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An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 

Berlinwasser Holding GmbH (BWH) 
Beantwortung der Berichtsaufträge aus der 1. Lesung  Einzelplan 15 und 29 
 
Rote Nummer: 2436 
 
 

Vorgang:    89. Sitzung des Hauptausschusses am 4. November 2015 

  Bericht 5: Kapitel 1510 - Vermögen 
Berlinwasser Holding (BWH) 

 
 

Der Hauptausschuss hat in seiner o.g. Sitzung u.a. Folgendes beschlossen: 
 

„SenFin wird gebeten, dem Hauptausschuss zum 30. Juni 2016 einen Folge-
bericht über die Möglichkeit einer Liquidation der BWH und den Verbleib von 
Bestandteilen bei der AöR zuzuleiten.“ 

 
 
Es wird gebeten, den Berichtsauftrag mit dem vorliegenden Bericht als erledigt anzu-
sehen. 
 
Hierzu wird berichtet:  
 
Nach der Rekommunalisierung ist die Aufgabe der Berlinwasser Holding GmbH 
(BWH) die Bündelung des Wettbewerbsgeschäftes der Berlinwasser Unternehmens-
gruppe in einer Gesellschaft. Eine Liquidation der BWH würde dazu führen, dass die 
Tochtergesellschaften der BWH entweder zu unmittelbaren Beteiligungen des Lan-
des Berlin würden oder aber zu den Berliner Wasserbetrieben AöR (BWB) umge-
hängt werden müssten. Dies wäre aus heutiger Sicht mit erheblichen Nachteilen ver-
bunden bzw. es könnten Chancen, welche die BWH bietet, nicht mehr realisiert wer-
den. 

Für die Beibehaltung der jetzigen Struktur spricht zum einen, dass das Solvabilitätsri-
siko für die BWB steigt, sollten die Wettbewerbsgesellschaften zu Töchtern der BWB 
werden. Kerngeschäft der BWB ist die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung in 
Berlin, mithin die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben außerhalb des Wettbewerbs.  
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Nur in einem kleineren Umfang bietet die BWB auch Leistungen im erwerbswirt-
schaftlichen Bereich an (z.B. Trinkwasser- und Entwässerungsleistungen im Berliner 
Umland etc.). Derzeit bewerten die die BWB kreditierenden Banken diese überwie-
gend als ein nicht erwerbswirtschaftlich tätiges Unternehmen und damit – aufgrund 
der erstklassigen Bonität der Bundesrepublik Deutschland – mit einem Risikogewicht 
von 20%.  

Sollten die gewerblichen Tochtergesellschaften der BWH als Töchter zur BWB kom-
men, würde das Risiko, dass die Banken die BWB als ein erwerbswirtschaftlich täti-
ges Unternehmen einstuft, steigen. Damit wäre eine höhere Risikogewichtung ver-
bunden, die zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Zinskonditionen führen wür-
de. Sollten sich infolge einer bankenseitigen Neubewertung die Zinskonditionen um 
einen Prozentpunkt verschlechtern, könnte sich die Zinsaufwandsbelastung länger-
fristig um ca. 40 Mio. € pro Jahr erhöhen.  

Zum anderen bietet die aktuelle Struktur Möglichkeiten zur weiteren Geschäftsent-
wicklung, so dass schnell auf sich ändernde (auch politische) Rahmenbedingungen 
reagiert werden kann. Die existierende Holdingstruktur erlaubt eine deutlich höhere 
Flexibilität.  

Darüber hinaus gibt es auch aus Kostengründen kein Erfordernis, die Holding zu li-
quidieren. Mit der Umstrukturierung der Berlinwasser Gruppe wurden die operativen 
Kosten der BWH auf ein Minimum reduziert.  

Fazit:  

Aktuell ergibt sich für den Senat keine Notwendigkeit die Strukturen zu verändern 
und dadurch womöglich eine Verschlechterung der Kreditkonditionen der AöR her-
beizuführen. Darüber hinaus würden sich aus der Liquidation keine nennenswerten 
Kosteneinsparungen ergeben.  

 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Margaretha Sudhof 
Senatsverwaltung für Finanzen 
 
 




