
SPD Rhein-Kreis Neuss 

Antrag des Kreisvorstands an den Kreisparteitag am 2.3.2013  

Kommunale Daseinsvorsorge sichern: Gestaltungsspielräume und 

Entscheidungsfreiheit bei der Vergabe der Wasserversorgung und 

sozialer Dienstleistungen müssen erhalten bleiben.   

Die Verhandlungen über den  Vorschlag  der EU-Kommission (KOM(2011) 897 endgültig) vom 20. 

Dezember  2011 zur Schaffung einer EU-Richtlinie zur Vergabe von Konzessionen, unter anderem im 

Bereich der Wasserversorgung, befinden sich  derzeit in der heißen Phase in Rat und Parlament. Der 

Vorschlag ist Teil des Pakets zur Neuordnung des EU-Vergaberechts und der sogenannten 

Binnenmarktakte.  

Anlässlich des Berichts des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zur Haltung der 

Bundesregierung zur  Konzessionsrichtlinie wurde von Seiten der SPD-Bundestagsfraktion nochmals 

klargestellt: Wasser ist ein lebensnotwendiges Gut; eine qualitativ hochwertige und bezahlbare 

Wasserversorgung muss daher Ziel guter Politik bleiben.  

Deswegen fordert die SPD im Rhein-Kreis Neuss, öffentliche Träger der Wasserversorgung  – wie 

Stadtwerke oder kommunale Zweckverbände  –  aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 

herauszunehmen. Es gibt keinen Grund, gute und bezahlbare öffentliche Wasserversorgung dem 

Wettbewerb zu unterwerfen.   

Weil die Konzessionsrichtlinie nicht mit den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

vereinbar ist, lehnt die SPD im Rhein-Kreis Neuss diese ab. Besonders betroffen von dieser 

Ausschreibungspflicht wären unter anderem Unternehmen der Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung. Derzeit unterliegen solche Dienstleistungen nur den aus dem Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union abgeleiteten allgemeinen Grundsätze. Die SPD hat mit der 

Subsidiaritätsrüge das Recht der Kommunen auf Selbstverwaltung im Bereich der kommunalen 

Daseinsvorsorge verteidigt.  

Die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Führung von Frau Merkel hat sich in  keiner Weise im 

Interesse der Bürgerinnen und Bürger für die Wasserversorgung in öffentlicher Hand eingesetzt. 

Vielmehr hat sie im Rat dem Vorschlag der Kommission zugestimmt und nimmt somit billigend in 

Kauf, dass hochwertige und bezahlbare Wasserversorgung in Deutschland gefährdet wird.  

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie des Deutschen Bundestages hatte schon im Dezember 

2010 u.a. auf Initiative der SPD einen gemeinsamen Brief an den zuständigen EU-Kommissar Barnier 

gerichtet. In diesem Schreiben wurden die Bedenken aller  Fraktionen gegenüber der 

Konzessionsrichtlinie geäußert.  Wörtlich heißt es in dem  Schreiben:  „Anlässlich der Aussprache im 

Ausschuss über die Rechtsetzungsinitiative  zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen 

(KOM(2010)608) hat sich der Ausschuss einmütig dafür ausgesprochen, dass diese 

Rechtsetzungsinitiative kein Regelungstatbestand der Europäischen Union sein sollte. Es wird aus 

Gründen der Subsidiarität nicht als angemessen angesehen, dass auch im Bereich der 

Daseinsvorsorge eine Dienstleistungskonzessionspflicht bestehen solle. Im Namen des Ausschusses 

möchte ich Sie  deshalb bitten, von diesem Regelungsvorschlag Abstand zu nehmen.“  



  

Auch der Bundesrat hat mehrfach gegen eine Konzessionsrichtlinie votiert und eine 

Subsidiaritätsrüge gegen den Vorschlag erhoben  –  zuletzt in seinem Beschluss vom 2. März 2012. 

Die Konzessionsrichtlinie ist nicht vereinbar mit dem Recht der Selbstverwaltung der Kommunen.   

Der Entscheidungsfreiheit von Kommunen bei der Erfüllung der Daseinsvorsorge bei  kommunalen 

Unternehmen misst die SPD eine große Bedeutung zu. Die Gewährleistung  des Gemeinwohls ist 

durch den Staat zu sichern. Der erst durch den Vertrag von Lissabon garantierte Ermessensspielraum 

für die Kommunen würde durch diesen Rechtsetzungsakt ausgehebelt.   

Der Vorschlag für eine Richtlinie über die Konzessionsvergabe sieht vor, dass Privatunternehmen der 

Zugang zu öffentlichen Konzessionen ermöglicht werden soll.  Die meisten 

Dienstleistungskonzessionen  werden im Bereich der netzgebundenen Dienste, wie im Energie-, 

Wasser-, Kommunikations- und Verkehrsbereich vergeben. Sie sind Dienste von allgemeinem 

(wirtschaftlichen) Interesse und sind bisher vom Anwendungsbereich des Vergaberechts 

ausgenommen.  

Zwar ermöglicht die EU-Kommission die „Inhouse-Vergabe“ an kommunale Unternehmen als 

Alternative zur Ausschreibung. Sie erlaubt diese aber nur unter sehr restriktiven Bedingungen. So 

muss sich das Unternehmen zu 100 Prozent im Besitz der Kommune befinden und mindestens 80 

Prozent seines Umsatzes mit Dienstleistungen für den Eigentümer - also die Stadt - erzielen. Diese 

Bedingung erfüllt derzeit kein Stadtwerk in Nordrhein-Westfalen auch nur annähernd. Viele 

Stadtwerke haben private Anteilseigner  und erzielen ihren Umsatz mit den Bürgerinnen und Bürgern 

und nicht mit der Kommune.  

Die Richtlinie würde somit tief in die Organisationsfreiheit der Kommunen in Bezug  auf ihren 

Daseinsvorsorgeauftrag eingreifen, indem sie die Ausschreibungspflicht von Dienstleistungen an 

strikte Kriterien für die Organisationsform der kommunalen Unternehmen bindet.   

Der hohe und europaweit führende Qualitätsstandard des Trinkwassers in Deutschland ist in hohem 

Maße auf  die von den Kommunen verantwortete Wasserversorgung zurückzuführen. Bei einer EU-

weiten Ausschreibung stünde zu befürchten, dass die Trinkwasserqualität zum Nachteil  der 

Verbraucherinnen und Verbraucher signifikant sinkt.  

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments hat den 

Kommissionsvorschlag am 24. Januar 2013 mit Änderungen, bei einigen Gegenstimmen, 

angenommen. Bei der Abstimmung im Binnenmarktausschuss wurde jedoch ein  fauler Kompromiss 

beschlossen, der vorsieht, die Wasserversorgung lediglich zeitlich begrenzt bis 2020 aus dem 

Anwendungsbereich der Richtlinie zu nehmen und auch nur dann, wenn sie vollständig in öffentlicher 

Hand ist. Das ist jedoch nicht ausreichend.  

Das Hauptproblem an der vorgeschlagenen Richtlinie bleibt damit weiterhin bestehen: Die geplanten 

EU-Regeln gefährden die kommunale Daseinsvorsorge, besonders Wasserversorgung und soziale 

Dienstleistungen sind in Gefahr. Die schwarz-gelbe Bundesregierung, vor allem Wirtschaftsminister 

Philipp Rösler, hat sich bisher in den Verhandlungen zur Konzessionsrichtlinie in keiner Weise für die 

Interessen der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen zur Erhaltung sicherer rechtlicher 

Rahmenbedingungen für die zukünftige Trinkwasserversorgung in Deutschland eingesetzt. Vielmehr 

hat die Bundesregierung, sogar entgegen eines Beschlusses der Koalitionsfraktionen im  Bundestag, 



im Rat dem Vorschlag der Kommission grundsätzlich zugestimmt und somit billigend in Kauf 

genommen, dass die kommunale Wasserversorgung in Deutschland gefährdet wird.  

 

Die SPD im Rhein-Kreis Neuss fordert eine Resolution im Kreistag, die folgenden Inhalt haben soll:  

Der Rhein-Kreis Neuss 

1. fordert die Landesregierung auf, sich weiterhin bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass 

der Vorschlag der EU-Kommission für eine Konzessionsrichtlinie zurückgenommen oder geändert 

wird.  

2. verweist darauf, dass Trinkwasser das Lebensmittel Nr. 1 ist, das geschützt, verteidigt und 

entsprechend behandelt werden muss. Der Zugang zu Wasser ist Menschenrecht. Wasser kann 

deshalb keine übliche Handelsware sein.  

3. verweist darauf, dass die Wasserversorgung ein Kernstück der kommunalen Daseinsvorsorge ist. 

Diese  bewährten Strukturen gilt es im Interesse von Umwelt, Bürgerinnen und  Bürgern und 

kommunaler Selbstverwaltung zu bewahren.  

4. fordert in Bekräftigung des Beschlusses des Bundesrats vom 30.03.2012 (BR-Drs-Nr: 874/11 

(Beschluss) (2)), dass weder auf europäischer noch auf nationalstaatlicher Ebene Beschlüsse gefasst 

werden:  

o welche die kommunale Daseinsvorsorge, die Kreditaufnahmen der Kommunen und die Leistungen, 

für  die die Bundesländer originär zuständig sind, gefährden würden und  

o welche zu bürokratischem Mehraufwand für die Kommunen und zu Mehrkosten für die 

Bürgerinnen und Bürger führen würden. 

 


