
 

Im folgenden werden Empfehlungen formuliert, die sich v.a. auf die österreichische Siedlungswas-

serwirtschaft beziehen. 

 Aufgrund der im Lichte des Systemvergleichs allgemein sehr guten Effizienz, Qualität und 

Leistbarkeit des öffentlichen österreichischen Systems der Siedlungswasserwirtschaft, sehen 

die AutorInnen der vorliegenden Untersuchungen keinerlei dringenden Handlungsbedarf im 

Hinblick auf eine Liberalisierung oder sogar Privatisierung. (Dies gilt insb. auch für das kommu-

nale deutsche System der Siedlungswasserwirtschaft.) 

 Dringend zu empfehlen ist die Umsetzung von Ausnahmen öffentlicher Investitionen aus den 

Verschuldungsgrenzen der öffentlichen Haushalte. Derzeit wird die Siedlungswasserwirtschaft 

im Durchschnitt kostendeckend geführt. Eine Verunmöglichung von Investitionen v.a. in wach-

senden Gemeinden oder bei höheren technischen oder ökologischen Anforderungen ist öko-

nomisch nicht effizient – üblicherweise werden Investitionen auch in der Privatwirtschaft mit 

entsprechendem Fremdkapital finanziert. 

 Sehr zögerlich hinsichtlich der Formulierung von Empfehlungen in Richtung weiterer Liberalisie-

rungsschritte macht die AutorInnen v.a. das Argument, dass der Umbau eines funktionierenden 

und qualitativ hochwertigen kommunalen Ver- und Entsorgungssystems mit hohen Transakti-

onskosten, komplizierten Regulierungserfordernissen und entsprechend großen Unsicherheiten 

hinsichtlich erzielbarer Effizienzgewinne im Zuge eines Systemumbaus verbunden ist, zumal 

der im Rahmen dieser Studie vorgenommene Ländervergleich hinsichtlich des Preisniveaus, 

der Preisentwicklung, aber auch der Qualitäten, deutliche Vorteile der öffentlichen (kommuna-

len) Bereitstellung nachweist. Die Siedlungswasserwirtschaft sollte daher von den verschiede-

nen Regelungen im Sinne der Konzessionsrichtlinie ausgenommen werden. 

 Die Vorteilhaftigkeit der öffentlichen (kommunalen) Bereitstellung ist auch im Lichte des v.a. in 

Österreich oder Deutschland seit einem Jahrhundert bestehenden Systems der Daseinsvorsor-

ge zu bestätigen: bei der langfristigen, nachhaltigen Versorgung zu günstigen Preisen und ho-

her Qualität ist eine Notwendigkeit für einen Systemumbau oder eine Liberalisierung nicht zu 

erkennen. Die öffentliche Versorgung in den untersuchten Ländern ist jedenfalls in vielerlei Hin-

sicht nicht schlechter, aber sehr oft besser als bei liberalisierten oder privaten Systemen. 

 Aus infrastrukturökonomischer Sicht ist v.a. die Wasserversorgung ein Bereich der Daseinsvor-

sorge, der sich aufgrund der hohen und langfristigen Investitionsnotwendigkeiten, der Aspekte 

der Nachhaltigkeit (ökologisch und sozial) sowie des Rechts auf sauberes Wasser für einen 

Wettbewerbsmarkt nicht eignet. Dies bedeutet nicht, dass nicht-marktliche Wettbewerbselemen-

te, die auch in der österreichischen Siedlungswasserwirtschaft umgesetzt werden, keine Bedeu-

tung erlangen sollten (z.B. Benchmarking). 

 

 


