
es auch noch jeweils insgesamt 44 kommunale Regiebetriebe und kommunale Unternehmen in den 

beiden Sektoren, die etwa 37% der Bevölkerung versorgten (ebd.). 

Neben der Korporatisierung stellt Outsourcing – die Auslagerung ausgewählter Aufgaben an private 

AkteurInnen – eine weitere Variante dar, um den Privatsektor stärker an der Leistungserbringung zu 

beteiligen. Typischerweise betrifft dies in der Wasserver- und Abwasserentsorgung Bereiche wie 

Zählerablesung und Zählertausch. Diese Übertragung beschränkt sich üblicherweise auf einzelne 

Tätigkeiten und auch die vertragliche Dauer ist zeitlich begrenzt (Jensen und Stonecash 2005). 

Zentrale Motivation dafür sind erwartete Kosteneinsparungen für den öffentlichen Sektor (OECD 

2009), wobei umstritten ist, ob die (angeblichen) Einsparungen nicht vorwiegend durch eine Absen-

kung der Arbeitskosten erzielt werden und nicht aufgrund von besseren Organisationsmodellen 

(Hermann und Flecker 2012; Bowman et al. 2015). 

Empirisch kann die Relevanz von Outsourcing in Anlehnung an den OECD-Outsourcing-Indikator 

festgemacht werden (OECD 2011). Dabei wird Outsourcing als Leistungserbringung durch Akteu-

rInnen außerhalb des Sektors Staats definiert35. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist al-

lerdings eine vergleichende Darstellung für die gewählten Untersuchungsländer in Bezug auf die 

Wasserver- und Abwasserentsorgung aufgrund unterschiedlicher bzw. unvollständiger Datenlage 

nicht möglich. 

Outsourcing unterscheidet sich von vertraglichen PPPs durch mehrere Faktoren. Insb. behält die 

öffentliche Hand die Finanzierungsfunktion bei Outsourcing. Des Weiteren sind die unterschiedli-

chen PPP-Varianten auch durch deutlich längere Vertragslaufzeiten (häufig zwischen 20–30 Jahren) 

gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund hat die öffentliche Hand bei Outsourcing mehr Kontrolle 

über das Management des Vertrags, die Spezifikation der Leistungen und die Beurteilung des priva-

ten Leistungserbringers (Jensen und Stonecash 2005). 

 

 

 

Neben den oben genannten Varianten einer Korporatisierung bzw. einer Reduktion der Wertschöp-

fungstiefe (Outsourcing) sind Public-Private-Partnerships (PPPs, zu deutsch auch öffentlich-private 

Partnerschaften [ÖPP]) eine Variante, um den privaten Sektor bei der Bereitstellung von wasserbe-

zogenen Daseinsleistungen zu beteiligen. Grundsätzlich sind PPPs36 in der Finanzwissenschaft als 

langfristige, vertragliche Vereinbarung zwischen der öffentlichen Hand und privaten Unternehmen 

definiert, die die Finanzierung, die Errichtung, den Betrieb oder die Verwertung von Infrastruktur 

                                                      
35 Dabei wird Outsourcing im Rahmen der VGR buchhalterisch auf zwei Wegen erfasst: Zum einen über den Zukauf 

von privaten Unternehmen oder dem autonomen Sektor (P.2 „Vorleistungen“) sowie über die Beauftragung eines 

Marktproduzenten zur Leistungserbringung an die BürgerInnen (D.632 „Soziale Sachleistungen – gekaufte Markt-

produktion“). 

36 Das Spektrum an Disziplinen, welches sich mit dem Phänomen PPP beschäftigt, reicht von der klassischen Wohl-

fahrtsökonomik, über Ansätze des New Public Management und des strategische Managements, bis zur kritischen 

Managementwissenschaft, insb. Critical Accounting, und rechtswissenschaftlichen sowie raumbezogenen For-

schungssträngen der Geographie und Planungswissenschaften. Diese diversen Zugänge entwickeln verschiedene 

Sichtweisen auf das Phänomen PPP. Die theoretische Rahmung hängt nicht zuletzt von den unterschiedlichen pa-

radigmatischen Voraussetzungen einzelner Disziplinen ab (für einen umfassenden Überblick siehe Sullivan und 

Skelcher 2002, sowie Bovaird 2010). 


