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Das Land Berlin beabsicflfigt;;:,·uh.~r.:;~tr{::SPV;·(:R~k4.Wllth·den Anteil der RWE Aqua ~::.:):~.\~
Gm~H (.,RWE A~ua',')'~riA~f·.·~W~:y~:q~,I~'::~I~~ll~~~~'~~t·,~~~elligu~gsG~bH '("RVB") '.. , ..::~t!l';'"

.' . zu erwerben.Weiterer Gesel[scfta~F'p'erR\l8 ·:!$tare·:\!e'o\laWasser GmbH ("Veolla" '.':~,;:l~(!:J:.
::r:·~.·, .', , Wasser"), die wie die R\IVE Aqu~eiHe~'.:l\·Ht~nV9#··,$tt%,~ä·ri~~efRVB hält. "~~'»"'i":!/
:~~':;>"~'" . . " ",:> = : ' '.' \·,~;·';r,:;.;::..~.;:I,:,;.;:f::\~':i':/'>'~>::'.~;'y. ', . .' " . ',:~;..~~,,{~
.:" ,Die Neuordnung der Geselll;;ehafteriV.erh:ältriiBS~:j,sfphrie~elne Regelung Ober 'dls " ,

" 'zukÖnftigen wirtschaftlichen ~Verh'f:Utrilsse··:·~nlch('.'.iU'~>erreichen.. Das 'hängt' nicht .'
ausschließlich, aber sehr '~:weseritn~~";\n)if;:d~.rl·,!\N~·~s.~tpreis-G8s!altung. ab. Die

, ohnehin komplexe Situation'. läßt·':,slch' ·:z.u'm. ;Nutien· von :Berlin und den "
.Wasserbetrieben nur in elliemKon\s'~:ri~':'ünter'den';Geselischaft$rh Iösen. Um dlesen .
nachhaltig zu findenbe~arfeserrietvetn{fn~~~ri·'U.b~&äij'g~IÖsung:. .: (

. ". :: .• ..'. .: ,..:;.;:::',;~(::..:>':'/:;:/;:.}:~:;,::-::',:~:<...,:: . '.. .
Insbesondere folgende Kom'plex6':mU8sa~'n,cht:rlu.r':lhnerJ:1aJbder Koalltlon. sondern
auch mltVeoliageklärtwerCJan:····' :,.:,.,:::".• :::':'::',:":'>~;'.,:,}:",; '/." , '

.. / \ '- ." .'_',J,. ...•:. ",' . ',-;.:: '.:,' ..'.: :..•.:.: ..::, ..:'.,.:. ",' :'.

1. ,..{VB. . :', :;"" ',::' ".
~ .~. .: ~' .: ~," ::: ,: . " .: .": . -" .'

. .. ".'-' :.',''.,;...: :.:~~i: " ',"~::I':"':.''." '
- (KOndigung der) Gesellscnäft~rdarl~hen"::':;::;':.::·',.",':(:,:·.;;..: ' ..
- Welterf0hrung des'S~~{eds~a'flahrehs·:-:.'.:,j :.::~..:i: ·:;i' ....: ~.. '~ ".,' , .

Anpassung desGe~~I(~~haftSyertt~ges""9ht;f.~,~#·f$r~:t~h6Iders'AQraament
" ~chadensersatzansp-r'(1chEt'~"Ve'dllQ't:gt;is1ä'f •...\J~WE:',i(,iegen. :Veräu~eruhg des
.' Anten. an der RVB .•.·.."·,;.,,::~,7,':i/\~,,i·, '.',' .
2, BWB. •.·,{,.',;~i,:;>::H)~;,,~~:?;;~,'. .

- Flna.nzierung.des "..Kaufpr:el,se$::";:fCfr.·.'de,h:'·.,~~t~W..':~er:RWE Aqua' '(lnsbes .
. Kaplt~l~erabse1zung bal BVy'B~~/:,!'.i:"".'~>"':"~';.';:/(:/::'\:;'...~..

- ,:ln"esb~lonen .. "i;, :.,.,.:';:';";' ;,':'.' '.; .
\ ~ ,Persor'lal·. . . '. ..". :\'; ..:::,,<;(::"'~:'~:':':':,::::'::,.:.::?;::,,;, . .

Wasserpreise .. ' ". '."," ..,:.. "",'<.:,11".,,', ... ', .' '. '

Elnflu~s Veolia .auf.d.l~ ';B.~~:;j"E~~sai1.~4.n,:g·~rechtell.Beelnflussun9 des
operatlven Geschäfts'ete:) ,': ,";: .' .':"'~:i·' :,.'" .:.,..... .... ".' .

... ..•.: '. --. ';: .. :.. :, . ..:": :;,' ~
;:."".,: ;' :':' .. :':,.<'.:.. ::,( ~:,'

, 3. Konzernstruktur ... ::,:..': ':.>'.:,.";".: '::. .-": ',,'>: : "
. . " ': ·;'.':':''''::::·:;;;';''/';~':;;;(.::·'.~':,~:.<i:';.::::,,:.'<:.;/.::.:;. ';. .. .. .

Vereinfachung·· . der, '/'K~'riz:~rpsth.~kti:sr;:>';:,:~.\'in~bes.:. Anpassung : des
Konsortialvartrages,;::·:·,.' ~<:;'.:.'»:.::::'.:~'!":<;,<:~"':';,;.':,:,<:',,,:'.';;,. ....'.'

L6s~ngsvomCbl~9:. ,'.', .••::. ";:"i?';:~:;;J}:p;r~i?!~:':;..:..:...'.'.
. Vereinbarung eines·Mo'rätori!J.rrt~ inlt9~~fi~\i\i~~~~t'i6r"~I~':DQuarBihe9J~hres. .

" . ,. ~·'~·~':'"".:-;lr-t~.-::"-"'.""'~h,,·:·;z~;:.·.-:-~,,:""W_"""'''~'''~"~:"";"'~~.."';"';'''''''.~''',r ..••• .•..:,";:-,..••..•. ,.. '.-

Während dar La~fz~lt' blai~(der"~!?tJ~::qJc/:h;~~h:.\'iB.~·rtiä~:9::d'es Ai1t~!IS von, RWE
Aqua: auf BerlinlSPVb'e·~t~b~~:':Pi(f·t~W:~e,~:fy1~rato'r1.~f.rts·,sOIl,auch genützt werdenJ
um eine. übernahme des Ahtalls vOh,Ve6Iia"Wässer'sh'det: RVB durch Bartin oder
de·~s~~.y~rka~f an elneh'llrlttän"zu prOfer{' '. '':~.'' .':'.: ..•..,..
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Wesentlicher Inhalt des Moratoriums' (Z~h;(:,n'~'ind'~~:rex~m~i~'riSCh'aing'esetzt): ,

Soweit (behauPte~e) AnSpr[lCn~' ~~~;e'ri~"'d~~'Laufzeit' des Mo~ato;iums zu
verjähren drohen, verlängern' dle" .. Parteien alle .Verjährungsfristen
einvernehmlich auf mindestens den 31.12.2013.

- Veolia wird sein Recht zur KOndigung Während sel~er Gesellaphafterdarlehen
nicht ausüben, Dieses Abwarten wird nicht als Verzicht, auch nicht durch
Fristablauf gewertet. "

\

Zur Finanzierung des vom Land zu entrichtenden Kaufpreises an RWE
vereinbaren die Partelen eine entsprechende KapitalherabsetzLHlg (Höhe ca.
850 Mlo Euro), die anteilig auch Veolla' zugute kommt. Veolla kann aber nach
Ablauf dieses Moratoriums verlangen, dass die beide Gesellschafter die

'.erhaltenen Beträge mit einer Frist von 6 Monate wieder zum Eigenkapital der
.BWe hinzuzufOgen haben. I '

Die Parteien gehen davon aus, dass die Verfagung des 1S.§l.t!~ll,~~,~t~zur
Absenkung der PreIse rechtli.~~_..J~,~~.,Si~taoQ.. ••~~~~~_~ird. Eine wider,
erwartende gerlchtllc~ b~.!1~~Qt~..f~~\~enkyog$ye~~ong~ Llrry~'y~e~~.tl,

.•ohne, dass ~ lV, '~LQ.~ ,e,n' Q.~e~inander<" ~.P, tlcht~ ai~tes keine' .
T<äifellrecmncfie verpflichtung verein aren die ~artelen, OIe Wasserpre;se für
das Jahr 2013 stabil zu' halten und 'ab dem Jahr 2014 um 10% 'zu senken.
:Soweit dlese Senkung nicht durch Einsparungen kompensiert werden kann,
. verzichten die Parteien auf eine Gew!nnausschüttung gemäß ihren Antefen.

Betriebsbedingte Kündigungen bleiben .bls 2020 ausgeschlossen, Die BWB'
werden beauftragt," ' " ',fQr die, Zelt danach ein' langfristiges

.~ Personalentwicklunqskonzept zu . erarbeiten und mit den
Arbeltnehmervertretunqen abzustimmen.

Der Vorstand wird b.eauftrag~. und ermächtigt, ein' System der
leistungsabhängigen Vergo.tung zu entwickeln und nach Abstimmung mit den
Personalvertretungen ~il1zufOh~en. ' .

'~ ,Q~r Vorstanct,e.,er BWB bleibt Im Amt. Beim unvorherqasehenen Ausscheiden
eines Vor~tandstilifghe(fes;:wrra-aerlin unter Beachtung der .vorgaben das
BerlBG dIe Vorschläge von Veolla berückslchtlgen,

• ~~.;~.~~.~(. co •• .'. '"'· •••• - •••• ,~~~.,_t'"""'}

~ Die Inv~.stitiQnsvg!uJD§ll.wir~ Ir'! flan näcbst9n,Jah~o auf mindestens 260 Mi2.
€ pro Jahr erhöht. '.,': '.".: ',' ,". ,
',. . ,.,. ..• .,. "". ~~, ,.... . .

. .
Die Verhandlungen Ober des Morato'rium und die darauf basierenden langfristigen

,Vertrage Wl!~ell ',,lW..Q.deL~~~.rnI.?,na.e!!1~i~~c~~~.I~,!l~~f~hrt: Als Varh8ndlungsfOhr~r.
werden jeweils benannt: ' I ," , , '
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