
Anmerkungen zum EURAWASSER-Angebot 
 

 

Im nicht öffentlichen Teil der Bürgerschaftssitzung vom 09.11.16 informierte der 

Oberbürgermeister über ein neues Angebot von EURAWASSER, über das am Folgetag 

umfassend in den Medien berichtet wurde. 
 

Am 04.11.2011 hatte die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 den Antrag 

2011/AN/2737 Prüfung der Rekommunalisierung der Betreibung der 

Wasserversorgung und -entsorgung gestellt. Geprüft werden sollte die 

Nichtfortsetzung des Betreibervertrages, der 2018 endet. 
 

Die Idee wurde zunächst zurückgewiesen und ständig vertagt, bis die Bürgerschaft am 
07.03.2012 mittels Änderungsantrag die Verwaltung beauftragte, strategische 
Handlungsoptionen zur künftigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in 
Rostock zu entwickeln. 
 

Am 10.12.2013 wurde das Konzept für die Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung nach 2018 vorgelegt. In der damaligen PM des OB hieß es:  
 

„Mit der geplanten Neuordnung zum 1. Juli 2018 sollen die 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Elemente der 
Daseinsvorsorge wieder vollständig in kommunaler Hand sein.“ 

 

Am 16.12.13 wurde die entsprechende Beschlussvorlage der Verwaltung 
2013/BV/5191 „Zukünftige Organisation der Wasserver- und Abwasserentsorgung 
der Hansestadt Rostock“ in die Bürgerschaft eingebracht. 
 

Nach zahlreichen Auseinandersetzungen um die Vorlage sowie Versuchen seitens 
EURAWASSER die Beschlussfassung aufzuhalten oder anders zu gestalten 
(Beteiligung), beschloss die Bürgerschaft am 05.03.14 die Nichtverlängerung des 
Betreibervertrages mit EURAWASSER und Rekommunalisierung mittels Betreibung 
durch eine eigene Gesellschaft. Der Vertrag würde damit am 31.07.2018 enden. 
 

Das neue Modell sieht wie folgt aus:  
Die Rostocker Verkehrs- und Versorgungsholding (RVV) und der Warnow Wasser- 
und Abwasserverband (WWAV) gründen eine eigene Gesellschaft, die 
NORDWASSER GmbH, welche die Betreibung der Wasserversorgung und 
Wasserentsorgung für die Hansestadt Rostock und das Umland durchführt. 
 

EURAWASSER hat seit der Beschlussfassung immer wieder versucht, den Fuß doch 
noch in die Tür zu bekommen, auch mittels einer Klage gegen die Vergabe der 
Betreibung an die NORDWASSER GmbH ohne Ausschreibung als kommunale 
Inhousevergabe. Das Grundproblem war jedoch stets die mangelnde Transparenz 
seitens des Unternehmens hinsichtlich der Unternehmens- und Gewinndaten. 
 

Nun bietet EURAWASSER genau dies an: Datentransfer und hohe Gewinnbeteiligung 
für die Stadt, konkret ca. 12 Mio. EUR, wo es zuvor nur knapp 3 Mio. EUR sein sollten. 
Die Summe hatten wir damals schon bezweifelt und gingen von ca. 10 Mio. EUR aus. 
 

Der OB scheint auf das neue Angebot eingehen zu wollen, denn offensichtlich möchte 
er sich Gespräche durch die Bürgerschaft im Dezember absegnen lassen.  
 

Bei dem nun angedachten Modell wird nicht der Beschluss der Bürgerschaft vom 
05.03.14 angetastet, d.h. es bliebe bei der 100 % kommunalen NORDWASSER GmbH. 
Diese soll dann jedoch einen neuen Betreibervertrag mit EURAWASSER schließen, so 



dass das Privatunternehmen auf diese Weise das Geschäft weiterführt, diesmal nicht 
für den WWAV wie bisher, sondern im Auftrag der NORDWASSER GmbH. 
Natürlich erwartet EURWASSER eine Auftragsvergabe ohne Ausschreibung, was 
rechtlich schwierig bzw. unmöglich sein dürfte, denn eine Vergabe an private Dritte 
müsste wohl wirklich europaweit ausgeschrieben werden, da es sich dann um einen 
Dienstleistungsvertrag handeln würde. 
 

Besser wäre es gewesen, wenn das OVG Greifswald die Klage der EURAWASSER 
GmbH entschieden hätte. Dies wäre höchstwahrscheinlich zugunsten der Stadt 
ausgegangen, denn welches Unternehmen zieht schon am Tage der 
Beschlussverkündung seine Klage zurück, wenn die Aussichten gut sind und die eigene 
Verhandlungsposition dadurch gestärkt würde. 
 

Der neue Poker um das Wasser sollte aus meiner Sicht umgehend beendet werden, 
denn Wasser ist ein Gut der Daseinsvorsorge. Den bisherigen Gewinn eines Privaten, 
der offensichtlich erheblich ist, sollte die öffentliche Hand machen und diesen in das 
Unternehmen reinvestieren sowie die Preise für die Bürger senken.  
Ein sog. PPP-Modell mit Privaten wurde 2011-14 reichlich diskutiert und letztlich 
abgelehnt, aus gutem Grunde. Und wenn ein Unternehmen erst in letzter Minute alles 
das verspricht, was es jahrelang verweigert hat, dann ist die Glaubwürdigkeit 
beschädigt, genau wie es in den Jahren der Debatte gewesen ist. 
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