
„Effizienz“ zusammengefasst werden. Übertragen für die Siedlungswasserwirtschaft finden sich – in 

unterschiedlichem Ausmaß bezüglich der Wasserver- als auch der Abwasserentsorgung – unter 

Effizienzgesichtspunkten die Argumente öffentliche Güter, externe Effekte, Wettbewerbsregulierung 

(natürliches Monopol), Netzinfrastrukturen und Entflechtung, sowie Informationsasymmetrien. 

Staatliche 
Verantwortung 
für… 

Normative Begründungen für Staatsinterventionen in der Wasserver- und Abwasserentsorgung 
im Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft 

Gerechtigkeit, 
sozialer Ausgleich 

Gemeinschaft, Ethik Effizienz 

Bereitstellung der 
Infrastrukturleis-
tungen („Provisi-
on“), insb. durch 
Eigentum und 
Betrieb des Staa-
tes 

Zugang zu Infrastrukturen wird 
grundsätzlich allen garantiert; 
sozial orientierte Preisgestal-
tung durch staatliches (kom-
munales) Eigentum der Anla-
gen 

Gemeinschaftlich aufgebaute 
Infrastruktur, gemeinsame 
Nutzung als Kernelement der 
kommunalen Aufgabenerfül-
lung; diskriminierungsfreier 
Zugang; Wasser mit speziel-
len Eigenschaften als ökono-
misches Gut (lebenswichtiges 
Nahrungsmittel, fehlende 
Substituierbarkeit) 

Sauberes Wasser (insb. Trink-
wasser) und die umweltgerech-
te Abwasserreinigung: öffentli-
ches Gut (öffentliche Gesund-
heit, Boden- und Gewässer-
schutz); externe Effekte (Ver-
meidung von Umweltschäden); 
Informationsasymmetrie zwi-
schen Bereitstellern und Ver-
braucherInnen (NutzerInnen) 

Finanzierung und 
Mittelherkunft für 
die Infrastrukturbe-
reitstellung („Fi-
nancing“) 

Stützung des Ausbaus und 
Betriebs von Infrastrukturen, 
Zugang von Haushalten mit 
geringerem Einkommen, Infra-
strukturversorgung auch in 
regional peripheren und/oder 
wirtschaftlich benachteiligten 
Regionen 

Gewährleistung des Zugangs 
zu lebenswichtigen Nah-
rungsmitteln; Vermeidung der 
Privatisierung von Gewinnen 
(oder der Sozialisierung von 
Verlusten) 

Sehr lange Lebensdauer von 
Infrastrukturen (natürliches 
Monopol); Förderung positiver 
externer Effekte (Gesundheit, 
Umweltschutz); Unsicherheiten 
und Ungewissheiten 

Regulierung des 
Marktmechanismus 
(Anbieter, Nachfra-
ger, Zugang, Prei-
se) („Regulation“) 

Vermeidung der Ausnutzung 
der Monopolstellung, Leistbar-
keit der Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung 

Grundsätzliches Menschen-
recht auf sauberes Wasser 
(u.a. Sustainable Develop-
ment Goals – SDG) 

Trinkwasserver- und Abwas-
serentsorgung: natürliches 
Monopol; Preis-, Qualitäts-, 
Netzregulierung; externe Effek-
te, öffentliche Güter 

Tabelle 1: Bereitstellung, Finanzierung und Regulierung öffentlicher Güter und Dienstleis-

tungen: normative Analyse zur Begründung von Staatsinterventionen in der Siedlungswas-

serwirtschaft 

Anm.: die „Stärke“ der Argumente für Staatsinterventionen in der Wasserver- und Abwasserentsorgung, die durch 

die Dichte der Grauflächen dargestellt ist, fußt auf den im Text genannten ökonomischen Argumenten, verbunden 

mit einer Beurteilung durch die AutorInnen. 

Quelle: Eigene Darstellung und Konzeption u.a. auf Basis von Unger et al. (2017) sowie Young und Haveman 

(1985 ). 

Die Bewertung der Bedeutung der unterschiedlichen Argumente wird durch graue Schraffuren ge-

zeigt. Schlagend werden zunächst v.a. jene Effizienzargumente, die u.a. auf die technischen und 

naturräumlichen Dimensionen der Infrastrukturbereitstellung abstellen: Unabhängig von Fragen der 

Bereitstellung sind Infrastrukturen in der Siedlungswasserwirtschaft langlebige Netze in Form natür-

licher Monopole, die mit starken externen Wirkungen (Gesundheit, Umwelt) verbunden sind. Dar-

über hinaus ist die Finanzierung der Infrastrukturen langfristig zu sichern, aufgrund von Information-

sasymmetrien, oder fehlender und/oder falsch eingeschätzter Zukunftserwartungen ergeben sich die 

Notwendigkeiten langfristiger Planungen. 

Für die Infrastrukturbereitstellung sind hierbei ebenfalls deutliche Argumente für staatliche Leistun-

gen erkennbar, sie erscheinen aber weniger zwingend zu sein als im Bereich der Finanzierung und 

Regulierung, da die Bereitstellung selbst in unterschiedlicher Form erfolgen kann. 


