
Für den Bereich der Siedlungswasserwirtschaft wird eine private Bereitstellung demnach vor allem 

aus ökonomischen Gründen schwierig sein bzw. zu keiner Einsparung an Kosten führen (siehe z.B. 

Clifton und Díaz-Fuentes 2013; Yarrow et al. 2009): 

 Die Herstellung von „Wettbewerb“ ist grundsätzlich in einem Markt, der den Charakter eines 

natürlichen Monopols aufweist, schwierig. Selbst wenn es gelingt, das Eigentum oder die 

Dienstleistungsbereitstellung an private Unternehmen auszulagern, ist noch nicht zwangsläufig 

auch ein dauerhafter Wettbewerb hergestellt, da die aktuellen Inhaber der Versorgungsrechte 

(und -pflichten) immer einen Vorteil gegenüber neuen Mitbewerbern, beispielsweise bei der 

Neuausschreibung von Konzessionen, haben. Darüber hinaus besteht die Tendenz von Unter-

nehmen, die Ausschreibungen gewonnen haben, im Nachhinein Preise neu zu verhandeln oder 

Nachtragsforderungen zu stellen, was wiederum die Preise erhöhen kann. 

 Die Zielsetzungen privater Unternehmen (Gewinnmaximierung) sind nicht unbedingt kongruent 

mit politisch erwünschten Qualitäts-, Versorgungs- und Leistbarkeitszielen. Aus der spezifi-

schen Konstellation der politischen Steuerung und der Anforderung, die Dienstleistung kosten-

günstig bereit zu stellen, ergibt sich bei gleichzeitiger privater Unternehmenszielsetzung immer 

ein Druck auf die Qualität (Kostenreduktion durch Qualitätsanpassung nach unten). 

 Öffentliche Betriebe bzw. die öffentliche Bereitstellung können durch die Verfolgung anderer 

Ziele als der Kostenminimierung i.e.S. ein tendenziell höheres Qualitätsniveau aufweisen. Inte-

ressanterweise reagieren EntscheidungsträgerInnen in öffentlichen Unternehmen auf den (ver-

meintlichen) Wettbewerbsdruck und stellen öffentliche Dienstleistungen ohne Qualitätsverlust 

effizienter bereit. 

 Transaktionskosten und unvollständige Verträge (d.h. dass bei komplexen Dienstleistungen 

und langfristigen Verträgen nicht alle möglichen Umstände vertraglich geregelt werden können), 

umfangreiche notwendige Instrumente für das Controlling und Monitoring der Zielerreichung, 

sowie die Prinzipal-Agenten-Probleme (Informationsasymmetrien im Verhältnis von Auftragge-

ber und Auftragnehmer) sind besonders ausgeprägt. 

Die hier genannten Argumente finden sich u.a. in einer umfangreichen Untersuchung von Bel et 

al. (2010), die eine Meta-Analyse von Studien über das Vorhandensein und allenfalls über die 

Bestimmungsgründe der Preisunterschiede zwischen öffentlicher und privater Bereitstellung (hierbei 

insb. auch für die Wasser- und Abfallwirtschaft) durchgeführt haben. Interessant ist hierbei, dass 

Untersuchungen, die in jüngeren Zeit (insbesondere seit den 1990er) durchgeführt wurden, kaum 

derartige Preisunterschiede festgestellt haben: Es gibt hierbei keinen systematischen Zusam-

menhang von Preisunterschieden zwischen der öffentlichen und privaten Bereitstellung in 

der kommunalen Wasserversorgung, auch wenn die Kostenstruktur zwischen öffentlicher und 

privater Bereitstellung durchaus unterschiedlich sein kann (z.B. der Personalkostenanteil bei öffent-

licher Bereitstellung höher ist). Bel et al. (2010) kommen bei ihrer Untersuchung daher zum interes-

santen Schluss, dass „viele öffentliche Dienstleistungen natürliche Monopole mit einer hohen Spezi-

fizität der Anlagen sind, wie beispielsweise die Wasserversorgung, und es daher unwahrscheinlich 

ist, dass die private Bereitstellung zu einer Kostenreduktion führt“ (Bel et al. 2010: 573; Übersetzung 

durch die AutorInnen). Diese zusammenfassende Beurteilung wird durch eine Reihe weiterer Argu-

mente unterstützt: Einerseits wird auch die Bereitstellung von Dienstleistungen im öffentlichen Sek-

tor immer effizienter; andererseits wird der fehlende Befund von Kosteneinsparungen durch private 

Bereitstellung in der Siedlungswasserwirtschaft u.a. auch dadurch unterstrichen, dass Untersuchun-


