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Problem- und Zielstellung der Dissertation 

1. Sauberes Trinkwasser ist von größter Bedeutung als Unterstützung des täglichen 
Lebens. In den entwickelten Ländern wird dem auch weitestgehend Rechnung 
getragen. In den Entwicklungsländern hingegen hat die Wasserversorgung 
vielfach noch nicht die notwendige Priorität im Rahmen der Entwicklungsziele 
erreicht. Dies erklärt die oftmals vorhandenen Engpässe bei der Bereitstellung 
öffentlicher Mittel für Trinkwasserprogramme sowie die immer wieder 
festzustellenden Anstrengungen, diese durch private Finanzierungsquellen zu 
kompensieren.  

2. Bemühungen um eine stärkere Beteiligung des Privatsektors am 
Trinkwassersektor sind weltweit erkennbar. Dies gilt für Industrie- und 
Entwicklungsländer gleichermaßen und galt bis vor einiger Zeit auch für 
Indonesien. Mit der Abschaffung des Gesetzes Nr. 7 I 2004 über 
Wasserressourcen, das eine sehr umfassende Beteiligung Privater an 
Dienstleistungen im Trinkwassersektor ermöglichte, wurde jedoch diesbezüglich 
ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Hintergrund waren diverse schlechte 
Erfahrungen mit solchen Projekten, bei denen die öffentliche Hand zu viel an 
Einblick in und Einfluss auf die Projektaktivitäten verloren und sich deutlicher 
Unmut der Nutzer über die Qualität der Versorgungssituation gezeigt hatte. Mit 
seinem Dekret n.o. 85/2013 hatte daraufhin das Verfassungsgericht verfügt, dass 
der Staat eine dominante Rolle bei der Trinkwasserversorgung beibehalten 
müsse. Es ist insofern zu erwarten, dass die neuen Regelungen das auf der 
Grundlage des Vorgängergesetzes praktizierte, „konventionelle BOT-Modell“ 
dahingehend verändern werden, dass die Palette der auf den Privatsektor zu 
übertragenden Dienstleistungen eingeschränkt wird. 

3. Andererseits ist nicht zu erwarten, dass der Privatsektor zukünftig gar keine Rolle 
mehr bei der Trinkwasserversorgung spielen wird. Vielmehr ist zu vermuten, dass 
es ein modifiziertes „Build-Operate-Transfer-Modell“ geben wird - in dieser 
Dissertation mBoT-Modell genannt, dass die offensichtlichen Schwächen des 
konventionellen BOT-Modells auszugleichen vermag. Tatsächlich sind aktuell 12 
Projekte in der Planung, die mit Hilfe des neuen Modells strukturiert werden 
sollen. Zwar hat die Regierung seit 2015 verschiedene Regelungen zur Umsetzung 
des Verfassungsgerichtdekretes erlassen. Einen Mustervertrag gibt es allerdings 
noch nicht, was zu großer Verunsicherung im Markt sowohl auf öffentlicher als 
auch auf privater Seite führt.  

4. Vor diesem Hintergrund besteht das übergeordnete Forschungsziel der 
Dissertation in der Analyse des konkreten Änderungsbedarfs des konventionellen 
BOT-Modells bzw. des entsprechenden Mustervertrages, um mit einem 
modifizierten „mBOT-Modell“ unter Berücksichtigung der Vorgaben der Regierung 
eine verbesserte Einbindung der Privatwirtschaft in den indonesischen 
Trinkwassersektor sicherzustellen. Der Fokus liegt auf einer effizienteren 
Risikoverteilung und Risikominderungsmechanismen. Ein spezieller Aspekt sind 
verbesserte Regelungen zu „frühzeitiger Vertragsbeendigung“, um die Folgen bei 
Ausfall des öffentlichen oder des privaten Partners bzw. im Fall von Höherer 
Gewalt abzumildern. Der identifizierte Änderungsbedarf soll schließlich in 
Eckpunkte für einen Mustervertrag überführt werden.   

Stand der Wissenschaft 

5. Es gibt eine Vielzahl von Erscheinungsformen der Privatsektorbeteiligung im 
Trinkwassersektor, die sich im Wesentlichen danach unterscheiden: (i) wie das 
Projekt finanziert wird, (ii) wie Aufgaben/Verantwortlichkeiten delegiert werden 
und/oder (iii) wie Eigentumsrechte zu Beginn, während und bei Abschluss der 
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Vertragslaufzeit übertragen werden. Für die Einordnung des herkömmlichen BOT-
Modells und die Entwicklung des modifizierten mBOT-Modells sowie insbesondere 
das Erkennen von Unterschieden in den Wirkungen der einzelnen 
Modellkomponenten wird das an der Professur Betriebswirtschaftslehre im 
Bauwesen der Bauhaus-Universität Weimar entwickelte „Organisationsmodell der 
Beschaffung öffentlicher Infrastruktur“ genutzt. 

6. Alle Elemente eines Organisationsmodells finden letztlich Eingang in ein 
Vertragsdokument. Daher besteht ein wesentliches Anliegen dieser Arbeit in der 
Entwicklung von Eckpunkten eines Mustervertrages, die mit dem herkömmlichen 
Vertrag verglichen werden können. Den Gegenstand der Analysen im Rahmen 
dieser Arbeit bilden also im Kern unterschiedliche Vertragsdokumente. Insofern 
bildet auch die Vertragstheorie den theoretischen Rahmen für die Untersuchung 
der verschiedenen Phänomene.  

7. Im Jahr 2016 gewannen Oliver Hart und Beng Hölmstrom den Nobelpreis für 
Wirtschaftswissenschaft, für ihren Beitrag zur Vertragstheorie. Sie ermöglicht den 
Nachweis und die Erklärung verschiedener Phänomene in der Zusammenarbeit 
von Vertragspartnern aller Art in der Wirtschaft wie auch im öffentlichen Bereich, 
die auf fehlende Informationen über die Zukunft sowie Informationsasymmetrien 
zurückzuführen sind. Prinzipiell liegen der Vertragstheorie verschiedene andere 
Theorien zugrunde. In der vorliegenden Forschungsarbeit werden davon die 
Prinzipal-Agent-Theorie, die Theorie unvollständiger Verträge und die Theorie 
effizienter Vertragsverletzungen verwendet. 

Die Methodik der Forschungsarbeit 

8. Vertragsdokumente werden im Allgemeinen sehr vertraulich behandelt und stehen 
auch für Forschungszwecke nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Daher musste 
eine Forschungsstrategie gewählt werden, die einerseits den eingeschränkten 
Zugang zu Vertragsdokumenten und andererseits die zeitlichen Restriktionen für 
Feldstudien vor Ort in Indonesien berücksichtigt. 

9. Die sog. „Mixed Methode“, die die Stärken von qualitativen und quantitativen 
Methoden kombiniert, kann in solchen Fällen geeignet sein, um zu 
wissenschaftlich belastbaren Ergebnissen zu kommen. Dazu werden in einem 
ersten Schritt so viel wie möglich Informationen und Daten in quantitativer Form 
erhoben, die dann in einem zweiten Schritt durch qualitative Recherchemethoden 
geeignet komplettiert werden. In dieser Arbeit wurden zu diesem Zweck zwei 
zeitlich hintereinander gelagerte Feldstudien durchgeführt  

10. In der ersten Feldstudie wurde der Konsens über das „ideale“ Organisationsmodell 
bzw. den "idealen" Vertrag zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen und der 
Öffentlichen Hand im indonesischen Trinkwassersektor mit Hilfe geeigneter 
statistischer Auswertungen (Shannon Entropy) gemessen. Die Datenerhebung 
erfolgte an Hand von (i) ausführlichen Interviews, (ii) der Durchführung einer 
Fragebogenaktion und (iii) der Recherche und Überprüfung von sekundären 
Daten.  

11. Die zweite Feldstudie war auf die Untersuchung und Entwicklung von konkreten 
Anpassungserfordernissen der Regelungen in Verträgen zum neuen mBOT-Modell 
ausgerichtet. Hierzu wurden zunächst die Ergebnisse der ersten Studie nach 
typischen Vertragseckpunkten gruppiert. Das so entstandene „Contract Term 
Sheet“ wurde sodann einem internationalen „best practice“ Abgleich unterzogen. 
Dazu dienten zum einen der Vergleich mit zugänglichen Vertragsdokumenten z.B. 
aus einschlägigen Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen und zum anderen die 
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Erkenntnisse aus - mit Hilfe von MAXQDA - ausgewerteten detaillierten Interviews 
mit Experten aus den zwei ausgewählten, in der Arbeit als Fallstudien 
aufbereiteten indonesischen Trinkwasserprojekten. 

12. Die gewählte Methodik und Vorgehensweise liefert wissenschaftlich fundierte 
Erkenntnisse darüber, welchen Änderungen das konventionelle „BOT-Modell“ und 
der zugehörige Mustervertrag im einzelnen unterzogen werden sollten, um daraus 
ein modifiziertes Organisationsmodell (mBOT) für Trinkwasserprojekte zu 
entwickeln, dass in größtmöglichem Umfang den regulativen Vorgaben und 
sonstigen Anforderungen speziell im indonesischen Kontext entspricht.      

Hauptergebnisse 

13. Generell soll das mBOT-Modell den Umfang der auf den privaten Sektor zu 
übertragenden Dienstleistungen gegenüber dem konventionellen BOT–Modell auf 
die Verteilung, die Behandlung und die Erzeugung von Rohwasser einschränken. 
Die Verteilung von Trinkwasser soll demnach beim öffentlichen Partner verbleiben 
und damit auch die Verantwortlichkeiten und Risiken im Zusammenhang mit der 
Erhebung der Gebühren für die Bereitstellung von Trinkwasser an die Kunden, die 
Reduzierung von gebührenfreiem Wasser und den Ausbau der Trinkwassernetze. 
Durch die Rückübertragung dieser Aufgaben werden einige beim herkömmlichen 
BOT-Modell regelmäßig - u.a. bedingt durch Informationsasymmetrien - 
aufgetretenen Probleme gelöst, die früher häufig Anlass für 
Auseinandersetzungen zwischen den Vertragspartnern waren. 

14. Entsprechend der Zielsetzung der Arbeit liefert die Arbeit im Wesentlichen vier 
Ergebnisse für die konkrete Umsetzung des neunen mBOT-Modells.  

15. Als erstes Ergebnis wurden mit der Definition des Privatisierungsmodells, des 
Partnerschaftsmodells, des Geschäftsmodells und des Finanzierungsmodells die 
Komponenten des Gesamtorganisationsmodells als Grundlage für die 
vertraglichen Anpassungen entwickelt und beschrieben.  

16. Das zweite Ergebnis stellt das neue Risikoverteilungs- und 
Risikominderungsmodell dar, wie es sich im Wesentlichen aus der veränderten 
Aufgabenverteilung und den Anpassungen der einzelnen Komponenten des 
Organisationsmodells z.B. in Bezug auf die Nachfragerisiken, bestimmte 
technische Risiken oder auch die Einnahmen- und Tarifrisiken ergibt.   

17. Das dritte Ergebnis ist ein verändertes Modell für vorzeitige 
Vertragsbeendigungen, das einerseits alle möglichen Anlässe dafür erfasst, wie 
z.B. Zahlungs- und Leistungsunterbrechung, sonstige Vertragsverstöße oder auch 
Ereignisse von Höherer Gewalt und andererseits jeweils geeignete 
Kompensationsmechanismen anbietet, wozu unter anderem die in Indonesien 
üblichen Garantieinstrumente zählen. 

18. Eine Liste mit Eckpunkten für im konventionellen BOT-Modell bisher nicht 
existenten Vertragsklauseln für das neue mBOT-Modell ist das vierte Ergebnis der 
Arbeit. Diese differenziert nach der sog. KPBU, der KPBU-AP und B to B 
Cooperation, den drei im indonesischen Trinkwassersektor gebräuchlichsten 
Kooperationsmodellen.  


