
Wie bereits oben kurz erörtert, ergeben sich eine Reihe von Dimensionen der Infrastrukturbereitstel-

lung und Finanzierung, d.h. grundsätzliche institutionelle Optionen in der Wasserver- und Abwas-

serentsorgung differenziert nach dem Eigentum und dem Betrieb der Anlagen. Tabelle 3 zeigt im 

Überblick die grundsätzlichen Optionen des Eigentums und des Betriebs von Wasserver- und Ab-

wasserentsorgungsanlagen. Unterschieden wird hierbei grundsätzlich zwischen öffentlichem (kom-

munalem oder kooperativem/kollektivem) Eigentum und dem Betrieb der Anlagen. 

 

  Betrieb der Ver-/Entsorgungsinfrastruktur 

  Öffentlich Privat 

Eigentum der 
Anlagen 

Öffentlich1 

Öffentliche (kommunale) Versor-

gung 

Öffentliches Eigentum (und öffentli-

ches Kapital) 

(Häufig) lokale Bereitstellung und 

hauptsächlich lokale Entscheidun-

gen (Planung, Finanzierung) im 

Sinne lokaler Governance 

Privater Betreiber (PPP-

Betreibermodelle) durch Vergabe 

von Verträgen/Konzessionen 

(Finanzierung durch) öffentliches 

Kapital (öffentliches Eigentum), 

Risikoteilung 

Lokale Governance durch Investiti-

onsplanung, Aufträge, Gebühren-

gestaltung 

Privat 

Transfer des Eigentums zu privaten 

Unternehmen und Miete/Pacht der 

Anlagen (PPP-Modelle) 

(Finanzierung durch) privates Kapi-

tal, Risikoteilung 

Lokale Governance durch Investiti-

onsplanung, Aufträge, Gebühren-

gestaltung 

Privater Versorger (Eigentum der 

Anlagen sowie Be-

trieb/Bereitstellung der Infrastruk-

turleistungen) 

Privates Kapital (Finanzierung der 

Anlagen und des Betriebs) 

Vielfältige Regulierungsnotwendig-

keiten 

1 Die „öffentliche“ Bereitstellung kann in verschiedenen Formen, sowohl hoheitlich (z.B. durch Kommunen selbst) 
oder im Rahmen von Genossenschaften, Kollektiven oder Kooperativen erfolgen (Wassergenossenschaft, Versor-
gungsverbund); jedenfalls ist die „öffentliche“ im Gegensatz zur „privaten“ Aufgabenerfüllung nicht gewinnorientiert, 
sondern entsprechend den verschiedenen Rahmenbedingungen der Nachhaltigkeit verpflichtet. 

Tabelle 3: Institutionelle Optionen des Eigentums und des Betriebs von Wasserver- und 

Abwasserentsorgungsinfrastrukturen und damit verbundene Governance- bzw. Regulie-

rungserfordernisse 

Quelle: Eigene Darstellung und Erweiterung auf Basis von Beecher (2016). 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich eine Vielzahl von Regulierungserfordernissen, die 

sowohl die öffentliche als auch eine allfällige private Bereitstellung betreffen. Die ökonomischen 

Eigenschaften der Wasserver- als auch der Abwasserentsorgung sind somit selbstverständlich auch 

für eine rein öffentliche Bereitstellung von Relevanz – auch wenn die Regulierungserfordernisse bei 

öffentlicher Bereitstellung leichter, d.h. effizienter und gerechter, zu erfüllen sein können. Beispiel-

weise können die Transaktionskosten bei zentraler staatlicher Planung und Bereitstellung insgesamt 

niedriger sein (siehe auch die Ausführungen unten zu 5.3.3); auch Governance-Aspekte (z.B. de-

mokratische Kontrolle bei der hoheitlichen Gebührenfestlegung vs. Missbrauchskontrolle durch Re-

gulierungsbehörden) spielen hierbei eine wesentliche Rolle. 

Unter „Regulierung“ wird im Rahmen dieser Arbeit grundsätzlich die Schaffung von Rahmenbedin-

gungen sowohl für staatliches als auch privates Handeln (d.h. Entscheidungen) in der Infrastruktur-

bereitstellung verstanden; reguliert werden hierbei insbesondere Eigentums- und Verfügungsrechte, 

die Produktion und Preisbildung, Qualitäts- und Umwelteigenschaften, sowie die Allokation der pro-


