
Neben Begründungen staatlichen Handelns auf Basis der Effizienz, zeigt Tabelle 1 zwei weitere 

Dimensionen, die für eine deutliche staatliche Rolle in der Infrastrukturpolitik sprechen: Zum einen 

ist dies die Rolle des Staates zur Gewährleistungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und 

des sozialen Ausgleichs und zur Herstellung von Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Teil-

habemöglichkeiten. Selbst wenn eine Infrastrukturbereitstellung rein durch private AkteurInnen 

effizient wäre, hätte der Staat dann eine regulierende Rolle zu spielen, wenn der Zugang oder der 

Preis zu Leistungen (z.B. lebensnotwendigen Nahrungsmitteln) ungerecht verteilt wäre. Die ausglei-

chende Rolle ergibt sich im Bereich der Bereitstellung der Leistungen durch einen grundsätzlichen 

Zugang aller zur Infrastruktur unabhängig beispielsweise vom Einkommen oder Vermögen. Im Be-

reich der Finanzierung finden sich Argumente der Stützung von Gebühren durch staatliche Förde-

rungen (sowohl sozial als auch regional) und der Leistbarkeit der Wasserver- als auch Abwasser-

entsorgung. Im Bereich der Regulierung besteht die staatliche Rolle in der Kontrolle einer möglichen 

Monopolstellung oder einer marktbeherrschenden Stellung des Infrastrukturbereitstellers und der 

Vermeidung der Ausnutzung dieser Marktmacht. 

Schlussendlich bestehen Begründungen staatlichen Handelns aber nicht nur im Sinne der Effizienz 

und der Gerechtigkeit (des sozialen Ausgleichs), sondern auch in der Frage grundsätzlicher ethi-

scher Vorstellungen im Sinne einer wünschbaren gesellschaftlichen Entwicklung. Wasser als 

Gut ist, wie bereits oben kurz erörtert, mit einer Reihe von besonderen physischen und ökonomi-

schen Eigenschaften verbunden. In Bezug auf ethische und gesellschaftliche Grundwerte können 

insbesondere die Eigenschaften der Lebenswichtigkeit von Wasser als Nahrungsmittel sowie die 

fehlende Substituierbarkeit mit anderen Gütern als besonders wichtig für staatliche Garantien der 

Versorgung angesehen werden. Die Versorgung mit sauberem Wasser wurde beispielsweise im 

Jahr 2010 als Menschenrecht von den Vereinten Nationen anerkannt. Hinsichtlich der Bereitstellung 

der Infrastrukturleistung („Provision“) als auch der Finanzierung („Financing“) lassen sich aus dieser 

Perspektive einige Argumente für staatliche Interventionen ableiten. Jedoch kann eine garantierte 

Versorgung auch dann stattfinden, wenn der Staat eher im Bereich der Regulierung aktiv ist. Aus 

gesellschaftlicher und ethisch-moralischer Sicht sprechen jedenfalls einige Argumente für eine staat-

liche Bereitstellung, die jedoch im Lichte der Dimensionen der Effizienz als auch der sozialen Ge-

rechtigkeit, die bereits sehr robuste Argumente für staatliches Eingriffe in der Wasserver- als auch 

Abwasserentsorgung bieten, in den Hintergrund treten. 

Die bisherigen Ausführungen legen nahe, dass die Wasserver- als auch Abwasserentsorgung dem 

Grunde nach wesentliche staatliche, d.h. kollektive (gemeinschaftliche), Aufgaben darstellen, die 

nicht von individuellen Entscheidungen abhängen (sollen). Welche möglichen institutionellen Optio-

nen zur Organisation dieser Sektoren, einschließlich der Finanzierung und Bereitstellung der Infra-

strukturleistungen, sich daraus ergeben wird im folgenden Abschnitt erläutert. 

 

 

Die oben diskutierten Rollen bzw. Perspektiven der verschiedenen AkteurInnen in Regulierung, Be-

reitstellung und Finanzierung der Siedlungswasserwirtschaft lassen darauf schließen, dass die pla-

nende und bereitstellende Rolle des Staates nicht notwendigerweise durch eigene staatliche Organe 

ausgeübt werden muss. Neben die Aufgaben als „Rechtsschutzstaat“ (Garantie von Grundrechten, 

Rechtssicherheit, marktwirtschaftliche Basisinstitutionen) und als „Leistungsstaat“ (Produktion und 

Allokation öffentlicher Güter und Dienstleistungen) tritt der „Gewährleistungsstaat“ (Beauftragung 

von Leistungen, Ausschreibungen, Konzessionsvergabe). 


