auswirkungen auf die Wasserzweckverbände 
 
Zur Frage, welche Auswirkung die Richtlinie auf die Wasserbezugsrechte der Mit-
glieder bei dem Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung und dem Zweckver-
band Landeswasserversorgung hat, wurden die beiden Wasserzweckverbände um 
eine Stellungnahme gebeten. 
 
Diese haben übereinstimmend wie folgt Stellung genommen: 
 
a) Vertragliche Regelung der Wasserentnahme 
 
Die Wasserentnahme der Zweckverbände erfolgt auf Basis einer wasserrechtlichen 
Bewilligung. Vorbehaltlich einer weiteren juristischen Überprüfung, wird davon aus-
gegangen, dass es sich hier um keine Dienstleistungskonzession im Sinne der EU-
Richtlinie handelt und diese somit nicht einschlägig ist. 
 
b) Satzungsrechtliche Regelung der Wasserabgabe 
 
Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Zweckverband und seinen Mitgliedern sind 
öffentlich-rechtlich geregelt (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Verbands-
satzung, Wasserabgabeordnung) Die Lieferung von Wasser an die Verbandsmitglie-
der erfolgte nach einer positiven Einzelentscheidung der Verbandsversammlung auf 
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Basis eines Antrags auf Aufnahme in die Zweckverbände. Vorbehaltlich einer weite-
ren juristischen Überprüfung wird davon ausgegangen, dass die Wasserlieferung der 
Verbände an seine heutigen Mitglieder von der EU-Richtlinie nicht berührt wird. 
 
c) Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 
 
Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt nach einer positiven Einzelentscheidung der 
Verbandsversammlung auf Basis eines Antrags auf Aufnahme in die Zweckverbän-
de. Hierbei handelt es sich auch in Zukunft um eine öffentlich-rechtliche Rechtsbe-
ziehung. Auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 Satz 2 GKZ haben die Zweckverbände 
auch privatrechtliche Mitglieder. Vorbehaltlich einer weiteren juristischen Überprüfung 
wird auch in diesem Punkt davon ausgegangen, dass es sich bei der Neuaufnahme 
von Verbandsmitgliedern um keine Dienstleistungskonzession im Sinn der EU-
Richtlinie handelt. Von Kommunen, die eine Mitgliedschaft beantragt haben, war bis-
her schon eigenverantwortlich zu prüfen, inwiefern eine Ausschreibungspflicht be-
steht. Dies dürfte nach der Richtlinie weiterhin der Fall sein. 
  
 
Weiteres Vorgehen 
 
Die beantragte Behandlung im Verwaltungsausschuss halte ich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht für weiterführend. Die Verwaltung wird unaufgefordert berichten, so-
bald sich Ergebnisse der derzeit laufenden informellen Verhandlungen des Europä-
ischen Rates, des EU-Parlaments und der EU-Kommission abzeichnen. 
 
 
 
 
 
 
Fritz Kuhn 
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Verteiler

<Verteiler> 

 

   


