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Wasserpolitik der EU
Für die
e uropäische
Ebe ne
war die
Ge schäftsstelle vor allem mit folgenden Themen
be schäftigt:
•

EU-Japan-Abkommen und die Auswirk ungen
auf die öffe ntliche W asse rwirtschaft

•

Ne ufassung de r Trink wasse rrichtlinie

•

Ve rordnung über Mindestanforderunge n für
die W asse rwie de rve rwe ndung

•

R ichtlinie über die W e ite rve rwe ndung von
Inform atione n de s öffe ntliche n Se k tors
(PSI-R ichtlinie )

EU-Japan-Abk om m e n: In de r m e diale n
Be richte rstattung über die Unterzeichnung de s
EU-Japan-Abkommens ware n die Positionen der
AöW e in wichtige r Kritik punk t, wir ware n
präse nt. Trotz alle r Erfolge dabe i, wurde das
Abk ommen vom EU-Parlament ak ze ptie rt und
ist in Kraft getre ten. Gleichwohl bestärk e n uns
die R e ak tione n, dass e s wichtig war, die
Stim m e de r 100 Proze nt öffe ntliche n in de r
W asse rwirtschaft be i die se m The m a zu
ve rtre te n und ge hört zu we rde n.
Trink wasserrichtlinie: Mit den vorgeschlage ne n
ne ue n Rege lunge n wird de r Druck auf k le ine
Ve rsorge r e rhöht und übe r im m e r höhe re
Anforderungen droht ihnen Überforde rung und
Privatisierung. Diese Hintergründe spielten auch
e ine Rolle dabei, dass bis Jahresende zwische n
de n EU-Mitgliedstaaten keine Einigung über die
Trink wasserrichtlinie e rzielt wurde. Gege n e ine
solche Entwick lung we nde t sich die AöW und
agie rte als ein Sprachrohr für die k le ine n Ve rund Entsorger. Daneben setzt sich die AöW auf
nationale r Ebe ne dafür e in, dass die
R ahm e nbe dingunge n für die öffe ntlichöffe ntliche Zusamm e narbe it als e in wichtige s
Instrum e nt von de r Politik e rk annt und
ve rbe sse rt we rde n.
Ve rordnung über Mindestanforderungen für die
W asse rwie de rve rwe ndung:
Be i
die se r
Ve rordnung m uss unabhängig de r le diglich
re gionalen Bedeutung für Ge bie te m it hohe m
W asserstress siche rge ste llt we rde n, dass die
W ie derverwe ndung von Wasser aus Kläranlagen
nicht zulaste n de r öffe ntliche n Aufgabe de r
Abwasse rbe se itigung ge ht.
PSI-R ichtlinie : Be i de r R ichtlinie übe r die
W e ite rve rwe ndung von Inform atione n de s
öffe ntlichen Sektors ist e rstaunlich offe n e ine

Be vorzugung private r Unte rne hm e n und
Be nachte iligung öffe ntliche r Unte rne hm e n
de utlich ge worde n. Die AöW hat ge forde rt,
öffe ntliche Unte rne hm e n aus de r W asse rwirtschaft ausdrücklich aus dem Anwe ndungsbe re ich de r PSI-R ichtlinie he rauszune hm e n.
Unse re W ahrne hm ung de r EU-Politik im
W asse rbe re ich
ist,
dass
die
Unte rschiedlichk e ite n in de n Mitglie dstaate n
nicht ange m e sse n be rück sichtigt we rde n.
Im m er wie der we rde n das Subsidiaritätsprinzip
und die Ve rhältnism äßigk e it ve rnachlässigt.
Dane be n be gle ite te die Ge schäftsste lle die
Disk ussion übe r die
Übe rprüfung de r
W asserrahmenrichtlinie , die Übe rprüfung de r
k om m unale n
Abwasse r-R ichtlinie ,
die
Übe rprüfung der Konzessionsrichtlinie und die
EU-Ak tivitäten im Be reich der Me hrwe rtste ue rR e gelunge n. Mit k onk re te n Maßnahm e n be i
die se n The m e n ist e rst nach de n EUParlam e ntswahle n 2019 zu re chne n. Be i
ande re n EU-The m e n be te iligt sich die AöW
durch die C EEP-Mitglie dschaft ak tiv an de r
Arbe it.
Auße rde m ist die AöW in de r EU-C ISArbe itsgruppe
C he m ik alie n
(C om m on
Im plementation Strategy zur WRRL) m it e ine m
Ve rtre te r aus e inem AöW-Mitgliedsunternehmen
(W VER – W asse rve rband Eife l-R ur) präse nt.

Wasserpolitik in Deutschland
Die AöW hat vor und nach den W ahlen sowie zu
de n Koalitionsverhandlungen ihre Forde runge n
zur Bundestagswahl be k annt ge m acht. Die se
ware n:
„Ke ine Umsatzsteuer auf
Abwasse rentsorgung“
„Produzentenverantwortung für mehr
nachhaltigen Gewässerschutz“
„Nutzung der Energiepotenziale in der
öffe ntlichen Wasserwirtschaft stärken“
„Be i de r Umsetzung der UN-Agenda 2030
(SDGs) die öffentliche Wasserwirtschaft
e inbeziehen“
„Faire n Handel statt Liberalisierungsund Privatisierungsdruck“
Von de r Bunde sre gie rung ist e ine positive
Nachricht für uns: Hinsichtlich Um satzste ue r
gibt e s keine Festlegungen, trotz ausdrücklicher
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Forde runge n aus de r private n Entsorgungswirtschaft.

W e lt und dem Forum Um we lt und Entwick lung
in Be rlin durchge führt. De utlich wurde dabe i:

De r Ge wässe rschutz wird auch in die se r
Le gislaturperiode die Bundesre gierung beschäftige n. Im Koalitionsve rtrag he ißt e s dazu:
„Im Dialog mit der Landwirtschaft werden
wir auf eine gewässerschonende Bewirtschaftung hinwirken.
Die Abwasserabgabenregelung wollen wir mit dem Ziel
der
Reduzierung
von
Gewässerverunreinigungen weiter entwickeln. Wir
wollen mit einer Öffentlichkeitskampagne
auf
die
Gefahren
einer
falschen
Entsorgung von Arzneimitteln über das
Abwasser hinweisen, auf eine sachgerechte Handhabe abzielen und damit
insbesondere
den
Schutz
unserer
Wasserressourcen vor Chemikalieneinträgen verbessern.“
Be im Thema Produzentenhaftung be obachte te
die AöW de n Stak e holde r-Dialog für e ine
Spure nstoffstrategie des Bunde s. Die aus de n
Erge bnissen abgeleiteten Maßnahm e n wird die
AöW
auswe rte n
und sich ggf. dazu
positionie re n.
An de m „Nationalen W asse rdialog“, durchge führt vom BMU und UBA, ist die AöW in de n
The menfeldern „Vernetzte Infrastrukturen" und
„R isikofaktor Schadstoffe " be te iligt. Be i de m
W asse rdialog ge ht e s darum , ausge wählte
zuk ünftige Entwick lungen der W asse rwirtschaft
zu diskutieren. Am Ende de s Dialogproze sse s
solle n Handlungsoptionen und nächste Schritte
fe stgestellt, aber auch Dissense und m ögliche
Konflik te in de n e inze lne n Zuk unftsthe m e n
aufge ze igt we rde n.
Die Ene rgie we nde wird de rze it von de r
Disk ussion um de n Kohle ausstie g dom inie rt.
Gle ichzeitig hat sich „Sektorkopplung“ zu einem
zuk unftsorie ntie rte n ne ue n Tre ndwort e ntwick e lt. Ge rade in der Abwasse rwirtschaft wird
die s im Prinzip se it Jahre n prak tizie rt
(Abwasser-Gas-Energie), das findet je doch noch
nicht ge nügend Beachtung. Die AöW beobachtet
die Entwick lungen und Möglichkeiten in diese m
Fe ld aufmerk sam und bringt die W asse rwirtschaft in die Disk ussion m it e in.
Be im Thema UN-Agenda 2030 (SDGs) m achte
die AöW auf die R olle de r W asse rwirtschaft in
öffe ntlicher Hand aufmerksam. Im Vorfe ld de s
W e ltwasserforums 2018 in Brasília hat die AöW
e ine gemeinsam e Konfe re nz m it Brot für die

Ohne Wasser in öffentlicher Hand sind die
Menschenrechte auf Wasser und sanitäre
Grundversorgung nicht zu verwirklichen.
Die AöW be gle ite t das The m a durch ihre
Mitglie dschaft im Forum und Entwick lung auch
k ünftig we ite r.

Privatisierung/
Rekommunalisierung
Me ldungen über Privatisierung/ R e k om m unalisie rung gibt e s übe r folge nde Fälle zu
ve rm e lde n:
•

Ab 01.07.2018 sind die W asse rdie nstle istunge n in R ostock nach 25 Jahre n
Privatisie rung wie de r zu 100 % in die
öffe ntliche Hand übe rge gange n.

•

In Stuttgart ist die R e k om m unalisie rung
je doch im m e r noch nicht vollzoge n.

In die sen Fälle n war die AöW e ntwe de r ak tiv
be te iligt oder stand für Frage n und Inte rvie ws
zur Ve rfügung. Anhand de r Vorte ile de r
W asserwirtschaft in öffentlicher Hand k onnte n
die ne gativen Erfahrungen mit Privatisierunge n
he rausge arbe ite t we rde n.

Was läuft sonst noch?
Einige wichtige Themen, die in nächster Zeit auf
die öffe ntliche W asse rwirtschaft zuk om m e n
k önne n:
•

W e itere Freihandelsabkommen und ihre
Auswirk ungen auf die W asse rwirtschaft:
Ve rhandlunge n m it Ne use e land und
Australie n und ande re laufe n se it
Längerem. Auch steht die Frage an, wie
die
wirtschaftliche n
Be zie hunge n
zwische n de r EU und Großbritannie n
nach de m Bre x it fortge führt we rde n
solle n.

•

Konze ssions-R ichtlinie : Auf EU-Ebe ne
wird be i ve rschie de ne n Ve rbände n
be re its übe r de n R e vie w-Proze ss
(Übe rprüfung) diskutiert, ohne konkre te
Anhaltspunk te . Es ist still um das
The ma, aber wir we rde n wachsam se in.

•

W asse rrahm e nrichtlinie : Am 20.-21.
Se pte mber fand in W ien eine Konfe re nz
zur EU-W asserpolitik und zur Überarbe iSeite 2 von 6
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tung de r WRR L statt, an de r die AöW Ge schäftsführe rin te ilge nom m e n hat.
Das The m a wird uns noch we ite r
be schäftige n.
•

Kom munale Abwasse r-R ichtlinie : Übe r
die EU-Konsultation dazu habe n wir
inform ie rt. In 2019 we rde n e rste
Erge bnisse und Folgerunge n vorlie ge n.

•

Um setzung der UN 2030 Zie le und de s
Me nsche nre chts
auf
Zugang
zu
saube re m
W asse r und sanitäre r
Grundve rsorgung in De utschland. Das
BMZ hat die Situation von inte rnationalen k ommunalen „Betre ibe rpartne rschafte n“ unte rsuche n lasse n. W ir
sind dazu auch befragt worden. In 2019
we rde n die e rsten Pilotproje k te vorbe re ite t.

und vieles andere mehr – siehe unsere
Rundbriefe …

Blue Communities in
Deutschland
Im m er mehr Städte in Deutschland be k e nne n
sich zu den Grundsätzen des „Blue Com m unity
Proje k te s“. Die se sind:
•

Anerkennung des Wassers als
Menschenrecht

•

Wasserdienstleistungen bleiben in
öffentlicher Hand

•

Leitungswasser anstelle von
Flaschenwasser trinken

•

Pflege von Partnerschaften mit
internationalen Partnern bei
Wasserdienstleistungen

Marburg ist die erste Stadt in Deutschland, die
sich die se r Initiative de r k anadische n
Um we ltschutzorganisation
„C ouncil
of
C anadians“ angeschlossen hat. Daneben habe n
Münche n und Be rlin gleiche Be schlüsse ge fasst
und wie Marburg auch das Ze rtifik at e rhalte n.
Augsburgs Stadtparlam e nt hat sich auch
e instim m ig zu de n Prinzipie n von Blue
C om munity bekannt und wird das Ze rtifik at im
März 2019 erhalten. Auch in Europa be k e nne n
sich we ite re Städte wie Paris, Thessalonik i und
C adiz dazu. Die größte Blue C om m unitie sBe we gung in Europa gibt e s in de r Schwe iz.

Das „Blue C om m unity Proje k t“ ist e ine
ge m e insam e Initiative de r k anadische n
Um we ltorganisation „C ouncil of C anadians“
sowie
de r k anadische n Ge we rk schaftsve re inigung „C anadian Union of Public
Em ploye e s“. Es wurde 2011 von Dr. Maude
Barlow, die wir aus unse re r Jubiläum sfe ie r
k e nnen, m it ins Leben gerufen. Die Trägerin des
Alte rnativen Nobelpreise s war m aßge blich m it
daran bete iligt, dass die Ve re inte n Natione n
2010 das Me nsche nre cht auf W asse r
ve rank e rte n.
Die A öW unterstützt das „Blue Community
Projekt“
und
übernimmt
derzeit
Koordinierungsfragen zur Verfügung. Von
der A öW wurden mit Maude Barlow im
Oktober 2018 einige Veranstaltungen in
den deutschen Blue Community-Städten
organisiert.

Öffentlichkeitsarbeit
Die AöW -Positione n k onnte n in 2018 wie de r
laufe nd in Fachjournale n ge le se n we rde n, e s
wurde n 3 Pre ssemeldungen herausgegeben und
gle ichwohl k onnte n wir die Präse nz in
ve rschie de ne n Me die n e rwe ite rn.
Die Positionen der AöW werden in den
Medien immer stärker wahrgenommen
und berücksichtigt.
Die AöW war auch auf der Messe „IFAT 2018“ in
Münche n präse nt. Die AöW -Hom e page wird
laufe nd inhaltlich e rwe ite rt.

Veranstaltungen
Jahre sve ranstaltung am
10.04.2018 in
A ugsburg
zum
The m a:
Öffentliche
Wasserwirtschaft – Im Spannungsfeld
zwischen Ökonomisierung und Gemeinwohl? W ir hatte n wie de r hochk arätige
R e dnerInnen und e s war e ine sehr interessante
Ve ranstaltung.
Eine se hr gut be suchte Vork onfe re nz zum
Alte rnativen Weltwasserforum am 07.03.2018
in Be rlin m it Brot für die Welt und Forum
Umwelt und Entwicklung. Dam it habe n wir e s
auch ge schafft, das The m a W asse r frühze itig
vor de m W e ltwasse rtag und de m von de n
Private n dom inie rte n W e ltwasse rforum zu
be le ge n.
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Mitgliederentwicklung
Als ne ues Mitglied begrüßte die AöW im Jahr
2018 den Bayerischen Gemeindetag.

Finanzen
Gewinn-und Verlustrechnung
Einnahmen

2018

2017

Mitgliedsbeiträge

283.275,00

289.128,75

Sonstige betriebl. Erträge

2.891,87

1.757,80

Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge

626,59

23,19

Einnahmen Summe

286.793,46

290.909,74

Veranstaltungen

13.339,90

18.521,63

Personalaufwand

195.609,38

193.347,58

Abschreibungen

1.440,00

1.528,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen

77.426,50

93.804,80

Ausgaben Summe

287.815,78

307.202,01

Erg eb n is / Jah res ü b ers c h uss

-1.022,32

-16.292,27

2 Austritte : Wirtschaftsbetrieb Mainz und e in
pe rsönliches Mitglied.
Dam it ist die Mitgliedere ntwick lung stabil
ge blieben. Die AöW hatte im Jahr 2018
insgesamt 101 Mitglieder.

Ausgaben

AöW-Präsidium
Am 10. April wählte das AöW -Präsidium Prof.
Dr.-Ing. Lothar Scheuer zum
ne ue n
Präside nte n. De r langjährige Präsident Dr.
Jochen Stemplewski hatte zuvor das Am t
nie dergelegt, da e r vor e inige r Ze it aus de m
ak tive n Die nst ausge schie de n war.
Vize präside nt de r AöW ist we ite rhin HansHermann Baas, Ve rbandsvorste he r de s
W asse rve rbands Pe ine .
Das Präsidium verlassen haben außerdem Prof.
Dr. Wolfgang Firk und A lbrecht Kippes, we il
sie im le tzte n Jahr aus de m ak tive n Die nst
ausgeschieden sind. Als Nachfolger wurden Dr.Ing. Joachim Reichert (Vorstand de s
W asse rve rbands Eife l-R ur) und Claudia
Ehrensberger (Kaufm ännische W e rk le ite rin
de r Stadte ntwässe rung und Um we ltanalytik
Nürnbe rg) ge wählt.

Bilan z
Aktiva
A. Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

Entgeltlich
erworbene
Lizenzen
Sachanlagen
Sonstige
Vermögensgegenstände
Kassenbes ta nd ,
Guthaben bei
Kreditinsti tu te n

S u mme

2018

2017

513,00

1.545, 00

1,00

409,00

2.070,34

2.070,34

64.483,22

66.422,60

6 7 .0 6 7 ,5 6

7 0 .4 4 6 ,9 4

62.809,15
-1.022,32

79.101,42
-16.292,27

3.496,31

2.500,00

1.784,42

5.077,79

67.067,56

70.446,94

P as s iva
A. Eigenkapital

Gewinnvortr ag
Jahresübersc hu s s

B. Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten

S u mme

Sonstige
Verbindlichkeiten
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Präsidium (Stand: Januar 2019)

PRÄSIDENT

VIZEPRÄSIDENT

P ro f. D r.-In g . Lo th ar S c h eu er
Aggerverband

H an s -H erman n Baas
Wasserverband Peine

Ern s t Ap p el
Stadtentwässerung Frankfurt am Main

M ic h eal Grimm
Tiefbauamt Münster

Foto: Salome Roessler
Ec kh ard Bo mb all
Zweckverband Grevesmühlen

Alexan d er M au ritz
Stadtentwässerung Mannheim

Karin Brah ms
Stadtwerke Marburg
D etlef Rap h ael
Deutscher Städtetag

H erman n D o b lin g er
AWA-Ammersee Wasser- und
Abwasserbetriebe
D r.-In g . Jo ac h im Reic h ert
Wasserverband Eifel-Rur

C lau d ia Eh ren s b erg er
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg

Foto: Marcus Seiler, WVER
O tto S c h aaf
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR

Fran k En d ric h
Stadtentwässerung Stuttgart

Geo rg W u lf
Wupperverband
Th o mas Fo c k
Emschergenossenschaft/
Lippeverband
Foto: Björn Ueberholz
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Geschäftsstelle

Christa Hecht

Dr. Durmuş Ünlü

A nja Kutzsch

Ge schäftsführe rin

Stv. Ge schäftsführer
und W iss. Mitarbeiter

Assistenz

bis 30.11.2018

Hecht – bis 30.11.2018

W ir wurde n vom freien
Mitarbe iter Herrn
Mathias Ladstätter be i
Be darf unterstützt.
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