
 

 

Die Wasserver- und Abwasserentsorgung ist ein Bereich, anhand dessen zentrale politische Kern-

fragen europäischer Verfasstheit immer wieder neu verhandelt wurden. Seit den 1960er Jahren hat 

sich ein ordnungspolitischer Rahmen auf europäischer Ebene entwickelt, der den etablierten Rah-

men auf nationalstaatlicher Ebene zunehmend beeinflusst. Neben den unmittelbar wirkenden Re-

gelwerken (z.B. Trinkwasser-RL, Wasserrahmen-RL) gibt es weiteres Set an häufig eher indirekt 

wirkenden Policies. Im Mittelpunkt stehen hierbei Policies im Kontext der europäischen Wettbe-

werbs- und Binnenmarktpolitik sowie der internationalen Handelspolitik. Für diese Bereiche werden 

zentrale Landmarks der Problem(re)definition, des Agenda-Settings und der Politikformulierung 

nachgezeichnet.  

Die Frage, wie sich die Ausrichtung der europäischen Rahmenbedingungen für den Wassersektor 

gewandelt hat und welche Implikationen dies jeweils für Gestaltungsmöglichkeiten im Wassersektor 

hat, ist Hintergrundfolie für dieses Kapitel. Die Ausrichtung zentraler Policies lässt sich hinsichtlich 

Form und Inhalt von Politik in einem Kontinuum von zwei Spannungsfeldern einordnen (vgl. Abbil-

dung 4). Zum einen geht es um Fragen der Kompetenzverteilung im europäischen „Mehrebe-

nensystem“. Bestrebungen einer immer vollständigeren Europäisierung stehen hier solchen Positi-

onen gegenüber, welche die mitgliedstaatliche Autonomie (einschließlich Regionen und Kommunen) 

weitgehend zu bewahren suchen. Zum anderen treffen unterschiedliche Konzeptionen der inhalt-

lichen Ausrichtung öffentlicher Daseinsvorsorge6 aufeinander. Bestrebungen einer immer voll-

ständigeren Orientierung am „Idealzustand eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Binnen-

markt“ (Krajewski 2010a: 77) stehen hier Auffassungen gegenüber, welche die Sicherung und Or-

ganisation von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge nach prioritär gemeinwohlorientierten Prinzi-

pien und im Hinblick auf ein öffentliches Interesse zu organisieren suchen. Der entstandene Rechts-

rahmen stellt insofern einen „historischen Kompromiss“ (ebd.: 47) zwischen diesen konträren Positi-

onen dar. Von den Gründungsdokumenten der Europäischen Gemeinschaft bis zu aktuellen Policy-

Vorlagen sind grundsätzlich jeweils beide Pole angelegt.   

                                                      
6 Die Vielzahl an Begriffen in der Debatte um öffentliche Dienstleistungen (Daseinsvorsorge, Service Public, Public 

Services/Utilities) verweist insbesondere auch auf die historisch unterschiedliche Verankerungen in den Rechts-

ordnungen und Gesellschaftsmodellen in den Mitgliedstaaten (vgl. Ambrosius 2008: 528; Krajewski 2011: 3ff; Si-

mon 2009). Daneben hat die EU den Begriff der „Dienstleistung von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse“ ge-

prägt. Als rechtsordnungsübergreifender Begriff wird der Begriff „öffentliche Dienstleistungen“ vorgeschlagen 

(Krajewski 2011: 7f), dieser wird, neben dem in der deutschsprachigen Debatte verankerten Begriff der Daseins-

vorsorge, in den folgenden Ausführungen immer wieder zugrunde gelegt. 


