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2. FALLSTUDIE: DEUTSCHLAND WASSER 

Vorbemerkung 

Alles in allem ist die Datenlage im Bereich Wasserwirtschaft für die BRD sehr schlecht. 
Zur Vertiefung des vorhandenen Materials wurde daher mit einem Vertreter von ver.di 
ein Interview geführt (am 20.05.2003). 

2.1. Hintergrundinformationen zur Wasserwirtschaft in Deutschland 

Nach Auskunft von ver.di gibt es in Deutschland rund 6.700 Wasserversorgungs-
einheiten, die sich überwiegend in kommunaler Hand befinden. Schätzungsweise 800-
1.000 Wasserbeschaffungsverbände sind öffentlich-rechtlich organisiert, darüber hinaus 
gibt es einige große Fernversorger wie die Bodensee-Wasserversorgung und die 
Landeswasserversorgung Baden-Württemberg mit noch überwiegend kommunalen 
Gesellschaftern. Die Gelsenwasser AG ist die älteste und größte private Gesellschaft. 
Bis vor wenigen Jahren noch von kommunalen Anteilseignern dominiert, ist sie heute 
zu rund 80 Prozent im Besitz der E.ON. Die E.ON soll ihren Gelsenwasser-Anteil im 
Zuge der Ruhrgas-Übernahme bis 2004 abgeben. Durch die anhaltenden Konzentra-
tionsprozesse ist eine weitere Reduktion der Unternehmen zu erwarten – laut Auskunft 
von ver.di gehen manche Zählungen nur noch von 6.100 Unternehmen aus (siehe auch 
EEB 2002). 

Die Verteilung der Unternehmen ist regional sehr unterschiedlich. Nach ver.di gibt es 
allein in Bayern 2.500, in Baden Württemberg über 1.000 Betriebe. Die kleinen 
Unternehmen konzentrieren sich auf den Süden, da es dort sehr gutes Wasser gebe und 
daher relativ wenig Aufwand notwendig sei, eine adäquate Versorgung sicher zu 
stellen. Es handle sich dabei meist um kleine Gemeindebetriebe, wo ‚vom 
Bürgermeister der Schieber noch gedreht‘ wird. Nach den Statistiken des Bundes-
verbandes Gas und Wasser haben etwa 1.500 Unternehmen eine größere Bedeutung, da 
sie etwa 70% der Wasserversorgung übernehmen. 

Im Abwasserbereich gibt es ebenfalls über 6.000 Unternehmen. 

Die nach Einschätzung ver.dis einzige nennenswerte rein private Wasser- und Abwas-
sergesellschaft ist die Eurawasser GmbH, die nach Ausscheiden der Thyssen Handels-
union jetzt allein der Suez Lyonnaise gehört. Die größte Teilprivatisierung erstreckte 
sich auf die Berliner Wasserbetriebe nebst zahlreichen Tochtergesellschaften. Für 49,9 
Prozent der Anteile wurden 2000 von RWE, Vivendi und Allianz rund 3,2 Mrd. DM 
gezahlt. Am Multi-Utility-Konzern RWE halten übrigens die Kommunen noch 36 
Prozent der Aktien. 

In Deutschland wurde 1996 das Gesetz zur Wettbewerbsbeschränkung novelliert, womit 
auch die geschlossenen Versorgungsgebiete für Gas und Energie aufgehoben wurden. 
Dies sollte auch für Wasser geschehen, wurde aber vom deutschen Bundestrag 
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