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Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft  

ausschließlich 
Interessen der 

Wasserwirtschaft  

politische 
Lobbyarbeit 

Nur Betriebe in 
öffentlicher 

Hand 

• Sprachrohr für die öffentliche Wasserwirtschaft 
 

• Mitglieder: Einrichtungen und Unternehmen der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung in öffentlicher Hand, Wasser- und Bodenverbände sowie 
wasserwirtschaftliche Zweckverbände, natürliche Personen  



4 

 
 
 
 
 

 

• Verantwortung vorrangig beim Staat/ bei den Kommunen 
• In öffentlich-rechtlichen Strukturen (nicht zeitlich begrenzt) 

 
 langfristige Ausrichtung  
 völliger Verzicht nicht möglich (kein Rosinenpicken) 
 Aufgabenverantwortung und Erfüllung im Vordergrund der Tätigkeit und nicht 

Gewinnmaximierung 
 Ganzheitliche Betrachtung über die Wasserwirtschaft hinaus 

Nachhaltigkeit und Wasserwirtschaft in 
öffentlicher Hand 

Nachhaltigkeit und Wasserwirtschaft in 
öffentlicher Hand 
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Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(SDGs) und Wasser 

Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(SDGs) und Wasser 

 Bekenntnis zu den Menschenrechten auf Trinkwasser und 
Sanitärversorgung. (Einleitung Nr. 7) 
 

[SDGs extern unter www.un.org abrufbar (PDF): http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf 

http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
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Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten  

• 6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu 
einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle 
erreichen  

• 6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und 
gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreichen 
und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter 
besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen 
und von Menschen in prekären Situationen  

• 6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der 
Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der 
Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des 
Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche 
Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen 
Wiederverwendung weltweit verbessern […] 

SDGs und Wasser (II.) 

 

[SDGs extern unter www.un.org abrufbar (PDF): http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf 

http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
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Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten  

[…] 

• 6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen 
Sektoren wesentlich steigern und eine nachhaltige Entnahme und 
Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Was-
serknappheit zu begegnen und die Zahl der unter 
Wasserknappheit leidenden Menschen erheblich zu verringern  

• 6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen umsetzen, 
gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit  

• 6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und 
wiederherstellen, darunter Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, 
Grundwasserleiter und Seen […] 

SDGs und Wasser (III.) 

 

[SDGs extern unter www.un.org abrufbar (PDF): http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf 

http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
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Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten  

[…] 

• 6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die 
Unterstützung der Entwicklungsländer beim Kapazitätsaufbau für 
Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und 
Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung 
und -speicherung, Entsalzung, effizienten Wassernutzung, 
Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und 
Wiederverwendungstechnologien  

• 6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der 
Verbesserung der Wasserbewirtschaftung und der 
Sanitärversorgung unterstützen und verstärken  

SDGs und Wasser (IV.) 

 

[SDGs extern unter www.un.org abrufbar (PDF): http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf 

http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf


9 

SDG 6 -
Wasserziele 

SDG 3 - 
Gesundheit SDG 7 - 

Energie 

SDG 8 - 
Wirtschaft 

Weitere 
SDGs 

SDG 2 - 
Landwirtschaft 

SDG 15 - 
Forstwirtschaft 

SDGs und Wasser (V.) 

 

SDG 9 - 
Industrie 
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Umsetzung der SDGs in/durch 
Deutschland 

Umsetzung der SDGs in/durch 
Deutschland 

 In der Wasserwirtschaft vor allem durch Unternehmen in 
öffentlicher Hand und in öffentlich-rechtlichen Strukturen 

 Zukünftige Herausforderung aus Sicht der Bundesregierung: 
Entwurf Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016  
(extern unter bundesregierung.de abrufbar: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-
Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&)  

 

 Ziele/Maßnahmen im Bereich Wasser: 
1. Gesamt-Phosphor / Phosphat-Eintrag in Fließgewässer 
2. Nitrat im Grundwasser 
3. Anzahl der Menschen, die neu Zugang zu Trinkwasser- 

und Sanitärversorgung erhalten durch deutsche 
Unterstützung 
 
 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Buehne/2016-05-31-download-nachhaltigkeitsstrategie-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&
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AöW-Kommentierung v. 29.07.16: 
 Konsequente Berücksichtigung des 

Vorsorge- und Verursacherprinzips 
 Blick auf Landwirtschaft 

- Vorrang des Gewässerschutzes 
- Umfassender u. konsequenter 

Vollzug 
- DNS enthält keine deutliche 

Strategie, wie die Landwirtschaft 
sich im Sinne des 
Gewässerschutzes nachhaltig 
positiv entwickeln kann. 

 „Miteinander“ statt „Gegeneinander“ 
 
 

Umsetzung der SDGs in/durch 
Deutschland (II.) 

Abrufbar unter (PDF): 
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-
Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf  

http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
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AöW-Kommentierung v. 29.07.16 – 
Forderungen: 
 Bekenntnis zu öffentlichen 

Unternehmen und öffentlich-
rechtlichen Strukturen in der 
Wasserwirtschaft 

 keine Unterstützung für 
Kommerzialisierung von Wasser 

 Unterstützung von internationalen 
öffentlich-öffentlicher 
Zusammenarbeit 

 Zugang an öffentlichen Orten 
 Thema „Ökologischer 

(Wasser)Fußabdruck“ angehen 
 … www.aoew.de  

 
 
 

Umsetzung der SDGs in/durch 
Deutschland (III.) 

Abrufbar unter: 
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-
Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf  

http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Final_AoeW-Stellungnahme_zum_Bericht_Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2016_2016-07-29.pdf
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Ziele für nachhaltige Entwicklung 
und Wasser (SDGs) 

Ziele für nachhaltige Entwicklung 
und Wasser (SDGs) 

E i n e  g r o ß e  C h a n c e !  
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- Neue Generation von Handelsabkommen 
- Wasserwirtschaft als Markt?! 
- Berücksichtigung von ausländischen Investoren? 
- „diskriminierungsfrei“, „Gleichbehandlung“, „Inländerbehandlung“ 
- Unter welchen Bedingungen? In welchen Bereichen? 

 

 Auswirkung auf Nachhaltigkeit in der öffentlichen 
Wasserwirtschaft?  

- quasi marktwirtschaftliche Bedingungen 
- zeitliche Begrenzung?! 
- wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund?! 
- Auswirkungen in qualitativer, sozialer und ökologischer 

Hinsicht?! 
- Erfahrungen, right2water, Konzessions-Richtlinie 
 

 Klare Ausnahme für Wasser?!  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) 
vs.  

Nachhaltigkeit und Wasserwirtschaft 
in öffentlicher Hand 

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) 
vs.  

Nachhaltigkeit und Wasserwirtschaft 
in öffentlicher Hand 
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- Betroffenheit der Wasserwirtschaft in 
Deutschland! 
-AöW-Positionspapier: 
„Wasserwirtschaft im Sog des 
Freihandels – CETA“  

- Bezieht sich vor allem auf 
Dienstleistungen! 

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) vs.  
Nachhaltigkeit und Wasserwirtschaft in öffentlicher Hand (II.) 

Abrufbar unter (PDF): 
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/Ao
eW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf 

http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
http://www.aoew.de/media/Publikationen/Stellungnahmen/2016/AoeW_Positionspapier_CETA_Final_red_ueberarb_August_2016.pdf
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- Bezogen auf Wasserkreislauf, Wasserressourcen u.v.a.m. 
- Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, 

Wassergesetze der Länder 
- 1. Erwähnungsgrund WRRL: "Wasser ist keine übliche 

Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, 
verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.„ 

 
- Auch im Rahmen von Freihandelsabkommen (TTIP, CETA)?  

- TTIP: Offen 

- CETA spezielle Regelung in Artikel 1.9 CETA 

 
  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) 
vs.  

Nachhaltigkeit im Sinne der  
UN-Nachhaltigkeitsziele 

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) 
vs.  

Nachhaltigkeit im Sinne der  
UN-Nachhaltigkeitsziele 

[Der ins Deutsche übersetzte CETA-Vertragstext extern unter www.bmwi.de abrufbar (PDF): https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-
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Artikel 1. 9 CETA - Rechte und Pflichten in Bezug auf Wasser  

 

1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass Wasser in seinem natürlichen Vorkommen, 

einschließlich des Wassers von Seen, Flüssen und Stauseen, Grundwasserleitern und 

Wassereinzugsgebieten, weder eine Ware noch ein Erzeugnis ist. Daher sind lediglich 

die Kapitel zweiundzwanzig (Handel und nachhaltige Entwicklung) und vierundzwanzig 

(Handel und Umwelt) auf derartiges Wasser anwendbar.  

 

2. Jede Vertragspartei hat das Recht, ihre natürlichen Wasserressourcen zu schützen 

und zu erhalten. Dieses Abkommen verpflichtet eine Vertragspartei nicht, die 

kommerzielle Nutzung von Wasser gleich zu welchem Zweck, einschließlich 

Entnahme, Förderung oder Ableitung zum Zwecke der Ausfuhr in nicht abgefülltem 

Zustand, zu erlauben.  

 

3. Erlaubt eine Vertragspartei die kommerzielle Nutzung eines bestimmten 

Wasservorkommens, so verfährt sie dabei in einer mit diesem Abkommen 

vereinbaren Weise. 

 

 
  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) vs.  
Nachhaltigkeit im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele (II.) 
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Artikel 1. 9 CETA - Rechte und Pflichten in Bezug auf Wasser  
 

Kritikpunkte: 

- Reichweite völlig unklar 

- Ziele der WRRL oder SDGs berücksichtigt?  

- Weite Auslegung von kommerzieller Nutzung in Nr. 2 führt bei 

gleichem Verständnis zu einem weiten Anwendungsbereich von 

CETA durch Nr. 3! 

- Relevant für Investorenschutz 

 

 Sonderrechte und Bevorzugung von ausländischen Investoren 

durch Art. 1.9 CETA ? 

 Verhältnis zw. Art. 216 Abs. 2 AEUV und Art. 30.6 CETA  
 

 
  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) vs.  
Nachhaltigkeit im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele (III.) 

[Der ins Deutsche übersetzte CETA-Vertragstext extern unter www.bmwi.de abrufbar unter (PDF): https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-
D/ceta-vorschlag-fuer-einen-beschluss-ueber-die-unterzeichnung-des-wirtschafts-und-handelsabkommens-zwischen-kanada-und-der-
eu,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf  
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https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-vorschlag-fuer-einen-beschluss-ueber-die-unterzeichnung-des-wirtschafts-und-handelsabkommens-zwischen-kanada-und-der-eu,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-vorschlag-fuer-einen-beschluss-ueber-die-unterzeichnung-des-wirtschafts-und-handelsabkommens-zwischen-kanada-und-der-eu,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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 Art. 216 Abs. 2 AEUV  

…(2) Die von der Union geschlossenen Übereinkünfte binden die Organe 

der Union und die Mitgliedstaaten. 

 Art. 30.6 CETA - Privatrechte 

1. Dieses Abkommen ist nicht dahingehend auszulegen, dass es andere 

Rechte oder Pflichten für Personen begründet als die zwischen den 

Vertragsparteien nach dem Völkerrecht geschaffenen Rechte oder 

Pflichten, noch dass es in den internen Rechtsordnungen der 

Vertragsparteien unmittelbar geltend gemacht werden kann. 

 

2. Eine Vertragspartei darf in ihrem internen Recht kein Klagerecht gegen 

die andere Partei vorsehen, das sich darauf gründet, dass eine 

Maßnahme der anderen Vertragspartei mit diesem Abkommen nicht 

vereinbar ist. 

 
 

 
  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) vs.  
Nachhaltigkeit im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele (IV.) 

[Der ins Deutsche übersetzte CETA-Vertragstext extern unter www.bmwi.de abrufbar unter (PDF): https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-
D/ceta-vorschlag-fuer-einen-beschluss-ueber-die-unterzeichnung-des-wirtschafts-und-handelsabkommens-zwischen-kanada-und-der-
eu,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf  

https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-vorschlag-fuer-einen-beschluss-ueber-die-unterzeichnung-des-wirtschafts-und-handelsabkommens-zwischen-kanada-und-der-eu,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-vorschlag-fuer-einen-beschluss-ueber-die-unterzeichnung-des-wirtschafts-und-handelsabkommens-zwischen-kanada-und-der-eu,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-vorschlag-fuer-einen-beschluss-ueber-die-unterzeichnung-des-wirtschafts-und-handelsabkommens-zwischen-kanada-und-der-eu,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Die Wissenschaftlichen Dienste und der Fachbereich Europa des Deutschen 

Bundestages, Zu den Rechtswirkungen des CETA , 12.09.2016:  
 

 
 

 
  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) vs.  
Nachhaltigkeit im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele (V.) 

Abrufbar unter [Extern bundestag.de | PDF]: http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf  

http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
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Die Wissenschaftlichen Dienste und der Fachbereich Europa des Deutschen 

Bundestages, Zu den Rechtswirkungen des CETA , 12.09.2016:  
 

 
 

 
  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) vs.  
Nachhaltigkeit im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele (VI.) 

 Kann (nicht!) zur Auslegung herangezogen werden – nicht eindeutig. 
 Im Rahmen von Investor-Staat-Schiedsverfahren oder 

Streitbeilegungsverfahren für die Vertragsparteien möglich. 

Abrufbar unter [Extern bundestag.de | PDF]: http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf  

http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/439334/bace555fde80be6a7b1da12232959ddb/ceta-data.pdf
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Stadtwerke Karlsruhe, Betroffenheit der Wasserversorgung in 

Deutschland durch die EU-Abkommen CETA, TTIP und TiSA, 2016: 

 
 

"Das geplante CETA-Abkommen stuft Wasserrechte grundsätzlich als 

„Investitionen“ ein (s. CETA-Text, S. 39: „concessions“), die somit vom 

CETA-Investitionsschutz erfasst wären. Der CETA-Investitionsschutz 

gewährt ausländischen (d.h. kanadischen bzw. internationalen, in 

Kanada niedergelassenen) Investoren Sonderrechte gegenüber 

lediglich im Inland tätigen Investoren – wie den Stadtwerken 

Karlsruhe. Die damit im Vergleich zu deutschem Recht u.a. 

verbundene Ausweitung des Eigentumsschutzes ausländischer 

Investoren würde sogar die Einbeziehung von zukünftig entgangenen 

Gewinnen erlauben, wodurch auch grundsätzlich höhere 

Entschädigungssummen bei „Enteignungen“ möglich wären." 
 

 

 
  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) vs.  
Nachhaltigkeit im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele (VIII.) 

Abrufbar unter [Extern  Stadtwerke Karlsruhe | PDF]: https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-

2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf  

https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/presse/2016/wasserversorgung/Langfassung_01-06-2016_BetroffenheitWasserversorgungCETA-TTIP-TiSA.pdf
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Inwiefern können in einem Investor-Staat-Schiedsverfahren 

Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden? 

 

 Keine ausdrückliche Verpflichtung 

 „erkennen“, „erinnern“ 

 Vorsorgeprinzip nicht ausdrücklich erwähnt, trotz Art. 191 II AEUV 

 wissenschaftsbasierter Ansatz?! 

 

 In der Wasserwirtschaft wird Vorsorge weit verstanden und 

umgesetzt: ganzheitlicher Ansatz! 
 

 

 
  

Freihandelsabkommen (CETA, TTIP) vs.  
Nachhaltigkeit im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele (IX.) 
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Nachhaltige Entwicklung iSd. 
SDGs durch Freihandelsabkommen 

(TTIP, CETA) 

Nachhaltige Entwicklung iSd. 
SDGs durch Freihandelsabkommen 

(TTIP, CETA) 

K e i n e  g r o ß e  C h a n c e !  
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Vielen Dank!  
Fragen, 
Kommentare sind 
willkommen… 
 
Dr. Durmuş Ünlü, LL.M.Eur. 
Allianz der öffentlichen  
Wasserwirtschaft e. V. (AöW)  
 
Reinhardtstraße 18a 
10117 Berlin 
Tel. 030/397436-06 
Fax 030/397436-83 
uenlue@aoew.de  
www.aoew.de 

Weitere 
Informationen, 
Stellungnahmen 
und Positionen: 
AöW|Europa|Freiha
ndelsabkommen 
http://www.aoew.de/pages/t
hemen/europa/freihandelsab
kommen.php  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:uenlue@aoew.de
http://www.aoew.de/
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php
http://www.aoew.de/pages/themen/europa/freihandelsabkommen.php

