
Wasserversorgung muss in öffentlicher Hand bleiben 
 
Die Vorschläge für eine EU-Richtlinie über die Konzessionsvergabe sorgen derzeit in der 
Öffentlichkeit für Irritationen. Dabei ist das grundsätzliche Ziel begrüßenswert: für die 
Vergabe von Konzessionen auf kommunaler Ebene soll ein europaweit einheitlicher Rahmen 
geschaffen werden. Konzessionen sind Dienstleistungsverträge, die in der Regel von 
öffentlichen Auftraggebern im Bereich der Daseinsvorsorge an Stadtwerke und kommunale 
Zweckverbände vergeben werden. In vielen Regionen Europas ist jedoch nicht 
nachzuvollziehen, warum die entsprechenden Unternehmen den Zuschlag für 
millionenschwere Konzessionsverträge bekommen haben, denn zurzeit besitzen lediglich 11 
Mitgliedstaaten der EU entsprechende Regelungen. Zudem hat der Europäische Gerichtshof 
in zahlreichen Urteilen (26 Rechtsprechungen seit 2000) gezeigt, dass die allgemeinen 
primärrechtlichen Grundsätze wie wirtschaftliche Freiheit, Nicht-Diskriminierung und 
Transparenz als rechtliche Grundlage nicht ausreichen. 
 
Der Richtlinienentwurf der EU-Kommission soll diese Rechtsunsicherheit nun beseitigen. 
Demnach sollen Konzessionen zukünftig transparent und einheitlich ausgeschrieben werden. 
Der vorgelegte Entwurf des Binnenmarktkommissars Michel Barnier sieht ebenfalls vor, dass 
Kommunen in Zukunft auch umfassende soziale und ökologische Kriterien beim 
Ausschreibungsverfahren berücksichtigen können. Zudem muss bedacht werden, dass große 
Energieunternehmen und multinationale Wasserunternehmen sich zum Teil in komplizierten 
Privatisierungskonstruktionen gemeinsam mit der öffentlichen Hand organisieren und 
dadurch an attraktiven Konzessionen mitverdienen. Der Kommissionsvorschlag sieht für 
diese nun eine Ausschreibungspflicht vor. Die beteiligten Konzerne müssen sich künftig in 
einem transparenten und gleichen Verfahren um die Konzessionen bewerben. Der zu 
erwartende Wettbewerb zwischen den Unternehmen um Konzessionen soll den Bürgerinnen 
und Bürger deutliche Gebührensenkungen bringen. Denn Konzessionen machen einen 
erheblichen Teil der europäischen Wirtschaftsleistung aus. Jährlich werden 
Dienstleistungsverträge in Höhe von rund 140 Milliarden Euro an Unternehmen vergeben. 
 
Ein strittiger Punkt der Pläne ist jedoch, öffentliche Träger der Wasserversorgung in den 
Anwendungsbereich einzubeziehen. Zwar sieht der Richtlinienentwurf keine Privatisierung 
oder Liberalisierung der Wasserversorgung vor – Städte und Gemeinden können auch in 
Zukunft selbst entscheiden, ob sie Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge an 
private Anbieter vergeben wollen oder nicht. Dennoch würden die bestehenden 
Organisationsstrukturen der Kommunen durch die Vorschläge in ihrer jetzigen Form unter 
Liberalisierungsdruck geraten. Aus Sicht der deutschen Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament besteht keine Notwendigkeit, bewährte Formen guter und bezahlbarer öffentlicher 
Wasserversorgung denselben Marktregeln zu unterwerfen, wie es bei privaten Anbietern 
erforderlich ist. Entgegen unserer Position hat der Binnenmarktausschuss des 
Europaparlaments Ende Januar mit großer Mehrheit einen faulen Kompromiss beschlossen. 
 
Der vorläufige Ausschussbericht sieht nur eine vorübergehende Ausnahmeregel für die 
Wasserversorgung bei der Konzessionsvergabe vor. So soll die Wasserwirtschaft bis 2020 aus 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausgenommen werden, wodurch bestehende 
Konzessionen an öffentliche Versorger verlängert werden können, falls 100 Prozent ihres 
Gesamtumsatzes im Wasserbereich aus Aufträgen der öffentlichen Hand stammen. Falls 
Städte und Gemeinden ab 2020 ihre Wasserversorgung privatisieren wollen, müsste die 
Konzession europaweit ausgeschrieben werden. Ausgenommen von dieser 
Ausschreibungspflicht wären dann Unternehmen, die mindestens 80 Prozent ihres 
Gesamtumsatzes durch öffentliche Aufträge generieren sowie Konzessionsverträge mit nur 



einem geringen Auftragsvolumen von unter acht Millionen Euro. Theoretisch könnten also 
Stadtwerke die Wasserversorgung in ein separates, lokal tätiges Unternehmen auslagern und 
so die Wasserversorgung vor der Ausschreibungspflicht schützen. Öffentliche Unternehmen, 
die ihren Umsatz nur aus Aufträgen der öffentlichen Hand generieren, haben auch zukünftig 
bei der Konzessionsvergabe keine Wettbewerber zu befürchten. 
 
Widerstand gegen die geplante Richtlinie regt sich aber auch außerhalb des Parlaments. 
Kritiker befürchten insbesondere bei der Wasserversorgung Qualitätsverluste. In diesem 
Zusammenhang unterschreiben aktuell viele Bürgerinnen und Bürger die europäische 
Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht – Right 2 Water“. Die Initiative fordert einen 
Gesetzesvorschlag, der das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung 
durchsetzt und eine funktionierende Wasser- und Abwasserwirtschaft als existenzsichernde 
öffentliche Dienstleistung für alle Menschen fördert. Bislang wurden über 1,1 Millionen 
Unterschriften gesammelt. Für die Initiatoren der Initiative gilt es nun, bis Anfang November 
2013 in mindestens sieben EU-Mitgliedsländern gewisse Quoren zu erreichen. Diese liegen in 
Abhängigkeit von der Bevölkerungszahl zwischen 3.750 und 74.250 Unterschriften. Bisher 
wurden in Belgien, Deutschland und Österreich ausreichend Unterschriften gesammelt. 
Dennoch zeichnet sich für die Initiative eine Zitterpartie ab, da in vielen anderen 
Mitgliedstaaten die Richtlinie weitaus gelassener aufgenommen wird. Falls diese Hürde 
jedoch auch genommen wird, muss die Europäische Kommission zum ersten Mal in ihrer 
Geschichte zu einem europäischen Volksbegehren innerhalb von drei Monaten Stellung 
beziehen. Zudem würde es eine Anhörung vor dem Europäischen Parlament geben. Ob es im 
Folgenden zu einem Gesetzesvorschlag kommt, ist noch offen. 
 
Der Zeitpunkt für den Start dieser europäischen Bürgerinitiative ist also gut gewählt, da viele 
Bürger und Medien im Richtlinienentwurf zur Konzessionsvergabe der Europäischen 
Kommission einen Versuch sehen, die Wasserversorgung zukünftig privatisieren zu wollen. 
Dies ist aber nach europäischem Vertragsrecht nicht möglich. Im Vertrag von Lissabon ist die 
Gestaltungshoheit nationaler, regionaler und lokaler Gebietskörperschaften bei der 
Ausgestaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge fest verankert und die Qualität, die Sicherheit 
und die Bezahlbarkeit der Dienste als gemeinsame Werte der Europäischen Union 
festgehalten. Die Intention der Bürgerinitiative hat aber, wenngleich sie von großer 
Bedeutung ist, mit der Konzessionsrichtlinie nur indirekt zu tun. Denn ob Wasserversorgung 
in private Hände gehört oder nicht, wird durch die Richtlinie nicht geregelt. 
 
Auch die SGK hat sich auf ihrer 15. ordentlichen Delegiertenversammlung Mitte Februar in 
Würzburg mit den Vorschlägen zur Konzessionsrichtlinie befasst. In einem Initiativantrag hat 
sie die Bundesregierung aufgefordert, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, die kommunale 
Wasserwirtschaft vollständig aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie herauszunehmen. 
Denn Schwarz-Gelb hat im Ministerrat dem Vorschlag der EU-Kommission zugestimmt und 
somit billigend in Kauf genommen, dass hochwertige und bezahlbare Wasserversorgung in 
Deutschland gefährdet wird. Die SPD-Abgeordneten im Europaparlament werden weiter 
dafür kämpfen, dass die Wasserversorgung dauerhaft aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie herausgenommen wird. Sollte dies gegen die konservativ-liberale 
Parlamentsmehrheit nicht gelingen, werden wir bei der Plenarabstimmung gegen die gesamte 
Richtlinie stimmen – denn Wasserversorgung muss in öffentlicher Hand bleiben! 
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