
duelles Handeln) im Sinne der Garantie von Grund- und Freiheitsrechten und einer gewünschten 

gesellschaftlichen Entwicklung (Ethik) begründet werden. 

Wird staatliches Handeln anhand dieser Dimensionen argumentiert, ergibt sich daraus eine grund-

sätzliche staatliche Verantwortung in der Infrastrukturplanung und -bereitstellung. In welcher Rolle 

jedoch, mit welchen Instrumenten, in welchen Organisationsformen und mit welchen Eigentums- 

oder Verfügungsrechten der Staat (die Planung und Infrastrukturbereitstellung) hierbei aktiv wird, 

erschließt sich jedoch aus diesen ökonomischen Begründungen nicht. Somit ergibt sich die konkrete 

Ausformulierung der Rolle kollektiver Planungen und Entscheidungen (d.h. des staatlichen Han-

delns) zunächst vor allem aus den verschiedenen gesellschaftlichen Zielen (Vorhandensein und 

Stärke beispielsweise von Gerechtigkeitsüberlegungen) in Verbindung mit den konkreten, physi-

schen Eigenschaften der betrachteten Infrastruktur. 

Wasser unterscheidet sich in seinen physischen und ökonomischen Eigenschaften (z.B. Young und 

Haveman 1985; Kessides 2004; Lieberherr und Fuenfschilling 2016) wesentlich von anderen Gü-

tern, die auf Märkten gehandelt werden, u.a. durch seine Mobilität, Variabilität des Wasserdarge-

bots, verkettete Nutzungen, fehlende Substituierbarkeit, sowie durch Skalenerträge im Sinne natürli-

cher Monopole, die direkte staatliche Bereitstellung oder zumindest eine strenge Regulierung in 

Bezug auf die Ressource Wasser nahelegen (dazu auch weiter unten Kapitel 2.2.2). 

Bevor auf die unterschiedlichen Dimensionen der Bereitstellung von Infrastruktur anhand einer Sys-

tematik, basierend u.a. auf EurEau (1997) und Boschek (2002) näher eingegangen wird – und vorab 

zusammenfassend auch die einzelnen Beispielländer klassifiziert werden (Kapitel 4.1.1) –, wird auf 

die grundsätzliche Unterscheidung zu den Verantwortlichkeiten der AkteurInnen in der Siedlungs-

wasserwirtschaft eingegangen. 

Darüber hinaus ist zu betonen, dass sich aus den obigen ‚klassischen‘ Begründungen der Fi-

nanzwissenschaft für staatliches Handeln in der Infrastrukturpolitik (staatliche Eingriffe in individuelle 

Entscheidungen) nicht zwangsweise auch eine Empfehlung für staatliches Handeln ergibt; folgende 

Argumente können hierbei zum Tragen kommen: 

 Der Staat kann durch Staatsintervention nur dann effizienzsteigernd wirken, wenn staatliches 

Handeln (staatliche Planung) selbst effizient ist (d.h. Aktivitäten im Sinne des Gemeinwohls 

nicht behindert werden durch überbordende Bürokratie, Gruppen mit Partikularinteressen, poli-

tische Ökonomie und Eigeninteressen der EntscheidungsträgerInnen, und andere Formen des 

Staatsversagens). Zumindest sollte staatliches Handeln effizienter sein als die Überlassung von 

Entscheidungen an individuelle EntscheidungsträgerInnen (d.h. Marktentscheidungen). 

 Staatliches Handeln verursacht immer Kosten: Durch die Finanzierung des Staates u.a. durch 

Steuern, Beiträge und Gebühren entstehen Wohlfahrtsverluste, die durch die Nutzeffekte staat-

lichen Handelns (Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen) aufgewogen werden 

sollten. 

 Selbst bei Vorliegen guter Begründungen für staatliches Handeln aus ökonomischer Sicht ist 

die Einschätzung und Bewertung, welche Rolle der Staat insgesamt spielen soll (z.B. hinsicht-

lich der Höhe der Staatsquote), durch die BürgerInnen entscheidend: Unabhängig von ökono-

mischen Begründungen unterliegt staatliches Handeln natürlich auch in der Infrastrukturpolitik 

der demokratischen Legitimation. 

 


