
 

Im Folgenden wird eine Zusammenschau zu den wichtigsten Untersuchungen zu PPPs im der Was-

server- und Abwasserentsorgung in Frankreich, Ungarn und Portugal gegeben. Neben den zentra-

len Ergebnissen wird auch ein Überblick über die unterschiedlichen in der Literatur angebotenen 

Erklärungen zu Wirkungen und Unterschieden ausgeführt.  

 

Die finanzwissenschaftlichen Untersuchungen zu Frankreich fokussieren v.a. auf den Zusammen-

hang von EigentümerInnenschaft bzw. Organisationsform und die Dimension des Preises. Die 

überwiegende Mehrheit der vorhandenen Untersuchungen kommen zur Feststellung, dass die Prei-

se ceteris paribus bei PPPs höher sind als bei öffentlicher „régie“ (Chong et al. 2006; Carpen-

tier et al. 2006; Boyer und Garcia 2008; Commissariat General du Development Durable 2010; Le 

Lannier und Porcher 2014; Chong et al. 2015; Porcher 2017).  

Zu den möglichen Ursachen für die höheren Preise bei privater Bereitstellung gibt es verschiedene 

Erklärungsansätze, einschließlich höhere Gewinnerwartungen und Kapitalkosten sowie niedrigerer  

Effizienz bei Privaten (Hall und Lobina 2016; Le Lannier und Porcher 2014). Bei älteren Studien 

werden die höheren Preise bei PPPs damit erklärt, dass Private unter schwierigeren Rahmenbedin-

gungen operieren und höherer Kostendeckung aufweisen (Carpentier et al. 2006; Boyer und Garcia 

2008).  

Die aktuellste und repräsentativste Studie von Chong et al. (2015) zeigt, dass der Preis bei privater 

Bereitstellung höher ist – und diese Differenz auch aufrechtbleibt, wenn weitere Einflussfaktoren 

(z.B. Qualität des Wassers, Ausmaß der Wasseraufbereitung, Ursprung des Wassers) berücksich-

tigt werden. Die Preis-Differenz wird aber geringer, wenn man ausschließlich größere Gemein-

den betrachtet. In diesem Zusammenhang ist auch die zweite wesentliche Erkenntnis zu sehen: 

Während größere Gemeinden im Fall von überteuerten Verträgen entweder den Anbieter wechseln 

oder zur öffentlichen „régie“ zurückkehren, hat dieser Faktor auf die Wiedervergabe bei kleineren 

Gemeinden keinen Einfluss. Die Erkenntnisse sind konsistent mit den Untersuchungen zur Rolle von 

Transaktionskosten bei der Ausschreibung von temporären Marktmonopolen (Williamson (1976) und 

darauf aufbauenden Untersuchungen). 

Ein bekanntes Problem im Falle von PPPs sind Nachverhandlungen, da nicht alle Vertragsinhalte 

im Vorhinein festgelegt werden können (Problem „unvollständiger Verträge“). Diesen Aspekt un-

tersucht Porcher (2012) für alle 2009 aktiven Verträge sämtlicher französischer Gemeinden mit 

mehr als 15.000 EinwohnerInnen. Dabei stellt er fest, dass es bei mehr als 40% der Verträge zu 

zumindest einer Nachverhandlung seit Abschluss des Vertrages kam. Nimmt man nur diese Teil-

mengen in den Blick zeigt sich, dass diese Verträge üblicherweise mehrere Nachverhandlungen 

aufweisen: im Durchschnitt sechs pro Vertrag oder in etwa eine Nachverhandlung alle 2–3 Jahre 

(ebd.). 

 

Nach Kenntnisstand der AutorInnen der vorliegenden Studie gibt es keine Untersuchungen zur un-

garischen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die systematisch zwischen öffentlichen und 

privaten Versorgern unterscheidet. Einzelne Aspekte können auf Basis von Fallstudien dennoch 

aufgezeigt werden. 


