Anlage 2 zu TOP 3

Zusammenstellung der Anmerkungen der Länder
zum Gutachten vom 19. September 2014
„Öko-Effizienz-Analyse (ÖEA) zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit unterschiedlicher Maßnahmenoptionen zur Umsetzung des Gewässerschutzes Werra/Weser und zum Erhalt der Kaliproduktion im hessisch-thüringischen KaliGebiet“
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Im Rahmen der 6. Sondersitzung des Weserrates am 9.9.2014 stellte HE unter TOP 4.3 eine Kurzfassung der Ergebnisse der Ökoeffizienzanalyse vor. Mit Mail vom 22.09.2014 wurde der Endbericht zur
Ökoeffizienzanalyse von HE dem Weserrat zur Verfügung gestellt. Die Länder waren gem. Beschluss
3 zu TOP 4.3 der 6. Sondersitzung gebeten worden, erste Anmerkungen bis zum 30.09.2014 an die
Geschäftsstelle zu senden. Als Grundlage für die Beratung zu TOP 3.2 der 7. Sondersitzung am
16.10.2014 hat die Geschäftsstelle eine Zusammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen erstellt. Stellungnahmen erfolgten durch die Länder HB, NI, NW und TH.
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Methode/ Betrachtungsrahmen
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ÖEA ist keine von KOM oder LAWA vorgeschlagene Methode; ÖEA ist eine originär betriebswirtschaftliche Methode, die hier genutzt wurde, die Kosten des Gewässerschutzes
dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis eines Unternehmensstandorts gegenüberzustellen (NI)
Die gewählte Methode der ÖEA scheint ungeeignet. Die ÖEA bietet kein Kriterium anhand
dessen eine Bewertung erfolgen kann, ob ein Szenario/eine Maßnahme als unverhältnismäßig angesehen werden muss. Dies verwundert umso mehr, als dass den Autoren der Bericht
„Verhältnismäßigkeit der Maßnahmenkosten im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie –
Komplementäre Kriterien zur Kosten-Nutzen-Analyse“ (beauftragt von der LAWA, 2007) bekannt ist, der die ÖEA als geeignete Methode nicht einmal erwähnt, sehr wohl aber geeignete Kriterien für die Bewertung von Unverhältnismäßigkeit identifiziert und ein geeignetes, in
der Praxis anwendbares, Vorgehen beschreibt. (NW)
In Deutschland gibt es z. Z. kein abgestimmtes oder anerkanntes Verfahren zur Prüfung der
Verhältnismäßigkeit von Kosten im Kontext der WRRL (Verweis auf laufendes LAWAForschungsvorhaben) (NI)
Wesentliche Aspekte bleiben in der Analyse unberücksichtigt: (NW)
o Ergebnisse vorliegender Gutachten zu weitergehenden technischen Maßnahmen
o Beschreibung der Abwasserverhältnisse (heute und für die Szenarien)
Zusätzlich zur ÖEA wird eine „Ökonomieeffizienzanalyse“ als notwendig erachtet (Betrachtung nicht nur eines Standortes sondern des weltweit tätigen Konzerns insgesamt (NI)
Einfluss einer verbesserten Gewässerqualität auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus wurde in
der Studie nicht berücksichtigt (NW)

Szenarien
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Berechnete Szenarien weichen hinsichtlich Zahlen und Annahmen bzgl. Abwassermengen
teilweise von Ansätzen und Annahmen der FGG Weser ab (TH)
Szenario Oberweserpipeline: zur Kompensierung der anfallenden Salzmengen werden nur
Produktionsrückgänge betrachtet, nicht aber technische Maßnahmen (TH)
Diffuse Einträge könnten heute bereits teilweise gefasst und somit auch über eine Pipeline
entsorgt werden (NW)
Alternative Möglichkeiten zur Reduzierung der Ewigkeitslasten bzw. zur Finanzierung: temporäre Pipelinelösung zur Nordsee (evtl. in Kombination mit Rücklösung der Halden), Haldenversatz, „Zwei-Schultern-Lösung“ (Vorschlag der Leitung des RT) für Bau und Betrieb der Pipeline (HB)
Die gewählten Szenarien sind unvollständig. Die ökonomische und ökologische Bewertung
legen teilweise nicht ausreichend auf Plausibilität geprüfte Eingangsdaten zugrunde (NW):
o In hohem Maße wird auf Angaben des Unternehmens K+S zurückgegriffen.
o Es werden durchschnittliche Verhältnisse (Abwassermengen, Niederschläge) zugrunde gelegt ohne Schwankungen in der Sensitivitätsanalyse zu diskutieren.

Bewertungsmaßstab


Vergleich der Kosten der betrachteten Maßnahmen mit Kosten des Maßnahmenprogramms
von Hessen als alleiniges „Messkriterium“ unzureichend (alternativ wird Vergleich mit den
Kosten der Abwasserreinigung vorgeschlagen) (TH, NI)
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Kosten von Maßnahmen des Gewässerschutzes werden ins Verhältnis zum betriebswirtschaftlichen Ergebnis eines Unternehmensstandorts bzw. zu regionalwirtschaftlichen Effekten gesetzt; regionalwirtschaftliche Effekte sind jedoch im Verhältnis zu Gesamthessen oder
zur FGE Weser zu vernachlässigen (NI)
Nach Auffassung der KOM zum Thema Erschwinglichkeit (Vorlage für CIS-Sitzung am 20.10.)
sind bei Prüfung der Verhältnismäßigkeit die Kosten ins Verhältnis zum Nutzen zu setzen;
Vergleich der Kosten für guten Zustand von weiten Teilen der FGE Weser mit dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis eines einzelnen Unternehmensstandorts und regionalwirtschaftlichen Effekten daher nicht ausreichend (NI)
Keine Berücksichtigung von (NW):
o Abwasserabgabe und Verrechnungsmöglichkeiten
o steuerliche Berücksichtigung von Investitionen
o Marktzinsen (Kalkulation 6%)
o Rückstellungen bzgl. Ewigkeitslasten (spez. bzgl. Haldenbewirtschaftung)
o Stand der Technik Kali-Abbau an den betrachteten Standorten
o Abfall- und Abwasserbehandlung beim Kaliabbau bei Wettbewerbern von K+S
Bewertung nicht nur hinsichtlich Erreichung des guten ökologischen Zustandes sondern auch
hinsichtlich einer Verbesserung des Gewässerzustands (NW)
Pipeline Neuhof/Fulda an die Werra wurde weder ökologisch noch ökonomisch berücksichtigt
(NW)
Die ÖEA bezieht sich auf bereits vorliegende Gutachten zur regionalwirtschaftlichen Bedeutung der Kaliindustrie, die als entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung der Standortregion angesehen wird. Für die Szenarien, die nach der vorgenommenen Bewertung zu betriebswirtschaftlich nicht tragfähig erscheinenden Lösungen führen, werden vor diesem Hintergrund wirtschaftliche Verwerfungen in der Region geschlussfolgert. Der Aspekt der Kostenträgerschaft/ Finanzierung wird nicht diskutiert. Bei der enormen regionalwirtschaftlichen
Bedeutung wäre eine Förderung/Mitfinanzierung der Maßnahmen durch das Land Hessen mit
in die Bewertung einzubeziehen. (NW)
Streichung des letzten Satzes des Kapitels 8.5.2., um den ,,externen‘‘ Effekt der Nordseepipeline für eine ortsnahe Trinkwasserversorgung Bremens zumindest qualitativ zu würdigen.
Prüfung einer Einbeziehung dieses Effektes in die Ökoeffizienzbetrachtung durch das für die
Verhältnismäßigkeitsprüfung zuständige Land Hessen. (HB, Ergänzung vom 17.10.14)

Fazit/ weitergehende Empfehlungen








Fachliche Bewertung der Szenarien bildet sinnvollen Ansatz (NI)
Bewertungsrahmen für Verhältnismäßigkeit der Kosten/ Zumutbarkeit generell noch unsicher;
Vorgehen und Ergebnisse der ÖEA bringen keine Entscheidungsunterstützung der politischen Ebene im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit (NI)
Nutzung weiterer qualitativer Beschreibungen zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit empfohlen (TH)
Weitergehende Betrachtungen hinsichtlich nachhaltiger und ökoeffizienter Reduzierung der
Ewigkeitslasten sind erforderlich (HB)
Bewertung der Abwasserverhältnisse und möglicher Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Umweltziele nach WRRL (NW): Um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu
schaffen wird empfohlen, zunächst eine vergleichende Darstellung und Bewertung der in verschiedenen Gutachten betrachteten technischen Maßnahmen zur Reduzierung der Abwasserfrachten vorzunehmen.
Empfohlen wird eine nachvollziehbare Darstellung der Gewässerqualität von Werra und Weser im gesamten Verlauf für den IST-Zustand und die betrachteten Szenarien im Vergleich
(Ergebnisse der Gewässergütemodellierung). (NW)
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