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Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
SPD-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Wasser und Energieversorgung - Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 
 
Im Zuge der Liberalisierung der Energieversorgung durch die Europäische Union hat 
Stuttgart im Jahre 2002 seine gesamten Eigentumsanteile an den Neckarwerken 
Stuttgart (NWS) verkauft. Eigentümer der heutigen EnBW sind das Französische 
Staatsunternehmen Électricité de France (EdF), gemeinsam mit den 
Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW).  
 
Die Stadt Stuttgart hat damit ihren Einfluss auf einen wichtigen Teil der kommunalen 
Daseinsvorsorge aufgegeben. Dies gilt sowohl für die gesamte Energie- und 
Wasserversorgung in Stuttgart, samt Leitungssystem, Wasserbehältern und 
Aufbereitungsanlagen, als auch für die ursprünglich im Eigentum der Technischen 
Werke der Stadt Stuttgart (TWS) befindlichen Beteiligungen an den Zeckverbänden 
der Bodensee- und Landeswasserversorgung. Lediglich die Stimmrechte in ihren 
Gremien konnten auf Druck der SPD – unmittelbar vor dem Verkauf der Aktien – 
durch vertragliche Regelungen aufrecht erhalten werden. Unabhängig davon, dass 
die Wirksamkeit dieser Rechtskonstruktion angezweifelt wird, gilt sie nur so lange, 
wie die Zweckverbände in der heutigen Form bestehen.  
 
Nach Auffassung der SPD-Gemeinderatsfraktion ist die Wasser- und 
Energieversorgung Teil der Daseinsvorsorge. Sie zu gewährleisten, sind 
Kernaufgaben der Kommunen. Der Ausstieg der Stadt aus der Energie- und 
Wasserversorgung war deshalb aus heutiger Sicht eine falsche politische 
Entscheidung, die für die Zukunft große Risiken birgt und korrigiert werden muss. 
Hauptrisiko ist dabei die Übertragung der gesamten Aufgaben auf den Markt. 
 
Zu den absehbaren Risiken gehört das Ziel der EU, die Energiewirtschaft 
eigentumsrechtlich zu entflechten, um einen verschärften Wettbewerb herzustellen. 
Hinzu kommt, dass die EU auch die Wasserversorgung liberalisieren will. Zur Zeit 
geht es dabei um die eigentumsrechtliche Trennung der überregionalen 
Transportnetze für Strom von der Energieerzeugung. Nach der Wahl des 
europäischen Parlaments wird es voraussichtlich auch um die örtlichen Netze gehen.  
 
Wem damit morgen die von der EnBW betriebenen Netze für Wasser, Strom und 
Gas gehören, kann heute niemand sagen, weil die Stadt hierauf keinen Einfluss 
mehr hat. So wird sich die Eigentümerstruktur der EnBW aktuell dadurch verändern, 
dass sie den Einstieg bei der EWE, einem norddeutschen Energieunternehmen plant 
und mit diesem danach fusionieren will. Die Entscheidung des Bundeskartellamtes 
wird bereits am 06.03.09 erwartet.  
 
Die ausschließliche Abhängigkeit der Wasser- und Energieversorgung vom Markt hat 
sich nicht bewährt. Dies zeigt auch die Tatsache, dass Stuttgart die einzige 
Großstadt in Deutschland ist, die sich so weitgehend aus dieser Aufgabe 
zurückgezogen hat.  



 
Die große Resonanz auf die aktuelle öffentliche Diskussion zeigt, dass es Ziel 
der Landeshauptstadt Stuttgart sein muss, den verlorenen kommunalen 
Einfluss auf die Wasser- und Energieversorgung wieder herzustellen. Dies gilt 
sowohl für die Zweckverbände der Bodensee- und Landeswasserversorgung 
als auch für die Versorgung in Stuttgart selbst.  
 
Wir sind uns im Klaren darüber, dass zur Verwirklichung dieser Ziele erhebliche 
Hürden übersprungen werden müssen. Zunächst sind rechtliche und faktische 
Fragen zu klären.  
 
Wir fragen bzw. beantragen dazu Folgendes: 

1. Teilt der Oberbürgermeister unsere Auffassung, dass die früheren Anteile der 
Landeshauptstadt an den Wasserzweckverbänden wieder in städtisches 
Eigentum überführt werden sollten? Ist er demzufolge bereit, mit der EnBW in 
Verhandlungen über den Rückkauf der früheren städtischen Anteile zu treten? 
Nur so ist es möglich, die Zweckverbände wieder vollständig in die 
kommunale Hand zu nehmen und sie dem im Bereich der Wasserversorgung 
unerwünschten Wettbewerbsrecht zu entziehen.  

2. Auf welcher Preisbasis sind nach Auffassung der Verwaltung Verhandlungen 
über den Rückerwerb zu führen? Teilt sie unsere Auffassung, dass dabei der 
Verkehrswert und nicht der Sachzeitwert zugrunde zu legen ist?  

3. Sowohl für die Energieversorgung als auch für die Wasserversorgung besteht 
seit dem Rückzug aus der Aufgabenerfüllung eine kommunale 
Gewährleistungsverantwortung. Daraus leiten sich die Konzessionsrechte der 
Stadt gegenüber dem Leistungserbringer ab. Teilt die Verwaltung unsere 
Aufassung, dass sich daraus ein Recht der Stadt auf Rückerwerb der Netze 
für die Wasser- und die Energieversorgung ergibt? 

4. Im Jahre 2013 müssen die Konzessionsverträge, welche das Recht zum 
Betrieb der Energie- und Wassernetze in Stuttgart beinhalten, neu vereinbart 
werden. Es ist davon auszugehen, dass dies eine Ausschreibung erforderlich 
macht. Teilt die Verwaltung diese Auffassung? (siehe hierzu auch Ziff. 6) 

5. Nach weit verbreiteter Meinung im juristischen Schrifttum müssen 
Konzessionsverträge Mindestkriterien erfüllen. Dazu gehören z.B. 
Rückübertragungsregelungen, Mitbestimmungsrechte der Stadt bei der 
Wahrnehmnung bestimmter Aufgaben des Konzessionsnehmers und 
Kontrollrechte. Teilt die Stadt die Aufassung, dass die bestehenden 
Konzessionsverträge unzureichend - evtl. sogar nichtig - sind und schon heute 
nachverhandelt werden müssen? 

6. Sollten bezüglich der o.g. Punkte bei der Verwaltung rechtliche Zweifel 
bestehen, beantragen wir, ein spezielles Gutachten erstellen zu lassen, das 
die aktuelle rechtliche Situation beleuchtet. Wir halten es dabei für 
unabdingbar, dass die rechtliche Beurteilung die absehbare europarechtliche 
Entwicklung nach dem Vorsichtsprinzip (worst case) einbezieht.  

7. Teilt die Verwaltung die Auffassung, dass der Einfluß der Stadt auf die 
Wasser- und Energieversorgung nur ohne Ausschreibungsverpflichtungen 
möglich ist? Teilt sie weiter die Auffassung, dass dies voraussetzt, dass die 
betreffenden Aufgaben als sog. In-house-Geschäft auf eine Gesellschaft 
übertragen werden, über die sie uneingeschränkt verfügen kann. 
Aufgabenträger unter dieser Voraussetzung können auch Zweckverbände 
sein, denen allerdings ausschließlich öffentliche Körperschaften als Mitglieder 
angehören.  



8. Daraus ergeben sich für die Zukunft unterschiedliche Handlungsoptionen, die 
untersucht werden müssen: 
 
a) Übertragung der Aufgaben der Wasser- und Energieversorgung in Stuttgart 
auf ein  
neu zu gründendes Stadtwerk und Erwerb der betreffenden Netze und 
Anlagen  
durch dieses. 
 
b) Erwerb der Netze durch die Stadt und Ausschreibung der Betriebsführung, 
wobei die  
EnBW wegen ihrer Ortsnähe und Kenntnis gute Chancen hätte, den Zuschlag 
zu  
erhalten. 
 
c) Gründung eines Zweckverbandes zusammen mit den weiteren Gemeinden 
im  
Geschäftsbereich der EnBW-Regional AG mit dem Ziel, die Aktien dieser  
Gesellschaft zu erwerben. Dieser Vorschlag ist auf dem Hintergrund der o.g. 
Ziele 
der EU zur eigentumsrechtlichen Trennung von Netzen und 
Energieerzeugung zu  
betrachten.  

9. Nur schwer vorstellbar ist die angedeutete Absicht des Oberbürgermeisters, 
mit der EnBW für bestimmte Fälle Vorkaufsrechte über die Möglichkeit des 
Erwerbs der Leitungsnetze zu vereinbaren. Was passiert z.B., wenn die Stadt 
ein Vorkaufsrecht aus Wettbewerbsgründen (konkurrierender Bieter bietet 
mehr...) nicht realisieren kann?  

10. Oberbürgermeister Dr. Schuster, Mitglied des Präsidiums des Deutschen 
Städtetags, nimmt zu folgendem Zitat des Präsidenten des Städtetags Baden-
Württemberg, Oberbürgermeister Ivo Gönner aus seiner Rede anlässlich der 
Hauptversammlung am 23. Oktober 2008 Stellung: 
 
„Die Versorgung von privaten Haushalten und Wirtschaftsbetrieben mit Gas, 
Strom, Fernwärme, Trinkwasser sowie die Organisation eines guten 
öffentlichen Personennahverkehrs prägen das Leistungs- und 
Erscheinungsbild der Stadtwerke. 

• Stadtwerke erbringen die Wertschöpfung vor Ort;  
• Stadtwerke zahlen hier Steuern;  
• Stadtwerke sind in den Städten und Regionen verwurzelt;  
• Stadtwerke sind die wichtigsten Auftraggeber für örtliche und 

regionale Handwerksbetriebe, Baufirmen und 
Dienstleistungsunternehmen;  

• Stadtwerke schaffen und erhalten zukunftssichere Arbeits- 
und Ausbildungsplätze.  

Man kann es auch so formulieren: Wenn es nicht schon Stadtwerke geben 
würde, man müsste sie erfinden.“ 

 
Manfred Kanzleiter Annette Sawade Monika Wüst 
Fraktionsvorsitzender Stv. Fraktionsvorsitzende Stv. Fraktionsvorsitzende 
 


