AöW-Position
zum Vorschlag der Europäischen Kommission
über die Weiterverwendung von Informationen
des öffentlichen Sektors (Neufassung) –
2018/0111 (COD)
[PSI-RL-Vorschlag]

Berlin, den 31.08.2018

Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW) nimmt hiermit als
Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland zum
o. g. Richtlinien-Vorschlag der Europäischen Kommission Stellung.
Mit der vorgeschlagenen PSI-Richtlinie wird der Anwendungsbereich auf Dokumente
im Besitz öffentlicher Unternehmen erweitert, die in den festgelegten Bereichen der
Sektorenvergaberichtlinie tätig sind (Art. 1 Abs. 1 lit. b PSI-RL-Vorschlag): Davon
sind auch öffentliche Unternehmen aus der Wasserwirtschaft betroffen.

Unsere Forderungen:

-

Die AöW fordert, öffentliche Unternehmen aus dem Bereich der
Wasserwirtschaft aus dem Anwendungsbereich der PSI-Richtlinie
ausdrücklich herauszunehmen.

-

Die AöW fordert eine Ausnahme von Art. 1 Abs. 5 PSI-RL für
Tätigkeiten der öffentlichen Wasserwirtschaft.

-

Die AöW fordert in Art. 5 PSI-RL festzulegen, dass eine öffentliche
Stelle private Unternehmen verpflichten kann, „die Erstellung,
Weiterverwendung und Speicherung bestimmter Arten von
Dokumenten durch ein öffentliches Unternehmen oder einer
öffentlichen Stelle zuzulassen und insbesondere bei einer
Rekommunalisierung herauszugeben“.

-

Die AöW fordert eine Ausnahme von Art. 6 PSI-RL-Vorschlag für
Tätigkeiten der öffentlichen Wasserwirtschaft.

-

Die AöW lehnt die vorgesehene Ausweitung der Kompetenz der
Europäischen Kommission über die Einführung von delegierten
Rechtsakten im Rahmen von Artikel 13 PSI-RL-Vorschlag strikt ab.
Damit werden vor allem die Prüfung des Subsidiaritätsprinzips und
der Verhältnismäßigkeit sowie die Rechtssetzungskompetenzen
der EU-Mitgliedsstaaten stark beschnitten und der Vertrag über
die Europäische Union ausgehebelt.

Seite 1 von 6
Allianz der öffentlichen
Wasserwirtschaft e.V.
VR 26527 B • Amtsgericht Charlottenburg

Präsident:
Vizepräsidenten:
Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer Hans-Hermann Baas

Geschäftsstelle
Geschäftsführerin:
Christa Hecht

Die vorgeschlagene PSI-Richtlinie schwächt öffentliche Unternehmen, auch
aus der Wasserwirtschaft
Im Entwurf der PSI-RL sehen wir eine Schwächung von öffentlichen
Unternehmen, während private Unternehmen davon unberührt bleiben und
sogar gestärkt werden. Die EU-Kommission verhält sich damit nicht einmal
neutral, sondern agiert einseitig zugunsten gewinnorientierter privater
Interessen. Für eine sichere, gute und günstige Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung durch öffentliche Unternehmen und Betriebe bedarf es
im Interesse der Allgemeinheit jedoch günstiger Rahmenbedingungen für
öffentliche gemeinwohlorientierte Unternehmen und Betriebe.
Immerhin enthält der PSI-RL-Vorschlag wichtige Ausnahmen für öffentliche
Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
erbringen und die dadurch auch für die öffentliche Wasserwirtschaft gelten. So sollen
die Verpflichtungen aus der PSI-Richtlinie nur insoweit gelten, als das betreffende
öffentliche Unternehmen die Entscheidung getroffen hat, bestimmte Dokumente zur
Weiterverwendung zugänglich zu machen (Art. 3 Abs. 2 PSI-RL-Vorschlag). Weiter
sollen die verfahrensrechtlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Bearbeitungsfrist
von einem Antrag nicht für sie gelten (Art. 4 Abs. 5 lit. a PSI-RL-Vorschlag).
Schließlich sollen für Verpflichtungen zur Bereitstellung von Dokumenten mithilfe
bestimmter technischer Mittel Ausnahmeregelungen gelten, wenn das für die
Unternehmen zu aufwendig ist (Art. 5 Abs. 5 PSI-RL-Vorschlag).
Trotz dieser Ausnahmen ist aus unserer Sicht die Erweiterung des
Anwendungsbereichs auf die öffentlichen Unternehmen aus der
Wasserwirtschaft aus folgenden Gründen nicht sachgerecht:
Der PSI-RL-Vorschlag kann in Verbindung mit TrinkW-RL-Vorschlag
dazu genutzt werden, Privatisierungen und Liberalisierungen
voranzutreiben (S. 3 der Begründung zum PSI-RL-Vorschlag)
Die vorgeschlagene Richtlinie geht mit einer horizontalen Regelung für
öffentliche Unternehmen, die im Bereich der Sektorenrichtlinie tätig sind, über
die Informationspflichten in der EU-Trinkwasserrichtlinie hinaus. Dies betrifft
nicht nur die bestehende EU-Trinkwasserrichtlinie (Artikel 13 Trinkwasser-RL
98/83/EG), wonach die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen
ergreifen können, um sicherzustellen, dass den Verbrauchern geeignetes und
aktuelles Informationsmaterial über die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch zur Verfügung steht. Die geplante Regelung geht auch
noch über die geplante Neufassung der Trinkwasser-Richtlinie (Artikel 14 und
Anhang IV TrinkwasserRL-Vorschlag, COM(2017) 753 final) hinaus.
Zu den vorgeschlagenen Neuregelungen der beiden Richtlinien müssen wir
nun feststellen, dass die Vorschriften zwar auf sektorspezifische Aspekte
ausgerichtet sind und sich auf ausgewählte Datensätze beziehen, doch der
PSI-RL-Vorschlag „einen horizontalen Rahmen für eine Mindestharmonisierung
der Weiterverwendungsbedingungen in verschiedenen Bereichen und Sektoren
festlegt“ (S. 3 der Begründung zum PSI-RL-Vorschlag). Wir hatten bereits zu
dem Trinkwasser-RL-Vorschlag kritisiert, dass viele der in Art. 14 und Anhang
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IV TrinkwRL-Vorschlag genannten Informations- und Transparenzpflichten
kaum einen Bezug zur Qualität des Trinkwassers haben. In Verbindung mit
dem PSI-RL-Vorschlag wird nun unser Eindruck verfestigt, dass die aus der
Anwendung der beiden Richtlinien erlangten Informationen, vielmehr dazu
genutzt werden, einen einheitlichen, aber aus unserer Sicht unzulässigen
unionsweiten Vergleich anzustellen, um „Teilmärkte“ und „Potenziale“ für
Privatisierungen und Liberalisierungen zu finden und diese voranzutreiben.
Der Anwendungsbereich betrifft nur öffentliche Unternehmen
(Artikel 1 Abs. 1 lit. b PSI-RL-Vorschlag)
Die vorgeschlagene Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Unternehmen,
die im Bereich der Sektorenrichtlinie tätig sind, betrifft ausdrücklich nur
„öffentliche Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 1 lit. b PSI-RL-Vorschlag). Diese
Differenzierung setzt an der Eigentumsstruktur an (vgl. Art. 2 Nr. 3 PSI-RLVorschlag) und widerspricht Artikel 345 AEUV, wonach die Eigentumsordnung
in den verschiedenen Mitgliedstaaten „unberührt“ gelassen werden muss. Die
vorgesehene Regelung benachteiligt öffentliche Unternehmen gegenüber
privaten! Sie hebelt den AEUV aus. Dafür gibt es auf EU-Ebene keinerlei
rechtliche Legitimation und die EU-Mitgliedsstaaten dürfen dem keinesfalls
zustimmen!
Keine Differenzierung nach Finanzierung des öffentlichen
Unternehmens
In dem Richtlinien-Vorschlag wird bei den Regelungen zur Weitergabe von
Daten auch nicht nach der Finanzierung der Tätigkeit des öffentlichen
Unternehmens differenziert. Für den Bereich der öffentlichen Wasserwirtschaft
wird die öffentliche Aufgabe kostendeckend durch die Nutzer finanziert und
nicht durch den allgemeinen Haushalt. Es ist nach unserer Sicht deshalb nicht
einzusehen, dass das öffentliche Unternehmen im Interesse seiner Nutzer
nicht das vollständige und uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht
bzgl. der Weiterverwendung von Daten haben darf, während dies für ein
privates Unternehmen möglich ist – und zwar sogar für die alleinigen eigenen
Gewinnmaximierungsinteressen. Hierdurch wird die Position eines privaten
Unternehmens gestärkt, während die des öffentlichen Unternehmens massiv
geschwächt wird. Mit dem Vorschlag überschreitet die EU-Kommission ihre
Neutralität. Das ist vertragswidriges Verhalten.
Der Ausschluss des „sui-generis-Schutzrechtes“ muss den
öffentlichen Unternehmen ausreichend zu gute kommen
(Artikel 1 Abs. 5 PSI-RL-Vorschlag)
Während private Unternehmen sich auf das sogenannte „sui-generisSchutzrecht“ berufen können, soll dies für „öffentliche Stellen“ nicht möglich
sein (Art. 1 Abs. 5 PSI-RL-Vorschlag iVm. Art. 7 Abs. 1 Datenbankrichtlinie
96/9/EG), wobei in der Wasserwirtschaft in Deutschland die „öffentlichen
Stellen“ mit dem „öffentlichen Unternehmen“ identisch sein können. Dadurch
werden die Datensätze, die auf einer öffentlichen Aufgabe beruhend generiert
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wurden, für andere Zwecke „kommerzialisiert“ (so auch in der Definition
„Weiterverwendung“ in Art. 2 Nr. 9 PSI-RL-Vorschlag). Es kann dabei nicht
einmal gewährleistet werden, dass dies der öffentlichen Stelle bzw.
öffentlichen Unternehmen ausreichend zugutekommt. Diese Einschränkung
gilt dagegen für private Unternehmen nicht.
Es müssen faire Möglichkeiten für Rekommunalisierung geschaffen
werden. Die Pflichten der PSI-Richtlinie sind auf private Unternehmen
zu begrenzen! (Artikel 5 PSI-RL-Vorschlag)
Oft werden Rekommunalisierungen im Bereich der Wasserwirtschaft dadurch
erschwert, dass erforderliche Informationen für die Weiterführung des
Betriebes von den privaten Betreibern nicht freiwillig herausgegeben werden,
während bei einer Privatisierung regelmäßig sämtliche Unterlagen an das
private Unternehmen übergeben werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre
zeigen bei Rekommunalisierungen langjährige Streitigkeiten über die
herauszugebenden Unterlagen und der Bewertung der Anlagen der
Wasserinfrastruktur, was die Umsetzung von Rekommunalisierung erheblich
hinauszögert.
Mit einer Verpflichtung zur Herausgabe der Unterlagen für private
Unternehmen würden die in den EU-Verträgen festgelegten Spielräume für die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Bereich der Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gewährleistet.
Dabei muss vor allem berücksichtigt werden, dass sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung eine öffentliche kommunale
Aufgabe ist. Die Kommunen bzw. „öffentlichen Stellen“ können sich dieser
Aufgabe im Interesse des Gemeinwohls nie vollständig entledigen. Es bleibt
immer die Gewährträgerverantwortung bestehen. Angesichts der
Veränderungen durch den Klimawandel gewinnt die
Gewährträgerverantwortung immer größere Bedeutung. Die Kommunen
müssen deshalb über gesetzliche Ansprüche in die Lage versetzt werden, ihrer
Gewährträgerverantwortung auch tatsächlich und rechtzeitig nachzukommen
und die Trinkwasserversorgung für ihre Einwohner sicherzustellen.
Deshalb ist es aus unserer Sicht gerechtfertigt, wenn einerseits die
„öffentliche Stelle“ bzw. das „öffentliche Unternehmen“ das vollständige und
uneingeschränkte Verwertungsrecht bzgl. der Weiterverwendung von Daten
hat und im Wasserbereich sogar private Unternehmen verpflichtet werden
können, bestimmte Dokumente zu erstellen und zu speichern damit sie
weiterverwendet werden können, damit die öffentlichen Aufgaben der
Wasserwirtschaft wieder durch öffentliche Unternehmen oder öffentliche
Stellen fortgeführt werden können.
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Keine Ausweitung der Kompetenzen der EU-Kommission durch
delegierte Rechtsakte bei gebührenfreien „hochwertigen
Datensätzen“
(Artikel 13 PSI-RL-Vorschlag)
Der neue Artikel 13 PSI-RL-Vorschlag enthält eine Verpflichtung zur Öffnung
und freien Bereitstellung von "hochwertigen Datensätzen". Bei dem Vorschlag
ist völlig offen, um welche Daten es sich tatsächlich handeln soll. Dazu soll der
Kommission sogar ergänzend die Kompetenz eingeräumt werden, diese
Datensätze durch delegierten Rechtsakt festzulegen und dabei eine
Folgenabschätzung vorzunehmen, wenn „die kostenlose Bereitstellung von
Datensätzen zu einer erheblichen Verfälschung des Wettbewerbs auf den
betreffenden Märkten führen wird“ (Art. 13 Abs. 3 PSI-RL-Vorschlag). Es ist
aus unserer Sicht völlig offen, ob Artikel 13 PSI-RL-Vorschlag auch die
Wasserwirtschaft betreffen wird und entgegen den Anfangs genannten
Ausnahmen sogar nachträglich durch die Hintertür zu einer Verpflichtung
führt, solche Daten gebührenfrei zur Verfügung zu stellen (Art. 6 Abs. 5 PSIRL-Vorschlag). Diese Regelung ist geradezu ein Freibrief für die Kommission,
Privatisierung voranzutreiben. Damit würden die Artikel 4 und 5 des EUVVertrags ausgehebelt.
Artikel 5 Abs. 3 PSI-RL-Vorschlag greift zu kurz
Artikel 5 PSI-RL-Vorschlag betrifft die verfügbaren Formate und in Abs. 3 heißt
es: „Die öffentlichen Stellen und öffentlichen Unternehmen können auf der
Grundlage dieser Richtlinie nicht verpflichtet werden, die Erstellung und
Speicherung bestimmter Arten von Dokumenten im Hinblick auf deren
Weiterverwendung durch eine Organisation des privaten oder öffentlichen
Sektors fortzusetzen.“
Grundsätzlich begrüßen wir die Regelung, sie greift jedoch völlig zu kurz,
wenn sie sich nur auf „bestimmte Arten“ von Dokumenten beschränkt. Aus
unserer Sicht muss es darum gehen, dass eine öffentliche Stelle oder ein
öffentliches Unternehmen mit dieser Richtlinie überhaupt nicht verpflichtet
werden darf, die Erstellung und Speicherung von Dokumenten im Hinblick auf
deren Weiterverwendung durch einen Privaten fortzusetzen.
Gebührenhöhe und "hochwertige Datensätze" (Artikel 6 PSI-RLVorschlag)
Bei der Bereitstellung von Daten kann nicht einmal gewährleistet werden, dass
dies der öffentlichen Stelle bzw. öffentlichen Unternehmen ausreichend
zugutekommt, weil in Artikel 6 PSI-Richtlinie, die Festlegung der
Gebührenhöhe für die Weiterverwendung von Daten begrenzt wird (Art. 6 Abs.
3 PSI-RL-Vorschlag) und die Weiterverwendung von sog. „hochwertigen
Datensätzen“ sogar gebührenfrei zu erfolgen hat (Art. 6 Abs. 5 PSI-RLVorschlag), während diese Einschränkungen für private Unternehmen nicht
gelten.
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Es ist aus unserer Sicht nur sachgerecht, dass die Gebühren für die
Weiterwendung von Datensätzen von den öffentlichen Unternehmen und den
öffentlichen Stellen „frei“ zu bemessen sind bzw. zumindest nach dem EUSubsidiaritätsprinzip von den Mitgliedstaaten nach den dort bestehenden
Gebührenregeln festgelegt werden dürfen.
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Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW)
Die AöW ist die Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Zweck des Vereins ist
die Förderung der öffentlichen Wasserwirtschaft durch die Bündelung der Interessen und Kompetenzen der
kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft.
AöW-Mitglieder sind Einrichtungen und Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die ihre
Leistungen selbst oder durch verselbstständigte Einrichtungen erbringen und vollständig in öffentlicher Hand
sind. Ebenso sind Wasser- und Bodenverbände sowie wasserwirtschaftliche Zweckverbände und deren
Zusammenschlüsse in der AöW organisiert. Allein über den Deutschen Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft
(DBVW) sind über 2000 wasserwirtschaftliche Verbände in der AöW vertreten. Außerdem sind Personen, die
den Zweck und die Ziele der AöW unterstützen sowie solche Interessenverbände und Initiativen, Mitglied in der
AöW.
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