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I. Der Landtag stellt fest:

Wasser ist ein lebensnotwendiges Gut. Eine qualitativ hochwertige und bezahlbare
Wasserversorgung muss daher Ziel nachhaltiger und bürgernaher Politik bleiben. 

Es wird befürchtet, dass durch die geplante EU-Konzessionsrichtlinie (KOM [2011] 897)
in ihrer bisherigen Form eine schrittweise materielle Privatisierung der Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung in Deutschland und in der Europäischen Union voran-
schreitet. Sogenannte Dienstleistungskonzessionen sollen künftig dem Vergaberecht
unterworfen werden. Betroffen ist davon auch die Versorgung mit Trinkwasser. 
Weiterhin können Kommunen zwar entscheiden, wie sie die Wasserversorgung orga-
nisieren wollen. Allerdings werden die Bedingungen, unter denen eine Konzession für
die Versorgung mit Trinkwasser an kommunale Betriebe vergeben werden kann, 
deutlich erschwert. In diesen Fällen bliebe den kommunalen Gesellschaften nur die Aus-
gliederung der Sparte Wasser. Wenn die aktuell verhandelte Richtlinie beschlossen 
werden sollte, kann dies sowohl erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Organi-
sation der Wasserversorgung durch die Städte und Gemeinden haben als auch 
kommunale Querverbünde, Zweckverbände und andere kommunale oder interkom-
munale Organisationsformen prinzipiell gefährden. Die geplante Konzessionsrichtlinie
ist mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar. 

Die geplante EU-Konzessionsrichtlinie sieht zwar keine direkte Privatisierung und
keine Liberalisierung der Wasserversorgung vor. Die Kommunen werden auch künf-
tig nach wie vor entscheiden können, ob die öffentliche Daseinsvorsorge und damit
auch die Wasserversorgung privaten oder öffentlichen Anbietern anvertraut wird.
Dennoch geht durch die geplante Konzessionsrichtlinie Liberalisierungsdruck auf die
Kommunen aus, auch indem bewährte Beteiligungsstrukturen in Frage gestellt 
werden. 

Eine Positionierung, dass die Wasserversorgung lediglich zeitlich begrenzt bis 2020
aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausgenommen wird und auch nur
dann, wenn sie zu 100 Prozent in öffentlicher Hand ist, wird ebenfalls vom Landtag
abgelehnt. Ziel muss weiter sein, dass öffentliche Wasserversorgung dauerhaft aus dem
Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen wird. 

Der Bundesrat hat sich mehrfach gegen eine Konzessionsrichtlinie ausgesprochen und
eine Subsidiaritätsrüge nach Art. 6 des Protokolls Nr. 2 des Vertrags von Lissabon ge-
gen den Vorschlag erhoben, zuletzt in seinem Beschluss vom 2. März 2012. 

Die Wasserversorgung in Deutschland weist grundsätzlich ein hohes Qualitätsniveau
auf und erbringt bei meist hoher Zufriedenheit der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher lebensnotwendige Leistungen. Der Zugang zu Wasser ist ein Menschenrecht.
Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein öffentliches Gut. Eine sichere 
sanitäre Versorgung und die Bereitstellung von Trinkwasser gehören zur Daseins-
vorsorge und müssen der Kontrolle der öffentlichen Hand unterliegen. Beispiele aus



Drucksache 16/2075 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Berlin und aus Kommunen anderer EU-Mitgliedstaaten, wie beispielsweise London,
machen deutlich, dass eine Privatisierung der Wasserversorgung zu einer Vernach-
lässigung der Infrastruktur, zu einer Abnahme der Qualität und zu einem Ansteigen
der Preise für Wasser führen kann. Eine Einschränkung der Rechte der kommunalen
Selbstverwaltung durch eine Kommissionsrichtlinie in dieser Frage widerspricht 
zudem dem Subsidiaritätsgedanken. Gleichzeitig zeigt das Beispiel Paris, dass eine 
Rekommunalisierung der Wasserversorgung möglich ist. Hier waren im Jahr 1985 die
Wasserbetriebe durch den damaligen Stadtbürgermeister Jacques Chirac privatisiert
worden. 

Das Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz ist im Jahr 2003 dahingehend angepasst 
worden, dass die Trinkwasserversorgung eine Pflichtaufgabe kommunaler Selbstver-
waltung ist, die als solche nicht auf private Dritte für die kommunale Gebiets-
körperschaft übertragen werden kann. Kommunen können sich dennoch für die 
Erfüllung der Aufgabe Privater bedienen bzw. die Durchführung ganz oder teil-
weise auf Dritte übertragen.

Der Landtag begrüßt, dass EU-Kommissar Michel Barnier in der Sitzung des 
Binnenmarktausschusses vom 21. Februar 2013 auf die Kritik reagiert und sein
Bemühen zugesagt hat, dass Mehrspartenunternehmen, die rein öffentlich sind und
überwiegend für die Eignerkommunen arbeiten, nicht unter die Konzessionsvergabe
fallen sollen.

Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt die hohe Beteiligung an der Europäischen 
Bürgerinitiative „right2water“. Diese Initiative zeigt, dass über eine Million Menschen
in der EU den Vorschlag der Europäischen Kommission ablehnen und eine funktio-
nierende Wasser- und Abwasserwirtschaft als existenzsichernde öffentliche Dienst-
leistung für alle Menschen fordern.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Bundesregierung über den Bundesrat aufzufordern, den bisher vorliegenden
Vorschlag der Europäischen Kommission zur Regulierung von Dienstleistungs-
konzessionen im EU-Ministerrat abzulehnen; mindestens sich aber derart zu 
positionieren, dass öffentliche Träger der Wasserversorgung wie Stadtwerke oder
kommunale Zweckverbände aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie heraus-
genommen werden. Landesregierung und Bundesregierung sind aufgefordert, 
gegenüber der EU-Kommission zu verdeutlichen, dass Aufgaben der Daseinsvor-
sorge öffentliche Aufgaben sind und bleiben sollen; 

– sich dafür einzusetzen, dass die Wasserversorgung in Rheinland-Pfalz grund-
sätzlich im Eigentum der öffentlichen Hand verbleibt und das Recht der kommu-
nalen Selbstverwaltung, für diesen Bereich Entscheidungen zu treffen, nicht 
eingeschränkt wird;

– deutlich zu machen, dass die Privatisierung der Wasserversorgung kein geeignetes
Mittel ist, Finanzprobleme in verschuldeten Kommunen zu lösen, und daher auch
zukünftig nicht zum Bestandteil von Sanierungskonzepten gemacht werden darf;

– gemeinsam mit den Kommunen eine Strategie zur Sicherung der Wasserver-
sorgung in öffentlicher Hand zu erarbeiten.
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