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Antworten der Universität Leipzig/COOPERATIVE Infrastruktur und Umwelt
auf die Zusammenfassung der Länder-Stellungnahmen zur
„Öko-Effizienz-Analyse“ (ÖEA) 1


TOP 4.3 der Sondersitzung des Weserrates am 09.9.2014,



TOP 3.2 der Sondersitzung des Weserrates am 16.10.2014



Anlage 3 der Weserministerkonferenz am 24.11.2014

Stellungnahmen zur Methode/zum Betrachtungsrahmen
1.1

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)

Antwort zum Teilaspekt:

Methodische Aspekte ÖEA

Mit Blick auf die gestellte Aufgabe, ökonomische und ökologische Effekte von Maßnahmen
zur Reduzierung der Salzbelastung von Werra und Weser miteinander abzuwägen und deren Verhältnismäßigkeit zu prüfen, ist die gewählte Methode der Öko-Effizienz-Analyse einer
Kosten-Nutzen-Analysen (KNA) überlegen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der
unvollständigen Monetarisierbarkeit der Nutzenwirkung von Maßnahmenoptionen.
Die ÖEA ist ein Bewertungsinstrument, das von seiner Konzeption und seinem Einsatzgebiet
über betriebswirtschaftliche Fragestellungen hinausreicht und sich hierbei flexibel auf die
konkrete Bewertungssituation und –perspektive anpassen lässt. Konzeptionell dient sie dazu, Umweltleistungen eines Produktsystems mit dem zugehörigen Produktsystemnutzen in
Beziehung zu setzen (DIN 2012). Es kann sowohl der Produktionswert/Konsumnutzen mit
den Umwelteffekten verknüpft werden als auch eine Umweltverbesserung mit den damit verbundenen Kosten (Huppes/Ishikawa 2007).
Hierbei werden bei der Quantifizierung der Umweltleistungen nicht nur externe und somit
überbetriebliche Effekte in die Bewertung integriert, sondern es auch entsprechend der Lebenszyklusperspektive vor- und nachgelagerte Effekte. Die ökonomischen Wirkungen kön1

Vorbemerkung der FGG Weser zur Zusammenfassung der Stellungnahme: Im Rahmen der 6. Sondersitzung
des Weserrates am 09.9.2014 stellte HE unter TOP 4.3 eine Kurzfassung der Ergebnisse der Ökoeffizienzanalyse als Methodik zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmenoptionen (Prüfschritt V) 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. Die Stellungnahmen der Länder Ni, HB, NW und
TH zur Öko-Effizienzanalyse sind der Anlage 1 beigefügt. Die Stellungnahme der RWTH Aachen (Anlage 2) ist in
die Stellungnahme von NW integriert worden. Grund hierfür ist, dass NW der Auftraggeber dieser ad-hocStellungnahme der RWTH Aachen war.
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nen Lebenszykluskosten aufgreifen, betriebliche Kostenindikatoren, aber auch auf volkswirtschaftliche Effekte.
Der Vorteil des Ansatzes besteht darin, dass er methodisch vorab nicht zu stark festgelegt ist
und sich flexibel auf unterschiedliche Probleme und Bewertungskontexte anwenden lässt
(vgl. hierzu Huppes/Ishikawa 2007). So können mit dem Ansatz Produkte und Produktionstechnologien aber auch Wertschöpfungsketten und politische Strategien bewertet werden
und daher sowohl eine betriebliche Bewertungsperspektive verfolgt als auch nach gesellschaftlich optimalen Lösungen gesucht werden.
Die ÖEA stellt darüber hinaus einen Bewertungsansatz dar, der im Hinblick auf die genutzten
Bewertungsmaßstäbe und Kriterien Wahlfreiheit zulässt. Es lassen sich monetäre und nicht
monetäre Effekte miteinander vergleichen. Ebenso können die wirtschaftlichen Effekte und
die Umwelteffekte miteinander in Beziehung gesetzt werden, wenn beide einheitlich monetär
oder nicht monetär dargestellt sind.
Für die ÖEA steht ein spezifisches methodisches Instrumentarium zur Verfügung, auf das
zur Quantifizierung, Normierung, Aggregation und Gewichtung der Effekte zurückgegriffen
werden kann. Gleichwohl bleibt sie aber diesbezüglich modulierbar und lässt sich auf die
konkrete Bewertungssituation anpassen (vgl. Huppes/Ishikawa 2007).
Aufgrund der aufgeführten Eigenschaften ist die ÖEA für die untersuchte Fragestellung geeignet. So lassen sich mit der ÖEA Kosten-Wirksamkeits-Aussagen generieren. Dies stellt
einen wichtigen Bewertungsschritt im Rahmen der Ableitung von Maßnahmen und der Verhältnismäßigkeitsprüfung dar. Darüber hinaus können bestehende Zielanforderungen auf
einzelne Dimensionen in die Bewertung integriert werden. Dies geschah im Fall der Werra/Weser durch Nutzung der Orientierungswerte des Runden Tisches bei den Umwelteffekten sowie mit der Nutzung von Verhältnismäßigkeits- und Zumutbarkeitskriterien.
Gegenüber der traditionellen NKA erlaubt die ÖEA eine größere Flexibilität bei der Wahl der
Bewertungskriterien und Maßstäbe. Insbesondere kann sie dann eingesetzt werden, wenn
sich wesentliche Effekte nicht monetarisieren lassen. Dies war in der vorliegenden Problemstellung der Fall.
Gegenüber multikriteriellen Analysen hat sie den Vorteil, dass gerade im Hinblick auf die
vielfältigen Umwelteffekte schon methodische Algorithmen zur Aggregation und normativen
Einordnung dieser Effekte vorhanden sind. Hierdurch lässt sich die Vielfalt an Bewertungsdimensionen systematisch reduzieren und der Bewertungsprozess übersichtlicher gestalten.
Antwort zum Teilaspekt: Gegenüberstellung von Kostenwirkungen des Gewässerschutzes mit betrieblichen Wirkungen
Im Gutachten wurden betriebliche Wirkungen als Kosten von Gewässerschutzmaßnahmen
untersucht und mit den Wirkungen ins Verhältnis gesetzt. Ein Vergleich von Kostenwirkungen mit betrieblichen Wirkungen erfolgte nicht.
Die Verringerung der Salzbelastung der Gewässer durch K+S ist sowohl eine regionalwirtschaftliche als auch eine volkswirtschaftliche Frage (hierbei wird volkswirtschaftlich auf
Deutschland beschränkt). Regionalwirtschaftliche Kosten stellen insbesondere dann volkswirtschaftliche dar, wenn:


wenn die Produktion nicht verlagert werden kann
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freiwerdende Beschäftigte keine neue Arbeit finden (Produktionsfaktoren somit
brach liegen und keine Opportunitätskosten aufweisen)



hohe Anpassungskosten (Umzug von Familien) anzutreffen sind.

Diese Punkte sind hier gegeben.
Die erstellte Öko-Effizienz-Analyse bezieht sich bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit
auf die gesellschaftspolitische Entscheidung des Landes zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen.
Die Verhältnismäßigkeit und die Zumutbarkeit der Kosten wurden unter der Prämisse bewertet, dass der Weiterbetrieb des Salzabbaus und der Produktion von K+S gesichert ist. Hier
verschränken sich betriebswirtschaftliche und regionalwirtschaftliche Ziele.
Bei der Bewertung der Szenarien rückte immer stärker die Frage nach den Ewigkeitslasten
in den Fokus – und somit Fragestellungen, die weit über den WRRL-Zeithorizont hinausgehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Hessen das finanzielle Risiko für die Ewigkeitslasten
trägt, die nicht über Rückstellungen gedeckt sind. Zugleich tragen Wasser-/Gewässernutzer
sowie die Bevölkerung die Ewigkeitslasten sämtlicher langfristiger Verschmutzungen der
Werra/Weser.

1.2

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 EGWasserrahmenrichtlinie – 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)

Antwort zum Teilaspekt:

Methodische Aspekte ÖEA

siehe hierzu die Antwort zuvor, insbesondere Darlegung der durch eine ÖEA erzielbaren
Aussagen.

Antwort zu den weiteren Punkten:
Die ÖEA lässt sich in die bestehenden Ansätze einordnen und stellt zugleich einen Impuls
für die noch nicht abgeschlossene methodische Diskussion um die Bewertung der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit dar.
Die Gutachter der Universität Leipzig/des Ing.-Büro COOPERATIVE Infrastruktur und Umwelt freuen sich, dass auf die Publikationen verwiesen wird, an denen die Universität Leipzig
maßgeblich mitgearbeitet haben.
Die methodische Herausforderungen bestehen darin, Maßnahmen, welche die Zielerreichung ermöglichen, zuerst im Hinblick auf Kosteneffizienz zu prüfen und danach daraufhin,
inwieweit die Nutzen die Kosten übersteigen bzw. inwieweit sie zumutbar sind. Allen methodischen Ansätzen stellen sich dieselben Probleme:
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die Nutzen der Maßnahmen lassen sich in der Regel nicht (vollständig) monetarisieren bzw. nicht einmal ausreichend qualifizieren; es müssen Hilfskonstruktionen zur
Beurteilungen der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit herangezogen werden



darüber hinaus sind selbst Kosteninformationen gar nicht, unvollständig oder nicht in
der benötigten Qualität verfügbar.

Die in Deutschland erfolgten Arbeiten schlagen spezifische Lösungen vor, wobei verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden bzw. verschiedene Perspektiven verfolgt wurden, um
auf indirektem Wege die aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Das Gutachten reiht sich
hier ein. Vorbereitend ging es im Gutachten zu einem großen Teil erst einmal um die Abschätzung der Kosteneffizienz der Maßnahmen. Weiterhin wurden ebenfalls Hilfskonstruktionen vorgeschlagen, um sich der Frage der Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit zu nähern.
Die spezifische Fragestellung sowie die Rahmenbedingungen ließen eine direkte Nutzung
des Leipziger Ansatzes (Ammermüller et al. 2011) sowie der Vorschläge von (Klauer et al.
2007) nicht zu. Beim Leipziger Ansatz werden Maßnahmenpakete verglichen und bewertet,
die für einen Wasserkörper den guten Zustand erreichen. Bei der ÖEA wurde demgegenüber
nach der Unverhältnismäßigkeit von Maßnahmen in Bezug auf eine signifikante Beeinträchtigung abgestellt; weitere, an der Werra/Weser zu verzeichnende Beeinträchtigungen – in
Bezug auf die Hydromorphologie und Nährstoffe – werden aber nicht betrachtet. Die beim
Leipziger Ansatz vorgeschlagenen Kostenschwellen lassen sich daher nicht direkt übertragen.
Bei Klauer et al. (2007) werden verschiedene Indikatoren vorgeschlagen, um die finanzielle
Belastbarkeit von Akteuren zu bewerten. Dieser Grundgedanke wurde beim Gutachten mit
aufgegriffen, jedoch wurden aufgrund der spezifischen Bewertungsituation und den Rahmenbedingungen andere Indikatoren gewählt. Die Verhältnismäßigkeit und die Zumutbarkeit
der Kosten wurden unter der Prämisse bewertet, dass der Weiterbetrieb des Salzabbaus und
der Produktion von K+S gesichert ist. Hierbei verschränkten sich betriebswirtschaftliche und
regionalwirtschaftliche Fragen. Zugleich musste mit kurzfristig verfügbaren Informationen
und Daten gearbeitet werden.

1.3

In Deutschland gibt es z. Z. kein abgestimmtes oder anerkanntes Verfahren zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Kosten im Kontext der WRRL (Verweis auf laufendes LAWA-Forschungsvorhaben) (NI)

1.4

Wesentliche Aspekte bleiben in der Analyse unberücksichtigt: (NW) Ergebnisse vorliegender Gutachten zu weitergehenden technischen Maßnahmen, Beschreibung der
Abwasserverhältnisse (heute und für die Szenarien)

Antwort: siehe Antwort auf Frage 1.7
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1.5

Zusätzlich zur ÖEA wird eine „Ökonomieeffizienzanalyse“ als notwendig erachtet (Betrachtung nicht nur eines Standortes sondern des weltweit tätigen Konzerns insgesamt (NI)

Antwort:
Der unscharfe Begriff „Ökonomieeffizienzanalyse“ beschreibt vermutlich den Anspruch,
weltweit die gesellschaftliche Effizienz von Kaliabbaustandorten zu vergleichen. Dies wird
dann auf die Standorte eines Konzerns (hier K+S) eingegrenzt.
Zurzeit verfügt der weltweit tätige Konzern K+S nur über Kalibergwerke in Deutschland (s.
Finanzbericht 2012 S. 216f.). Standorte in Kanada werden gegenwärtig erst erschlossen.
Da es in der Stellungnahme nicht angesprochen wurde, wird zugleich noch einmal auf die
unterschiedlichen Umweltstandards in verschiedenen Ländern verwiesen. Bei einer weltweiten „Optimierung“ von Standorten kann auch eine Verlagerung von Umweltverschmutzungen
ins Ausland erfolgen.
Bei der Vorbereitung von politischen Entscheidungen müsste letztendlich auch von der Politik die räumliche Systemabgrenzung erfolgen, innerhalb der eine Verhältnismäßigkeits- und
Zumutbarkeitsprüfung erfolgen soll. Dies kann ebenso eine weltweite Betrachtung einschließen. Bisher erscheint den Bearbeitern allerdings dieser Rahmen als zu überdehnt und politisch nicht relevant. Insofern wurde eine nationale Betrachtungsperspektive gewählt.
1.6

Einfluss einer verbesserten Gewässerqualität auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus
wurde in der Studie nicht berücksichtigt (NW)

Antwort:
Die Ausführungen von Hansjürgens et al. (2009) zum Thema „Auswirkungen auf Vermarktungspotenziale im Tourismus“ (S. 37 ff) behandeln lediglich die vergangene Entwicklung
und die Motive der Touristen. Empirische Ergebnisse liegen nicht vor.
Für die Motive einzelner Tourismussegmente wird ausgeführt: „Die Gewässergüte der Werra
dürfte bei diesen Entscheidungen zur Auswahl des Werratals als Tourismusziel nur eine begrenzte Rolle spielen ... Hinzu kommt, dass die Versalzung ... nur ein Aspekt ist, der den
Zustand der Werra widerspiegelt. Entscheidend für den Tourismus ist hingegen das
„Gesamtbild“ ... “ Eine exakte ökonomische Bewertung des Einflusses der Kaliproduktion
auf die Tourismusentwicklung an Werra und Weser ist auf Basis der vorhandenen Informationen nicht möglich.“
Diese Aussage spricht für sich.
Stellungnahmen zu den Szenarien
1.7

Berechnete Szenarien weichen hinsichtlich Zahlen und Annahmen bzgl. Abwassermengen teilweise von Ansätzen und Annahmen der FGG Weser ab (TH)

Antwort:
Dynamische Rahmenbedingungen sowie die Berücksichtigung der sich überlagernden wasserschutzbezogenen Anforderungen an K+S machten die Weiterentwicklung der Szenarien
notwendig. Die Zuordnung der Szenarienergebnisse zu den Ansätzen der FGG Weser wird
im Folgenden erläutert.
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Die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der Szenarien ergab sich aus zwei Gründen: Die
Dynamik der Rahmenbedingungen musste berücksichtigt und zugleich die verschiedenen,
sich überlagernden Ursachen für Produktionsrestriktionen bei K+S gewürdigt werden.
Die Rahmenbedingungen des Bergbaus sind dynamisch. Beispielsweise nimmt das
Haldenabwasser mit der weiteren Aufhaldung von Produktionsrückständen zu: Es wurde
daher angenommen, dass das Haldenabwasser von ca. 2 Mio. m3/a im Jahr 2015 auf rund
4 Mio. m³/a im Jahr 2060 steigt. Weiterhin verändern sich die diffusen Einträge in Abhängigkeit von der Versenkung. Schließlich hängt die Prozessabwassermenge und -konzentration
von den Bedingungen der Lagerstätte, dem Produktionsumfang, dem Produktportfolio sowie
der eingesetzten Technologie und deren Entwicklungen ab.
Parallel hierzu überlagern sich die Grenzen, die aus wasserrechtlicher Sicht der Produktion
gesetzt werden, in ihrer Wirkung. Mindestens zwei Ansätze wirken auf K+S ein:


die Begrenzung der einzuleitenden Volumenströme: An dieser Stelle muss auf die Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und K+S verwiesen werden, langfristig im Durchschnitt nur eine Menge von 7 Mio. m³/a einzuleiten;



die einzuhaltenden Salzkonzentrationen am Einleitort, die über die Salzfracht limitierend
auf K+S wirken.

Die soeben beschriebenen Faktoren überlagern sich: Die Zunahme der Haldenentwicklung
im Zusammenhang mit der langfristigen Begrenzung des Volumenstroms erfordern es, dass
die Produktionsabwässer über die Zeit zurückgehen; zwischen 2015 und 2060 um ca. 2 Mio.
m³/a. Dies ergibt sich direkt als Konsequenz aus dem vereinbarten durchschnittlichen Gesamtabwasser. Hierfür sind seitens K+S bestimmte Maßnahmen erforderlich/denkbar:


Mit der Stilllegung in Unterbreizbach werden ca. 1 Mio. m³/a eingespart;



eine weitere Einsparung von über 1 Mio. m³/a könnte z. B. durch die Erreichung von weiteren Trockenverfahren zur Salzaufbereitung erfolgen; an dieser Stelle sei auf die Nutzung einer KKF-Anlage verwiesen, die im Rahmen des 4-Phasen-Plans von K+S herangezogen wird.

Die Wirkung der beiden aufgeführten Maßnahmen wird in der folgenden Abbildung skizziert.
Während die graue durchgezogene Linie die ideale Entwicklung des Produktionsabwassers
darstellt, welche zur Einhaltung der 7-Mio.-m³-Grenze notwendig ist, zeigen die farbigen Linien, die Annäherung an diese Idealentwicklung durch konkrete Maßnahmen.
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Abbildung 1: Einordnung der idealisierten Annahme zur Entwicklung des Produktions- und Haldenabwassers gegenüber technischen Maßnahmen

Nicht in der Abbildung dargestellt ist, dass sich sicherlich auch kleine, inkrementelle technische Verbesserungen anbieten, darüber hinaus dass die Gesamtabwassermenge mit einem
Haldenmanagement (Haldenabdeckung) begrenzt werden kann oder dass weitere Lösungen
diskutiert wurden und werden2. Insgesamt ist zu konstatieren, dass die den Gutachtern zugänglichen Informationen zu weiteren technischen Lösungen, die das 360-Mio. EUR-Paket
überschreiten, hinsichtlich ihrer konkreten Ausgestaltung und ihrem technischen und wirtschaftlichen Realisierungsgrad sehr vage blieben.
Alle vier im Gutachten betrachteten Szenarien hatten die gemeinsame Vorgabe, dass die
Gesamtwassermenge die Obergrenze von 7 Mio. m³/a nicht überschreiten soll. Somit sind
bei allen Szenarien weitere Maßnahmen notwendig, um die steigenden Haldenabwassermengen zu reduzieren. Da allerdings bei der Festlegung des Bewertungsrahmens keine genauen Informationen zu derartigen technischen Maßnahmen zur Verfügung standen, da weiterhin die Maßnahmen bei allen Szenarien angesetzt werden mussten und weil letztendlich
die Frachtbegrenzungen im Zentrum des Interesses standen, wurde hier eine vereinfachende Annahme getroffen: Es wurde für alle Szenarien der Idealverlauf der Produktionsabwasserentwicklung angesetzt.
Diese Annahme wurde auch deshalb getroffen, weil sich herausstellte, dass weniger die
Mengenbegrenzung als vielmehr die Frachtbegrenzung infolge der einzuhaltenden Salzkonzentrationen am Einleiteort limitierend wirken. Aufgrund dieser Restriktionen kann nur ein
geringerer Volumenstrom eingeleitet werden, als im Zuge des vereinbarten Volumenstroms
von 7 Mio. m³/a möglich wäre.
2

An dieser Stelle sei z. B. auf Brinckmann et al. (2014) Abwasserfreie Kaliproduktion – Realität oder Utopie?
verwiesen, auf die weitere Diskussion um K-UTECH, auf die Diskussion um NIS. Es sei auch auf den Vorschlag
des Runden Tisches hingewiesen, mit Hilfe sehr großer Becken, die lokale Einleitung von Salzwassermengen zu
verstetigen (Runder Tisch Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion 2010).
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Somit ergaben sich für die ÖEA-Szenarien folgende Konsequenzen:


Es wurde vereinfachend angenommen, dass das Produktionswasser stetig in dem Maße
abnimmt, dass die Zunahme des Haldenabwassers kompensiert wird.



Technische Maßnahmen – über die Schließung von Unterbreizbach hinaus – sind daher
in allen Szenarien implizit berücksichtigt, da alle Szenarien derartiger Maßnahmen zur
Abwasserdrosselung bedürfen.



Szenarien erfordern die zusätzliche Festlegung von einzuhaltenden Salzkonzentrationen
am Einleiteort. Hierbei muss die Entwicklung der diffusen Einträge mit berücksichtigt
werden.

Die untersuchten Szenarien stehen mit den vom Weserrat beschlossenen Szenarien in folgendem Zusammenhang:
Weserrats-Szenarien
Szenario M1 Anpassung von Produktionsund Haldenabwasserverfahren:

Szenarien des Gutachtens
Dieses Szenario wird durch mehrere Szenarien
abgebildet:


Status quo – mit Versenkung



Status quo – ohne Versenkung



Sensitivitätsanalyse – Ausschöpfung
des Verschlechterungsverbotes.

Wie oben beschrieben, sind technische Maßnahmen implizit in allen Szenarien enthalten.
Szenario M3 Nordseepipeline:

Dieses Szenario wird durch das NordseeSzenario aufgegriffen. Allerdings werden hier
auch technische Maßnahmen notwendig, wenn
die vereinbarte Grenze von durchschnittlich 7
Mio. m³/a eingehalten werden soll.

Szenario M4 Oberweserpipeline

Dieses Szenario widerspricht der Vorgabe eines
langfristig gleichbleibenden Gesamtwasseranfalls und wurde daher in dieser Form nicht bewertet.
Die Bewertung von M4 hätte auch – über die
Ergebnisse von M4_1 hinaus – keine weiteren
Erkenntnisse ergeben.

Szenario M4_1: Oberweserpipeline und Anpassung von Produktions- und Haldenabwasserverfahren:

Dieses Szenario entspricht den Szenarien:


Oberweser – ohne Übergangslösung



Oberweser – mit Übergangslösung



Sensitivitätsanalyse
zur OberweserLösung bei Ausschöpfung des Verschlechterungsverbotes

Die Szenarien enthalten technische Maßnahmen zur Reduzierung des Produktionsabwassers.
Nachbergbauphase:

Dieser Aspekt wurde in der ÖEA ergänzend
aufgenommen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Entsorgung des Haldenabwassers
bildet er ein entscheidendes Bewertungskriterium.
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1.8

Szenario Oberweserpipeline: zur Kompensierung der anfallenden Salzmengen werden
nur Produktionsrückgänge betrachtet, nicht aber technische Maßnahmen (TH)

Antwort:
Bei den Szenarien wurden sowohl technische Maßnahmen und Produktionsrückgänge in
Kombination betrachtet.
Wie oben schon erläutert wurde, wurden bei allen Szenarien implizit technisch bedingte Einsparungen von Produktionsrückgängen angesetzt. Nur so lässt sich der angenommene stetige Rückgang des Produktionsabwassers erläutern. Aufgrund dieses angesetzten Rückgangs des Produktionsabwasser, der über den mit der Durchführung des 360-Mio-€Investitionspakets erreichten Standes der Technik hinausgeht, wurden keine weiteren Reduktion der Abwassermenge in der nahen Zukunft durch technische Maßnahmen als begründbar angesehen. Somit wurden explizit nur die Pipeline-Lösungen als technische Maßnahmen ausgewiesen.
Gleichwohl waren bei einzelnen Szenarien nennenswerte Abwassermengen zu verzeichnen,
die infolge von Frachtrestriktionen nicht entsorgt werden könnten (Entsorgungsdefizite). Diese wurden über die Bewertung des zur Vermeidung notwendigen Produktionsrückgangsrückganges in ihrer Wirkung quantifiziert. Die Gutachter sind der Meinung, dass erst diese
explizite Würdigung möglicher, nicht durch technische Maßnahmen ausgleichbarer Produktionsrestriktionen eine umfassende Bewertung der Szenarienwirkung ermöglicht und einen
wesentlichen Fortschritt gegenüber vorangegangenen Abschätzungen von Maßnahmenkosten darstellt.

1.9

Diffuse Einträge könnten heute bereits teilweise gefasst und somit auch über eine
Pipeline entsorgt werden (NW)

Antwort:
Diffuse Einträge sind deswegen diffus, weil sie nicht gefasst werden können.

1.10

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)

siehe Antwort auf Frage 1.18
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1.11

Die gewählten Szenarien sind unvollständig. Die ökonomische und ökologische Bewertung legen teilweise nicht ausreichend auf Plausibilität geprüfte Eingangsdaten
zugrunde (NW): In hohem Maße wird auf Angaben des Unternehmens K+S zurückgegriffen. Es werden durchschnittliche Verhältnisse (Abwassermengen, Niederschläge)
zugrunde gelegt ohne Schwankungen in der Sensitivitätsanalyse zu diskutieren.

Antwort zum Teilaspekt: Die gewählten Szenarien sind unvollständig. Die ökonomische und ökologische Bewertung legen teilweise nicht ausreichend auf Plausibilität
geprüfte Eingangsdaten zugrunde.
Die gewählten Szenarien wurden von der FGG Weser in Auftrag gegeben.
Die Eingangsdaten wurden auf Plausibilität geprüft und mit den zuständigen Fachbehörden
sowie der FGG Weser abgestimmt.
Antwort zum Teilaspekt:
zurückgegriffen.

In hohem Maße wird auf Angaben des Unternehmens K+S

Die Daten und Informationen zu den Kosten wurden zunächst auf der Auswertung von Angaben von K+S erhoben und in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden ermittelt
sowie auf der Grundlage eigener Erfahrungswerte, Berechnungen und zur Verfügung stehenden weiteren Informationen überprüft. Sie wurden mit den Beteiligten abgestimmt.
zum Teilaspekt:

Es werden durchschnittliche Verhältnisse (Abwassermengen, Niederschläge) zugrunde gelegt ohne Schwankungen in der Sensitivitätsanalyse zu
diskutieren.

Die Gewässerbelastung durch die Einleitung von salzhaltigem Abwasser durch K+S (Vorbelastung; Diffuse Belastungen; Produktionsabwasser; Haldenabwasser; Versenkung) wurden
für den 90-Perzentilwert durch die Firma SYDRO für alle Szenarien berechnet – und somit
auf Basis von Daten zur Abflussdynamik von 30 Jahren. Darin gehen die Abwassermengen
und die unterschiedliche Wasserführung von Werra und Weser ein. Eine Sensitivitätsanalyse
ist nicht erforderlich.
Stellungnahmen zum Bewertungsmaßstab
1.12

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)

Antwort:
Die herangezogenen Vergleichsmaßstäbe stellen pragmatische Lösungen dar, die im Rahmen der Datenverfügbarkeit genutzt werden. Sie bieten u. E. gleichwohl sinnvolle Vergleichsaussagen. Darüber hinaus ist es auf jeden Fall wünschenswert, weitere Vergleichsmaßstäbe heranzuziehen.
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1.13

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)

Antwort
Die Verhältnismäßigkeit und die Zumutbarkeit der Kosten wurden unter der Prämisse bewertet, dass der Weiterbetrieb des Salzabbaus und der Produktion von K+S gesichert ist. Hierbei verschränkten sich betriebswirtschaftliche und regionalwirtschaftliche Fragen. Demzufolge führen die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen unter den konkreten Rahmenbedingungen zu volkswirtschaftlichen Kosten.
Ein rational agierendes Unternehmen wird Betriebsstandorte schließen, wenn diese nicht
wirtschaftlich arbeiten. Hierdurch verbessert sich das Produktionsziel des gesamten Unternehmens und zugleich die gesamtgesellschaftliche Effizienz. D.h. die betrieblichen Effekte
eines Standortes sind grundsätzlich wohlfahrtsrelevant.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist in der Tat zu prüfen, ob die Verlagerung von Produktion
infolge von Umweltauflagen möglicherweise mit niedrigeren Kosten verbunden wäre als eine
Schließung. Dann würden die Kosten der Verlagerung die volkswirtschaftlichen Kosten der
Umweltschutzauflage darstellen, nicht aber die betrieblichen Wirkungen der Gewinnrückgänge. Bei der Beurteilung, ob eine Verlagerung der Produktion möglich ist, spielt der Bewertungsraum mit hinein. Bei der hier vorliegenden Bewertung wurde ein nationaler Bewertungsraum zugrunde gelegt.
Eine Verlagerung des Salzabbaus vom Werk Werra zu anderen Bergwerken (national und
international) erscheint aus folgenden Gründen nicht einfach möglich zu sein (K+S
2013a: 216f.; K+S 2013b: 26):
1. Bergbau ist räumlich an Bodenschätze gebunden.
2. Das Werk Werra zählt zu den größten der fünf Kali-Bergwerke in Deutschland.
3. Nur der Standort Zielitz weist ähnliche Fördermengen und Reserven auf.
4. Darüber hinaus weist das Salzvorkommen des Werkes Werra eine mineralogische
Besonderheit aus; da es 13% MgSO4 (Kieserit im Hartsalz) sowie Magnesiumchlorid
(Carnallitit) enthält. Somit kann K+S eine wesentlich breitere Produktpalette anbieten
als internationale Marktteilnehmer.
5. Alle europäischen Kali-Abbaustandorte von K+S liegen in Deutschland.
6. Außerhalb von Europa verfügt K+S über keine in Betrieb befindlichen Abbaustandorte. In Kanada werden Standorte entwickelt (Legacy-Projekt) bzw. erkundet.
7. Für Deutschland verweist K+S auf eine mittelfristig erschließbare Lagerstätte (Reaktivierung des K+S Reservebergwerks Siegfried-Giesen).
Diese Aussagen weisen auf die gegenwärtig hohe Bedeutung der deutschen Bergwerke
auch für das internationale Geschäft von K+S hin.
Kalibergwerke in Deutschland der K+S – Reserven und theoretische Laufzeiten (K+S
2013a: 216)
Standort Bergwerk

Theoretische Laufzeit (in a)

Reserven (Mio. t)

11

COOPERATIVE
Infrastruktur und Umwelt

K+S
Neuhof-Ellers

22 (Basis: K2O 2012)

19,3

7 (Grundlage: Sylvinit und
Sigmundshall

Rückstandsentsorgung; Basis:

4

K2O 2012)
Hattorf-Wintershall

(Verbund-

43 (Basis: K2O 2012)

78,3

Unterbreizbach

26 (Basis: K2O 2012)

7,1

Zielitz

41 (Basis: K2O 2012)

-

werk)

Weiterhin sind die regionalwirtschaftlichen Effekte einer Standortschließung (z. B. Beschäftigungseffekte) dann volkswirtschaftlich relevante Kosten, wenn die freiwerdenden Arbeitskräfte und regionalen Produktionsfaktoren keine alternative Verwendung finden und Arbeitnehmer z. B. keine neue Beschäftigung eingehen bzw. Zulieferer keine anderen Nachfrager finden. Es ist zu vermuten, dass dies zumindest teilweise auf die strukturschwache Region
Nordhessen zutrifft. Zugleich stellen die Anpassungskosten einer Region (Umzugskosten
von Arbeitern u. a.) ebenfalls Kosten eines Produktionsstopps dar.

1.14

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 sind daher nicht ausreichend (NI)

Antwort der Universität Leipzig
Bei der Untersuchung wurde nicht die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmenbündeln zum
Erreichen des guten Zustands/guten Potentials in Werra/Weser untersucht, sondern die Verhältnismäßigkeit von Reduktionsmaßnahmen für eine von mehreren signifikanten Beeinträchtigungen der Werra/Weser. Hierbei wurden sowohl die Kosten-Wirksamkeit und ÖkoEffizienz der Maßnahmen analysiert als auch deren Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit
diskutiert. Da das Werk Werra der wichtigste Salzeinleiter ist, muss dieser Standort im Fokus
der Betrachtung stehen. Auf die volkswirtschaftliche Relevanz von betrieblichen Kosten und
regionalwirtschaftlichen Wirkungen wurde oben bereits eingegangen.
Die in der Stellungnahme postulierte grundsätzliche Möglichkeit, Nutzen von Gewässerschutzoptionen zu erfassen und zu monetarisieren, lässt sich so für den konkreten Fall nicht
bestätigen. Die Schwierigkeit bei der Quantifizierung der Wirkung durch reduzierte Salzfrachten in Werra/Weser zeigt zum Beispiel das Gutachten von Hansjürgens et al. 2009. Die
Schwierigkeiten nehmen weiter zu, wenn versucht wird, den Szenarien die konkrete Nutzenwirkung zuzuordnen. Wenn eine Monetarisierung von Nutzen nicht praktikabel ist, so könnten nichtmonetäre Nutzenindikatoren herangezogen werden. Dieser Ansatz wird in der Studie (ÖEA Gutachten) in Bezug auf die ökobilanzielle Wirkungen verfolgt, indem das Treibhauspotential betrachtet wird. Die weiteren externen Effekte der Gewässerqualitätsverbesserung sind aber selbst in nichtmonetären Dimensionen schwer zu erfassen (siehe z. B.
Hansjürgens et al. 2009). Daher wurde auf den Vergleich der Gewässerbelastung mit Salz
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mit den Orientierungswerten des Runden Tisches abgestellt („Kilometer mit Richtwert FGG
Weser“ und „Kilometer Verbesserung entsprechend Klassifikation des Runden Tisches“).
Nutzen-Kosten-Abwägung im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist dann aus zwei
Gründen erschwert: Nutzen-Kosten-Vergleiche können nur mehrdimensional durchgeführt
werden. Um die Verhältnismäßigkeit zu prüfen, sind dann gesellschaftlich Zahlungsbereitschaften ergänzend zu betrachten. Die Nutzenwirkung von Salzveränderungen selbst lassen
sich nur schwer quantifizieren.
Siehe auch die Antworten zu Frage 1.2

1.15

Keine Berücksichtigung von (NW): Abwasserabgabe und Verrechnungsmöglichkeiten,
steuerliche Berücksichtigung von Investitionen, Marktzinsen (Kalkulation 6%), Rückstellungen bzgl. Ewigkeitslasten (spez. bzgl. Haldenbewirtschaftung), Stand der Technik Kali-Abbau an den betrachteten Standorten, Abfall- und Abwasserbehandlung
beim Kaliabbau bei Wettbewerbern von K+S

Antwort der Universität Leipzig
Die Veranlagung und die Verrechnungsmöglichkeiten der Abwasserabgabe sowie die steuerliche Berücksichtigung von Investitionen gehen weit über die ÖEA hinaus. Dazu wäre eine
intensive wirtschaftliche Begutachtung des Betriebs erforderlich; das kann nicht Aufgabe der
vergleichenden Bewertung von Entsorgungs-Szenarien sein. In der Vergangenheit (z.B. 360Mio.-Eur-Programm) erfolgte lt. Informationen des Landes Hessens keine Verrechnung von
Maßnahmenkosten mit der Abwasserabgabe.
Bei der Kostenberechnung wurden die Kapitalkosten von K+S berücksichtigt. Für ein Unternehmen ergeben sich aufgrund des wirtschaftlichen Risikos sowie der Mischung von Kapitalquellen (Eigenkapital und Fremdkapital) höhere Kapitalkosten im Vergleich zur öffentlichen
Hand. Dies wurde berücksichtigt, in dem auf den WACC (Gewichteter Kapitalkostenansatz)
von K+S abgestellt wurde (K+S 2014: 81).
Für die Halden werden gegenwärtig Rückstellungen gebildet. Die Höhe der gegenwärtigen
Rückstellungen ist den Gutachtern nicht bekannt.
Der Stand der Technik des Kali-Abbaus und die vergleichende Bewertung der Abfall- und
Abwasserbehandlung bei Wettbewerbern von K+S beim Kaliabbau geht weit über eine vergleichenden Bewertung von Szenarien der Abwasserentsorgung hinaus. Außerdem sind die
Produktionsverfahren sowie die Abfall- und Abwasserbehandlung in hohem Maße standortabhängig.

1.16

Bewertung nicht nur hinsichtlich Erreichung des guten ökologischen Zustandes sondern auch hinsichtlich einer Verbesserung des Gewässerzustands (NW)

Antwort der Universität Leipzig
Für alle Szenarien wurden zwei Werte (Gewässerlänge einer Verringerung der Salzbelastung entsprechend Klassifikation des Runden Tisches; Gewässerlänge entsprechend Richtwerten der FGG Weser) von Werra und Weser ermittelt und in die Bewertung einbezogen.
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Der ökologische Gewässerzustand hängt auch von anderen Belastungsfaktoren ab, für die
keine Werte vorliegen.

1.17

Pipeline Neuhof/Fulda an die Werra wurde weder ökologisch noch ökonomisch berücksichtigt (NW)

Antwort der Universität Leipzig
Die Pipeline Neuhof/Fulda an die Werra ist in Betrieb und somit mit weiteren in der Vergangenheit erfolgten Maßnahmen (360-Mio.-Eur-Paket) Ausgangspunkt der Bewertungen.

1.18

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)

Antwort der Universität Leipzig
Der Aspekt der Kostenträgerschaft/Finanzierung von Maßnahmen zur Verringerung der
Salzbelastung von Werra und Weser berührt die wirtschaftliche Zumutbarkeit. Bei der Bewertung der Zumutbarkeit der Kosten wird davon ausgegangen, dass der Verursacher für die
Beseitigung von Umweltbelastungen (Beeinträchtigungen; Schäden) verantwortlich ist (Verursacherprinzip!).
In welcher Weise das Land Hessen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen kann/
darf, ist wettbewerbs- und europarechtlich umstritten. Die Frage ist, ob es sich in diesem Fall
um eine unzulässige Subvention handelt. Diese juristische Prüfung und Bewertung kann
nicht so nebenher in einer vergleichenden Öko-Effizienz-Analyse beantwortet werden.
Außerdem setzt die europäische Wasserrahmenrichtlinie in Artikel 9 i.V.m. Anhang III enge Grenzen.
Artikel 9 Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen
(1) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Analyse gemäß Anhang III und insbesondere unter Zugrundelegung des Verursacherprinzips den Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen einschließlich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten. Die Mitgliedstaaten sorgen bis zum Jahr 2010 dafür,
- daß die Wassergebührenpolitik angemessene Anreize für die Benutzer darstellt, Wasserressourcen effizient zu nutzen, und somit zu den Umweltzielen dieser Richtlinie beiträgt;
- daß die verschiedenen Wassernutzungen, die mindestens in die Sektoren Industrie, Haushalte und Landwirtschaft aufzugliedern sind, auf der Grundlage der gemäß Anhang III vorgenommenen wirtschaftlichen Analyse und unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips einen angemessenen Beitrag leisten zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen.
Die Mitgliedstaaten können dabei den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Kostendeckung sowie die geographischen und klimatischen Gegebenheiten der betreffenden Region oder Regionen Rechnung tragen.

Möglicherweise kann diese Problematik in die Veranlagung und Verrechnung der Abwasserabgabe für das Einleiten von salzhaltigem Abwasser in die Gewässer (Oberflächengewässer/Grundwasser) eingebunden werden.
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1.19

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)

Antwort der Universität Leipzig
Der Satz wird gestrichen.

Fazit/ weitergehende Empfehlungen
1.20

Fachliche Bewertung der Szenarien bildet sinnvollen Ansatz (NI)

1.21

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)

1.22

Nutzung weiterer qualitativer Beschreibungen zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit
empfohlen (TH)

Antwort der Universität Leipzig
Dieser Standpunkt wird von den Gutachtern geteilt, es wird aber auf die erforderlichen Daten
verwiesen

1.23

Weitergehende Betrachtungen hinsichtlich nachhaltiger und ökoeffizienter Reduzierung der Ewigkeitslasten sind erforderlich (HB)

1.24

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.

Antwort der Universität Leipzig
Wie oben erläutert wurde, sind die während der Bearbeitung diskutierten technischen Maßnahmen – mit Ausnahme von Maßnahmen, die nicht mehr in der Diskussion sind (NIS, KUTECH) explizit oder implizit berücksichtigt worden.
1.25

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)

Antwort der Universität Leipzig
Die Darstellungen der Gewässerqualität von Werra und Weser liegen für alle Szenarien vor
(vgl. SYDRO). Sie wurden auch im Gutachten berücksichtigt und dokumentiert(Tabelle 38
und 39).

15

COOPERATIVE
Infrastruktur und Umwelt

Quellen
Ammermüller, Britta; Klauer, Bernd; Bräuer, Ingo; Fälsch, Marcel; Kochmann, Linda; Holländer, Robert; Sigel, Katja; Mewes, Melanie; Grünig, Max (2011): Kosten-Nutzen-Abwägung im Kontext der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Methodik zur Begründung von Ausnahmen aufgrund
unverhältnismäßiger Kosten. Berlin. Logos-Verl, 2011.
Brinckmann, Hans, Borchardt, Dietrich; Ewen, Christoph; Richter, Sandra (2014): Abwasserfreie Kaliproduktion – Realität oder Utopie? Zusammenstellung des Leiters und der wissenschaftlichen Begleitung des Runden Tisches „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“
vom Juni 2014. Kassel.
DIN (2012): Umweltmanagement - Ökoeffizienzbewertung von Produktsystemen - Prinzipien, Anforderungen und Leitlinien; DIN EN ISO 14045:2012; Berlin.
Hansjürgens, B., Döring, T. und Gabriel, S. (2009): Folgekosten der Abwasserentsorgung der Kaliindustrie - Ökonomische Bewertung der auftretenden Umweltschäden im Werra- und Wesereinzugsgebiet sowie vorgeschlagener Maßnahmenalternativen. Leipzig/Villach, Juni 2009
Huppes, G.; Ishikawa, M. (Hrsg.) (2007): Quantified Eco-Efficiency, Dordrecht. Springer.
K+S Aktiengesellschaft (2013a): Finanzbericht 2013. Kassel.
K+S Aktiengesellschaft (2013b): Unternehmens-/Nachhaltigkeitsbericht. Kassel.
K+S Aktiengesellschaft (2014): Finanzbericht 2013. Kassel.
Klauer, Bernd; Mewes, Melanie; Sigel, Katja; Unnerstall, Herwig; Görlach, Benjamin; Bräuer, Ingo;
Pielen, Britta; Holländer, Robert (2007): Verhältnismäßigkeit der Maßnahmenkosten im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie - komplementäre Kriterien zur Kosten-Nutzen-Analyse.
Endbericht. im Auftrag Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser Leipzig, März 2007.
Runder Tisch Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion (2010): Empfehlungen Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion. Stand Februar 2010, Kassel.

16

