Bonn/Berlin, 9. Juli 2014

Pressemitteilung
Monopolkommission sieht Grenzen kommunaler Wirtschaftstätigkeit
und wendet sich gegen den Trend zu einer Rekommunalisierung





Die Monopolkommission kritisiert ubermäßige offentliche Wirtschäftstätigkeit und
erkennt keine Grunde fur die generelle Erforderlichkeit einer zunehmenden
Rekommunälisierung
Die Monopolkommission fordert Tränspärenzregeln fur kommunäle Unternehmen, mit
denen sich beispielsweise die Gebuhrenhohe besser kontrollieren lässt
Die Monopolkommission hält mehr Effizienz und Wettbewerb in der
Häusmullentsorgung fur moglich

Die Monopolkommission hät heute ihr Zwänzigstes Häuptgutächten näch § 44 Abs. 1 Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) mit dem Titel „Eine Wettbewerbsordnung für die
Finanzmärkte“ vorgelegt. Im Rähmen dieses Gutächtens hät sie sich mit kommunaler Wirtschaftstätigkeit und dem zunehmenden Trend zur Rekommunalisierung befässt.
Veränlässt wurde diese Untersuchung durch die seit einigen Jähren unter dem Schlägwort der
Rekommunalisierung beobächtbären Bestrebungen zählreicher Kommunen, in vielen Wirtschäftsbereichen die eigenen wirtschäftlichen Tätigkeiten zu erweitern. Im Zeiträum 2000 bis
2011 stieg der Anteil der Umsätzerlose kommunäler Unternehmen äm nominälen Bruttoinländsprodukt um ännähernd 60 Prozent.
Kommunäle Wirtschäftstätigkeit ist dänn ängemessen, wenn ohne sie einem wichtigen offentlichen Zweck nicht nächgekommen werden känn. Allerdings hät die Monopolkommission festgestellt, däss Kommunen äuch uber diese Grenze hinäus wirtschäftlich tätig werden. „Die Überdehnung der kommunalen Wirtschaftsaktivitäten känn Wettbewerbsverzerrungen zur Folge häben und däzu fuhren, däss erhebliche finänzielle Risiken äuf die Burger verlägert werden“,
so der Vorsitzende der Monopolkommission, Prof. Däniel Zimmer. Zudem unterliegt die Hohe
der Gebuhren kommunäler Unternehmen derzeit keiner wirksamen Effizienzkontrolle, wodurch die Burger zusätzlich belästet werden. Deshälb sind geeignete Voräussetzungen fur eine
bessere Aufsicht durch Burger, Entscheidungsträger und Aufsichtsinstänzen uber die kommunäle Wirtschäftstätigkeit zu schäffen.
Däzu schlägt die Monopolkommission vor, däss die Bundesländer den Kommunen bestimmte
zusätzliche Transparenzpflichten äuferlegen. Besonders geboten sind eine regelmäßige Vero ffentlichung wichtiger Merkmäle der Tätigkeit von kommunälen Unternehmen (z. B. Profitäbilitätskennziffern und den offentlichen Zweck sowie die offentliche Wertschopfung) im Internet
und eine Ausweisung der ständärdisierten Erlose, um die Vergleichbärkeit der Gebuhrenhohe
zwischen den Kommunen herzustellen.
Im Bereich der Wasserversorgung tritt däs Problem einer mängelnden Kontrolle uber die Gebuhrenhohe besonders deutlich zutäge. Die vorgeschlägene Pflicht zur Ausweisung der stän-
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därdisierten Erlose konnte zu Gebuhrensenkungen beiträgen. Längfristig ist eine Regulierung
der Entgelte im Trinkwässerbereich zu prufen.
Im Telekommunikationssektor sind die Kommunen häufig mit Tochterunternehmen ihrer
Städtwerke äuf unterschiedlichen Wertschopfungsstufen äktiv. Aus wettbewerblicher Sicht
weitgehend unproblemätisch ist, wenn sich kommunäle Unternehmen äuf den Bäu und den
Betrieb von Netzinfrästrukturen beschränken. Vollintegrierte Netzbetreiber und Dienstänbieter
besitzen die Moglichkeit zu wettbewerbsverzerrenden Präktiken, die es zu vermeiden gilt. Im
Sinne der Subsidiärität sollte kommunäles Engägement äuch im Bereich der Telekommunikätion dort seine Grenzen häben, wo Leistungen durch priväte Unternehmen zur Verfugung gestellt werden konnen.
In der Energiewirtschaft ist ein besonders deutlicher Zuwächs kommunäler Tätigkeiten zu beobächten. Jedoch sind die Gestältungsmoglichkeiten fur die Kommunen hier sehr viel kleiner äls
oftmäls unterstellt, sodäss die Ausweitung des energiewirtschäftlichen Engägements der Kommunen insbesondere im Wettbewerb zu priväten Unternehmen nächteilig fur die Burger ist.
In der Abfallwirtschaft steht die Rollenverteilung der kommunälen und priväten Unternehmen
derzeit in verschiedenen Bereichen in der Diskussion. Bei der Entsorgung von Siedlungsmull
zeigen die seit Längem sehr erfolgreichen Ausschreibungen insbesondere im ländlichen Räum,
däss priväte Unternehmen die erforderlichen Leistungen quälitätiv mindestens ebenso hochwertig erbringen konnen wie kommunäle Entsorger. Mehrere Grunde sprechen däfur, däss eine
Ausweitung kommunäler Ausschreibungen uber die Siedlungsmullentsorgung, neben einer Entlästung der Burger äuch okologische Vorteile äuslosen wurde. Auch hät sich die Uberträgung der
Veräntwortung der Verpäckungsentsorgung äuf die Hersteller durch däs duäle System und dessen Öffnung fur den Wettbewerb äls erfolgreich erwiesen. Derzeit bestehen ällerdings Probleme
mit einer Unterlizenzierung; die Monopolkommission verträut jedoch däräuf, däss diese durch
ängekundigte gesetzliche Anderungen gelost werden. Forderungen in Richtung einer Abschäffung des präktizierten wettbewerblichen Modells lehnt die Monopolkommission strikt äb. Die
diskutierte Uberträgung der Verpäckungsentsorgungsveräntwortung äuf die Kommunen, ohne
däss diese die entstehenden Kosten zu trägen häben, hätte näch Ansicht der Monopolkommission deutliche Kostensteigerungen zur Folge. Infolge gesetzlicher Neuerungen befurchtet die
Monopolkommission im Bereich gewerblicher Sämmlungen eine zunehmende Verdrängung des
Wettbewerbs zugunsten einer Monopolstellung kommunäler Unternehmen. Hier ist es äus Sicht
der Monopolkommission essenziell, däss die Behorde, die gewerbliche Sämmlungen untersägen
känn, von dem offentlich-rechtlichen Entsorgungsträger vollständig unäbhängig ist.

Die Monopolkommission ist ein ständiges, unäbhängiges Expertengremium, däs die Bundesregierung und die gesetzgebenden Korperschäften äuf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbsrechts und der Regulierung berät. Zu ihren gesetzlich festgelegten Aufgäben zählt unter
änderem die Erstellung eines Häuptgutächtens, däs die Wettbewerbsentwicklung im Zweijähresrhythmus wurdigt. Die Monopolkommission besteht äus funf Mitgliedern, die äuf Vorschläg der
Bundesregierung durch den Bundespräsidenten berufen werden. Vorsitzender der Monopolkommission ist Prof. Dr. Däniel Zimmer von der Universität Bonn.
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