
Die Unternehmens- und Betriebsstruktur geht auf die konkrete Aufgabenerfüllung im Sinne der 

Bereitstellung der Infrastrukturdienstleistung ein. Die verschiedenen Dimensionen des Manage-

ments werden hierbei ebenso beschrieben wie wesentliche Veränderungen in den Bedingungen zur 

Erstellung der Leistungen (z.B. Privatisierungen oder Rekommunalisierungen). 

Die Finanzierung und Kostenstruktur geht – soweit dies in einer Durchschnittsbetrachtung und 

hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Länder überhaupt möglich ist – auf die Höhe der Kosten (und 

deren Kostenkomponenten) und deren relative Bedeutung sowie auf die Finanzierung (Förderun-

gen, Vorgaben zur Kostendeckung) ein. 

Eine weitere Gruppe von Indikatoren befasst sich mit den Preisen (Gebühren), die für die Lieferung 

von einem Kubikmeter Trinkwasser (bzw. dessen Entsorgung) von den Endverbrauchern bezahlt 

werden. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Leistbarkeit gelegt. 

Eine Gruppe von Indikatoren befasst sich mit Qualitätskriterien; hierbei werden neben den gesetz-

lichen Vorgaben die aktuell erzielten Qualitäten (z.B. Trinkwasserqualität, deren Sicherung, Abwas-

sertechnologien und Reinigungsleistung) sowie verschiedene andere Parameter (z.B. Netzverluste) 

genannt. Damit verbunden sind auch ökologische Kriterien (Schutz der Gewässer, Brauchwas-

sernutzung u.ä.). 

Spezielle KonsumentInnen- und ArbeitnehmerInnen-Interessen bilden die letzte Gruppe von 

Indikatoren. Diese behandeln u.a. die Abnehmerstruktur, Wahlmöglichkeiten und Kundenzufrieden-

heit. 

 

Im Zuge der Studie wurde ein umfassender Vergleich der Wasserver- und Abwasserentsorgung der 

Untersuchungsländer erstellt. Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse im Überlick dargestellt. 

Eine detaillierte Analyse findet sich in der Langfassung der Studie. 

Die Wasserver- und Abwasserentsorgung ist in den sechs betrachteten Ländern (Deutschland, Eng-

land/Wales, Frankreich, Österreich, Portugal und Ungarn) grundsätzlich durch die jeweiligen natur-

räumlichen, hydrologischen und siedlungsgeografischen Umstände geprägt. Das Ausmaß an 

Niederschlägen (kleinräumig und auch innerhalb der einzelnen Länder verschieden), das Was-

serdargebot, die Nutzung des Wassers aus Grund-, Quell- oder Oberflächenwässern, Siedlungs-

strukturen und -dichten sowie die von früheren Generationen erstellten Anlagen (z.B. Qualität der 

Wasserleitungen) bestimmen grundsätzlich sowohl die Kosten, als auch die Preise der Wasserver- 

und Abwasserentsorgung.  

Hinsichtlich der Siedlungsstrukturen haben insbesondere England/Wales mit rund 378 EinwohnerIn-

nen je km² eine für Netzinfrastrukturen vorteilhafte Siedlungsdichte. Dies wird auch dadurch unter-

strichen, dass fast 75% der Bevölkerung in städtischen Regionen leben. Auch Deutschland weist 

einen relativ hohen Anteil an dichter besiedelten Gebieten auf. Im Gegensatz dazu leben mehr als 

40% der österreichischen Bevölkerung in dünner besidelten ländlichen Gebieten (siehe Tabelle 3). 

In Ländern mit relativ geringerer Siedlungsdichte (z.B. Frankreich oder Österreich) ist dadurch die 

infrastrukturelle Effizienz etwas niedriger. 


