
 

 

Theoretische Begründung der Staatsintervention 

Die (infrastruktur-)ökonomische Literatur stimmt aus theoretischer Sicht überein, dass die Sied-

lungswasserwirtschaft – also die Infrastrukturbereiche der kommunalen Wasserver- und Abwasser-

entsorgung – spezifische ökonomische Eigenschaften aufweist, die grundsätzlich einen Eingriff des 

Staates nahelegen, sei es entweder in Form der direkten Bereitstellung oder zumindest in Form 

einer strengen Regulierung. Externalitäten, öffentliche Güter, natürliche Monopole als Hemmnisse 

auf dem Weg zu einem Wettbewerbsmarkt sind hier ebenso zu nennen wie das Menschenrecht auf 

sauberes Wasser, ökologische Nachhaltigkeitsziele sowie das Ziel, den Konsum sauberen Wassers 

langfristig und leistbar zu sichern. 

Theoretisch ergibt sich aus der grundlegenden Feststellung der Notwendigkeit und Wirksamkeit 

eines Staatseingriffs in diesem Infrastrukturbereich aber nicht unmittelbar, dass Kommunen selbst 

Anlagen betreiben (sollen); verschiedene Organisationsformen (z.B. Regie- und Eigenbetriebe so-

wie Eigengesellschaften), aber auch die Beteiligung des privaten Sektors (z.B. öffentlich-private 

Partnerschaften [PPP], Konzessionen, Privatisierung) mit einer entsprechenden Regulierung sind 

hierbei möglich. Die wissenschaftliche Literatur zu Organisations- und die Regulierungsformen und 

die damit verbundenen Effizienz- und Verteilungswirkungen ist jedoch auf verschiedenen Ebenen 

sehr skeptisch in Bezug auf eine Liberalisierung und Deregulierung – dies insb. in Bezug auf lang-

fristige Versorgung, Qualität, Quantität und Leistbarkeit. Zu beachten sind grundsätzlich bei jeder 

Systemänderung nicht nur die Effizienz- und Verteilungswirkungen, sondern auch die vielfältigen 

Probleme hinsichtlich der Qualitätskontrolle (Monitoring) und der Transaktionskosten sowohl der 

Systemänderung als auch der laufenden Gewährleistung der Zielerreichung der Siedlungswasser-

wirtschaft. 

Europäische Regelungen und Wasserpolitik 

Die europäische Siedlungswasserwirtschaft wird durch einen ordnungspolitischen Rahmen reguliert, 

der mit Fragen von Nutzungsrechten, Eigentumsrechten, Wasserqualität und Ressourcenmanage-

ment explizit die Belange des Wassersektors regelt (zu nennen sind hier etwa die europäische 

Trinkwasserrichtlinie oder die Wasserrahmenrichtlinie). Vor dem Hintergrund politökonomischer 

Transformationsprozesse erhalten darüber hinaus zunehmend Policies Relevanz, welche die (ge-

sellschaftlichen) Funktionen des Wassersektors adressieren und sich implizit auf dessen Organisa-

tionsformen auswirken. Hierbei wird der Wassersektor zum einen als ein zentraler Bereich eines 

wachsenden Dienstleistungssektors angesprochen, in welchem die Rahmenbedingungen für den 

Dienstleistungshandel (Trade in Services) anzupassen sind. Zum anderen wird der Wassersektor 


