
 

 

Ziel des vorliegenden Kapitels ist, die Systeme der Siedlungswasserwirtschaft in ausgewählten eu-

ropäischen Ländern darzustellen und zu klassifizieren. Als „Systemvergleich“ wird im Folgenden die 

Beschreibung der Siedlungswasserwirtschaft in den einzelnen Ländern, der Vergleich anhand aus-

gewählter Beurteilungsdimensionen und Indikatoren, sowie v.a. die Beurteilung der Systeme hin-

sichtlich der Dichotomie zwischen öffentlicher und privater Bereitstellung sowie deren Varianz und 

der vorhandenen Mischformen verstanden. Der Systemvergleich ist dabei notwendigerweise un-

scharf, da es nicht das Ziel der vorliegenden Studie ist, die Siedlungswasserwirtschaft in den einzel-

nen Ländern im Rahmen einer umfassenden Primärerhebung im Detail zu beschreiben, sondern 

anhand von ausgewählten standardisierten Indikatoren die einzelnen Ländersysteme im Vergleich 

zu qualifizieren. 

Für die Systembeschreibung und den Systemvergleich liegt eine Reihe unterschiedlicher Klassifika-

tionen und Systematisierungen vor, die sowohl von internationalen Institutionen als auch For-

schungseinrichtungen und Verbänden entwickelt wurden. Im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung werden Indikatoren zur Systembeschreibung aus dieser Vielzahl an möglichen Systematisie-

rungen entwickelt, um die Zielsetzungen des Projektes zu erfüllen. Für in die Tiefe gehende Einzel-

nanalysen, die nicht Ziel dieser Untersuchung sind, ist das vorliegende Indikatorenset nicht geeig-

net, da einige Dimensionen nur im Überblick bzw. im Landesdurchschnitt erfasst werden. 

Den allgemeinen Rahmen bieten zunächst die naturräumlichen und siedlungsgeografischen 

Bedingungen in einem Land (bzw. einem Einzugsgebiet). Für die Siedlungswasserwirtschaft zent-

ral sind natürlich die (im Einzugsgebiet) verfügbaren Wasserressourcen (Quell-, Grund- und Ober-

flächenwasser), Niederschläge, aber auch andere natürliche Gegebenheiten (Geologie, Hydrologie, 

Vegetation). Bestimmend ist auch die Siedlungsstruktur, da die infrastrukturelle Effizienz grundsätz-

lich mit den Siedlungsformen, der Siedlungsdichte, sowie auch der Größe des versorgten Gebietes 

zusammenhängt. 

Die rechtlichen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen beziehen sich auf die gesetzli-

chen (nationalen und europäischen) Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft; zunehmend von 

größter Bedeutung ist hierbei die Regulierung der Siedlungswasserwirtschaft, und damit die Vorga-

be und Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Interesses (z.B. Qualität, Umweltbedingungen, 

Markt- und Preisregulierung). 

Die räumlich-technische Organisation beschreibt den Ist-Zustand der Siedlungswasserwirtschaft 

in den sechs ausgewählten Ländern hinsichtlich der regionalen Struktur, des Leitungsnetzes, sowie 

einer Reihe technischer Parameter. 


