auf einen nachhaltigeh Kurs zu verpflichten,
nicht verschweigen, diirfie es auch weiterhin
irn Studium der Verwaltung einen wertvol'en Dienst leisten.
Thiess Biittner
Mark Oelmann, Zuv Neuausvichtung der
Pvei,~-und Qzralilatsreg~tlierungin der deut.rchen M/assemir/schaff. Kolner Wissenschafsvet~lag,Koln 2005, 352 S.
Das von Mark Oelmann im Kolner Wissenschaftsverlag erschienene Buch ,,Zur Neuausrichtung der Preis- und Qualitatsregulierung in der deutschen Wasserwirtschaft"
thernatisiert den wasserwirtschaftlichen Ordnungsrahmen in der EU und in Deutschland.
Es wird insbesondere ein Regulierungsrahmen fur die deutsche Wasserwirtschaft entwickelt, der sich eng an das in England und
Wales praktizierte System anlehnt. Abgeleitet wird der Vorschlag aus einer Analyse der
Gutseigenschaften von Wasser, der Beschreibung verschiedener theoretischer Regulierungsmethoden und deren praktischer
Anwendung, sowie einer Diskussion des
Problems der Qualit&regulie~ung.
Das Verdienst des Autors besteht darin, die
Diskussion urn die Neuordnung der Wassenvirtschaft in Deutschland gesamthaft zu
illustrieren. Der Autor versucht allerdings,
im Rahrnen.einer auf 294 Seiten begrenzten
Publikation gleichzeitig eine theoretische
Abhandlung, empirische Studie, Literaturschau und ein Diskussionspapier zu verfassen, und muss daher notwendigerweise selektiv vorgehen. Wahrend bestimrnte Themen sehr ausgiebig diskutiert werden (z.B,
das Problem der Qualitatsregulierung), werden andere wichtige Themenkomplexe (z.B.
Benchmarking) nicht oder nur ansatzweise
beschrieben. Dies fuhrt auch dam, dass ein
roter Faden durch die zuweilen detaillierte
Darstellung nicht einfach zu erkennen ist.
Der erste Ted des Buches (sowie Textstellen
in spateren Abschnitten) bietet einen sehr
informariven Uberblick uber die Organisation der deutschen Wasserwirtschaft und zu
den Gutseigenschaften von Wasser. Insbesondere sind diese Informationen sehr aufschlussreich f i r den interessierten Leser, der
nicht in der deutschen Wasserwirtschaft
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,,beheimatetG ist (z.B. Okonomen, Juristen,
Ingenieure anderer Fachrichtungen etc).
Der zweite Teil beschreibt verschiedene
Verfahren der Regulierung von Monopoluntemehrnen in der Wasserwirtschaft (Preisund Kostenregulierung) sowie die Konzepte
der Etablierung vom Wettbewerb irn Markt
und des Ausschreibungswettbewerbs (Wettbewerb urn den Markt). Wahrend das Problem der Informationsasymmetrie zwischen
A ufsichtsbehorde und regul iertem Unternehmen analytisch prazise dargestellt wird,
beschrankt sich der Verfasser bei Diskussion
der eigentlichen theoretischen Regulierungskonzepte auf einen groben Uberblick.
Obgleich gegen diese knappe Darstellung im
Prinzip nichts einzuwenden ware, besteht die
Gefahr, dass der Leser eine leicht verzerrte
Sichtweise erhalt. Insbesondere beim Vergleich der Preis- und der Kostenregulierung
fallt auf, dass erstere vom Verfasser klar
favorisiert wird, und zwar mit Hinblick auf
die Anreizwirkung des Verfahrens. Der Kostenregulierung hingegen werden keinerlei
(oder nur sehr geringe) Anreizwirkungen
zugeschrieben, was nur dann richtig ist,
wenn man unter Kostenregulierung einen
reinen ,,Cost-plus" Ansatz versteht, d.h. das
Durchreichen aller Kosten (und Kostenanderungen) an die Verbraucher.
In der internationalen Regulierungspraxis
wird weitgehend eine Kombination beider
Ansatze verfolgt. Hierbei werden Kostenobergrenzen iiber mehrere Jahre festgesetzt.
Die Anreizwirkung besteht darin, dass bei
einer Unterschreitung der Kostenobergrenzen das regulierte Untemehmen - zumindest
Rir die Dauer der Regulierungsperiode - die
uberschussigen Einnahmen einbehalten darf.
SchlieBlich fallt auf, dass die Methoden zur
Durchflihrung eines Vergleichsrnarktansatt e s - einer rnoglichen Vorstufe zur Setzung
sowohl von Preis- als auch von Kostenobergrenzen - kaurn Erwahung finden. Auch
weitere Ausgestaltungsoptionen des Regulierungsregimes wie z.B. Yardstick-Competition oder Begrenzung von Umsatzen werden nicht thematisiert.
In einern weiteren Abschnitt legt der Autor
ausfihrlich das Problem der Qualitatssichelung dar, das sich bei der okonornischen
Regulierung eines Wasserversorgungsunternehmens ergeben kann, wenn Kosten m
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Lasten der Uersorgungsqualir2r ~ e s e n k twerden konnten. Ein Verdienst des Autors besteht hierbei darin, die okonomische Dimension von Qualitat herausz~~st~~eiclle~l,
d.h. zu
verdeutlichen, dass der Grad del- optimalen
Qualitat von Verbraucherprakrcnzen (insbesondere der Zahlungsbereitsclln ti der Verbraucher) abhangt und somil auch regional
differieren kann. Andererseits I j i l l ~auf. dass
hinsichtlich der Instrume~ltez u s Durchsetzung der Qualitatsziele rnoneCi~-eHebel in
Kombination mit absoluteli und variablen
Qualitatsstandards nicht aul'gcyii'fen werden, die v.a. in der britische~! liegi~lierungspraxis mittlerweile ublich sind. Diese Srandards verpflichten Versorger. bt'i Unterschreitung gewisser Qualitatsziele entweder
Zahlungen direkt an Verbrauclw zu leisten
oder eine Verrlnge~ung in clrtl erlaubten
Urnsatzen zu akzeptieren (diese konnen bei
~bererflillungauch zu einer El-hBhung der
erlaubten Kostenbasis fuhren).
SchlieBlich folgt in eineni Sclilussabschnitt
ein Modellvorschlag fur die Einfihn~ng
wettbewerblicher Elemente i n tlw deutschen
Wasserwirtschaft. Irn Wesentliche~l pladiert
der Verfasser flir einen Reg~~licr~tngsrahrnen,
der sich eng an jenen in England und Wales
praktizierten anlehnt. Zun8chs1 sollen nur fur
grofie Wasserverso1g~1ngst11~ter11e111ne1~
im
Rahmen eines Verglei&s~ii;~rhta~isatzesEffizienz- und Kostensenkunpsziele ermittelt
werden, die dann zu entsprechr~idenPreisobergrenzen fiihren. Kleine Vzrsorger sollen
durch entsprechende ~ndzl-ungen des
Rechtsrahmens und einem in der Folge moglichen Versorgerwechsel ihrer Kunden gedrangt werden, sich zu groReren Versorgungseinheiten zusamnie~i~~~sclilieOen
und
somit Effizienzpotenziale zu erschlieBen.
Nach erfolgtem Z~;sanime~ischlusswaren
diese Untemehrnen irn Ve~~glcicllsrliarktansatz zu berlicksichtigen.
Zur Sicherstellung der Qualitfit werden eine
Reihe administrativer Vel-falire11vorgeschlagen z.B. die Priihng von I~ivesritionen in
Instandhaltung und Netzaushau auf ihre
okonomische Sinnhaftigkei~.I l ~ c rtXllt auf,
dass sich der Verfasser eincrseits bei der
Setzung von Anreizen Rir Kosteneffizienz
sehr stark an das britische Syste111anlehnt,
andererseits bei den Instn~mentcniur Qualitatssicherung keinen Riickgrifl' auf jungste

Ansltze der britischen Regulierungspr
untemimmt.
Insgesamt kann man durch die Lektiire
Buches von Mark Oelmanrl einen Einblic
die Problematik der Einfiih~ung wet
werblicher Elemente in der deutschen W
senvirtschaft erhalten und man wird auf
ganze Reihe von Einzelproblenien und
sungsvorschlage fur diese aufmerksam
macht.
Uli Brunner und Christoph Riechm

Maria Oppen. Derlef Sack z!nd Ale-ra
Wegener (Hrsg.), Abscliied 1 ~ 0 1 7dcl Bin
1noc/e1-nisierw7~
Ko1nrmrne17zwischen W
bewerb und Kooperarior~. Edition Si
Berlin 2005, 219 S.

In dem Sammelband mit dem provoka
Titel ,,Abschied von der Binnenmodern
rung?", der in der Reihe Modernisierung
offentlichen Sektors erschienen ist, ko
man -ware der Titel nicht mit einem F
zeichen versehen - nahezu den Absch
band dieser Reihe verrnuten. So war
die Binnenmodernisierung, die die We
werbsfahigkeit des offentlichen Sektors
stellen sollte. das zentrale Thema in der
dernisierungsdebatte seit Beginn der 19
Jahre. Das klassische Public Choice-A
ment praferiert private Leistungsprodu
gegeniiber offentlicher Eigenproduktion
wurde von den Vertretern diese Binne
dernisierung zunachst infrage gestellt.
Wettbewerbssurrogate und Quasiwettb
in Form von Benchmarking und ahnl
Instrumenten sollte der dffentliche S
leistungsfahig gemachr werden. Probl
tisch blieb dabei, dass dieser Refornipr
aufgrund der kommunalen Finanzkrise
nur von den Mitarbeitern hlufig lediglic
Instrument der Kostenerspaniis ge
wurde. Schon mit der Entdeckung der
gergesellschaft am Ende der 1990er
wurde deutlich, dass jenseits der Alte
ven ,,Markt und Staat" Kooperations
lichkeiten zwischen bffentlichen? und
privaten Sektol-, in dieseni Fall dem B
bestanden.
Interessante~weiseriicken in dem Re
diskurs zunehmend hybride Steuerun
rangements in den Vordergrund Der b

