
Aus Sicht der langfristigen Qualitätssicherung und Versorgung sind Investitionen zentrale Aspekte 

der Systembeschreibung; hierbei geht es um die Planung der Anlagen (Zusammenarbeit bei-

spielsweise mit der örtlichen Raumplanung), der Investitionsentscheidungen an sich (z.B. Grad 

der Eigenständigkeit) sowie der Finanzierung (Mittelherkunft aus öffentlichen und/oder privaten 

Quellen, Förderungen). 

Zentral für die Entscheidungsfreiheiten in Bezug auf die Infrastrukturbereitstellung sind die Eigen-

tumsverhältnisse und die Verfügungsrechte; selbst bei Ausgliederungen oder Privatisierun-

gen im Rahmen von Konzessionen verbleibt das Eigentum an den Anlagen häufig in (direkter 

oder indirekter) öffentlicher Hand. Nur bei vollständiger Privatisierung kann auf Dauer, oder bei 

manchen PPP-Modellen (Public-Private Partnership) auf Zeit, das Eigentum an den Anlagen 

auch zur Gänze privat sein. 

Die Preisfestsetzung kann als Gebühr hoheitlich (auf Basis von Gesetzen) geregelt werden, von 

Regulierungsbehörden kontrolliert und/oder festgesetzt werden, oder in Wettbewerbskonstella-

tionen durch die Unternehmen in einem gewissen Rahmen selbst bestimmt werden. 

Schlussendlich stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Steuerung und Regulierung in der 

Siedlungswasserwirtschaft, beispielsweise ob diese somit im Rahmen von Verwaltungshandeln 

erfolgt, in Form von Regulierungen durch eigene Behörden, oder in marktähnlichem Wettbe-

werb. Hierbei geht es somit um das Ausmaß an Liberalisierung und Dezentralisierung, und um 

den Einfluss und die Entscheidungsfreiheit privater AkteurInnen. 

Zur Beschreibung des Systems wurden im Wesentlichen auf Basis dieser Dimensionen „Idealtypen“ 

der Infrastrukturbereitstellung in der Siedlungswasserwirtschaft durch Boschek (2002) identifiziert. 

Diese sind in Abbildung 2 dargestellt und umfassen verschiedene Dimensionen (u.a. Eigentüme-

rInnenstrukturen, Investitionsplanung, Regulierung, Finanzierung, verschiedenen Charakteristika 

des Managements sowie der Risikotragung, Vertragsdauer allfälliger Verträge). 

Auf dieser Basis können in einer ersten Übersicht die Systeme der Siedlungswasserwirtschaft in den 

Untersuchungsländern beschrieben werden (siehe Abbildung 3). Daraus wird deutlich, dass in Ös-

terreich und Deutschland nach wie vor eine überwiegend kommunale bzw. öffentliche Aufgabenbe-

sorgung im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft besteht. Zwar sind in den größeren Städten mitt-

lerweile etliche Betriebe „ausgelagert“; jenseits der Ballungsräume erfolgt die Aufgabenbesorgung 

zumeist direkt durch die Gemeinde oder durch Gemeindeverbände. In diesem Sinne lässt sich auch 

von einem „österreichischen“ oder „deutschen“ System der Siedlungswasserwirtschaft sprechen. 

Gut unterscheidbar ist hierbei auch das „englische“ und „walisische“ System: Die Aufgabenerfüllung 

erfolgt durch private Unternehmen, die vor allem einer behördlichen Preis- und Qualitätskontrolle 

unterliegen – somit liegen diese Systeme am anderen Ende des Spektrums. Wie noch genauer zu 

zeigen sein wird, kann das System in England tatsächlich als rein privatwirtschaftliches, reguliertes 

System verstanden werden; das System in Wales hingegen wurde „rekommunalisiert“, und zwar im 

dem Sinn, dass die Wasserver- und Abwasserentsorgung einst privatisiert wurde, und seit längerem 

eine genossenschaftsähnliche Form darstellt, die nicht dem Staat (den Gemeinden), sondern quasi 

„sich selbst“ gehört.  

Das System der Siedlungswasserwirtschaft in Ungarn wurde ebenfalls in den letzten Jahren verän-

dert, und zwar von einer im Zuge der post-sozialistischen Transformation privatisierten bzw. ausge-

lagerten Bereitstellung hin zu einer kommunalen Bereitstellung durch ausgegliederte eigene Betrie-

be. Die Varianz an Systemelementen und ihren Ausprägungen in den zwei anderen Ländern ist 

deutlich größer: In Frankreich besteht für die Kommunen die Möglichkeit sowohl kommunal als auch 

im Rahmen von Betreiber- und Konzessionsmodellen die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Mit 


