
Generell ist derzeit die Rollenverteilung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor in der 

Wasserversorgung weltweit nach wie vor deutlich zugunsten einer öffentlichen Versorgung orien-

tiert. Abbildung 1 zeigt, dass weltweit nur etwa 10% der Wasserversorgung in Großstädten (mit 

mehr als 1 Mio. EinwohnerInnen) von privaten Versorgern bereitgestellt wird (eine genauere empiri-

sche Datengrundlage kann im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht geschaffen werden). 

Selbst die „private“ Bereitstellung erfolgt unter eine Reihe von regulativen staatlichen Rahmenbe-

dingungen (wie z.B. Vergabe von Konzessions- oder Leasingverträgen; siehe dazu weiter unten). 

Allerdings kann aus diesem Befund nicht abgeleitet werden, dass in Zukunft weitere Schritte in Rich-

tung einer Liberalisierung der kommunalen Wasserversorgung dadurch ausgeschlossen sind (z.B. 

im Rahmen der Finanzialisierung öffentlicher Dienstleistungen; siehe dazu im Detail Kapitel 6). 

 

Abbildung 1: Anteil öffentlicher und privater Versorgung in Städten mit mehr als 1 Mio. 

EinwohnerInnen (weltweit) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Massarutto (2016). 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich eine Vielzahl von Regulierungserfordernissen, die 

sowohl die öffentliche als auch eine allfällige private Bereitstellung betreffen. Diese zeigen sich ent-

lang der Versorgungskette, d.h. von der Vergabe von Rechten und der Nutzung der Wasserressour-

cen über die Erbringung der Dienstleistungen im engeren Sinne bis zur Nutzung durch Endabneh-

merInnen (Massarutto 2016). Deutlich werden hierbei die Herausforderungen, die durch die spezifi-

schen Eigenschaften der Ressource Wasser als auch der Netzinfrastrukturen als solche entstehen. 

Die ökonomischen Eigenschaften der Wasserver- als auch der Abwasserentsorgung sind somit 

selbstverständlich auch für eine rein öffentliche Bereitstellung von Relevanz – auch wenn die Regu-

lierungserfordernisse bei öffentlicher Bereitstellung leichter, d.h. effizienter und gerechter, zu erfüllen 

sein können. Beispielweise können die Transaktionskosten bei zentraler staatlicher Planung und 

Bereitstellung insgesamt niedriger sein (siehe auch die Ausführungen unten zu 5.3.2); auch Gover-

nance-Aspekte (z.B. demokratische Kontrolle bei der hoheitlichen Gebührenfestlegung vs. Miss-

brauchskontrolle durch Regulierungsbehörden) spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Hinsichtlich 

der Gestaltung der Rahmenbedingungen liegt somit auch ein großer ökonomischer Anreiz zur Be-

einflussung der Rahmensetzung vor, z.B. im Sinne erleichterter Privatisierungen oder des Wegfalls 

von Preis- oder Rendite-Regulierungen („Regulatory capture“, siehe Dal Bó 2006; siehe auch Kapi-

tel 3). 

In Ergänzung hierzu enthält Tabelle 2 einen groben Überblick über Steuerungsmöglichkeiten 

verschiedener stilisierter Optionen zur Infrastrukturbereitstellung in der Siedlungswasserwirt-

schaft. Deutlich wird, dass jede institutionelle Option spezifische Steuerungsmechanismen und Re-

gulierungen braucht, wobei jeweils verschiedene Risiken und Probleme mit diesen verbunden sind. 

Die zentralen Elemente der jeweiligen institutionellen Optionen ergeben sich aus den möglichen 

politischen Einflüssen (z.B. Preisgestaltung), den behaupteten Effizienznachteilen der öffentlichen 
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