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Betrifft: Petition 1375/2009, eingereicht von Veronica Dini, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Bürgermeisters der Gemeinde Sondrio, 
betreffend die rechtliche Regelung der integrierten Wasserwirtschaft durch Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin vertritt die Auffassung, die italienische Regelung der integrierten 
Wasserwirtschaft entspreche nicht den geltenden EU-Vorschriften. Als Beispiel verweist sie 
auf die Situation in der Gemeinde Sondrio. Sie ersucht das Europäische Parlament, die Frage 
der Aufgabenverteilung bei der Durchführung der integrierten Gewässerbewirtschaftung zu 
prüfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010.

Die Petentin stellt die Übereinstimmung von Artikel 23a des Gesetzes 133/2008, das 
allgemeine Bestimmungen über die kommunale Vergabe von öffentlichen Dienstleistungen 
von wirtschaftlichem Interesse enthält, mit den EU-Rechtsvorschriften über das öffentliche 
Beschaffungswesen in Frage. Sie hat der Kommission ein identisches Schreiben übermittelt 
(eingegangen am 6. November 2009), in welchem sie bei der Kommission anfragt, ob es 
möglich sei, gegen Italien ein Vertragsverletzungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen 
die EU-Rechtsvorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen einzuleiten. Die 
Kommission hat der Petentin am 21. Dezember 2009 geantwortet und in ihrem Schreiben 
bestätigt, dass kein Verstoß gegen die EU-Rechtsvorschriften über das öffentliche 
Beschaffungswesen festgestellt werden konnte.
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Als Beispiel für die Durchsetzung dieser Gesetzgebung verweist die Petentin auf die Vergabe 
solcher öffentlicher Dienste (im Bereich der integrierten Wasserbewirtschaftung) durch die 
Gemeinde Sondrio.

Nach Ziffer 2 des Artikels 23a des Gesetzes 133/2008 werden öffentliche Dienstleistungen 
auf kommunaler Ebene in der Regel vorzugsweise an Unternehmen oder Gesellschaften 
gleich welcher Form vergeben, die im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt 
werden, wobei die Grundsätze des EG-Vertrags sowie die allgemeinen Grundsätze für das 
öffentliche Auftragswesen und insbesondere die Grundsätze der guten Betriebsführung, 
Effizienz, Unparteilichkeit, Transparenz, angemessenen Bekanntmachung, 
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, gegenseitigen Anerkennung und Proportionalität 
strikt beachtet werden.

Umgekehrt gilt nach Ziffer 3 dieser Klausel, dass in Situationen, in denen aufgrund 
bestimmter wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer oder geomorphologischer Bedingungen in 
dem betreffenden Territorium keine wirksame Inanspruchnahme des Marktes möglich ist, die 
Vergabe von Dienstleistungsaufträgen nach den Grundsätzen des EU-Rechts in Abweichung 
von den in Ziffer 2 derselben Klausel festgelegten Modalitäten erfolgen kann.
Nach Angaben der Petentin wird im italienischen Rechtssystem diese Bestimmung auf die 
Vergabe von kommunalen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen angewandt, über welche von 
den vertragsschließenden Behörden auf der Grundlage der Ausnahmeregelung über die „In-
House-Vergabe“ entschieden wird.

Wie die Petentin auf Seite 5 ihres Schreibens ausführt, schränkt Ziffer 3 des Artikels 23a des 
Gesetzes 133/2008 die Anwendung von „In-House-Vergaben“ sehr stark ein.

Nach den die „In-House-Vergaben“ betreffenden Grundsätzen ist die Anwendung der EU-
Rechtsvorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen dann ausgeschlossen, wenn die 
konzessionserteilende öffentliche Stelle über die konzessionsnehmende Einrichtung eine 
Kontrolle ausübt wie über ihre eigenen Dienststellen und wenn diese Einrichtung zugleich 
ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die Stelle verrichtet, die ihre Anteile innehat. (vgl. u. a.
Urteil in der Rechtssache C-458/03 Parking Brixen, Randnummer 62).

Es ist nicht klar, wie Ziffer 3 des genannten Artikels 23a als den EU-Rechtsvorschriften über 
das öffentliche Beschaffungswesen widersprechend ausgelegt werden kann, da nach ständiger 
Rechtsprechung des EGH das System der „In-House-Vergabe“ eine Ausnahme von den 
allgemeinen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts darstellt und deshalb die beiden 
vorstehend genannten Voraussetzungen eng auszulegen sind (siehe Urteil in der Rechtssache 
C-26/03 Stadt Halle und RPL Lochau Randnummer 46, und Parking Brixen, oben zitiert, 
Randnummer 63).

Des Weiteren erklärt die Petentin auf Seite 6 ihres Schreibens, dass die fragliche Bestimmung 
nicht die entsprechenden Verfahren festlegt, die bei der Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungskonzessionen einzuhalten sind.

Es ist nicht klar, worauf sich die Annahme, diese Bestimmung verstoße gegen das 
Gemeinschaftsrecht, begründet. Der Gerichtshof hat sogar darauf hingewiesen, dass „eine 
öffentliche Stelle (….) die Möglichkeit [hat], ihre im allgemeinen Interesse liegenden 
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Aufgaben mit ihren eigenen administrativen, technischen und sonstigen Mitteln zu erfüllen, 
ohne gezwungen zu sein, sich an externe Einrichtungen zu wenden, die nicht zu ihren 
Dienststellen gehören.“ (Urteil in der Rechtssache C-324/07 Coditel Randnummer 48 und 
dort zitierte Rechtsprechung).

Angesichts der oben stehenden Erläuterungen ist zu sagen, dass die Bestimmungen des 
Artikels 23a des Gesetzes 133/2008 den EU-Rechtsvorschriften über das öffentliche 
Beschaffungswesen nicht widersprechen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010.

Die Petentin hat der Kommission weitere Informationen in Form von mehreren 
Zeitungsartikeln zum Gesetz 133/2008 zukommen lassen, geht aber nicht näher auf ihre 
ursprünglichen Bemerkungen ein, denen zufolge Artikel 23a des Gesetzes 133/2008 nicht mit 
den EU-Rechtsvorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen übereinstimme.

Die Kommission stellt fest, dass die Mitgliedstaaten die Rechtsnatur ihrer privaten und 
öffentlichen Dienstleistungserbringer frei wählen können. Nach Artikel 345 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union lassen die EU-Rechtsvorschriften die 
Eigentumsverordnungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt. 

Allerdings müssen die Dienstleistungserbringer mit der Ausführung des öffentlichen Auftrags 
oder einer Konzession in einer Weise betraut worden sein, die den EU-Rechtsvorschriften 
über das öffentliche Auftragswesen entspricht.

Da die Dienstleistungserbringer demnach in Übereinstimmung mit den EU-Rechtvorschriften 
über das öffentliche Beschaffungswesen ausgewählt werden, denen das Gesetz 133/2008 nicht 
zu widersprechen scheint, ergeben sich durch die zusätzlichen Informationen der Petentin 
offensichtlich keine neuen Anhaltspunkte.

Die EU-Rechtsvorschriften ermöglichen es den Mitgliedstaaten, frei zu entscheiden, ob 
Wasserwirtschaftsdienstleistungen von öffentlichen oder privaten Dienstleistungserbringern 
zu erbringen sind, unter der Voraussetzung, dass diese Dienstleistungserbringer in 
Übereinstimmung mit den EU-Rechtvorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen 
ausgewählt werden.


