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I Wasser ist Leben – und wird immer 

knapper - Einführung

So schlicht lässt sich eine der größten 

Herausforderungen der internationalen 

Entwicklungszusammenarbeit zusammen-

fassen. Eine ausreichende Wasserver-

und Abwasserentsorgung (Siedlungswas-

serwirtschaft) in Entwicklungs- und 

Schwellenländern steht seit 40 Jahren im 

Zentrum der Entwicklungszusammenar-

beit der deutschen Bundesregierung. Und 

trotz aller erreichten Fortschritte gilt: In 

vielen Entwicklungsländern ist eine unzu-

reichende Versorgung der Bevölkerung 

immer noch Alltag. Dabei sind arme 

Bevölkerungsschichten von diesem Man-

gel besonders betroffen. Die Lage im 

Abwassersektor ist dabei besonders 

prekär.

Aufgrund der teilweise negativen Erfahrungen 

mit staatlichen Versorgungsstrukturen werden 

seit Mitte der 90er Jahre im Rahmen der 

deutschen Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) 

auch private Unternehmen in die Lösung der 

Probleme im Siedlungswassersektor einbezo-

gen. Dies geschieht im Rahmen von öffent-

lich-privater Partnerschaften, sog. Public 

Private Partnerships (PPP). Anders als es der 

Begriff „Partnerschaft“ suggeriert, handelt es 

sich dabei um komplexe geschäftliche Bezie-

hungen zwischen verschiedenen Ebenen des 

Staates einerseits und privaten Unternehmen 

andererseits. Im Rahmen dieser Geschäfts-

beziehungen werden Aufgaben der öffentli-

chen Hand für einen befristeten Zeitraum an 

private Unternehmen übertragen. Dabei 

behält die öffentliche Hand gegenüber den 

Bürgern weiterhin die Verantwortung für die 

Erbringung der Leistung. Im Rahmen der 

deutschen FZ fördert die KfW Entwicklungs-

bank (KfW) im Auftrag des Bundesministeri-

ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung zahlreiche PPP. Dies geschieht 

einerseits auf der Projektebene, durch Darle-

hen, Zuschüsse und Beratung, und anderer-

seits auf nationaler Ebene im Sektordialog. 

Voraussetzung ist, dass eine PPP nach Ab-

wägung aller Alternativen und unter Beach-

tung der Belange der armen Bevölkerung die 

beste Option darstellt, um die Wasserver- und 

Abwasserentsorgung nachhaltig  zu verbes-

sern. Durch die Einbeziehung von privaten 

Unternehmen sollen dabei im Rahmen der FZ 

zusätzliche finanzielle Mittel für die Wasser-

ver- und Abwasserentsorgung mobilisiert und 

der Einsatz von Ressourcen beim Betrieb und 

im Sektor effizienter gestaltet werden.

Dieses Papier fasst die Erfahrungen der 

deutschen FZ mit öffentlich-privaten Partner-

schaften im Wassersektor zusammen. Dabei 

zeigt sich, dass PPP einen Ansatz unter 

mehreren darstellt, um die Versorgungslage 

der Bevölkerung in Entwicklungsländern zu 

verbessern. Für einen erfolgreichen Einsatz 

des PPP Instrumentes im Rahmen der deut-

schen FZ müssen zahlreiche Voraussetzun-

gen erfüllt sein, bzw. geschaffen werden. Auf 

der Basis einer Einführung in die Herausfor-

derungen des Wassersektors werden die 

wichtigsten Voraussetzungen vor dem Hinter-

grund der Projekterfahrung der KfW darge-

stellt.

II Siedlungswasserwirtschaft vor 

enormen Herausforderungen

Wasser hat – weil so unmittelbar lebensnot-

wendig – den Charakter eines sozialen Gutes 

und die Bereitstellung von Wasser damit eine 

große politische Dimension. Regierungen 

gewinnen Wahlen mit dem Versprechen die 

Wassertarife zu senken; Minister und Bür-

germeister stürzen über Tarifanhebungen, 

welche die Bevölkerung auf die Barrikaden 

treiben. Gruppen der Zivilgesellschaft mahnen 

erschwingliche Wasserpreise an.

In Folge jahrzehntelanger Tarifpolitik, die nicht 

auf Kostendeckung zielt, ist die Siedlungs-

wasserwirtschaft ökonomisch nicht tragfähig. 

Dringend benötigte Investitionen, Reparatur-

und Instandhaltungsarbeiten können nicht 

ausgeführt werden. Häufig ist der laufende 

Betrieb nicht gesichert. Leidtragende sind u.a. 

arme Bevölkerungsschichten, deren Sied-

lungsgebiete in der Regel als letztes oder gar 

nicht an das Versorgungsnetz angeschlossen.

Schätzungen gehen davon aus, dass die 

bereitgestellten Investitionsmittel verdoppelt 

werden müssen, um die Anzahl der unver-

sorgten Menschen im Bereich der Wasserver-

und Abwasserentsorgung bis zum Jahr 2015 

entsprechend der Weltentwicklungsziele zu 

halbieren. Eine Beschränkung der Debatte auf 

diese fehlenden Investitionsmittel wäre jedoch 

irreführend – ließe sie doch andere, ebenso 

zentrale Defizite außer Acht. Häufig ist in 

Entwicklungs- und Schwellenländern die 

Kapazität für eine Umsetzung zusätzlicher 

Investitionen beschränkt, so dass ein plötzli-

cher „Geldsegen“ die bestehenden Strukturen 

völlig überfordern würde.

Positionspapier

Wasser – essentiell für Entwicklung
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In den vergangenen Jahren hat sich die Ten-

denz, Wasserversorger aus den Staats- und 

Stadtverwaltungen herauszulösen und sie im 

Sinne der Kommerzialisierung mit einem

gewissen Grad an Autonomie hinsichtlich 

Investitionsplanung und operativem Manage-

ment auszustatten, positiv auf deren Leistung 

ausgewirkt. Diese Veränderung ist unabhän-

gig davon, ob private Unternehmen einge-

schaltet wurden oder die Versorgungsunter-

nehmen weiterhin eine öffentliche Rechtsform 

hatten. Trotzdem bestehen wesentliche Defi-

zite bei den Versorgungsunternehmen und im 

Sektor fort: Hohe Wasserverluste durch phy-

sische Leitungsverluste und illegalen Wasser-

konsum sind ebenso charakteristisch, wie der 

Umstand, dass zahlreiche Kunden ihre Was-

ser- und Abwasserrechnung nicht bezahlen, 

ohne dafür sanktioniert zu werden. 

Die Vorhaben der FZ beruhen dabei auf dem 

Grundsatz des integrierten Wasserressour-

cenmanagement. Die Palette der Vorhaben 

und Programme erstreckt sich über Investitio-

nen in die Ver- und  Entsorgungsinfrastruktur, 

die Unterstützung von Trägerstrukturen bis 

zur Begleitung von Sektorreformprogrammen.

Dabei wird, wo es der nachhaltigen Verbesse-

rung der Versorgungssituation förderlich ist 

und die Rahmenbedingungen es erlauben, 

auch privates Know-how und privates Kapital 

eingebunden.  Immer mit dem Ziel, mehr 

Menschen erschwinglichen Zugang zu hygie-

nisch einwandfreier Wasserver- und Abwas-

serentsorgung zu verschaffen.

III PPP und Wasser –Erfahrungen der 

deutschen FZ in Entwicklungsländern

Im Rahmen der deutschen FZ werden seit 

Mitte der 90er Jahre private Unternehmen als 

Betreiber und Investoren in Projekte der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung einbe-

zogen. Im Gegensatz zu anderen Infrastruk-

tursektoren (Telekommunikation, Energie, 

Transport), stellt der Wassersektor mit seinen 

niedrigen Tarifen und großer politischer Ein-

flussnahme für private Investoren in vielen 

Ländern keinen Sektor für attraktive, rein 

kommerzielle Projektfinanzierungen dar. Eine 

Mischung aus privatwirtschaftlichem Enga-

gement und öffentlicher Förderung wird für 

viele Partnerländer der deutschen FZ zumin-

dest mittelfristig der einzig gangbare Weg 

bleiben, um private Unternehmen an der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung zu 

beteiligen.

In der Ausgestaltung dieser Mischung besteht 

die größte Herausforderung für einen zielge-

richteten, wirksamen Einsatz der FZ im Rah-

men von PPP Vorhaben: Eine Gratwanderung 

zwischen sinnvoller Förderung und Sicherung 

privater Investitionen und unnötiger Subventi-

on, zwischen der Schaffung wirkungsvoller 

Anreizmechanismen und unerwünschten 

Mitnahmeeffekten sowie zwischen Wettbe-

werbsbelebung und -verzerrung.

Die Palette der PPP-Projekte im Wassersek-

tor der deutschen FZ erstreckt sich von kurz-

fristigen Serviceverträgen über Management-, 

Lease- bis hin zu Konzessionsverträgen und 

Joint Ventures. Der Schwerpunkt liegt dabei 

gegenwärtig im Bereich der Managementver-

träge. PPP waren und sind für die KfW stets 

nur ein Instrument unter vielen. Alternative 

Modelle (kommerzialisierte Betriebsformen 

der öffentlichen Hand, wie z.B. kommunale 

Zweckverbände oder Eigenbetriebe) wurden 

ebenfalls weiterentwickelt und gefördert. 

Insgesamt wurden bis Ende 2009 mehr als 50 

PPP-Projekte im Wasserbereich gefördert, mit 

einem Finanzierungsvolumen von 500 Mio. 

Euro (inkl. Vorhaben in der Vorbereitung). Die 

Schwerpunkte liegen dabei in Subsahara-

Afrika, Osteuropa/Kaukasus und Lateinameri-

ka. Durch die Förderung von PPP-Projekten 

werden vor allem Effizienzvorteile gegenüber 

anderen Modellen angestrebt. Diese Vorteile 

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Weniger politische Interventionen und 

sachfremde Entnahmen von Einnahmen 

durch Politiker. PPP fördert, dass in der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung ge-

nerierte Einnahmen nicht für andere Zwe-

cke verwendet werden, sondern wieder in 

den Betrieb bzw. in den Sektor fließen.

• Aus einem ganzheitlichen Ansatz mit der 

konzeptionellen Verzahnung und Integra-

tion von Planungs-, Bau-, Finanzierungs-, 

Betriebs- und ggf. Verwertungsleistungen 

in Verantwortung eines privaten Auftrag-

nehmers (Lebenszyklusansatz).

• Politisch unpopuläre Entscheidungen wie 

Entlassungen im Fall von unproduktiv 

eingesetzten Beschäftigten und Überbe-

schäftigung und Abschaltungen bei nicht 

bezahlten Wasserrechnungen werden 

eher in PPP Ansätzen gefällt.

• Anreizsysteme, wie z. B. eine leistungs-

orientierte Vergütung, Bonus-

/Malusregelungen sowie private Eigenka-

pitalbeteiligung.

• Kommerzielle Orientierung: Das Gewinn-

motiv der Privaten führt dazu, den verein-

barten Standard unter Berücksichtigung 

der sozialen Belange möglichst effizient 

und damit kostengünstig zu erreichen. 

Dies kann bei angemessenen Rahmen-

bedingungen die Kosteneffizienz sowie 

Siedlungswasserwirtschaft in Entwick-

lungsländern vor enormen Herausforde-

rungen:

• Investitionslücke

• Ineffiziente Betreiberstrukturen

• Politische Einflussnahme

• Sektorpolitik: Regulierung unzurei-

chend, keine Anreize für Effizienz 

• Überforderte Kommunen 

• Stadt-Land-Gefälle

• Bevölkerungswachstum und Verstädte-

rung 

• Knappe Ressource Wasser und Nut-

zungskonflikte

• Klimawandel

Weitere Herausforderungen ergeben sich aus 

dem starken Qualitäts- und Finanzierungsge-

fälle zwischen städtischen und ländlichen 

Regionen. Ebenso stellt die nach wie vor 

ungelöste Situation rasant wachsender Slums 

in den Haupt- und Großstädten der Entwick-

lungsländer eine große Herausforderung dar. 

Dort erschweren zudem unklare Boden- und 

Wohnungseigentumsrechte eine adäquate 

Wasserver- und Abwasserentsorgung.

Angesichts dieser vielfältigen Herausforde-

rungen ist es nicht überraschend, dass für die 

deutsche FZ die Verbesserung der Situation 

der Siedlungswasserwirtschaft in den Part-

nerländern einen wichtigen Schwerpunkt

darstellt.

Kläranlage in den Palästinensischen Gebieten

Deutschland ist einer der größten bilate-

ralen Geber im Bereich der Siedlungs-

wasserwirtschaft. Im Jahre 2009 wurden 

rund 400 Mio. Euro für diesen Sektor 

zugesagt, der damit zweitgrößte Förder-

schwerpunkt innerhalb der deutschen FZ 

ist.
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die Kunden- und Dienstleistungsorientie-

rung steigern. 

• Aus der Rechtsform ergeben sich effi-

zienzfördernde Regeln und Praktiken 

bzgl. Organisation, Arbeitsrecht, Berichts-

pflichten und Transparenz.

• Mit der Einführung und Umsetzung von 

PPP ist häufig eine verstärkte Reformbe-

reitschaft seitens der Sektorpolitiker im 

Entwicklungsland verbunden.

• PPP-Ansätze setzen Leistungsstandards 

im Sektor, die auch an öffentliche Unter-

nehmen ohne PPP angelegt werden kön-

nen.

Die Auswertung zahlreicher PPP-Projekte, in 

deren Rahmen private Unternehmen in unter-

schiedlichen Umfang an der Wasserver- und 

Abwasserentsorgung einer Stadt beteiligt 

waren bzw. sind, zeigt, dass bestimmte Rah-

menbedingungen erfüllt sein müssen, um eine 

PPP im Sinne der erwarteten Effizienzgewin-

ne erfolgreich zu etablieren und umzusetzen.

Dazu gehört als erstes, so einfach und offen-

sichtlich es klingen mag, dass eine PPP sich 

für alle Beteiligten lohnen muss – und damit 

auch für den Endkunden. Ist dies nicht der 

Fall, scheitert eine PPP und trägt nicht zur 

Verbesserung der Versorgungssituation mit 

bei. Dabei ist zu beachten, dass die Einfüh-

rung und Umsetzung von PPP Projekten 

äußerst kosten- und zeitintensiv ist. Die Pro-

jektvorbereitung und -durchführung sind 

komplexer und mit mehr Arbeit verbunden, als 

bei einer öffentlichen Beschaffung – für die 

Institutionen der Entwicklungszusammenar-

beit und für die Partnerinstitutionen im Ent-

wicklungsland. Die Einschätzung, wie hoch 

die Einsparungen durch die Effizienzsteige-

rung im Vergleich zu den zusätzlichen Kosten 

(Transaktionskosten) sein werden, ist daher 

unbedingt realistisch zu gestalten. Die Ziele 

für die Effizienzsteigerung sollten nicht zu 

ambitiös formuliert werden (eine typische 

Schwachstelle von PPP Verträgen der ersten 

Generation) und ein ausreichender Zeithori-

zont zur Erreichung derselben sollte einge-

räumt werden. Eine gute Kenntnis des techni-

schen Zustands der Anlagen und der wirt-

schaftlichen Situation des Versorgungsunter-

nehmens ist dafür unverzichtbar. Dies wie-

derum setzt eine ausreichende Datenlage 

voraus. In vielen Fällen ist die Qualität und 

Verfügbarkeit von Information jedoch unzurei-

chend und eine verlässliche Datenbasis muss 

im Vorfeld einer PPP erst erarbeitet werden. 

Dies erhöht einerseits die Kosten und die 

Dauer des Projektes, andererseits stärkt der 

Prozess damit auch die Transparenz im 

Sektor; die PPP wird zum Anlass einer (in 

vielen Ländern erstmaligen) umfassenden 

Erhebung von technischen und betriebswirt-

schaftlichen Daten. Die Erfahrung zeigt dabei 

auch, dass eine durch die öffentliche Hand 

beauftragte umfassende Prüfung des Ge-

samtvorgangs zwar die Umsetzung einer PPP 

verzögert, bei positivem Ergebnis jedoch zu 

einem hohen Engagement seitens der öffent-

lichen Hand führen kann.

Die hohen Transaktionskosten, die Risikoein-

schätzung und die Renditeforderung eines 

privaten Investors, aber auch laufende Kosten 

für internationales Managementpersonal 

haben zur Folge, dass PPP mit internationaler 

Beteiligung nur für größere Städte und Ver-

und Entsorgungsunternehmen in Frage kom-

men. Nur dort ist ein ausreichendes Potenzial 

an Effizienzsteigerung vorhanden, durch 

dessen Realisierung die Kosten für die Ein-

führung einer PPP überkompensiert werden 

können, insbesondere wenn eine PPP ein 

komplettes Ver- oder Entsorgungssystem 

betrifft. In kleineren Städten ist ggf. eine 

Subventionierung einer PPP mit internationa-

ler Beteiligung durch externe Geber von 

Beginn an einzuplanen. Bei einzelnen Anla-

gen (wie z.B. dem Betrieb einer Kläranlage) 

oder bei PPP mit nationaler Beteiligung lohnt 

sich die Umsetzung einer PPP mitunter schon 

in kleinerem Maßstab.

Grundsätzlich gilt für die Beteiligung internati-

onaler Investoren, dass eine PPP für diese 

wirtschaftlich umso interessanter ist, je mehr 

PPP darüber hinaus in demselben Land noch

geplant sind (Reduzierung der Transaktions-

kosten).

Eine PPP muss sich jedoch nicht nur wirt-

schaftlich rechnen, sie muss vor allem auch 

politisch umsetzbar sein. Wasser wird in 

vielen Gesellschaften als öffentliches Gut 

angesehen; Angst vor steigenden Tarifen und 

einer sich verschlechternden Versorgungssi-

tuation ruft oftmals Widerstand gegen ein 

Engagement des Privatsektors hervor. Dem 

kann sowohl mit Aufklärung, Sach- und Fak-

tenorientierung, als auch mit einem Vertrag, 

der die Bedenken in transparenter Weise 

berücksichtigt, begegnet werden. Ein politi-

scher Konsens auf lokaler und nationaler 

Ebene ist ebenso eine unerlässliche Voraus-

setzung für das Funktionieren von PPP An-

sätzen im Wassersektor. Die Öffentlichkeit in 

der Projektregion sollte sehr frühzeitig einbe-

zogen und für das Projekt gewonnen werden. 

Im Rahmen dieses Prozesses kann es sich 

als sinnvoll erweisen, die PPP „schrittweise“ 

zu gestalten. Bei Betreiber- und Manage-

mentverträgen kann zunächst mit einer gerin-

gen Verantwortungs- und Risikoübergabe an 

den Privatsektor begonnen werden. Zu einem 

späteren Zeitpunkt kann dann ggf. eine stär-

kere Einbeziehung des privaten Unterneh-

mens im Sinne eines weiterführenden PPP 

Modells erneut überprüft werden. Bei Lea-

singverträgen ist gegenüber der Öffentlichkeit 

und der Politik hervorzuheben, dass das 

Anlagevermögen in der öffentlichen Hand 

verbleibt. Somit kann gezeigt werden, dass 

von einem "Ausverkauf" der Wasserver- oder 

der Abwasserentsorgung an einen privaten 

Betreiber nicht gesprochen werden kann.

Wesentlich ist zudem eine Sektorpolitik des 

Partnerlandes, die positive Anreize für die 

Effizienzsteigerung von Unternehmen in der 

Siedlungswasserwirtschaft setzt. Die dafür 

oftmals notwendigen Sektorreformen sind für 

eine Verbesserung der Situation unabdingbar, 

auch unabhängig von der Durchführung einer 

PPP. Im Rahmen einer Sektorreform müssen 

Wasserbecken, Albanien

PPP Wasserversorgung Kavaja, 

Albanien

Leistungsabhängige Vergütung des privaten 

Betreibers - eine gelungene Verbindung 

betriebswirtschaftlicher und  entwicklungs-

politischer Ziele.

Im Rahmen des von der FZ geförderten 

Managementvertrages trug die private Seite 

das operative Risiko. Mehr als 40% der 

Gesamtvergütung des Betreibers waren von 

Leistungsindikatoren wie der Zunahme der 

Versorgungsdauer, der Reduzierung von 

Wasserverlusten und der Steigerung der 

Einnahmen durch eine verbesserte Abrech-

nung des Verbrauchs und eine Erhöhung 

der Hebeeffizienz abhängig.
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sowohl die Leistungserbringung und die 

Regulierung getrennt werden, als auch ein 

Regulierungssystem und ausreichend Kapazi-

täten auf staatlicher Seite für das Monitoring 

von Ver- und Entsorgungsunternehmen - und 

damit auch der PPP - geschaffen werden. Der 

Reformprozess muss die Umsetzung des 

Menschenrechts auf Wasser vorantreiben und 

im Sektor verankern. Die KfW unterstützt 

diesen Prozess im Rahmen von PPP, in dem 

diese vertraglich so gestaltet werden, dass 

insbesondere auch die armen Bevölkerungs-

schichten davon profitieren. 

Verträge nehmen eine zentrale Position in der 

Definition der jeweiligen öffentlich-privaten 

Partnerschaft ein. Die Qualität des Vertrags 

entscheidet häufig über Erfolg- und Misserfolg 

der Partnerschaft. Die Zuweisung von Risiken 

(Wechselkursrisiko, Planungs- und Ausle-

gungsrisiko, Tarifrisiko, operative Risiken etc.) 

sollte gemäß der tatsächlichen Beeinflussbar-

keit durch die jeweiligen Vertragspartner 

vorgenommen werden. Während operative 

Risiken in Form einer leistungsabhängigen 

Vergütung möglichst von der privaten Seite 

getragen werden müssen (dies umfasst auch 

die Verantwortung für das lokale Personal), 

sollte umgekehrt das Risiko politisch motivier-

ter Tarifanpassungen von den Schultern 

privater Betreiber genommen werden.

PPP-Verträge versuchen, die Entwicklung von 

Versorgungssystemen, das Nachfrageverhal-

ten der Bevölkerung, ökologische Entwicklun-

gen, Tarifanpassungen – kurz die gesamte 

Realität der Wasserver- oder Abwasserent-

sorgung – teils auf Jahrzehnte hinaus voraus-

zusagen und festzuschreiben. Dies kann 

schwerlich gelingen. Die Verträge müssen 

daher ausreichend Flexibilität für Änderungen 

und robuste Mechanismen für Nachverhand-

lungen vorsehen, die beiden Vertragsparteien 

gerecht werden. Eine Option kann es in die-

sem Zusammenhang sein, das erste Jahr 

vertragsgemäß als Erprobungsjahr zu definie-

ren, in dem zusätzliche technische und be-

triebswirtschaftliche Erfahrungen gewonnen 

werden können. Dies versetzt die Vertrags-

parteien in die Lage, anschließend verbindli-

che Leistungsparameter vertraglich festzule-

gen.

Ein Großteil der durch die FZ geförderten 

Management- und Betreiberverträge wurde 

mit Zuschüssen für die Betreiberhonorare 

finanziert – und nicht ausschließlich aus 

laufenden Tarifeinnahmen. Besonders kurz-

fristig ausgerichtete Managementverträge 

(Dauer: 2 bis 5 Jahre) beeinhalten daher ein 

erhebliches Risiko, die Verbesserungen nach 

Vertragsende nicht aufrechterhalten zu kön-

nen. Eine klare Strategie zur Stärkung des 

Betriebes bis zur Rückübertragung an den 

staatlichen oder kommunale Betreiber sollte 

sehr früh definiert und umgesetzt werden, um 

nachhaltige Verbesserungen erreichen zu 

können.

Die Rahmenbedingungen, die bei FZ finan-

zierten PPP zu beachten sind, und wichtige 

Aspekte, die der Gestaltung des einer PPP 

zugrunde liegenden Vertrages zugrunde 

liegen sollten, sind im Folgenden noch einmal 

zusammen gefasst:

PPPs for water supply and sanitation that are 

supported by FC must:

• politische und sektorale Rahmenbedin-

gungen aufweisen, welche die  Regulie-

rung, die Kontrolle und das Monitoring 

des Sektors und der PPP ermöglichen,

• auf einer soliden technischen und be-

triebswirtschaftlichen Datenbasis aufbau-

en,

• nach Abwägung von Effizienzgewinnen 

und Transaktionskosten eine kostengüns-

tige Alternative zu anderen Strukturen 

darstellen,

• von der Bevölkerung sowie von lokalen 

und nationalen Entscheidungsträgern mit-

getragen werden,

• dem Korruptionsrisiko mit strengen Ver-

gaberegeln und dem Einsatz von Verga-

beagenten und durch Kontrollen begeg-

nen,

• realistische Fristen für die Erbringung rea-

listischer Leistungsindikatoren enthalten,

• robuste Mechanismen für Vertragsanpas-

sungen und Mediation vorsehen,

• Risiken verlässlich abschätzen und Risi-

ken der Partei des Vertrages zuweisen, 

die diese Risiken beeinflussen kann,

• die Bedürfnisse der armen Bevölkerung 

berücksichtigen,

• Anreize dafür setzen, insbesondere bei 

kurzfristigen Verträgen die Rückübertra-

gung der Betriebsverantwortung nachhal-

tig zu regeln (u.a. Ausbildung von Perso-

nal).

IV PPP – eine Option für die 

Siedlungswasserwirtschaft

Die Projekterfahrung der KfW zeigt, dass die 

Einbindung privater Unternehmen und Inves-

toren die Versorgungssituation der Bevölke-

rung merklich und nachhaltig verbessern 

kann. Ob dieses Potenzial in einem konkreten 

Fall besteht und ob eine PPP noch dazu die 

kostengünstigste und politisch adäquateste 

Lösung ist, muss stets  geprüft werden. Nur 

wenn sich eine PPP im Einzelfall als die beste 

Option darstellt und einen substanziellen  und 

kosteneffizienten Beitrag zur Verbesserung 

der Ver- oder Entsorgungssituation leistet, 

wird sie von der deutschen FZ finanziert und 

gefördert.

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf 

Transparenz im Vorfeld von Vertragsab-

schlüssen, eine realistische und voraus-

schauende Vertragsgestaltung sowie auf 

adäquate Strukturen für Regulierung und 

Monitoring gelegt. 

Darüber hinaus werden PPP-Vorhaben der 

FZ strengen Kosten-Nutzen-Betrachtungen 

unterworfen und auch die Möglichkeit der 

Einbindung kleinerer lokaler Unternehmen 

(z.B. in der kleinstädtischen Wasserversor-

gung) wird in Projektprüfungen mit einbezo-

gen. Die Planung, der Vertragsabschluß und 

die Umsetzung einer PPP werden durch die 

Fachleute der KfW und von der KfW finanzier-

te Berater und Auditoren begleitet. Der KfW 

fällt somit - neben der Finanzierungsaufgabe -

in kritischen Situationen häufig auch die 

wichtige Rolle eines „ehrlichen Maklers“ 

zwischen der öffentlichen und privaten Seite 

einer PPP zu.

Es muss aber nicht immer PPP sein. Gibt es 

professionelle öffentliche Strukturen oder 

besteht Potenzial für den Zusammenschluss 

mehrerer Gemeinden zu einem Zweckver-

band, so werden diese gefördert und unter-

stützt. Auch in diesen Fällen gilt es dann, 

Anreizmechanismen zu etablieren (Leistung 

muss sich lohnen, unabhängig von der 

Rechtsform). Weiterhin sind unter Beachtung 

der sozialen Belange mittel- bis langfristig 

kostendeckende Tarifstrukturen durchzuset-

zen und regelmäßige Kontrollen von techni-

schen und betriebswirtschaftlichen Leistungen 

sicherzustellen.
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