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1 Kontext und Problemverständnis
1.1 Ökonomische Begründungen für Ausnahmetatbestände im
Umsetzungsprozess der EG-WRRL
Mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie1 (WRRL) aus dem Jahr 2000 wurden umfassende Ziele
für die Wasserbewirtschaftung in Europa festgelegt. Bis zum Jahre 2015 sollen nach
Artikel 4 der Richtlinie alle Grundwasserkörper, sowie alle Oberflächen- und Küstengewässer
den so genannten guten Zustand bzw. das gute ökologische Potential erreicht haben. Wie
die Berichte zur Bestandsaufnahme2 nach Artikel 5 gezeigt haben, werden auch in den
deutschen Flussgebietseinheiten kostenintensive Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele
erforderlich sein, die die Bereitstellung der entsprechenden finanziellen Mittel erfordern.
Die Notwendigkeit eines effizienten Mitteleinsatzes im Umsetzungsprozess der Richtlinie
wird in Artikel 4 anerkannt, der unverhältnismäßig hohe Kosten für die nötigen Maßnahmen
als eine mögliche Begründung für Ausnahmetatbestände von der Zielerreichung anführt.
Konkret räumt Artikel 4 Abs. 4 (bzw. WHG § 25 c) den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit ein,
von Fristverlängerungen um sechs bzw. zwölf Jahre Gebrauch zu machen, wenn die nötigen
Maßnahmen zur Zielerreichung mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden sind. Über
die Fristverlängerung hinaus ermöglicht Artikel 4 Abs. 5 (bzw. WHG § 25 d) die Festlegung
weniger strenger Umweltziele.3 Diese Ausnahmeregelung kann von den Mitgliedsstaaten
dann in Anspruch genommen werden, wenn die Gewässer „durch menschliche Tätigkeiten
[…] so beeinträchtigt sind oder ihre natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass das
Erreichen dieser Ziele in der Praxis nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer wäre.“4
Um die Verhältnismäßigkeit bzw. Unverhältnismäßigkeit der Kosten einer Maßnahme oder
einer Kombination von Maßnahmen zu beurteilen, ist es erforderlich, die Kosten in Relation
zu einem Vergleichsmaßstab zu setzen. Dieser Vergleichsmaßstab kann der Nutzen der
Maßnahmen – also deren positive Auswirkungen – sein. Aus ökonomischer Sicht bietet sich
daher zunächst die klassische Kosten-Nutzen-Analyse (KNA), bei der alle Vor- und Nachteile
einer Handlungsalternative gegenüber dem Status Quo in Geldeinheiten übersetzt und
gegeneinander abgewogen werden, als Entscheidungshilfe an. Für den Umsetzungsprozess
der WRRL in Deutschland erscheint dieses Verfahren jedoch kaum praktikabel, da
-

mit Hilfe der Kosten-Nutzen-Analyse die positiven Auswirkungen von Verbesserungsmaßnahmen nicht vollständig monetär erfasst werden können, und

1

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften L 327/1, 22.12.2000, Brüssel.
2

Vgl. BMU / UBA 2005.

3

Während sich in den Diskussionen auf EU Ebene die Bezeichnung „Ausnahmetatbestände“ als Überbegriff für
Fristverlängerungen nach Artikel 4 Abs. 4 und weniger strenge Umweltziele nach Artikel 4 Abs. 5 WRRL
eingebürgert hat, unterscheidet das Wasserhaushaltsgesetz zwischen Fristverlängerungen nach § 25 c und
Ausnahmen nach § 25 d. Auch der Begriff des „Umweltziels“ der WRRL wird im nationalen Recht durch den
Begriff des „Bewirtschaftungsziels“ ersetzt. Um Verwirrungen zu vermeiden, wird in der vorliegenden Studie der
EU-Sprachgebrauch verwendet.

4

Darüber hinaus muss die Bedingung erfüllt sein, dass es keine andere Umweltoption gibt, die sowohl die
ökologischen, als auch die sozioökonomischen Erfordernisse dieser menschlichen Tätigkeiten, zu verhältnismäßigen Kosten erfüllen kann.

1

-

die nötigen Monetarisierungen des Nutzens grundsätzlich mit erheblichen Fehlern
behaftet sind;

-

die Kapazitäten zur Erarbeitung von Daten, die zumindest für valide Benefit-Transfers
ausreichen, sowohl in den zuständigen Behörden, als auch an Universitäten und
Forschungsinstituten nicht vorhanden sind, und

-

keine ausreichende Akzeptanz der für die Monetarisierung von Umwelteffekten notwendigen ökonomischen Bewertungsverfahren bei den Entscheidungsträgern und der
Öffentlichkeit vorliegt.5

Die WRRL selbst fordert an keiner Stelle, dass die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit im
Rahmen einer klassischen KNA zu erfolgen hat. Auch die unterstützenden Leitfäden aus
dem gemeinsamen Umsetzungsprozess auf EU Ebene (dem so genannten CIS-Prozess)
räumen die Möglichkeit ein, bei der Abwägung von Kosten und Nutzen neben der monetären
Nutzenerfassung auch nicht-monetäre Nutzenbewertungen zu berücksichtigen. Bereits das
CIS-Guidance Dokument zu den ökonomischen Aspekten der WRRL (WATECO 2003:
Annex IV.I.91) verwies darauf, dass qualitative Bewertungen der Kosten und Nutzen von
Maßnahmen insbesondere dann erforderlich sein werden, wenn quantitative Daten nicht
zugänglich sind. In neuren Dokumenten des CIS-Prozesses finden sich ebenfalls Hinweise
auf alternative Herangehensweisen, wenn darauf verwiesen wird, dass es „nicht immer
notwendig [sein wird] den monetären Wert aller Kosten und Nutzen zu quantifizieren“6.
In dieser Studie wird daher geprüft, welche Alternativen es zur klassischen ökonomischen
KNA gibt, um die Vor- und Nachteile von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes in transparenter Weise abzuwägen. Ziel ist es, ein praktikables Verfahren zur
Durchführung einer nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwägung (siehe Abschnitt 1.23)
zu entwickeln, mit dem die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen geprüft werden kann, ohne
alle Vor- und Nachteile der Maßnahmen in Geldeinheiten übersetzen zu müssen.

1.2 Möglicher Anwendungsbereich einer Methodik zur qualitativen KostenNutzen-Abwägung
Die Entscheidung, ob eine Maßnahme (bzw. ein Maßnahmenbündel) mit unverhältnismäßigen Kosten oder Aufwand verbunden ist, lässt sich unterteilen in die Frage der ‚Belastbarkeit’ (affordability) – „sind die Kostenträger in der Lage die Kosten zu übernehmen?“ –
und die Frage der ökonomischen Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne – stehen die zu
erwartenden Kosten in einem akzeptablen Verhältnis zu dem Nutzen der Zielerreichung,
bzw. lassen sich die Kosten mit dem zu erwartenden Nutzen rechtfertigen. Die Frage der
‚Zumutbarkeit’ von Maßnahmekosten für Kostenträger wurde bereits im Rahmen der Studie
„Verhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie –
komplementäre Kriterien zur Kosten-Nutzen-Analyse“ (KLAUER ET AL. 2007) erörtert und steht
daher nicht im Fokus der nachfolgenden Betrachtung.
Zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit können nicht-monetäre Kosten-Nutzen Abwägungen
grundsätzlich in der gleichen Weise herangezogen werden, wie die klassische KNA.
Während die klassische KNA alle Folgen einer Maßnahme soweit wie möglich in Geldeinheiten übersetzt, um sie miteinander verrechnen zu können um damit die Wohlfahrtseffekte
einer Maßnahme / eines Maßnahmenbündels zu bewerten, übersetzt die nicht-monetäre

5

Eine weitere Untersetzung dieser Feststellungen erfolgt in Kapitel 2.

6

Europäische Kommission, Umweltziele Papier, S. 16.
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Kosten-Nutzen-Abwägung lediglich die Nutzen- (und Kosten-)Kategorien in Geldeinheiten,
bei denen diese Daten mit verhältnismäßig geringem Aufwand zu ermitteln sind. Alle
anderen Nutzen- (und Kosten-)Kategorien werden quantitativ oder qualitativ erhoben. Damit
ist eine direkte Verrechnung der Folgen einer Maßnahme / eines Maßnahmenbündels nicht
mehr möglich. Stattdessen bedarf es einer qualitativen Experteneinschätzung für die
Gesamtevaluierung.7 Eine automatisierte Entscheidung, wie die klassische KNA sie
ermöglicht (bspw. ab einem Verhältnis von Kosten zu Nutzen von 2,5 wird von einer Unverhältnismäßigkeit ausgegangen), ist daher zwar nicht gegeben. Jedoch ermöglicht die
qualitative KNA die Berücksichtigung von Auswirkungen, die aufgrund von Schwierigkeiten
bei der Monetarisierung in der klassischen KNA unterbewertet bleiben (siehe Kapitel 2). Um
den Einfluss der Experteneinschätzung auf den Entscheidungsprozess zu relativieren,
werden im Rahmen dieser Studie relevante Kriterien und Indikatoren zur quantitativen bzw.
qualitativen Erfassung, Beschreibung und Bewertung des anfallenden Nutzens entwickelt
und ein Ablaufplan für die Entscheidungsfindung aufgezeigt, der die Transparenz des Entscheidungsprozesses erhöht.
Neben der Entscheidung über die Verhältnismäßigkeiten von Maßnahmekosten könnten
nicht-monetäre Kosten-Nutzen Abwägungen auch an anderen Stellen des WRRL
Umsetzungsprozesses genutzt werden, bspw. bei der Entscheidung über die Priorisierung
von Maßnahmen oder in Verbindung mit der Festlegung von künstlichen und erheblich
veränderten Wasserkörpern nach Artikel 4 (3). In den nachfolgenden Ausführungen werden
diese weiteren Anwendungsfelder jedoch nur am Rande mitberücksichtigt.

1.3 Zielstellung des Projektes
Dieses Projekt zielt darauf ab, eine möglichst umfassende und zugleich praktikable Methodik
zu Abwägung von Nutzen und Kosten im Kontext der Prüfung der (Un-)Verhältnismäßigkeit
von Maßnahmenkosten zu entwickeln, unter der Prämisse einer eingeschränkten Verfügbarkeit monetärer Daten. Dabei wird der Nutzen, anders als bei der klassischen KNA, nicht
zwingend in monetäre Einheiten überführt. Stattdessen fließen einige der positiven
Auswirkungen von Maßnahmen nur in physisch-quantitativer Form (bspw. Umweltwirkungen
im und am Gewässer, die durch Messwerte charakterisiert werden können) oder in
qualitativer Form (bspw. positive Auswirkungen von Maßnahmen auf das Landschaftsbild) in
den Abwägungsprozess ein. Zu diesem Zweck werden Kriterien (welche Auswirkungen
müssen wann berücksichtigt werden) und Indikatoren (welche Relevanz haben diese Auswirkungen in einem konkreten Betrachtungsfall) entwickelt, die eine möglichst umfassende
Erfassung des Nutzens der Maßnahmendurchführung ermöglichen. Darauf aufbauend wird
ein Ablaufplan für die Entscheidungsfindung entwickelt, der den Entscheidungsprozess
systematisiert und die zuständigen Behörden darin unterstützt, zu einer nachvollziehbaren
Begründung für Ausnahmetatbestände zu kommen.
Das Verfahren der nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwägung zur Begründung von Ausnahmetatbeständen wird anschließend im Rahmen eines Handbuches praxisnah für den
konkreten Umsetzungskontext aufbereitet. Es soll den Bearbeitern vor Ort eine praktikable
und anwendungsorientierte Handreichung für die Begründung von Ausnahmetatbeständen
liefern und wird dabei Verweise bzw. Verknüpfungen zur bereits abgeschlossenen Studie
„Verhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie –

7

Insofern wird hier abgewichen vom individualistischen Paradigma der klassischen KNA, bei dem versucht wird,
individuelle Nutzenniveaus über persönliche Wertschätzungen zu erfassen und bei dem in der Folge alleine auf
Grundlage von Konsumentenpräferenzen entschieden wird.

3

komplementäre Kriterien zur Kosten-Nutzen-Analyse“ (KLAUER ET AL. 2007) herstellen.
Zusammengenommen sollen die beiden Studien ein umfassendes Konzept zur Begründung
von Ausnahmetatbeständen aufgrund unverhältnismäßiger Kosten für den ersten Berichtszyklus 2009 liefern.

1.4 Struktur des Berichtes
Der Projektbericht unterteilt sich in die Kapitel theoretische Grundlagen (Kapitel 2), Methodik
zur nicht-monetären Kosten-Nutzen-Analyse (Kapitel 3), Auswertung und exemplarische
Anwendung in Fallstudien (Kapitel 4) und kritische Einschätzung der Praktikabilität der
Methodik (Kapitel 5). In Kapitel 2 werden in knapper Form die theoretischen Grundlagen
monetärer und nicht-monetärer KNA mit Blick auf die spezifischen Anforderungen und
Fragestellungen der Begründung von Ausnahmetatbeständen dargestellt. Ziel ist es, vor
allem Nicht-Ökonomen an die theoretischen Diskussionen um die Vor- und Nachteile von
monetären und nicht-monetären KNA heranzuführen. Das nachfolgende Kapitel 3 beschreibt
die Methodik zur nicht-monetären KNA und gliedert sich in fünf Abschnitte. Zunächst werden
grundlegende Annahmen, Definitionen und Rahmenbedingungen dargelegt, die der
methodischen Entwicklung zugrunde liegen (Kapitel 3.1). Darauf aufbauend wird in
Kapitel 3.2 ein Ansatz für Kosten-Nutzen-Abwägungen mittels Kostenwirksamkeitsschwellen
dargestellt. Ein alternatives Verfahren zur Kosten-Nutzen-Abwägung mittels erweiterter
Kostenbetrachtungen stellt Kapitel 3.3 vor. Dieses Verfahren wird dann in Kapitel 3.4 zu
einem umfassenden Verfahren zur nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwägung erweitert.
Schließlich stellt Kapitel 3.5 die Verknüpfung der drei Ansätze und den Prozessablauf zur
nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwägung vor. Das anschließende Kapitel 4 wendet die
Verfahren exemplarisch in Fallstudien an. Abschließend widmet sich Kapitel 5 der kritischen
Einschätzung der Praktikabilität der vorgeschlagenen Bewertungsmethodik und des
Ablaufplans vor dem Hintergrund der Illustrationsbeispiele.

4

2 Theoretische Grundlagen
Das Ziel der vorliegenden Studie besteht darin, eine umfassende und praktikable Methodik
für die Abwägung von Kosten und Nutzen im Kontext der Prüfung der (Un-)verhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten zu entwickeln, bei der nicht alle Vor- und Nachteile in
Geldeinheiten übersetzt werden müssen (vgl. Kapitel 3). Im Folgenden soll untersucht
werden, inwiefern Ansätze der ökonomischen Bewertung hierfür einen Beitrag leisten
können. Näher untersucht werden die klassische ökonomische Kosten-Nutzen-Analyse
(KNA) als Verfahren der monetären Bewertung (vgl. Abschnitt 2.1) und so genannte
multikriterielle Analysen (MKA), die sich dadurch auszeichnen, dass die Abwägung von
Kosten und Nutzen auch nicht-monetär erfolgen kann (vgl. Abschnitt 2.2). In Abschnitt 2.3
werden die Ergebnisse zusammengefasst und in Hinblick auf ihren möglichen Beitrag zur
Entwicklung einer Methodik für die nicht-monetäre Kosten-Nutzen-Abwägung (Kapitel 3)
diskutiert.

2.1 Kosten-Nutzen-Analyse
2.1.1

Einführung

Die KNA ist die ökonomische Standardmethode zur Bewertung von Projekten und
wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Basierend auf der neoklassischen Wohlfahrtsökonomik
wird mit Hilfe der KNA versucht, Wohlfahrtseffekte von Maßnahmen8 monetär zu erfassen
und zu aggregieren, um auf diese Weise eine Aussage darüber zu erhalten, ob und inwieweit
sich die gesellschaftliche Gesamtwohlfahrt durch den Politikeingriff verbessert oder
verschlechtert. Demnach ist eine Maßnahme dann wohlfahrtssteigernd, wenn die positiven
Wohlfahrtseffekte – Nutzen – die negativen Wohlfahrtseffekte – Kosten – übersteigen.
Äquivalent hierzu ist die Bedingung, dass das Nutzen-Kosten-Verhältnis (erreichbarer
Nutzen pro Kosteneinheit) größer 1 ist (vgl. PETRY UND KLAUER 2005: 59).9
Ausgangspunkt für die Bewertung sind die individuellen Wohlfahrtseffekte bzw. die
individuellen Wertschätzungen (Präferenzen) derjenigen Individuen, deren Nutzen sich durch
den Politikeingriff ändert. Der grundlegende Gedanke der Messung individueller Wohlfahrt ist
es, die Auswirkung einer Maßnahme auf ein Individuum mit einer äquivalenten Veränderung
seines Einkommens zu vergleichen. Beispielsweise kann die Verbesserung, die eine
geplante Maßnahme auf die Wohlfahrt eines Menschen ausübt, gemessen werden, indem
man ihn danach fragt, wie viel Geld er für die Durchführung der Maßnahme zu zahlen bereit
wäre oder wie hoch die monetäre Kompensation für die Nicht-Durchführung einer
Maßnahme seiner Ansicht nach sein müsste.
Um von der Erfassung der individuellen Wohlfahrtseffekte zu einer gesamtwirtschaftlichen
Bewertung zu kommen, wird üblicherweise auf das so genannte Kaldor-Hicks-Kriterium
zurückgegriffen. Demnach ist eine Maßnahme dann wohlfahrtssteigernd, wenn der aggre-

8

Im Folgenden wird der Einfachheit halber nur noch von Maßnahmen gesprochen. Damit sind sowohl
Einzelmaßnahmen also auch „beste“ Maßnahmenkombinationen gemeint, die im Sinne der WRRL auf Unverhältnismäßigkeit überprüft werden sollen.

9

Eigentlich handelt es sich bei Kosten und Nutzen um nur eine Größe mit unterschiedlichem Vorzeichen,
weshalb in der Literatur häufig auch nur von Nutzen bzw. Nutzenveränderungen gesprochen wird. In dieser
Studie wird dennoch zwischen Kosten und Nutzen unterschieden, weil dies dem umgangssprachlichen Verständnis näher kommt.
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gierte Nutzengewinn der von ihr begünstigten Individuen den aggregierten Nutzenverlust der
von ihr benachteiligten Individuen übersteigt und die Gewinner die Verlierer zumindest
potentiell entschädigen könnten und dadurch am Ende wenigstens eine Person ihren Nutzen
steigern könnte (MARGGRAF UND STREB 1997: 106ff.; PETRY UND KLAUER 2005: 58).
In der Praxis können KNAs zu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden (UBA 2002: 13).
Ein wesentlicher Zweck ist die Bewertung der absoluten Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme
durch den Vergleich von Nutzen und Kosten.10 Mit anderen Worten: Man vergleicht, ob die
Durchführung einer Maßnahme dem Status quo – also der Unterlassung der Maßnahme –
vorzuziehen wäre oder nicht. In den Kontext der WRRL übersetzt bedeutet dies: Wenn die
Kosten der für die Zielerreichung ausgewählten „besten“ Maßnahmenkombination den
Nutzen der Zielerreichung (deutlich) übersteigen, liegt Unverhältnismäßigkeit vor.
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte bei der Durchführung einer KNA erläutert, mit
Schwerpunkt auf den Besonderheiten, die sich aus einer Anwendung im Umwelt- bzw.
Gewässerbereich und konkret bei der Prüfung der (Un-)verhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten nach WRRL ergeben.
2.1.2

Verfahrensschritte

Jede KNA umfasst im Wesentlichen die folgenden vier Arbeitsschritte (HANLEY UND SPASH
1993: 8ff.; MARGGRAF UND STREB 1997: 103ff.; UBA 2002: 16; 2007: 53): (1) Identifizierung
aller wohlfahrtsrelevanten Auswirkungen der Maßnahme, (2) Monetarisierung der relevanten
Nutzen- und Kostengrößen, (3) Diskontierung künftiger Nutzen und Kosten, und (4)
Ermittlung der Nettowerte/Gesamtbeurteilung.
1. Identifizierung aller wohlfahrtsrelevanten Auswirkungen der Maßnahme
Grundlage für die Durchführung einer KNA ist die genaue Beschreibung aller wohlfahrtsrelevanten ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der zu bewertenden Maßnahme. Man nennt die systematische Auflistung aller wohlfahrtsrelevanten Wirkungen das
Mengengerüst einer KNA. Die Erstellung des Mengengerüstes entspricht einer Vorbewertung nach dem Raster (i) wohlfahrtsrelevant → Wirkung wird durch das Mengengerüst
erfasst und (ii) nicht wohlfahrtsrelevant → Wirkung wird nicht erfasst.
Bei der Umsetzung der WRRL zielen die zu bewertenden Maßnahmen in erster Linie auf
eine Verbesserung des Gewässerzustands bzw. eine Umweltentlastung der Gewässer ab.
Diese Umweltentlastung (vermiedener Schaden) macht den Hauptteil des Nutzens aus.
Neben diesen primär auf den Gewässerzustand ausgerichteten ökologischen Wirkungen
kann eine Maßnahme auch ökonomische und soziale Auswirkungen haben, die mit positiven
oder negativen Nutzenveränderungen einhergehen. Zum Beispiel kann die Entfernung von
Verrohrungen als Maßnahme zur Verbesserung der linearen Durchgängigkeit eines
Gewässers zur Folge haben, dass die am Gewässer ausgeübten Nutzungen (z.B. landwirtschaftliche Nutzung) eingestellt oder eingeschränkt werden müssen, was mit einem
Nutzenverlust bzw. mit Kosten einhergeht. Andererseits führt die Wiederansiedlung
standorttypischer Arten im Gewässer möglicherweise zu einer Erhöhung des Freizeitwerts
für Angler (Nutzengewinn). Wie man an diesem Beispiel sehen kann, stellt dieser erste
Schritt der KNA ein zentrales Bindeglied zwischen der naturwissenschaftlichen und der
ökonomischen Bewertung von Maßnahmen dar.
10

Weitere mögliche Zwecke von KNAs, die für diese Studie jedoch nicht relevant sind, sind (i) die Bestimmung
des optimalen Ausmaßes von Maßnahmen (endogene Festlegung von Zielen) und (ii) der Vergleich verschiedener Maßnahmen mit unterschiedlichen Wirkungen durch Reduzierung der multi-dimensionalen Wirkungen auf
eine einzige Dimension (UBA 2002: 13).
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Das Hauptproblem bei der Aufstellung des Mengengerüstes besteht darin, alle Nutzen- und
Kostenkategorien zu erfassen und keine wohlfahrtsrelevanten Wirkungen auszulassen. Um
nichts zu übersehen, ist es oft sinnvoll, Kategorisierungen, Systematisierungen und Klassifizierungen von Nutzen und Wirkungen zu Hilfe zu nehmen. Wenn man diese Systeme auf ein
praktisches Bewertungsproblem anwendet, wird man eventuell auf Wirkungen aufmerksam
gemacht, die man zunächst nicht beachtet hat. Im Folgenden werden drei solcher Systeme
vorgestellt:
1. Die Aufteilung des so genannten Total Economic Value (TEV),
2. die Wert- und Nutzenkategorien des WBGU (1997) und
3. das Konzept der Ökosystemdienstleistungen des Millennium Ecosystem Assessment.
Zu 1.: Total Economic Value
Bei der Bewertung von Umweltgütern (bzw. natürlichen Ressourcen) wird üblicherweise
zwischen einem nutzungsabhängigen und einem nicht-nutzungsabhängigen Wert unterschieden (vgl. Tabelle 1) (UBA 2007: 17; PEARCE UND TURNER 1990; WBGU 1999: 56).
Tabelle 1: Ökonomischer Gesamtnutzen von Umweltgütern
Nutzungsabhängiger Wert
Direkter Wert:

Indirekter Wert:

Optionswert:

Bezieht sich auf jenen Nutzen
von Umweltgütern, der aus
einer Verwendung zu
Produktions- oder
Konsumzwecken (Freizeit- und
Erholungswert) resultiert.

Bezieht sich auf jenen Nutzen
von Umweltgütern, der sich
aus dem Erhalt der
Funktionen von Ökosystemen
(z.B. der Regulation des
Klimas) ergibt.

Bezieht sich auf jenen Nutzen
von Umweltgütern, der sich aus
einer zukünftigen potentiellen
direkten oder indirekten
Nutzung ergibt.

Nicht-nutzungsabhängiger Wert
Existenzwert:

Altruistischer Wert:

Vermächtniswert:

Bezieht sich auf den Nutzen
aus dem Wissen um die bloße
Existenz von Umweltgütern
jenseits ihres tatsächlichen
oder auch nur potentiellen
nutzungsabhängigen Nutzens.

Bezieht sich auf den Nutzen
von Umweltgütern für Dritte
einer jeweils lebenden
Generation.

Bezieht sich auf den Nutzen
von Umweltgütern mit dem
Wunsch des Erhalts von deren
Verfügbarkeit für zukünftige
Generationen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an PETRY UND KLAUER (2005) und UBA (2007).

Aus dieser Unterscheidung geht hervor, dass die ökonomische Bewertung einer gewässerbezogenen Maßnahme nicht allein über die (direkte oder indirekte) Nutzung erfolgen kann.
Die Einbeziehung nicht-nutzungsabhängiger Werte in die Bewertung ist eine große Herausforderung der KNA.
Zu 2.: Wert- und Nutzenkategorien nach WBGU (1997)
In der Literatur wurden einige Versuche unternommen, um diese abstrakte Unterscheidung
von Wert- bzw. Nutzenkategorien für die Ressource Wasser zu konkretisieren. Der WBGU
(1997: 48) hat beispielsweise ein Konzept entwickelt, das zwischen verschiedenen
Naturfunktionen und Kulturfunktionen unterscheidet (vgl. Tabelle 2). Bei den Kulturfunktionen
ist der Nutzen eher direkter Art, bei den Naturfunktionen eher indirekter Art. Eine wichtige
Naturfunktion ist z.B. die Regelungsfunktion von Gewässern, die konkret darin bestehen
kann, unterschiedlich hohe Abflussmengen zu absorbieren. Der ökonomische Wert dieser
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Regelungsfunktion wird besonders dann deutlich, wenn es aufgrund der Abholzung von
Auwäldern zu Überschwemmungen und damit auch zu Hochwasserschäden kommt.
Tabelle 2: Funktionen des Wassers
Naturfunktionen

•
•
•

Lebenserhaltungsfunktion
Lebensraumfunktion
Regelungsfunktionen:

- Energiehaushalt
- Wasserkreislauf
- Stoffhaushalt
- Erdgestaltung (Hochwasser, Erosion, Sedimentation)
- Lösungs- und Transportmittel
- Selbstreinigung
Kulturfunktionen

•

Verbrauch, Entnahme

- Lebensmittelfunktion
- Trinkwasser
- Speise- und Getränkezubereitung
- Reinigungsfunktion
- Produktionsfunktionen
- Rohstoff (Chemie, Lebensmittelherstellung)
- Prozesswasser (Transport-, Wasch-, Lösungs-, Kühl-,
Löschmittel usw.)

- Pflanzen- und Tierversorgung (Bewässerung, Aquakultur,
Tränke usw.)

•

Benutzung

•

Heilmittelfunktion
Energieträgerfunktion
Transportwegfunktion
Erholungsfunktion
Gestaltungsfunktion
Ästhetische Funktionen
Religiöse Funktionen
Versorgungsfunktion (Fischerei)

Belastung

- Deponiefunktion
- Selbstreinigungsfunktion
Quelle: WBGU (1997).

Zu 3.: Konzept der Ökosystemdienstleistungen des Millennium Ecosystem
Assessment
Das im Rahmen der Millennium Ecosystem Assessment Reports entwickelte Konzept der
Ökosystemdienstleistungen (ecosystem services) unterscheidet die vier Dienstleistungen
Gebrauchswert (provisioning), Regulierungsfunktion (regulating), Kulturfunktion (cultural) und
Unterstützungsfunktion für angrenzende Ökosysteme (supporting) und differenziert diese
näher aus (MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT 2005: 61). Die Dienstleistungen Gebrauchswert und Kulturfunktion werden zu den direkten Werten gezählt, Regulierungsfunktion und
8

Unterstützungsfunktion für angrenzende Ökosysteme zu den indirekten Werten. Alle vier
Dienstleistungen liefern auch Optionswerte, insofern sie auch für eine zukünftige potentielle
Nutzung zur Verfügung stehen. Der Existenzwert wird im Rahmen dieses Konzepts nicht
erfasst.
Die beiden dargestellten Ansätze – der Ansatz des WBGU und das Konzept der Ökosystemdienstleistungen – lassen bereits erkennen, dass der Anspruch einer vollständigen und
systematischen Beschreibung aller ökonomisch relevanten Auswirkungen einer gewässerbezogenen Maßnahme nur schwer erfüllbar ist. Die genannten Wert- bzw. Nutzenkategorien
weisen Überschneidungen auf, teilweise ergänzen sie sich, teilweise schließen sie sich
wechselseitig aus. Der Grund hierfür liegt in der Multifunktionalität und Nutzenvielfalt der
Ressource Wasser. Kaum eine andere Ressource bzw. kaum eine Güterkategorie – am
ehesten noch die Böden – zeichnet sich durch eine derartig große Nutzen- und
Bewertungsvielfalt aus wie das Wasser (WBGU 1997: 308). Hinzu kommt das Problem, dass
die Naturfunktionen des Wassers, insbesondere die Lebensraum- und Regelungsfunktion,
eng mit anderen Umweltgütern, wie etwa Böden, verknüpft sind. Eine umfassende
ökonomische Bewertung der Naturfunktionen des Wassers kann sich also streng genommen
nicht allein auf das Wasser beschränken (WBGU 1997: 311).11
2. Monetarisierung der relevanten Nutzen- und Kostengrößen
In diesem Schritt werden die ökonomisch relevanten Auswirkungen im Sinne von Nutzenveränderungen in ein einheitliches Maß – Geldeinheiten – überführt und damit vergleichbar
gemacht. Hierfür bedarf es geeigneter ökonomischer Bewertungsverfahren. Grundsätzlich
lassen sich drei Gruppen von Bewertungsverfahren unterscheiden: (1) Bewertung mit Marktpreisen, (2) indirekte Bewertungsverfahren und (3) direkte Bewertungsverfahren (vgl. UBA
2007: 65).12
Zu 1.: Wenn die zu bewertenden Nutzenveränderungen mit marktvermittelten Transaktionen
in Zusammenhang stehen, ist eine relativ einfache Bewertung mit Marktpreisen möglich.
Dies gilt bei der Umsetzung der WRRL beispielsweise für die Ermittlung der Maßnahmenkosten (=direkte Kosten, z.B. Investitionskosten). Auch Nutzenveränderungen, die mit einer
Verwendung des Wassers zu Produktions- oder Konsumzwecken in enger Verbindung
stehen, lassen sich häufig relativ einfach anhand von Marktpreisen bewerten.13 Ihre Grenzen
hat diese Methode dort, wo kein unmittelbarer Bezug zu Märkten hergestellt werden kann.
Zu 2.: Bei den indirekten Bewertungsverfahren wird versucht, die individuellen Wertschätzungen aus dem beobachtbaren individuellen Verhalten auf Märkten abzuleiten. Die
Bezeichnung indirekt signalisiert also, dass aus dem Nachfrageverhalten für marktlich
gehandelte Güter Schätzungen für den Wert nicht gehandelter Umweltgüter abgeleitet
werden (UBA 2007: 64). So kann man z.B. aus den Ausgaben zur Erreichung von
Naherholungszielen Rückschlüsse auf die Schätzung des Erholungswertes ziehen. Zu den
wichtigsten indirekten Bewertungsverfahren gehören:
-

die Analyse individueller Anpassungs- und Vermeidungskosten,

-

das so genannte Reisekostenverfahren sowie

11

Diesen Aspekt versucht das Konzept der Ökosystemdienstleistungen über die Kategorie Unterstützungsfunktion für angrenzende Ökosysteme (supporting) einzufangen.
12

Eine ausführliche Darstellung dieser Bewertungsverfahren inklusive ihrer Möglichkeiten und Grenzen findet
sich beispielsweise bei (HORSCH ET AL. 2001: 227f.; PETRY UND KLAUER 2005: 61f.; UBA 2007: 64f.).
13

In Tabelle 2 entspricht dies den direkten Werten.
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-

die Analyse von Kosten- und Ertragsdifferenzen (Hedonischer Preisansatz).

Ein Nachteil dieser Verfahren besteht darin, dass sie nicht den ökonomischen Gesamtwert
erfassen können, sondern lediglich ökonomische Werte, die mit der Nutzung von Umweltressourcen in Verbindung stehen (nutzungsabhängige Werte). Nicht-nutzungsabhängige
Werte, die z.B. dadurch entstehen, dass Menschen einfach die Existenz von intakter Natur
wertschätzen (Existenzwert) oder es wichtig finden, eine intakte Natur an die Nachfahren
weiterzugeben (Vermächtniswert), können durch die indirekten Bewertungsverfahren nicht
vollständig erfasst werden (HORSCH ET AL. 2001: 228).
Zu 3.: Bei den direkten Bewertungsverfahren werden die Zahlungsbereitschaften oder
Entschädigungsforderungen der betroffenen Individuen mit speziellen Interviewtechniken
erfragt. Die bekannteste Methode in diesem Bereich ist die so genannte kontingente
Bewertung, die über eine Befragung einen hypothetischen Markt erzeugt, mit dessen Hilfe
der Wert des untersuchten Umweltgutes bestimmt wird (d.h. Befragungen „Was wäre,
wenn…“). Beispielsweise werden die Anwohner eines verschmutzten Sees danach gefragt,
wie viel sie monatlich bereit wären für eine Sanierung des Sees zu zahlen. Damit die
Befragten eine Vorstellung vom Bewertungsgegenstand bekommen, wird ihnen anschaulich
geschildert, welche Verbesserungen von einer Sanierung zu erwarten sind. Im Unterschied
zu den indirekten Bewertungsverfahren erfolgt die Bewertung somit ohne Bezug zum realen
Marktgeschehen. Vielmehr bleibt die Bewertungssituation hypothetisch.
Direkte Befragungen sind im Gegensatz zu den indirekten Bewertungsverfahren nicht an
eine unmittelbare Nutzung gebunden, d.h. sie können auch über Optionswerte und
Existenzwerte Aufschluss geben. Problematisch ist, dass die Befragten aufgrund der
hypothetischen Situation oder aus strategischen Gründen bewusst oder unbewusst falsche
Angaben machen können (HORSCH ET AL. 2001: 228). Da Befragungen in der Regel mit
einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind, werden sie meist nur dann
eingesetzt, wenn eine indirekte Bewertung aus beobachtetem Marktverhalten nicht möglich
ist (UBA 2007: 64).
Die drei beschriebenen Gruppen ökonomischer Bewertungsverfahren unterscheiden sich im
Wesentlichen in folgenden Punkten:
1. Der Aufwand der direkten Bewertungsverfahren ist in der Regel höher als der von
indirekten Verfahren. Diese sind im Allgemeinen wiederum teurer als die Recherche von
Marktpreisen.
2. Mit direkten Verfahren können die nicht-nutzungsabhängigen Werte im Prinzip
weitergehender erfasst werden, was indirekte Verfahren und eine Erhebung
Marktpreisen nicht in der Weise leisten können. Gerade im Zusammenhang mit
Abschätzung von Options- und Existenzwerten von Umweltgütern kommt daher
direkten Verfahren eine große Bedeutung zu.

viel
von
der
den

3. Die Zuverlässigkeit der Bewertungsansätze wird – vor allem von Nichtökonomen - in der
Praxis unterschiedlich eingeschätzt. Marktpreise werden in der Regel am zuverlässigsten
eingeschätzt, da es sich hier um real existierende Werte handelt, auch wenn die
betrachteten Märkte nicht ideal14 und die Schattenpreise oft erheblich sind.
4. Während indirekte Bewertungsmethoden, z.B. in Form von Vermeidungskosten, noch
intuitiv klar ersichtlich sind, wird direkten Bewertungsmethoden, vor allem wegen ihres

14

In idealen Märkten herrscht u.a. vollkommene Konkurrenz und die Marktteilnehmer haben vollkommene
Voraussicht und Sicherheit.
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hypothetischen Charakters, eine große Skepsis entgegengebracht, da die Ergebnisse als
nicht überprüfbar angesehen werden.
3. Diskontierung künftiger Nutzen und Kosten
Um die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallenden positiven und negativen Auswirkungen
der zu bewertenden Maßnahme vergleichbar zu machen, erfolgt eine Diskontierung der
Nutzen- und Kostengrößen. Wohlfahrtseffekte in der Zukunft werden in diskontierter Form
mit den Effekten der Gegenwart verrechnet, um u.a. die Zeitpräferenz der Individuen für die
Gegenwart (Konsum eines Gutes heute ist mehr wert als Konsum in der Zukunft) und das
Zinsprinzip bei Investitionen zu reflektieren. Bei der zeitlichen Aggregation erfolgt also eine
geringere Gewichtung der Wohlfahrtseffekte in der Zukunft (HORSCH ET AL. 2001: 226).
Die Festsetzung der Diskontrate hängt wesentlich vom betrachteten Zeitraum ab. Das UBA
(2007: 34f.) schlägt vor, für kurz- bis mittelfristige Zeiträume – etwa bis 20 Jahre – den realen
Kapitalmarktzins zu veranschlagen. Dieser lag in den letzten 150 Jahren durchschnittlich bei
ca. 3 Prozent. Für die Bewertung umweltbezogener Maßnahmen bedarf es jedoch unter
Umständen eines längeren, generationenübergreifenden Betrachtungszeitraums, denn
manche ökologischen Effekte stellen sich erst nach sehr vielen, z.B. hundert Jahren, ein. Im
Gewässerbereich gilt dies beispielsweise für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur. Für derart große Zeiträume lässt sich empirisch kein Marktzins ermitteln. Die Höhe
der Diskontrate beeinflusst aber umso stärker das Ergebnis, je ferner in die Zukunft die zu
bewertenden Auswirkungen reichen. Das UBA (2007: 37) empfiehlt bei generationenübergreifenden Bewertungen eine soziale Diskontrate von 1,5 Prozent und die Durchführung
einer Sensitivitätsanalyse mit der Diskontrate gleich Null.15
4. Ermittlung der Nettowerte – Gesamtbeurteilung
In diesem Arbeitsschritt werden die ermittelten diskontierten Nutzen und Kosten der zu
bewertenden Maßnahme addiert und ins Verhältnis zueinander gesetzt. Übersteigt der
volkswirtschaftliche Nutzen die volkswirtschaftlichen Kosten, wird die Maßnahme positiv
beurteilt. Im umgekehrten Fall fällt das Urteil negativ aus.
2.1.3

Möglichkeiten und Grenzen der KNA

Die KNA stellt die Standardmethode zur ökonomischen Bewertung dar. Eine wesentliche
Stärke der KNA besteht darin, dass sie einen eindimensionalen Wertmaßstab – Geldeinheiten – besitzt, der allgemein bekannt und weitgehend akzeptiert ist. Diese Eindimensionalität ermöglicht eine einfache Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten einer Maßnahme
und damit eine Aussage über deren absolute Wirtschaftlichkeit. Ebenfalls von Vorteil ist der
klar beschriebene Verfahrensablauf. Eine Anwendung der KNA zur Bewertung von Umweltgütern ist jedoch aufgrund diverser Schwächen nicht unumstritten (UBA 2002: 28). Die
hervorgebrachten Kritikpunkte beziehen sich teils auf die normativen Annahmen, die der
KNA zugrunde liegen, teils auf methodische Probleme und teils auf Probleme, die sich bei
der praktischen Anwendung ergeben (HANLEY UND SPASH 1993: 261ff.; HANSJÜRGENS 2004).
Auf ausgewählte Kritikpunkte soll an dieser Stelle kurz eingegangen werden.
-

In einer KNA wird die ökonomische Effizienz zum alleinigen Bewertungsmaßstab öffentlichen Handelns erhoben, während andere gesellschaftliche Werte, wie z.B. die gerechte
gesellschaftliche Verteilung von Einkommen und Wohlfahrt oder das Ziel der Gerechtig-

15

Zu den zugrunde liegenden Annahmen s. ebd. Zur Problematik der Diskontierung bei Projekten und
Maßnahmen mit generationenübergreifender Wirkung vgl. auch PETRY UND KLAUER (2005: 73).
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keit gegenüber zukünftigen Generationen, unberücksichtigt bleiben (HORSCH ET AL. 2001:
229). So können beispielsweise nachfolgende Generationen durch die standardmäßige
Diskontierung zukünftiger Nutzen und Kosten systematisch benachteiligt werden.16 Der
Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit wird von der WRRL insofern aufgegriffen, als Unverhältnismäßigkeit nicht nur als Unverhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen interpretiert,
sondern auch über die Zahlungsfähigkeit von Kostenträgergruppen festgestellt werden
kann (vgl. Wateco 2003: Annex IV.I.91).17
-

Ein wesentlicher Kritikpunkt bezieht sich auf die Nutzenerfassung, d.h. die Identifizierung
aller ökonomisch relevanten Auswirkungen einer Maßnahme (Verfahrensschritt eins). Die
vorhandenen Konzepte für die Ermittlung des ökonomischen Gesamtnutzens von
Umweltgütern bzw. zur Ermittlung aller Dienstleistungen und Funktionen einer Umweltressource, wie z.B. der Ressource Wasser, sind keinesfalls eindeutig. Das Hauptproblem
liegt in der Vollständigkeit und in der Trennschärfe der einzelnen Nutzen- bzw. Wertkategorien, was dann bei der Bewertung zu Doppelzählungen führen kann. Besonders
schwer erfassbar sind Werte, die mit keiner direkten Nutzung in Verbindung stehen (z.B.
Optionswert, Existenzwert). Wenn wie bei der WRRL ganze Maßnahmenbündel bewertet
werden sollen, kommt das Problem hinzu, dass synergistische Wirkungen oder komplementäre Beziehungen zwischen den einzelnen Maßnahmen schwierig zu berücksichtigen
sind.

-

Auch die Monetarisierung der relevanten Nutzen- und Kostengrößen (Verfahrensschritt
zwei) ist mit zahlreichen Problemen behaftet. Besonders problematisch ist die Monetarisierung bei Auswirkungen, die mit keiner direkten Nutzung in Verbindung stehen, da sie
in der Regel nicht über den Markt vermittelt werden und es folglich keine Marktpreise für
sie gibt. Auch wenn hier grundsätzlich eine Monetarisierung über indirekte oder direkte
Bewertungsverfahren möglich ist, so darf nicht übersehen werden, dass dies in der Regel
mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist und die auf diese Weise erzielten
Ergebnisse fehlerbehaftet sind. Allgemein kann man sagen, dass der Nutzen umweltverbessernder Maßnahmen, auch aufgrund seiner prinzipiell schweren Erfassbarkeit,
typischerweise unterschätzt wird. Aus diesem Grund wird häufig eine „Sicherheitsmarge“
eingeführt. So sollte nach Wateco (2003: Annex IV.I.91) die Spanne, mit der die Kosten
den Nutzen übersteigen, erheblich bzw. signifikant sein, so dass mit Sicherheit festgestellt werden kann, dass die Kosten den Nutzen überschreiten (KLAUER ET AL. 2007: 2)

-

Die Durchführung einer KNA zur Bewertung umweltverbessernder Maßnahmen ist in der
Regel stark von Unsicherheit geprägt. Unsicherheit tritt praktisch bei allen Verfahrensschritten auf. So ist es beispielsweise häufig schwierig, die ökologischen, ökonomischen
und sozialen Auswirkungen einer Maßnahme genau zu beschreiben, da die zugrunde
liegenden Ursache-Wirkungsbeziehungen nur unzureichend bekannt sind. Dies gilt
insbesondere für Auswirkungen, die weit in die Zukunft reichen. Die genaue Beschreibung der Auswirkungen einer Maßnahme ist jedoch eine zentrale Voraussetzung für die
Nutzenerfassung (Verfahrensschritt eins). Auch die Monetarisierung (Verfahrensschritt
zwei) stellt eine wichtige Unsicherheitsquelle dar. Eine mögliche Strategie zum Umgang
mit Unsicherheit ist die Durchführung von Sensitivitätsanalysen: Indem die Werte einzelner Einflussgrößen systematisch variiert werden, lässt sich die Wichtigkeit einzelner
Einflussgrößen auf das Gesamtergebnis bemessen und die Stabilität der Resultate
überprüfen (UBA 2002: 13). Sensitivitätsanalysen können z.B. bei der Anwendung

16

Zur Problematik der Diskontierung vgl. die Ausführungen in Abschnitt 2.1.2, Verfahrensschritt drei.

17

Vgl. hierzu die Studie „Verhältnismäßigkeit der Maßnahmenkosten im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie komplementäre Kriterien zur Kosten-Nutzen-Analyse“ von KLAUER ET AL. (2007).
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verschiedener Verfahren zur Monetarisierung von Kosten und Nutzen oder bei der
Diskontierung eingesetzt werden. Eine andere mögliche Strategie ist die Quantifizierung
von Unsicherheit anhand von Eintrittswahrscheinlichkeiten und die Ermittlung von
Erwartungsnutzen. Die Voraussetzungen für einen wahrscheinlichkeits-theoretischen
Umgang mit Unsicherheit sind jedoch nicht immer erfüllt, insbesondere bei komplexen
Entscheidungen, wie sie für die Umsetzung der WRRL typisch sind (SIGEL 2007). Was
das Reduzieren von Unsicherheit betrifft, so ist zu bedenken, dass die Beschaffung
entsprechender Daten meist mit einem hohen Aufwand verbunden ist, der entsprechend
einkalkuliert werden sollte.
-

Die Durchführung einer umweltbezogenen KNA ist extrem zeit- und kostenintensiv. Einen
großen Anteil daran hat die Monetarisierung, die in der Regel den Einsatz direkter und
indirekter Bewertungsverfahren verlangt.

-

Auch wenn es sich bei der KNA um ein genau beschriebenes, formales Verfahren
handelt, fließen bei ihrer Durchführung eine Vielzahl von Annahmen mit ein. Fragen, die
immer wieder auftauchen, sind z.B.: Welche Nutzen- bzw. Wertkategorien sollen Berücksichtigung finden? Wie bzw. anhand welcher Methode werden die relevanten Kostenund Nutzengrößen monetarisiert? Wie sind zukünftige Kosten und Nutzen zu bewerten
bzw. welche Diskontrate wird festgelegt? Diese Annahmen werden häufig nicht offen
gelegt, was zu einer geringen Transparenz der Bewertungsergebnisse führt (HORSCH ET
AL. 2001: 230).

Die hier beschriebenen Kritikpunkte machen deutlich, dass die Entwicklung einer Methodik
zur qualitativen Kosten-Nutzen Abwägung im Kontext der WRRL sinnvoll und notwendig ist.

2.2 Multikriterielle Analysen
Im Unterschied zur Kosten-Nutzen-Analyse wird bei der multikritieriellen Analse (MKA) nicht
versucht, die Auswirkungen einer Maßnahme anhand einer einzigen Dimension –
Geldeinheiten – zu erfassen und zu bewerten, sondern anhand mehrerer Dimensionen bzw.
Kriterien. Wie bei einem mehrdimensionalen bzw. multikriteriellen Entscheidungsproblem
dennoch zu einer sinnvollen Entscheidung gefunden werden kann, ist Gegenstand der
multikriteriellen Entscheidungsanalyse (ZIMMERMANN UND GUTSCHe 1991).
Der Zweck von MKAs besteht im Wesentlichen darin, verschiedene Maßnahmen vergleichend zu bewerten (vgl. VINCKE 1992: 28). Deshalb können sie auch nicht wie die KNA dafür
eingesetzt werden, die absolute Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme durch den Vergleich von
Kosten und Nutzen zu bewerten. Dennoch lohnt eine nähere Betrachtung, da es bei der in
dieser Studie zu entwickelnden Methodik wesentlich darauf ankommt, Nutzen und Kosten
gewässerbezogener Maßnahmen differenziert und dementsprechend auch anhand verschiedener Dimensionen bzw. Kriterien zu beschreiben. Genau hierin liegt eine wesentliche
Stärke von MKAs.
MKAs können nach der Art der Lösung des Entscheidungsproblems eingeteilt werden in
nutzenbasierte Methoden und Outranking-Verfahren (STEWART 1992). Zu den nutzenbasierten Methoden gehören im Wesentlichen die Nutzwertanalyse, die Multi Attribute Utillity
Theory (MAUT) und der Analytical Hierarchy Process (AHP) (vgl. HORSCH ET AL. 2001: 231).
Bei diesen Methoden werden Maßnahmen nach ihrem Gesamtnutzen bewertet und
miteinander verglichen, der in der Regel eine Summe aus mehreren (gewichteten) Partialnutzen darstellt. Die Partialnutzen können monetär, anhand von Geldeinheiten, beschrieben
werden, oder auch nicht-monetär (quantitativ oder qualitativ). Charakteristisch für diese
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Methoden ist, dass sie Kompensation erlauben, d.h. den Ausgleich eines schlechten Ergebnisses in einem Kriterium durch ein gutes Ergebnis in einem anderen, und so stets zu einer
eindeutigen Rangordnung der Maßnahmen führen. Bei den Outranking-Verfahren ist die
Kompensation eingeschränkt, weshalb sich nicht immer eine eindeutige Rangfolge zwischen
den Maßnahmen ergibt. Hier steht der paarweise Vergleich zwischen den Maßnahmen im
Vordergrund der Analyse.
Aufgrund der Mehrdimensionalität der Partialnutzen kann eine Kompensation nur über die
subjektive Gewichtung der verschiedenen Bewertungskriterien erfolgen. Das mit der Eindimensionalität der KNA einhergehende Problem der Monetarisierung wird somit durch die
MKAs nicht gelöst, sondern – vereinfacht gesprochen – in ein Gewichtungsproblem überführt. Mit Blick auf die Verfahrensschritte der KNA (vgl. Abschnitt 2.1.2) könnte man sagen,
dass eine Problemverlagerung von Verfahrensschritt zwei (Monetarisierung der relevanten
Nutzen- und Kostengrößen) hin zu Verfahrensschritt vier (Ermittlung der Nettowerte/
Gesamtbeurteilung) erfolgt.
MKAs liefern keine Systematik für eine mehrdimensionale, multikriterielle Nutzenerfassung
im Gewässerbereich. Sie nennen jedoch Regeln, die bei der Entwicklung einer solchen
Systematik zu berücksichtigen sind. Bei der Durchführung einer Nutzwertanalyse sind, was
die Auswahl der Bewertungskriterien betrifft, insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen:
-

Operationalität: Die Kriterien müssen genau beschrieben werden können.

-

Hierarchiebezogenheit: Bewertungskriterien, die einer gemeinsamen Kategorie angehören, sind gemeinsam anzuordnen.

-

Unterschiedlichkeit: Verschiedene Bewertungskriterien müssen unterschiedliche Merkmale beschreiben, d.h. die Bewertungskriterien dürfen sich nicht überlappen.

-

Unabhängigkeit: Die Erfüllung eines Kriteriums darf nicht die Erfüllung eines anderen
voraussetzen.18

Diese Regeln sind nicht immer einfach zu erfüllen, v.a. bei der Bewertung von Umweltgütern.
In der Praxis bedingen, verstärken oder ergänzen sich Partialnutzen oft gegenseitig. Diese
teils synergistischen Gesichtspunkte dürfen bei der Bewertung nicht unter den Tisch fallen
gemäß dem Grundsatz, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Dieser Problematik muss sich die KNA allerdings in gleicher Weise stellen (vgl. Abschnitt 2.1.3,
2. Spiegelstrich).
In der Literatur sind zahlreiche Fälle beschrieben, in denen MKAs zur Lösung von
Bewertungsproblemen im Umweltbereich eingesetzt wurden. Die konkreten Problemfelder
reichen von Naturgefahrenmanagement, Hochwassermanagement bis hin zur integrierten
Flussgebiets- und Wasserbewirtschaftung (DIETRICH 2006; GAMPER ET AL. 2006; HORSCH ET
AL. 2001; MEYER 2007). Die dort beschriebenen Bewertungskriterien bzw. Indikatoren
können allerdings nicht so ohne weiteres auf die Verhältnisse der WRRL übertragen werden,
zumal die WRRL verschiedenste gewässerbezogene Problembereiche thematisiert.

18

Die beiden letztgenannten Punkte – Unterschiedlichkeit und Unabhängigkeit – setzten voraus, dass die Partialnutzen wechselseitig ersetzt werden können (Substituierbarkeit).
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2.3 Schlussfolgerungen
Die Ausführungen zu den theoretischen Grundlagen der KNA haben gezeigt, dass es
grundsätzlich ein geeignetes Verfahren darstellt, um Kosten und Nutzen im Kontext der
Prüfung der (Un-)verhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten gegeneinander abzuwägen.
Mit ihrer praktischen Anwendung sind jedoch einige Schwierigkeiten verbunden. Dazu
gehören:
-

Die Durchführung einer KNA ist mit hohem Aufwand verbunden.

-

Nutzen und Kosten lassen sich nur schwer vollständig erfassen.

-

Die Monetarisierung von Nutzen und Kosten ist oft fehlerbehaftet.

MKA’s bieten gegenüber der KNA den Vorteil, dass Kosten und Nutzen auch nicht-monetär
(quantitativ oder qualitativ), d.h. mehrdimensional, in die Bewertung mit einbezogen werden
können. Allerdings stellen sie keine Systematik für die Erfassung von Nutzen und Kosten im
Kontext der WRRL bereit. Es konnten jedoch einige Regeln identifiziert werden, die bei der
Entwicklung einer solchen Systematik zu berücksichtigen sind. Auch was die Aggregation
von Kosten und Nutzen betrifft, bieten MKA’s nicht ohne Weiteres Hilfestellung, da sie sich
darauf konzentrieren, verschiedene Maßnahmen vergleichend zu bewerten, und nicht,
Kosten und Nutzen einer Maßnahme gegeneinander abzuwägen.
In dieser Studie soll eine Methodik entwickelt werden, die eine möglichst umfassende und
zugleich praktikable Abwägung von Nutzen und Kosten im Kontext der Prüfung der (Un-)verhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten ermöglicht. Die Vorteile, die die KNA als weithin
akzeptiertes formales Verfahren zur Abwägung von Kosten und Nutzen bietet, sollen also mit
denen einer mehrdimensionalen bzw. multikriteriellen Bewertung durch MKA’s in Verbindung
gebracht werden. Umgekehrt sollen die Nachteile der KNA möglichst gut aufgefangen
werden. Als Weg hierfür wird die nicht-monetäre, semi-formale Kosten-Nutzen-Abwägung
gewählt. Diese entspricht in ihrem Ablauf im Wesentlichen den Schritten einer klassischen
KNA. Darüber hinaus werden folgende Anforderungen an sie gestellt:
-

Der Multifunktionalität und Nutzenvielfalt der Ressource Wasser soll durch eine große
Vielfalt an Möglichkeiten bei der Nutzenerfassung und -bewertung entsprochen werden.

-

Kosten und Nutzen sollen auch in nicht-monetärer Form in die Bewertung mit einbezogen
werden können.

Insgesamt soll die nicht-monetäre, semi-formale Kosten-Nutzen-Abwägung die zuständigen
Behörden darin unterstützen, zu einer nachvollziehbaren Begründung für Ausnahmetatbestände zu kommen. Eine wichtige Bedeutung kommt dabei der konkreten Ausgestaltung
des Abwägungsprozesses zu – nicht nur in Hinblick auf den Umgang mit Unsicherheit,
sondern auch in Hinblick auf die Offenlegung der im Rahmen des Abwägungsprozesses
getroffenen Annahmen (Transparenz, vgl. Kapitel 3.5).
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3 Entwicklung einer Methodik zur nicht-monetären Kosten-NutzenAbwägung im Kontext der Prüfung der Unverhältnismäßigkeit
von Maßnahmenkosten
3.1 Einleitung
Die WRRL lässt es in Art. 4 Abs. 4 und 5 WRRL zu, Fristverlängerungen und weniger
strenge Umweltziele mit der Unverhältnismäßigkeit der Kosten der dazu erforderlichen
Maßnahmen zu rechtfertigen. Was aber versteht man unter „unverhältnismäßigen Kosten“?
Unmittelbar aus dem Begriff ergibt sich, dass für die Feststellung, ob Kosten unverhältnismäßig sind oder nicht, diese in Relation zu einem Vergleichsmaßstab zu setzen sind. Grundsätzlich kommen als Vergleichsmaßstab
1. die positiven Wirkungen der Maßnahmen oder
2. die Kosten vergleichbarer Maßnahmen oder
3. die Zahlungsfähigkeit und finanzielle Belastbarkeit der Kostenträger
in Betracht. Auf der Grundlage solcher Vergleiche hat dann der Entscheidungsträger eine
Abwägung zu treffen. Mit welchen Kriterien eine Zahlungsfähigkeit und finanzielle Belastbarkeit für die Kostenträger festgestellt werden kann, wird in KLAUER ET AL. (2007a) beschrieben
und soll hier nicht weiter behandelt werden.
Um die Kosten von Maßnahmen deren positiven Wirkungen oder den Kosten vergleichbarer
Maßnahmen gegenüberzustellen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist eine klassische
ökonomische Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) durchzuführen (vgl. z.B. HANLEY UND SPASH
1994, MARGGRAF UND STREB 1998). In Kapitel 2 wurde festgestellt, dass die ökonomische
Kosten-Nutzen-Analyse, bei der alle Vor- und Nachteile einer Handlungsalternative gegenüber dem Status quo in Geldeinheiten übersetzt werden, einige schwerwiegende Probleme
aufweist. Daher sollen in diesem Kapitel Alternativen zur ökonomischen Kosten-NutzenAnalyse entwickelt und geprüft werden. Es soll ein praktikables Verfahren zur Durchführung einer nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwägung erarbeitet werden, mit dem die
Unverhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten geprüft und gegebenenfalls Ausnahmen
gerechtfertigt werden können, ohne alle Vor- und Nachteile der Maßnahmen in
Geldeinheiten übersetzen zu müssen.19 Unter einer Kosten-Nutzen-Abwägung wird ein
Verfahren zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten verstanden, bei dem die
wesentlichen positiven und negativen Wirkungen der betrachteten Maßnahmen systematisch
erfasst und gegeneinander abgewogen werden.
Bevor die Abschnitte 3.2 bis 3.4 Ansätze und Verfahren zur nicht-monetären Kosten-NutzenAbwägung vorstellen, werden in Abschnitt 3.1 einige allgemeine Überlegungen und die
Rahmenbedingungen für die Abwägungen dargestellt, die sich aus der WRRL selbst und aus
den institutionellen Arrangements in Deutschland ergeben.

19

Auch bei einer nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwägung ist es möglich, dass einige der Effekte, insbesondere die finanziellen Kosten von Maßnahmen, in Geldeinheiten ausgedrückt werden.
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3.1.1

Rahmenbedingungen für eine nicht-monetäre Kosten-Nutzen-Abwägung

In der WRRL wird umrissen
1. wer verantwortlich für die Umsetzung der Umweltziele und für die Feststellung der
Ausnahmen hiervon ist,
2. auf welcher räumlichen Einheit Ausnahmen begründet werden müssen und
3. wie der Ablauf der Ausnahmenprüfung in groben Zügen sein sollte.
ad 1: Verantwortlich für die Aufstellung der Maßnahmenprogramme und damit auch für die
Prüfung, ob Ausnahmetatbestände nach Art. 4 Abs. 4 oder 5 WRRL vorliegen, sind die EUMitgliedstaaten. In Deutschland kommt diese Aufgabe gemäß dem Grundgesetz den
Bundesländern zu. Zuständig sind dort die Umweltministerien, die die Aufgabe gegebenenfalls an nachgeordnete Behörden delegieren und auf Ebene der Flussgebietseinheit
abstimmen. Den Behörden steht bei der Feststellung, ob Kosten unverhältnismäßig hoch
sind, ein bedeutender Beurteilungsspielraum zu.20
ad 2: Der WRRL-Artikel 4 Abs. 4 und 5 bezieht sich auf Wasserkörper. Daher muss eine
Begründung für eine Ausnahme grundsätzlich für Wasserkörper erfolgen. Die Europäische
Kommission hat allerdings bereits eingeräumt, dass zumindest im ersten Planungszyklus die
Begründung der Ausnahmen auf Wasserkörperebene zu aufwändig sein könnte und es
daher statthaft ist, sie auch gemeinsam für Gruppen von Wasserkörpern durchzuführen,
zumal die Größe der Wasserkörper in den verschiedenen Mitgliedstaaten und Bundesländern sehr stark variiert (zwischen ca. 5 km2 und 600 km2).21 Aus fachlichen Gründen
erscheint beispielsweise für das Problemfeld der Durchgängigkeit von Gewässern für
Langdistanzwanderfische eine Prüfung von Ausnahmen auf Wasserkörperebene unangemessen.22 Vereinfachend wird im Folgenden nur von Wasserkörpern gesprochen,
auch wenn damit gleichfalls Wasserkörpergruppen angesprochen sind. Es sei hier
jedoch auch angemerkt, dass die Größe der Wasserkörper von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat
sehr unterschiedlich sein kann, so dass unter Umständen ein Wasserkörper zu einer
gleichartigen Betrachtungseinheit führen kann, wie in einem anderen Land eine Wasserkörpergruppe.
ad 3: Aus der Wasserrahmenrichtlinie ergeben sich Forderungen, an welcher Stelle die
Begründung von Ausnahmen in den Prozess der Bewirtschaftungsplanung einzufügen ist
(KLAUER ET AL. 2007A, 2007B). Der grobe Ablauf der Ausnahmenprüfungen ist demnach
wie folgt strukturiert:
1. Auswahl von Maßnahmenbündeln: Es wird ein (vorläufiger) Bewirtschaftungsplan aufgestellt. Der Plan enthält ein Maßnahmenprogramm, in dem beschrieben ist, mit welchen
Maßnahmen der gute Gewässerzustand (bzw. für künstliche und erheblich veränderte
Wasserkörper: das gute Potential) erreicht werden soll. Dabei erfolgt die Auswahl der

20
So stellt die EUROPÄISCHE KOMMISSION (2007) unter der Überschrift „Common understanding of
disproportionality so far“ beispielsweise fest: „Deciding whether achieving good status would be disproportionately
expensive is ultimately a political judgement informed by an economic analysis” (Europäische Kommission
2007: Annex II: Part B, S. 13, Hervorhebung im Orignal).
21

DG ENVIRONMENT (D.2) AND DRAFTING GROUP: Draft Paper – Exemptions to the Environmental Objectives under
the Water Framework Directive, Article 4(4), 4(5) and 4(6), Version 5.2 – Part A, 19.11.2007, S. 11: “While
exemptions must be applied at the water body level, the information used to justify an exemption can be gathered
at a more aggregated level. In this case, it needs to be clear that the aggregated information is relevant for the
concerned water body or group of water bodies.”
22

Ob eine Gruppierung von Wasserkörpern für die Begründung von Ausnahmen erfolgt, wird auch durch die
2
2
Größe der ausgewiesenen Wasserkörper bestimmt. Diese schwankt zwischen 5 km und ca. 1000 km .

17

Maßnahmen unter Berücksichtigung ihrer Kosteneffektivität. Ob die Kosten zur Zielerreichung unverhältnismäßig hoch sind, muss anhand dieser Maßnahmenkombination
überprüft werden und nicht an einer teureren oder weniger effektiven.
2. Prüfung auf Fristverlängerungen und geringere Umweltziele, Festlegung der Bewirtschaftungsziele: Für einen konkreten Wasserkörper und dessen konkretes Maßnahmenprogramm können Ausnahmen geltend gemacht werden. In Abhängigkeit des gewählten
Begründungsansatzes werden die Ausnahmen anhand entsprechender Kriterien geprüft.
Die Ausnahmen haben eine Anpassung der Bewirtschaftungsziele zur Folge: Entweder
werden die Umsetzungsfristen verlängert oder die Umweltziele abgeschwächt.
3. Priorisierung: Es wird ein Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen des unter 1. entwickelten Maßnahmenprogramms erarbeitet. Der Plan muss sicherstellen, dass die unter
2. festgelegten Bewirtschaftungsziele erreicht werden. Gegebenenfalls fallen einzelne
Maßnahmen des ursprünglichen Maßnahmenprogramms ganz heraus oder werden
modifiziert.
Der beschriebene Ablauf folgt der Logik der Begründung von Ausnahmen wie er von der
WRRL vorgegeben ist. In der Praxis sind jedoch in bestimmten Fällen Abweichungen hiervon
zu erwarten (vgl. KLAUER ET AL. 2008). Wenn aber in einem Wasserkörper der gute Zustand
technisch nicht realisierbar ist, müssen die Bewirtschaftungsziele bereits angepasst werden,
bevor in Schritt 1 ein kosteneffektives Maßnahmenprogramm aufgestellt werden kann.23
Dennoch kann im Folgenden davon ausgegangen werden, dass die Prüfung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten immer in Bezug auf eine konkrete Maßnahmenkombination erfolgt, mit dem der gute Gewässerzustand bzw. das gute Potential realisiert
werden könnte. Die Maßnahmenkombination, mit der in einem Wasserkörper der gute
Zustand erreicht werden kann, wird im Folgenden in Anlehnung an die Nomenklatur der
WRRL als Maßnahmenprogramm (des Wasserkörpers) bezeichnet.
Die WRRL schreibt vor, dass die Gründe für Fristverlängerungen oder für die Festlegungen
weniger strenger Umweltziele im Bewirtschaftungsplan im Einzelnen darzulegen und zu
erläutern sind. Dabei hat sich in der Diskussion auf europäischer und nationaler Ebene eine
gewisse Hierarchisierung der Ausnahmetatbestände durchgesetzt: Da Fristverlängerungen
nicht die Qualitätsziele selbst abschwächen, sondern nur mehr Zeit für deren
Erreichung einräumen, sind sie als weniger gravierende Ausnahmen anzusehen und
dementsprechend leichter zu begründen als die Festlegung weniger strenger Umweltziele. Daher wird in dieser Studie empfohlen, im ersten Planungszyklus nur dort weniger
strenge Umweltziele in Anspruch zu nehmen, wo sie mit der technischen Undurchführbarkeit
begründet werden können oder wo natürliche Gegebenheiten das Erreichen der Umweltziele
praktisch unmöglich machen.
3.1.2

Datengrundlage für die Begründung von Ausnahmen

Eine transparente und plausible Begründung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten erfordert, dass ausreichende Informationen sowohl über die Kosten als auch über die Vergleichsmaßstäbe also die Nutzen, die Maßnahmenwirkungen bzw. die Kosten vergleichbarer

23
Außerhalb der Logik des beschriebenen Ablaufs liegen auch Überlegungen von Bundesländern, welche
Maßnahmen mit den voraussichtlich zur Verfügung stehenden Budgets bis 2015 finanzierbar sind. Diese
Priorisierung wird hierbei zeitlich vor der Prüfung von Ausnahmen durchgeführt. Die nachträgliche Rechtfertigung
von Ausnahmen für Maßnahmen, die als nicht finanzierbar angesehen werden, wird aber schwierig sein, wenn
der Nachweis der Unzumutbarkeit der Belastung der staatlichen Kostenträger nicht gelingt, etwa weil keine
belastbaren Kostendaten vorliegen.
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Maßnahmen vorliegen. Die Datengrundlage für die Begründung einer Ausnahme sollte so
tragfähig und genau sein, dass mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann,
dass in Wirklichkeit der Ausnahmetatbestand nicht erfüllt ist, sondern nur ungenaue Daten
(z.B. grob überschätzter Kosten) diesen Eindruck entstehen lassen.24
Die Beschaffung einer tragfähigen Datengrundlage stellt in der Tat häufig ein erhebliches
Problem dar. Weil die Kosteneffektivität der Maßnahmen ein wesentliches Kriterium bei der
Maßnahmenauswahl ist, wäre es erforderlich, dass bei den Bundesländern plausible
empirische Daten, bzw. Schätzungen sowohl zu den Kosten der Maßnahmen als auch zu
den Verbesserungen des Gewässerzustandes, die durch sie bewirkt werden, vorliegen.
Unsere Recherchen haben jedoch ergeben, dass die Datenlage in vielen Fällen derzeit noch
unzureichend ist: Oft liegen nur erste, grobe Kostenschätzungen vor oder es kann nicht mit
hinreichender Sicherheit vorhergesagt werden, welche Verbesserungen genau durch die
Maßnahmen zu erwarten sind.
Eine kritische Hinterfragung der Güte und Plausibilität der vorhandenen Daten ist daher
erforderlich, um abzuwägen, ob sie für die Begründung von Ausnahmen geeignet sind. Dies
betrifft:
1. die finanziellen Kosten der Maßnahmen – das sind die Geldbeträge, die die Kostenträger für die Maßnahmen aufbringen müssen – und
2. die Verteilung der Belastungen auf einzelne Kostenträger, falls Unverhältnismäßigkeit im Sinne einer unverhältnismäßigen Belastung für die Kostenträger verstanden wird,
bzw.
3. die Verbesserungen des Gewässerzustandes, die sich mit den Maßnahmen erreichen ließen, falls Unverhältnismäßigkeit im Sinne einer unverhältnismäßigen Relation
von Kosten und Nutzen der Maßnahmen verstanden wird.25
3.1.3

Unterscheidung von Zielnutzen, finanziellen Kosten und weiteren Wirkungen –
das Nutzenverständnis des Projektes

Kosten-Nutzen-Abwägungen vergleichen die negativen Auswirkungen der Maßnahmen – die
Kosten – mit den positiven Auswirkungen – dem Nutzen. Aber Nutzen und Kosten werden
nicht zwangsläufig in monetären Einheiten gemessen, wie das bei einer klassischen ökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse der Fall ist. Kosten-Nutzen-Abwägungen lassen auch zu,
die Wirkungen in physischen Einheiten zu messen oder sie qualitativ zu beschreiben.
Unabhängig davon, wie Kosten und Nutzen gemessen werden, kann man sagen, dass sich
die Wirkungen der Maßnahmenkombinationen zusammensetzen aus:
1. dem Zielnutzen – das ist der Nutzen, der entsteht, weil sich der Gewässerzustand vom
Ist-Zustand zum guten Zustand26 verbessert. Diese Verbesserungen werden durch die

24

Es liegt in der Natur der Sache, dass Maßnahmenwirkung und Kosten nicht mit absoluter Sicherheit vorhergesagt werden können. Der Anspruch an die Datengenauigkeit und -belastbarkeit sollte sich deshalb danach
richten, welche negativen Folgen es hätte, wenn entweder eine Ausnahme gewährt wird, obwohl in Wirklichkeit
kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist (in der Statistik nennt man dies den Fehler 1. Art) oder umgekehrt eine
Ausnahme nicht gewährt wird, obwohl eine Ausnahme begründet werden kann (Fehler 2. Art).
25
Dies gilt nicht nur für Kosten-Nutzen-Abwägungen, sondern auch für klassische volkswirtschaftliche KostenNutzen-Analysen. Um hinreichende Kenntnis der Kosten und Nutzen zu erlangen, kann es genügen, eine Untergrenze der Kosten und eine Obergrenze der positiven Wirkungen abschätzen zu können.
26

Beziehungsweise zum guten ökologischen Potential.
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Maßnahmen des Maßnahmenprogramms erreicht. Allerdings fallen Verbesserungen über
den guten Zustand hinaus nicht in diese Nutzenkategorie.27
2. finanziellen Kosten – das sind die direkten Kosten der Maßnahmenumsetzung und –
unterhaltung (einschließlich der damit verbundenen Einkommensausfälle bspw. bei
Wasserkraftbetreibern), und
3. Weitere Wirkungen – das sind alle übrigen positiven oder negativen Auswirkungen der
Maßnahmenkombination. Synonym hierzu – insbesondere in Fällen, in denen hauptsächlich positive Wirkungen auftreten – wird in dieser Studie auch den Begriff des
besonderen Nutzens28 verwendet. Ein Beispiel für eine positive Wirkung ist die
Verbesserung der Hochwasserretention durch eine Gewässerrenaturierung. Negative
Wirkungen wären der Verlust an Arbeitsplätzen aufgrund der Schließung von Wasserkraftwerken oder der Verringerung des Lebensraums von Wiesenbrütern durch die
Vergrößerung von Überschwemmungsflächen.
Diese Studie widmet sich der Erfassung des Zielnutzens und der weiteren positiven
Wirkungen. Vorgehensweisen für die Erfassung weiterer negativer Wirkungen werden nicht
erörtert.29 Die nachfolgende Abbildung 1 fasst das Nutzenverständnis, das dieser Studie
zugrunde liegt, zusammen.
Abbildung 1: Nutzendefinition des Projektes

Zielnutzen

Besonderen Nutzen

weitere Umweltverbesserungen

= „Besonderer Nutzen“

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Maßnahmen, die in das Maßnahmenprogramm aufgenommen werden, sind in aller
Regel so konzipiert und gestaltet, dass sie in erster Linie auf eine Verbesserung des Gewässerzustandes hinwirken: Kläranlagen sollen schädliche Nährstoffe zurückhalten, Fischtreppen sollen die Durchgängigkeit der Flüsse verbessern und Gewässerstrukturverbesserungen sollen darauf hinwirken, die Habitate der Wasserorganismen aufzuwerten. Es ist
daher zu erwarten, dass der Hauptnutzen der Maßnahmen eben gerade in dem Zielnutzen
durch die Verbesserung des Gewässerzustandes liegt. Eine nicht-monetäre Kosten-NutzenAbwägung sollte daher insbesondere in der Lage sein, die intendierte Hauptwirkung der

27

Der Zielnutzen entspricht den Kosten des nicht-Handelns, denn wenn die Maßnahmen nicht ergriffen werden,
entstehen der Gesellschaft gerade Kosten in Höhe des Zielnutzens.
28

Man beachte, dass der besondere Nutzen auch negative Komponenten haben kann. In Abschnitt 3.4 werden
wir aber nur die positiven Wirkungen betrachten.
29

Diesem Fokus liegt die Überzeugung zugrunde, dass „negativen weiteren Wirkungen“ außer vielleicht in
Ausnahmefällen die in der Regel gut erkennbar sind und einer Einzelfallbehandlung bedürfen, eine deutlich
geringere Bedeutung haben als positiven weiteren Wirkungen.
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Maßnahmen und damit den wesentlichen Teil ihres Nutzens adäquat zu erfassen und in
Relation zu den Kosten zu stellen. Es ist also zu erwarten, dass außer in Ausnahmefällen
die weiteren Wirkungen von geringerer Bedeutung sind als der Zielnutzen. Dennoch
kann bei der Begründung von Ausnahmen, insbesondere von geringeren Umweltzielen, eine
umfassende Betrachtung möglicher besonderer Nutzen wesentlich sein.
3.1.4

Ansätze für nicht-monetäre Kosten-Nutzen-Abwägungen

Grundsätzlich gibt es eine Reihe verschiedener Ansätze zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten (siehe Abbildung 2). Ansätze, die auf einer Prüfung der Belastbarkeit staatlicher oder privater Kostenträger beruhen, werden in dieser Studie nur am Rande erwähnt
(vgl. aber KLAUER ET AL. 2007a). Das gleiche gilt für ökonomische Kosten-Nutzen-Analysen.
Im Zentrum der vorliegenden Studie liegen vielmehr nicht-monetäre30 Kosten-Nutzen-Abwägungen. Hierfür stehen im Prinzip zwei Ansätze zur Verfügung
1. Kostenwirksamkeitsanalysen und
2. (mit Einschränkungen) Multikriterielle Analysen.
Abbildung 2: Unterschiedliche Ansätze zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten
Verdacht auf unverhältnismäßige Kosten

Ökonomische
Kosten-NutzenAnalyse
monetär

Kostenwirksamkeitsanalyse

Multikriterielle
Analyse

Belastbarkeit
privater
Kostenträger

Belastbarkeit
staatlicher
Kostenträger

nicht-monetär
Kosten-Nutzen-Abwägung

Zumutbarkeitsbetrachtung

Quelle: Eigene Darstellung. (Der Schwerpunkt der vorliegenden Studie liegt auf den rot eingerahmten
Ansätzen zur nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwägung.)

Ad 1. Der Prüfung der Unverhältnismäßigkeit mit Hilfe einer Kostenwirksamkeitsanalyse
liegt die Annahme zugrunde, dass sich mit einem quantitativen Vergleich von Kosten einerseits und in physischen Einheiten gemessener Wirksamkeit (z.B. Reduktion der Phosphoreinträge um X kg/(ha · a)) andererseits belastbare Aussagen über die Unverhältnismäßigkeit
von Maßnahmen machen lassen. In den meisten Fällen liegt der größte Teil des Nutzens
einer Maßnahme wohl in der durch sie intendierten Verbesserung des Gewässerzustandes,
der bei der Aufstellung des Maßnahmenprogramms bereits quantifiziert sein sollte. Wenn
sich diese Verbesserungen zudem adäquat mit einem eindimensionalen Maßstab messen
lassen, läuft ein Abwägen von Nutzen und Kosten auf die Bestimmung einer Kostenwirksamkeitsrelation hinaus. Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit bzw. Unverhältnismäßigkeit
von Kosten ist in diesem Fall gleichbedeutend mit der Bestimmung einer Kostenwirksamkeitsschwelle. Wenn die Unverhältnismäßigkeitsprüfung mittels einer Kostenwirksamkeitsschwelle vorgenommen werden soll, muss allerdings eine Reihe restriktiver Vorausset-

30

Mit „nicht-monetär“ ist genauer gesagt gemeint, dass nicht alle Wirkungen in monetären Einheiten ausgedrückt
werden. Ein Verfahren, bei dem beispielsweise nur die finanziellen Kosten in Geldeinheiten gemessen werden,
kann demnach durchaus „nicht-monetär“ sein.

21

zungen erfüllt sein. In Abschnitt 3.3 wollen wir insbesondere diese Voraussetzungen
herausarbeiten.
Ad 2. Der zweite Ansatz für nicht-monetäre Kosten-Nutzen-Abwägungen sind multikriterielle Analysen. Es gibt viele verschiedene multikriterielle Bewertungsmethoden. Eine einfache
und weit verbreitete Methode ist die Nutzwertanalyse. Sie geht in zwei Schritten vor. Im
ersten Schritt wird der Bewertungsgegenstand im Hinblick auf verschiedene Bewertungskriterien mit einer Note beurteilt. Jedem Bewertungskriterium wird bereits zu Beginn ein
bestimmtes Gewicht zugeteilt. Im zweiten Schritt wird das Gesamturteil gefällt, indem die
Einzelurteile mit dem Gewicht des Kriteriums multipliziert und anschließend addiert werden.
Sowohl Kostenwirksamkeitsanalysen als auch multikriterielle Analysen sind zunächst nicht
für die Prüfung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten konzipiert, sondern ihr Ziel liegt darin,
Handlungsalternativen zu bewerten, miteinander zu vergleichen und in eine Rangfolge zu
bringen (vgl. Kapitel 2.2 und 2.3). Um beide Methoden nun für die Ausnahmeprüfung
einsetzen zu können, müssen sie modifiziert und dem spezifischen Kontext der WRRL
angepasst werden. Der Verfahrensvorschlag dieser Studie versucht, beide Ansätze zu
kombinieren.
3.1.5

Die Bestimmung von Schwellenwerten

Neben der Frage nach einem geeigneten Vergleichsmaßstab für die Kosten der Erreichung
der Qualitätsziele besteht in der praktischen Entscheidungsfindung das Problem, dass
Schwellenwerte für die Unverhältnismäßigkeit von Kosten benötigt werden, um Fragen zu
beantworten wie zum Beispiel: Um wie viel müssen die Kosten die Nutzen einer Maßnahme
übersteigen, damit Unverhältnismäßigkeit gegeben ist? Oder: Wie hoch dürfen die Kosten
über den Kosten anderer vergleichbarer Maßnahmen liegen, bevor wir von Unverhältnismäßigkeit ausgehen können? Derartige Schwellenwerte werden nicht nur für die
Einschätzung von Kostenwirksamkeitsrelationen, sondern auch für ökonomische KostenNutzen-Analysen als auch für Unzumutbarkeitsüberlegungen benötigt. Grundsätzlich gilt,
dass solche Schwellenwerte politische Setzungen sind, die nicht stringent abgeleitet
und bewiesen werden können. Trotzdem müssen sie plausibel und nachvollziehbar
begründet sowie einheitlich angewendet werden.
Ansätze zur Herleitung und Begründung von Schwellenwerten
Der erste Schritt bei der Herleitung einer Schwelle für die Unverhältnismäßigkeit ist das
Entwickeln einer Vorstellung, was als „verhältnismäßig“ und „normal“ angesehen werden
kann. Man benötigt hierfür Erfahrung aus ähnlich gelagerten Fällen oder einen Überblick
über die Vielfalt der zu prüfenden Fälle. Für die Herleitung von Unverhältnismäßigkeitsschwellen, wie sie für die Verfahren, die vor allem auf Kostenbetrachtungen beruhen
(siehe Abschnitt 3.3), benötigt werden, können drei mögliche Ansätze gewählt werden. Bei
allen drei Ansätzen werden die Kosten aller Wasserkörper eines Landes miteinander
verglichen.
1. Festsetzung der Schwelle ausgehend vom Median
Vorgehen: Die Schwelle der Unverhältnismäßigkeit liegt um einen Faktor x oberhalb
der Medians der Kosten aller Wasserkörper.
Beispielsweise könnte die Schwelle bei den dreifachen Kosten des Medians liegen.
2. Festsetzung der Schwelle ausgehend vom Mittelwert
Vorgehen: Die Schwelle der Unverhältnismäßigkeit liegt um Faktor x oberhalb des
arithmetischen Mittels der Kosten aller Wasserkörper.
Beispielsweise könnte die Schwelle bei den doppelten Kosten des Mittelwertes
22

festgesetzt werden. Die Kosten des Mittelwertes liegen typischerweise oberhalb
denen des Medians. Die Orientierung am Mittelwert bietet den Vorteil, dass sie die
Streuung der Kosten mit berücksichtigt.
3. Graphisch/statistische Betrachtung
Vorgehen: Die Wasserkörper werden nach ihren Kosten geordnet und anschließend
werden die Kosten aufsteigend in einer Grafik aufgetragen (siehe Abbildung 4.2).
Entweder mit Hilfe einer Clusteranalyse oder mittels Augenschein kann eine Schwelle
so festgelegt werden, dass Wasserkörper mit „ungewöhnlich hohen Kosten“ als
unverhältnismäßig betrachtet werden.
Die Betrachtung der Grafik vermittelt einen Eindruck von der absoluten Höhe und der
Streuung der Kosten. Eine Clusteranalyse kann dies unterstützen. Mit Hilfe dieser
Technik lassen sich gut statistische Ausreißer und extreme Fälle identifizieren.
Eine erste Illustration der Schwellenwertsetzung findet sich in der exemplarischen Anwendung des Verfahrens in Kapitel 4. Eine ausführlichere Erörterung und grafische Darstellung
der möglichen Ansätze zur Schwellenwertsetzung erfolgt im Rahmen des Handbuches.
3.1.6

Weiterer Aufbau des Kapitels

Im folgenden Abschnitt 3.2 wird zunächst untersucht, inwiefern der Vergleich von Kostenwirksamkeitsrelationen einzelner Maßnahmen mit vorgegebenen Schwellen dazu geeignet
ist, Unverhältnismäßigkeiten festzustellen und somit Fristverlängerungen zu begründen. Es
wird sich zeigen, dass in der Praxis voraussichtlich nur in Einzelfällen auf diese Weise
Ausnahmen gerechtfertigt werden können, weil die Voraussetzungen insbesondere mit Blick
auf die Datenverfügbarkeit meist nicht erfüllt sind.
Anschließend werden wir in Abschnitt 3.3 diskutieren, ob reine Kostenbetrachtungen unter
Umständen ein Substitut für Kostenwirksamkeitsanalysen sein können. Der Vorteil hiervon
ist, (i) dass die notwendigen Daten viel leichter zu beschaffen sind und (ii) dass nicht einzelne Maßnahmen, sondern die Maßnahmenprogramme von Wasserkörpern bzw. Wasserkörpergruppen betrachtet werden. Hauptnachteil dieser Vorgehensweise ist, dass nur eine
triviale Nutzenbetrachtung vorgenommen wird, die die Ergebnisse dieser Analyse angreifbar
macht.
Um diesen Nachteil abzuschwächen, werden wir schließlich in Abschnitt 3.4 ein multikriterielles Verfahren vorstellen, mit dem auf der Basis des Millenium Ecosystem AssessmentAnsatzes weitere Wirkungen und somit auch der besondere Nutzen erfasst werden kann.
Die Ergebnisse dieses Verfahrens können dazu verwendet werden, die Ergebnisse der
reinen Kostenbetrachtungen, die ansonsten die „weiteren Wirkungen“ vernachlässigen würden, entsprechend zu korrigieren. Insofern bietet das von uns vorgeschlagene Verfahren zur
Prüfung der Unverhältnismäßigkeit eine Mischung zwischen einer erweiterten Kosten(wirksamkeits)analyse und einer multikriteriellen Analyse.

3.2 Kosten-Nutzen-Abwägungen I: Kostenwirksamkeitsschwellen
3.2.1

Ansatz und Voraussetzungen

Bei einer Kostenwirksamkeitsanalyse werden die Kosten einer Maßnahme deren Wirkungen
gegenübergestellt. Wenn sich die Wirkungen in einer einzigen Messeinheit adäquat ausdrücken lassen, kann man eine Kostenwirksamkeitsrelation bilden. Unverhältnismäßigkeit
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übersetzt sich dann in die Frage nach einer angemessenen Schwelle, unterhalb der die
Kostenwirksamkeitsrelation liegen sollte.
Ein Beispiel für eine Maßnahme, bei der der wesentliche Teil des Nutzens durch eine
einfache Messung seiner Wirkung erfasst werden kann, wäre die Aufrüstung einer bestehenden Kläranlage um eine Phosphatfällungseinheit. Diese Maßnahme vermindert spezifisch die
Phosphoreinträge in Oberflächengewässer. Ein guter quantitativer Indikator für den Nutzen
dieser Maßnahme ist die Reduktion an Phosphatfracht, die mit ihr erzielt werden kann.
Viele Maßnahmen besitzen aber eine „Mehrfachwirkung“. Das heißt, eine Maßnahme hat
vielfältige Auswirkungen, die sich nicht adäquat auf einem einzigen Maßstab abbilden
lassen. Beispielsweise bewirkt der Bau von Speicherbecken für Misch- und Niederschlagswasser in der Kanalisiation eine Verminderung der Phosphoreinträge, der Einträge von
organischem Material und partikulär gebundenen Schadstoffen in die Gewässer sowie
gleichzeitig eine verbesserte Funktionsweise der Kläranlagen durch Vermeidung von
Stoßbelastungen. Die Unverhältnismäßigkeit einer solche Breitbandmaßnahme zu prüfen, ist
typischerweise komplizierter, als bei einer Maßnahme mit einer einzigen Wirkungsdimension,
weil die Zusammenschau der unterschiedlichen Wirkungen im ersten Fall äußerst schwierig
ist und mehrere Kostenwirksamkeitsrelationen betrachtet werden müssten.
Es ergeben sich damit folgende Voraussetzungen für die Feststellung „eine Maßnahme
verursacht unverhältnismäßig hohe Kosten, weil deren Kostenwirksamkeit eine gewisse
Schwelle überschreitet“:
1. Plausible/zuverlässige Daten zu Kosten und Wirkungen: Wie oben in Abschnitt 3.1.2
bereits ausgeführt wurde, ist eine Rechtfertigung von Fristverlängerungen oder von
weniger strengen Umweltzielen mit der Unverhältnismäßigkeit der Kosten nur möglich,
wenn sowohl zu den Kosten als auch zu den Gewässerwirkungen der Maßnahmen
verlässliche Informationen vorliegen.
2. Messbarkeit des Zielnutzens: Voraussetzung für die Rechtfertigung einer Ausnahme mit
dem Überschreiten einer Kostenwirksamkeitsschwelle ist, dass der Zielnutzen der
Maßnahme adäquat mit einer (eindimensionalen) Maßeinheit gemessen werden kann.
Denn nur in diesem Fall kann eine Kostenwirksamkeitsrelation bestimmt werden.
Günstig, aber selten ist der Fall, dass der Zielnutzen in der Verbesserung einer
spezifischen Qualitätskomponente besteht.31 Eine Messung in einer eindimensionalen
Maßeinheit ist aber auch möglich, wenn es einen geeigneten „Summenparameter“ zur
Messung des Zielnutzens gibt.
3. Plausible, nachvollziehbare Schwellenwerte: Wenn nun nachgewiesen ist, dass eine
Kosten-Nutzen-Abwägung auf die Betrachtung einer Kostenwirksamkeitsrelation reduziert werden kann, stellt sich die Frage, ab welcher Schwelle das Verhältnis von Kosten
und Wirksamkeiten als unverhältnismäßig betrachtet werden kann (vgl. Abschnitt 3.1.5).
4. Vernachlässigbare „weitere Wirkungen“: Wenn eine Maßnahme beispielsweise eine
bedeutende positive „weitere Wirkung“ hat, dann kann es sein, dass sie auch dann als
verhältnismäßig zu betrachten ist, wenn ihre Kostenwirksamkeitsrelation oberhalb einer
gewissen Schwelle bleibt, weil eine Kosten-Nutzen-Abwägung neben der geringen
Verbesserung des Umweltzustandes diese bedeutende positive Wirkung auch in

31

Der gute Zustand setzt sich aus verschiedenen Qualitätskomponenten zusammen: Der gute chemische
Zustand fordert u.a., dass eine Reihe von Grenzwerten für Schadstoffe eingehalten werden, und der gute
ökologische Zustand verlangt insbesondere für den jeweiligen Gewässertyp adäquate Abundanzen gewisser
Lebewesen (Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten etc.). Nur in seltenen Fällen wirkt eine Maßnahme nur auf
eine dieser Qualitätskomponenten.
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Betracht ziehen muss. Deshalb sollten die „weiteren Wirkungen“ vernachlässigbar sein,
wenn man eine Fristverlängerung oder geringere Umweltziele allein mit dem Überschreiten einer Kostenwirksamkeitsschwelle rechtfertigt.
Unter gewissen Umständen lässt sich diese Voraussetzung etwas abschwächen: Wenn
es zwar nicht vernachlässigbare, aber dennoch im Vergleich zum Zielnutzen geringere
und gut abschätzbare weitere Wirkungen gibt, können Kostenwirksamkeitsbetrachtungen
der Ausgangspunkt für eine Einschätzung der Unverhältnismäßigkeit sein. Allerdings
muss hier eine Einzelfallprüfung vorgenommen werden, bei der der Entscheidungsträger
die Kostenwirksamkeitsbetrachtung um eine Betrachtung der weiteren Wirkungen
ergänzt.
Die genannten Voraussetzungen schränken die Anzahl der Fälle ein, in denen Kostenwirksamkeitsschwellen zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit eingesetzt werden können. Aber
selbst in diesen Fällen ist die Prüfung nicht unproblematisch:
-

Mit Kostenwirksamkeitsschwellen lässt sich nur die Unverhältnismäßigkeit einzelner
Maßnahmen feststellen, komplette Maßnahmenprogramme von Wasserkörpern können
i.d.R. nicht betrachtet werden.

-

Eine Betrachtung der Kostenwirksamkeitsrelationen führt nur zu einer tragfähigen Rechtfertigung von Ausnahmen, wenn die Schwellenwerte gut begründet sind (siehe Abschnitt
3.1.5 und 3.3.2).

-

Bei Kostenwirksamkeitsabwägungen können nur vergleichbare Maßnahmen betrachtet
werden, um das Problem des Vergleichs von „Äpfeln mit Birnen“ zu vermeiden. So
können z.B. Maßnahmen zur Phosphoreintragsreduzierung nur durch einen Vergleich mit
anderen Maßnahmen zur Phosphoreintragsreduzierung als unverhältnismäßig teuer
erkannt werden. Dabei muss zusätzlich vorausgesetzt werden, dass die Maßnahmen
keine wesentlichen weiteren Wirkungen haben, die bei einem Vergleich der Maßnahmen
ebenfalls berücksichtigt werden müssten.

Daraus folgt, dass aufgrund der ausschließlichen Betrachtung von Einzelmaßnahmen und
der fehlenden systematischen Gegenüberstellung von Kosten und (Gesamt-)Nutzen Kostenwirksamkeitsschwellen allein nicht zur Begründung weniger strenger Umweltziele
ausreichend sind. Eine Absenkung der Umweltziele erfordert zumindest neben dem Nachweis der Unwirtschaftlichkeit aller Einzelmaßnahmen, die unterlassen werden sollen, zusätzlich zumindest noch den Nachweis, dass die Erreichung der Umweltziele insgesamt
unverhältnismäßig teuer ist. Aus diesem Grund ergänzen wir in dem folgenden
Verfahrensvorschlag die Prüfung der Kostenwirksamkeit einer Maßnahme mit einer Prüfung
der Gesamtkosten des Maßnahmenprogramms des entsprechenden Wasserkörpers.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prüfung der Unverhältnismäßigkeit durch
Kostenwirksamkeitsschwellen im Prinzip gangbar ist. In der Praxis werden voraussichtlich
nur in wenigen Fällen alle Voraussetzungen erfüllt sein. Dies verdeutlicht auch die
illustrierende Fallstudie in Kapitel 4.2.
3.2.2

Vorgehensweise

Wenn die in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Voraussetzungen 1. bis 4. erfüllt sind, kann der
Versuch unternommen werden, die Unverhältnismäßigkeit von Kosten auf der Grundlage
von Kostenwirksamkeitsbetrachtungen einzelner Maßnahmen zu rechtfertigen. Die Prüfung
erfolgt in zwei Schritten:
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1. Die Gesamtkosten des Wasserkörpers übersteigen eine gewisse Kostenschwelle.
Diese Kostenschwelle soll verhindern, dass Ausnahmen in solchen Wasserkörpern in
Anspruch genommen werden, in denen die Gesamtkosten für die Erreichung des
guten Zustandes nicht besonders hoch sind. Wir schlagen als Schwelle das mit
einem Faktor größer 1 gewichtete arithmetische Mittel der Kosten aller Wasserkörper
eines Bundeslandes vor.
2. Das Kostenwirksamkeitsverhältnis einer Maßnahme übersteigt die vorgegebene
Schwelle.
Nur die Maßnahmen, die die Kostenwirksamkeitsschwelle übersteigen, müssen nicht
durchgeführt werden. Insofern werden sich die Gesamtkosten des Maßnahmenprogramms
nur um den entsprechenden Betrag verringern. Wenn nicht noch andere Begründungen für
Ausnahmen vorgelegt werden, müssen alle anderen Maßnahmen durchgeführt werden.

3.3
3.3.1

Kosten-Nutzen-Abwägungen II: Kostenschwellen
Vorschlag eines Verfahrens auf der Basis von Kostenbetrachtungen

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben ist die Quantifizierung und der Vergleich
unterschiedlicher positiver Wirkungen von Verbesserungsmaßnahmen schwierig; im Allgemeinen mehr oder weniger bekannt sind aber die Kosten der Maßnahmenprogramme. Im
Folgenden diskutieren wir die Möglichkeit einer Begründung von Ausnahmen, die im
Wesentlichen auf Kostenbetrachtungen aufbaut.
Zur besseren Verständlichkeit möchten wir die Vorgehensweise gleich an einem
hypothetischen Beispiel erläutern.
Hypothetisches Beispiel32
Der betrachtete Wasserkörper hat eine Fläche von 300 km2. Die Bevölkerungsdichte beträgt
300 Einwohner/km2. Der derzeitige ökologische und chemische Zustand des Wasserkörpers
ist in Tabelle 3 beschrieben.
In dem Beispielwasserkörper wurde ein kosteneffektives Maßnahmenprogramm entwickelt,
mit dem der derzeitige Gewässerzustand so verbessert werden kann, dass er bis 2015 den
guten Zustand erreicht. Dieses Maßnahmenprogramm wirkt ganz spezifisch auf den Gewässerzustand und hat keine wesentlichen darüber hinausgehenden positiven Wirkungen.
Das Programm kostet für den ersten Planungszyklus von 2009 bis 2015 insgesamt
18 Mio. €. Das entspricht 60.000 €/km2 und 200 €/Einwohner bezogen auf den gesamten
Zeitraum. Die jährlichen Kosten betragen 10.000 €/(km2 x Jahr) und 33 €/(Einwohner x Jahr).
Zu klären ist nun, ob diese Kosten unverhältnismäßig hoch sind.
Dazu werden zwei Fälle unterschieden, nämlich ob die Zustandsverbesserung durch das
Maßnahmenprogramm (i) bedeutend oder (ii) geringfügig ist. In beiden Fällen werden zwei
Kriterien geprüft. Die beide Kriterien vergleichen die Maßnahmenkosten mit einer Schwelle
und müssen zugleich erfüllt sein, damit Unverhältnismäßigkeit vorliegt. Allerdings sind die
Schwellen in den Fällen (i) und (ii) unterschiedlich: Im Fall (i) bei dem der Ist-Zustand eines

32
Das Beispiel ist zwar hypothetisch, baut aber auf dem konkreten Fall des Emsbach in Hessen
(Oberflächenwasserkörper Nr. HE_258741), der im Rahmen eines von der DBU geförderten Projektes von den
Bearbeitern näher untersucht wurde, und den Kostendaten, die für die Wasserkörper in Rheinland-Pfalz vorliegen
(siehe Kap. 4), auf.
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Wasserkörpers erheblich vom guten Zustand abweicht, müssen höhere Kostenschwellen
überschritten werden, als im Fall (ii).
Tabelle 3: Ökologischer und chemischer Zustand des Beispielwasserkörpers

Zielparameter

Einstufung

Ökologischer Zustand
Biologische Qualitätskomponenten
Makrophyten
Phytobenthos
Benthische Invertebraten
Fische

mäßig
mäßig
schlecht
mäßig

Chemische und chemisch-physikalische
Qualitätskomponenten
Temperatur
Sauerstoff
Organische Stoffe (TOC)
pH
Chlorid
Sulfat
Pges
Nges
NH4-N
PSM

Chemischer Zustand (prioritäre Stoffe)
Quelle: Eigene Darstellung.

gut
gut
gut
gut
gut
gut
schlecht
gut
schlecht
mäßig
gut

1. Vorprüfung
Zunächst wird im Rahmen einer Vorprüfung festgestellt, ob die Gesamtkosten der Maßnahmen zur Erreichung des guten Zustandes (pro km² oder pro km Fließgewässer) in
diesem Wasserkörper oberhalb des Landesdurchschnittes liegen.33
Mit der Unterzeichnung der WRRL wurde der Annahme Ausdruck verliehen, dass mit ihrer
Umsetzung in der Regel ausreichende Nutzen verbunden sind, bzw. dass der Umsetzungsprozess insgesamt durch ein positives Kosten-Nutzenverhältnis gekennzeichnet ist. Es wird
daher davon ausgegangen, dass die Kosten der Zielerreichung des „guten Zustands“ im
Mittel durch einen adäquaten Nutzen gerechtfertigt werden.
Fällt diese Vorprüfung positiv aus, wird die Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit wie im
Folgenden beschrieben fortgeführt (vgl. auch Abschnitt 3.5).

2. Fallunterscheidung – Ist die Zustandsverbesserung durch das
Maßnahmenprogramm bedeutend oder geringfügig?
Der wesentliche Teil des Nutzens eines Maßnahmenprogramms besteht in der Verbesserung des Gewässerzustandes. In dem vorliegenden Beispiel hat das Programm keine
weiteren Nutzen, sodass der Gesamtnutzen genau dem Nutzen der Zustandsverbesserung
entspricht. Die Einordnung des Maßnahmenprogramms in die beiden Kategorien „bedeutende“ oder „geringfügige Zustandsverbesserung“ entspricht einer sehr groben Nutzeneinschätzung. Diese Einschätzung erfolgt schematisch auf der Grundlage der Ergebnisse des
Monitorings (vgl. Tabelle 3). Für die Einordnung schlagen wir folgende Bedingungen vor:

33

In besonders begründeten Einzelfällen können auch Wasserkörper, die dieses Kriterium nicht erfüllen, weiteren
Prüfungen auf Ausnahmen unterzogen werden (dies wird im Rahmen des Handbuches vertieft erörtert).
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1. Wenn mehr als zwei Qualitätskomponenten als mäßig oder schlecht eingestuft
wurden, so ist die Zustandsverbesserung durch die Maßnahmen bedeutend.
2. Wenn nur ein oder zwei Qualitätskomponenten mäßig oder schlecht waren, so ist die
Verbesserung geringfügig.34

3. Kriterium I: die Kosten im Wasserkörper sind außergewöhnlich hoch
Wenn man für alle Wasserkörper eines Bundeslandes die Kosten der für den guten
Zustand/das gute ökologische Potenzial erforderlichen Maßnahmen miteinander vergleicht,
zeigt sich, dass viele Wasserkörper mit verhältnismäßig geringem finanziellen Aufwand in
den guten Zustand/gute ökologische Potenzial versetzt werden können und die Maßnahmenprogramme bei einigen außerordentlich teuer sind (vgl. Kap. 4, Abb. 1, 2 und 3). Mit diesem
Kriterium werden diejenigen Wasserkörper identifiziert, die im Vergleich mit allen
Wasserkörpern außerordentlich teuer zu sein scheinen. Das Kriterium lautet:
Die Kosten des Wasserkörpers sind mehr als X-mal so hoch wie der zugrunde gelegte
Vergleichswert der Kosten eines Maßnahmenprogramms des Landes (bezogen auf einen
Quadratkilometer bzw. auf den Kilometer Fließgewässer). Die Ermittlung des Vergleichswertes kann auf verschiedenen Wegen erfolgen (Mittelwert, Median, graphisch, vgl. hierzu
Abschnitt 3.1.5). Für das hypothetische Beispiel wurde der Mittelwert der Kosten der
Maßnahmenprogramme zu Grunde gelegt. Als Multiplikator zur Festlegung der Kostenschwelle schlagen wir hier den Faktor 2 vor.
Nehmen wir an, der Mittelwert für die Kosten eines Wasserkörpers liegt bei ca. 20.000 €/km2.
Der Beispielwasserkörper überschreitet mit seinen Kosten von 60.000 €/km2 deutlich die
Schwelle von 2 x 20.000 €/km2 = 40.000 €/km2.
Nehmen wir an, die durchschnittlichen Kosten eines Wasserkörpers liegen bei ca.
20.000 €/km2 beträgt. Der Beispielwasserkörper überschreitet mit seinen Kosten von
60.000 €/km2 deutlich die Schwelle von 2 x 20.000 €/km2 = 40.000 €/km2.

4. Kriterium II: die Kosten pro Einwohner sind außergewöhnlich hoch
Wenn man die Kosten des Maßnahmenprogramms auf die Anzahl der Einwohner herunterrechnet, bekommt man eine Zahl, die die Belastung der Gesellschaft verdeutlicht. Da bei
dieser Betrachtung nicht untersucht wird, wer denn tatsächlich die Kosten zu tragen hat
(einzelne Bürger, Unternehmen, Kommunen oder ein Bundesland), handelt es sich nicht um
eine Zumutbarkeitsbetrachtung im engeren Sinn. Bei der Festlegung einer Schwelle für die
Pro-Kopf-Kosten können sowohl Überlegungen hilfreich sein, was denn einem einzelnen
Haushalt an Belastungen zugemutet werden könnte, als auch wie hoch die durchschnittliche

34

Dieser Vorschlag ist sehr grob und sollte von Fachleuten diskutiert und ggf. angepasst werden. Da es sich bei
der Einordnung um eine implizite Nutzenbewertung handelt, wäre wünschenswert, wenn möglichst genaue
Informationen über den Gewässerzustand aus dem Monitoring bei der Einordnung berücksichtigt werden. Die
Einordnung anhand der Anzahl der Qualitätskomponenten vorzunehmen, bei denen der gute Zustand nicht
erreicht wird, ist methodisch problematisch, weil die Bewertungen hinsichtlich der verschiedenen Komponenten
häufig eng zusammenhängen. Beispielsweise führt eine stark erhöhte Pges-Konzentration in der Regel auch zu
Problemen bei den Makrophyten und dem Phytobenthos.
Das methodische Problem, die Zielerreichung in den einzelnen Qualitätskomponenten zu einem Gesamturteil
zusammenzuziehen, hat sich bereits bei der Bestandsaufnahme nach Art. 5 WRRL gestellt. Für Oberflächenwasserkörper könnte man sich daher auch auf die dort entwickelte Vorgehensweise beziehen und die Einteilung
in die Klassen „Zielerreichung unwahrscheinlich“ und „Zielerreichung unklar“ für die Fallunterscheidung übernehmen.
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Zahlungsbereitschaft eines Haushaltes für einen guten Gewässerzustand ist. Man beachte,
dass die Schwellen auf der Ebene eines Bundeslandes festgelegt werden und daher die
Spezifika einzelner Wasserkörper nicht berücksichtigen können.35
Das Kriterium lautet:
Die Pro-Kopf-Kosten des Maßnahmeprogramms sind höher als X €/(Einwohner x Jahr). Für
unser hypothetisches Beispiel schlagen wir als Schwelle 20 €/(Einwohner x Jahr) vor.
Bezogen auf den gesamten ersten Planungszyklus ergibt sich damit eine Schwelle von
120 €/Einwohner.36,37
In unserem Beispiel liegen die Pro-Kopf-Kosten bei 33 €/(Einwohner x Jahr) bzw. bei
200 €/Einwohner bezogen auf den gesamten ersten Planungszyklus.
In dem beschriebenen hypothetischen Beispiel liegen die WK-spezifischen Werte damit für
beide Kriterien oberhalb der ermittelten Schwellenwerte. Die Maßnahmenkosten sind daher
unverhältnismäßig. Wie unterschiedlich die beiden Kriterien greifen, können die folgenden
leicht abweichenden Fälle illustrieren:
A. Wenn der Wasserkörper in einem dicht besiedelten Gebiet mit 600 statt 300
Einwohnern/km2 liegen würde, lägen die Pro-Kopf-Kosten bei 100 €/Einwohner bzw.
16,50 €/(Einwohner x Jahr), was unterhalb der Schwelle läge. Das Kriterium wäre
nicht erfüllt und somit eine Ausnahme nicht gerechtfertigt.
B. Wenn in dem Beispiel die Verbesserungen nur geringfügig wären, sind schwächere
Maßstäbe für die Unverhältnismäßigkeit anzulegen. Wir schlagen folgende Kriterien
vor:
a. Die Kosten des Maßnahmenprogramms liegen oberhalb des eineinhalbfachen
Durchschnittswertes.
b. Die Pro-Kopf-Kosten liegen oberhalb von 15 €/Einwohner.
In dem hypothetischen Fallbeispiel entspricht Kriterium A einer Kostenschwelle von
30.000 €/km2. Beide Kriterien für Unverhältnismäßigkeit wären erfüllt.

35

Alternativ könnte, ähnlich wie bei Kriterium I, mit statistischen Vergleichswerten gearbeitet werden.

36

In einer Fallstudie der französischen Delegation auf dem Kopenhagener Workshop der Europäischen
Kommission zur Unverhältnismäßigkeit von Kosten wurde als Ergebnis einer Zahlungsbereitschaftsanalyse mit
817 Interviewpartnern eine Zahlungsbereitschaft von 36 €/(Haushalt x Jahr) ermittelt, die dort als Zumutbarkeitsschwelle interpretiert wurde. Siehe:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/disproportionate
/presentations/copenhagen_2008ppt_1/_EN_1.0_&a=d#3
In Deutschland liegt laut Statistischem Bundesamt die durchschnittliche Haushaltsgröße bei 2,08 Personen/
Haushalt (in 2006).
Siehe: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Bevoelkerung/
Haushalte/Aktuell,templateId=renderPrint.psml
Damit ergibt sich aus der französischen Fallstudie eine Schwelle von 18 €/(Einwohner x Jahr). Diese Schwelle
liegt in derselben Größenordnung wie die Schwelle, die wir in unserem hypothetischen Beispiel verwenden.
37
Eine weitere Information, die nützlich ist, um die Angemessenheit der Höhe der Schwelle von 20 €/(Einwohner
x Jahr) beurteilen zu können, sind die Ausgaben pro Haushalt für Wassergebühren.
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5. Weitere Wirkungen
Bisher wurde bei der Beschreibung des Verfahrens davon ausgegangen, dass das Maßnahmenprogramm außer den Verbesserungen des Gewässerzustandes keine „weiteren
Wirkungen“ besitzt. In der Realität ist aber zu erwarten, dass solche „Nebenwirkungen“ nicht
selten eintreten werden, auch wenn sie im Vergleich zum Zielnutzen im Allgemeinen von
geringerer Bedeutung sein werden. Sie sollten, falls sie nicht vernachlässigbar gering sind,
bei der Gesamtabwägung von Kosten und Nutzen berücksichtigt werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Aus diesem Grund beschreibt der nachfolgende Abschnitt 3.4 ein
Verfahren, mit dem der besondere Nutzen, der insbesondere durch die positiven weiteren
Wirkungen des Maßnahmenprogramms entsteht, systematisch erfasst und mit einem
Punktesystem (nicht-monetär) bewertet werden kann. Das Ergebnis des Verfahrens sind
Regeln zur Korrektur der in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Schwellenwerte.
3.3.2

Anwendungsbereich und kritische Würdigung des Verfahrens

Das vorgestellte Verfahren ist dafür gedacht, die Unverhältnismäßigkeit der Kosten eines
gesamten Wasserkörpers anhand von einfachen Kriterien und mithilfe leicht verfügbarer
Daten abzuschätzen. Unseres Erachtens besitzt es folgende Vorteile
-

Es ist zu erwarten, dass alle erforderlichen Daten in den Ländern verfügbar sind bzw.
leicht beschafft werden können. Die Anwendung des Verfahrens ist sehr einfach. Sie
kann sogar automatisiert erfolgen, wenn einmal Schwellenwerte festgelegt wurden.

-

Das Verfahren enthält Elemente (i) einer Betrachtung der Belastbarkeit der
Kostenträger und (ii) einer Kosten-Nutzen-Abwägung.
(i) Der Schwellenwert des zweiten Kriteriums von 20 €/(Einwohner x Jahr) kann als
Belastbarkeitsgrenze für private Haushalte interpretiert werden. Allerdings werden
die Kosten eines Maßnahmenprogramms in einem Wasserkörper in der Realität
nicht genau auf dessen Einwohner umgelegt. Insofern handelt es sich nicht um
eine reale Belastungssteigerung, sondern vielmehr um eine Veranschaulichung
der Steigerung der Gesamtbelastung der Bevölkerung.
(ii) Der Schwellenwert für die Pro-Kopf-Kosten kann auch im Kontext von Zahlungsbereitschaften für Verbesserungen des Gewässerzustandes gesehen werden.
Wenn Zahlungsbereitschaftsanalysen für Verbesserungen des Gewässerzustandes in anderen Wasserkörpern durchgeführt wurden, könnten Methoden des
Benefit-Transfers dazu benutzt werden, den Schwellenwert zu bestimmen bzw.
zu rechtfertigen. Letztendlich muss diese Grenze jedoch politisch festgelegt
werden.

-

Das Kriterium I setzt weniger bei Zahlungsbereitschafts- oder Zumutbarkeitsüberlegungen an, sondern sortiert diejenigen Fälle aus, bei denen die Kosten als „außergewöhnlich hoch“ angesehen werden können. Vergleichsmaßstab für das, was
„gewöhnlich“ oder „üblich“ ist, sind die anderen Wasserkörper eines Landes. Mit
diesem Kriterium wird der Aussage unter anderem der Wasserdirektoren Rechnung
getragen, dass die Ausnahmenbedingungen des Art. 4 Abs. 4 und 5 WRRL nur in
Ausnahmefällen angewendet und nicht zur Regel werden sollen (DG ENVIRONMENT
(D.2), DRAFTING GROUP, 2007).

Gleichzeitig sind können die folgenden Nachteile identifiziert werden:
-

Mit dem Verfahren erfolgt nur eine sehr grobe Nutzenbetrachtung durch die Fallunterscheidung im ersten Schritt. Je nach Ergebnis des Monitorings werden die Verbesse30

rungen des Gewässerzustandes durch das Maßnahmenprogramm als „bedeutend“
oder „geringfügig“ eingeschätzt. Durch diese beiden Klassen werden die tatsächlichen Verbesserungen nur unzureichend charakterisiert.
-

Das Kriterium II legt für Ballungsräume einen strengeren Maßstab an als für ländliche
Räume: Dort müssen Maßnahmen deutlich teuerer sein als in ländlichen Gebieten,
um als unverhältnismäßig zu gelten. Es ist zu fragen, ob dieses Vorgehen angemessen ist, denn die Verbesserungsmaßnahmen kommen nicht nur den unmittelbaren Anwohnern der Gewässer zugute. Auch Gleichverteilungsargumente könnten
gegen dieses Vorgehen ins Feld geführt werden.

Die Nachteile sind jedoch, insbesondere was die Datenverfügbarkeit angeht, nicht so sehr
dem Verfahren selbst anzulasten, sondern spiegeln die Rahmenbedingungen wieder, die
derzeit in den Bundesländern für die Maßnahmenplanung vorliegen. Das vorgestellte
Verfahren versucht unter diesen Rahmenbedingungen eine pragmatische Antwort auf die
Frage zu geben, wie die Unverhältnismäßigkeit von Kosten bestimmt werden kann. Es ist zu
erwarten, dass sich die Datenlage in den Bundesländern mit der Umsetzung des ersten
Planungszyklus deutlich verändern wird. Insofern unterliegt das Verfahren einer gewissen
Dynamik: In späteren Planungszyklen wird zu überprüfen sein, inwieweit die zum jetzigen
Zeitpunkt auf der Basis der verfügbaren Daten getroffenen Annahmen einer Anpassung
bedürfen.
Die Prüfung der Kriterien I und II erscheint geeignet, sowohl Fristverlängerungen als auch
geringere Umweltziele zu rechtfertigen. Betrachtungen der Kosten eines Wasserkörpers
allein reichen jedoch nicht aus, um Ausnahmen zu rechtfertigen; insbesondere müssen auf
die eine oder andere Weise Betrachtungen des Nutzens hinzukommen. Die Fallunterscheidung, die zu Beginn des Verfahrens getroffen wird, ist hierzu ein erster Schritt. Ein
weiterer Schritt besteht in der Ergänzung des Verfahrens um eine nicht-monetäre
Abschätzung der weiteren Wirkungen von Maßnahmen zur Gewässerverbesserung. Diese
Erweiterung wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

3.4 Kosten-Nutzen-Abwägungen III: Methodik zur nicht-monetären
Nutzenerfassung und Modulation der Schwellenwerte – eine erweiterte
Kostenbetrachtung
Die bisherigen Verfahren zur Ermittlung der Unverhältnismäßigkeit mittels Kosten- bzw.
Kostenwirksamkeitsbetrachtungen ließen nur eine implizite Nutzenbetrachtung zu und
konnten die „weiteren Wirkungen“ der Zielerreichung nicht abbilden. Im Folgenden wird
daher das Verfahren der Kostenschwellen um eine nicht-monetäre Nutzenerfassung
erweitert und zu einem umfassenden Abwägungsprozess ausgebaut.
3.4.1

Ansatz und Anforderungen an die nicht-monetäre Nutzen-Erfassung zur
Durchführung einer erweiterten Schwellenbetrachtung

Für die Wasserkörper, deren Maßnahmekosten oberhalb der in Kapitel 3.3 beschriebenen
Kostenschwellen liegen, die den Zielnutzen abbilden, soll nun geprüft werden, ob mit ihren
überdurchschnittlich hohen Kosten nicht auch überdurchschnittlich hohe Nutzen für die
Gesellschaft verbunden sind. Nur wenn diese Vorraussetzung nicht erfüllt wird, kann die
Erreichung der Ziele der WRRL mit diesen Maßnahmenbündeln insgesamt als unverhältnismäßig eingestuft werden. Entsprechend ist ein Verfahren notwendig, das die Identifikation
und Quantifizierung des mit den Maßnahmenbündeln einhergehenden zusätzlichen,
besonderen Nutzens ermöglicht.
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Dazu bedarf es einer Systematik, die sowohl ein fundiertes Mengengerüst38 zur Erfassung
aller relevanten Kosten und Nutzen bietet als auch eine Unterscheidung in Zielnutzen und
besonderen Nutzen (vgl. Abschnitt 3.1.3) garantiert, damit weder relevante Folgen
übersehen werden, noch es zu Doppelzählungen kommt. Ferner muss sicherstellt sein, dass
neben monetären auch quantitativ und qualitativ erfasste Projektfolgen in den Abwägungsprozess einfließen können, um aufwändige Monetarisierungsverfahren zu vermeiden.
In den folgenden Abschnitten wird daher eine Systematik vorgestellt, die es ermöglicht, die
Schwellenwertanalysen aus Kapitel 3.3 um eine nicht-monetären Abschätzung des
besonderen Nutzens zu erweitern. Dabei wurde auf ein möglichst transparentes Vorgehen
Wert gelegt, das flexibel genug ist, um an die Bedürfnisse des jeweiligen Bearbeiters bzw. an
die Datenlage angepasst zu werden.
Wie oben erwähnt, erfordert die Erfassung des besonderen Nutzens einen Ansatz, mit
dessen Hilfe sichergestellt werden kann, dass alle relevanten Nutzen von Umweltressourcen
beschrieben und erfasst werden. In Kapitel 2.1 wurden drei unterschiedliche theoretische
Ansätze für die Aufstellung eines Mengengerüstes zur umfassenden Nutzenerfassung
präsentiert. Im Folgenden soll ein Verfahren basierend auf dem Ökosystemdienstleistungsansatz des Millennium Ecosystem Assessments (MA) zum Einsatz kommen. Als vorteilhaft
wird angesehen, dass das MA im Vergleich zum Total Economic Value eher einer ökologischen als einer ökonomischen Logik folgt und zugleich eine engmaschigere Systematik
anbietet39. Entsprechend erscheint eine Orientierung an dem konzeptionellen Rahmen des
MA und der dort verwendeten Nomenklatur sinnvoll (vgl. MA 2005: 2).
Allerdings erfasst das MA nur die den potentiellen Nutzen zugrunde liegenden ökosystemaren Dienstleistungen, also beispielsweise die Kubikmeter bereitgestellten Frischwassers
oder die Anzahl Kilogramm im Gewässer abgebautem Stickstoff. Über die Relevanz dieser
Ökosystemdienstleistungen im konkreten Betrachtungsfall, d.h. der Wert pro Einheit (m³ bzw.
kgN), kann das Konzept zunächst noch keine Aussage treffen. Entsprechend bedarf es
mehrerer Arbeitsschritte zur Bestimmung des besonderen Nutzens
Das Vorgehen ist in drei Arbeitsschritte strukturiert (siehe Abbildung 3). Zunächst werden
basierend auf dem Konzept der Ökosystemdienstleistungen die einzelnen Folgen der
Maßnahmenbündel in einer Wirkungsmatrix zusammengefasst (Teilschritt 1. Diese Matrix
ist rein maßnahmenbezogen, beschreibt also die Summe aller theoretisch möglichen Nutzen
eines Maßnahmenbündels.
Diese Wirkungsmatrix ist der Ausgangspunkt für die weiteren Betrachtungen (Teilschritt 2),
bei denen es darum geht, die tatsächliche Relevanz der potentiellen Maßnahmenfolgen zu
quantifizieren, indem die räumlichen Gegebenheiten mit berücksichtigt werden. Relevant
werden Folgen erst dann, wenn sie vor Ort nicht nur (1) in signifikantem Umfang entstehen
sondern auch, wenn sie (2) im jeweiligen Wasserkörper auch einen Nutzen stiften, da ein
Bedarf nach der entsprechenden Ökosystemdienstleistung besteht. Entsprechend bedarf es
Indikatoren die, sowohl das tatsächliche Ausmaß der Wirkungen quantifizieren als auch den
tatsächliche Bedarf (die lokale Relevanz) messen (siehe Tabelle 5).
In Teilschritt 3 findet eine Aggregation der jeweiligen Nutzenkomponenten des Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe zu dem so genannten (Gesamt-)N-Wert statt, der den
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Das „Mengengerüst“ definiert den Umfang des Bewertungsgegenstandes, d.h. welche Effekte in der KostenNutzen-Analyse berücksichtigt werden müssen.
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Zusätzlich erscheint es sinnvoll eine international anerkannte Nomenklatur zu wählen, da das Projekt auch
darauf abzielt, ein Verfahren zu entwickeln, das ohne größeren Aufwand von anderen Ländern adaptiert und
verwendet werden kann.
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gesamten besonderen Nutzen eines Maßnahmenbündels beschreibt. Auf Basis dieses
Wertes kann dann eine Modulation der jeweiligen Schwellenwerte erfolgen, wie am Ende
des Kapitels näher erläutert wird.
Abbildung 3: Kurzschema der Prüfung auf Zusatznutzen der Maßnahmenprogramme

1) Wirkungsmatrix (Teilschritt 1)
Identifikation der relevanten Nutzenkategorien über die möglichen
Wirkungen des jeweiligen Maßnahmenbündels, ohne auf die ortsspezifischen Gegebenheiten einzugehen. Nichtrelevante Nutzenkategorien können von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen
werden.

2) Detailprüfung (Teilschritt 2)
Anhand der Gegenüberstellung der tatsächlichen Wirkung der
Maßnahme auf bestimmte Indikatoren mit der Relevanz der betroffenen Nutzenkategorie ergibt sich der tatsächliche Wert der
einzelnen Nutzenkategorien.

3) N-Wert-Bestimmung (Teilschritt 3)
Ausgehend von den Werten der einzelnen Nutzenkategorien ergibt
sich der besondere Nutzen (N-Wert) des Maßnahmenbündels.

4) Modulation des Schwellenwertes
Quelle: Eigene Darstellung.

3.4.2

Teilschritt 1: Grobprüfung auf mögliche besondere Nutzen

Im Rahmen einer Grobprüfung soll zunächst festgestellt werden, ob und in welchen
Bereichen die Umsetzung des zu prüfenden Maßnahmenbündels mit einem besonderen
Nutzen verbunden sein könnte. Hierzu wird das in Kapitel 2 beschriebene Konzept des Ökosystemdienstleistungsansatzes des Millennium Ecosystem Assessments (MA) herangezogen. Aus Gründen der Praktikabilität wird nur mit einer für Gewässerökosysteme relevanten Auswahl von sieben der im MA insgesamt aufgelisteten 28 Ökosystemdienstleistungen
gearbeitet.40 Diese werden zur Vermeidung von Doppelzählungen unter den folgenden fünf
Nutzenkategorien zusammengefasst:
1. Ökologie: Diese Nutzenkategorie umfasst u.a. den Beitrag der Maßnahmenprogramme
zur Erfüllung anderer Richtlinien (bspw. FFH Richtlinie, Natura 2000), zum Schutz von
Rote-Liste Arten oder zur Bereitstellung von Habitaten bzw. Brutgebieten, oder zur

40

Die folgenden sieben Ökosystemdienstleistungen sind für Gewässerökosysteme von Relevanz: Habitate,
Frischwasser, Erosionskontrolle, Retention / Wasserreinigung, Sturm- und Hochwasserschutz, Erholung und
Ökotourismus und Kultur.
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Verbesserung der Gewässerchemie über den Anspruch der WRRL hinaus (MEA-Nomenklatur: Bereitstellung von Habitaten). Zusätzlich deckt diese Kategorie auch Wirkungen
ab, die den Zielen der WRRL entsprechen, jedoch nicht bereits über die grobe Nutzenbetrachtung in Kapitel 3.3 (Kostenbetrachtungen) abgedeckt wurden. Insbesondere sind
hier bspw. Ausstrahlungswirkungen lokaler Verbesserungen des zu untersuchenden
Wasserkörpers auf den Zustand anderer Wasserkörper zu berücksichtigen.
2. Frischwasserbereitstellung und -reinigung: In dieser Kategorie werden positive Auswirkungen der Maßnahmenprogramme auf Wassernutzungen erfasst (bspw. verbesserte
Rahmenbedingungen für Wasserversorgungsunternehmen, landwirtschaftliche oder
industrielle Nutzer die zu Kosteneinsparungen führen).
3. Hochwasserschutz: Zwar betrachtet die WRRL auch hydromorphologischen Qualitätsziele beispielsweise in Hinblick auf das Abflussregime; diese beziehen sich aber eher auf
den Wasserhaushalt des Gewässersystems und nicht explizit auf den Schutz von
Häusern, Betrieben, Infrastrukturen und anderen Werten.
4. Bodenschutz: Diese Kategorie erfasst Nutzen, der durch Maßnahmen generiert wird, die
den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit (bspw. durch verminderte Ausschwemmung aus
gewässernahen landwirtschaftliche Flächen), oder die Vermeidung von Feinsedimenteintrag in die Gewässer fördern (bspw. durch die Schonung menschlicher Infrastruktur im
Bereich des Prozess- und Kühlwasser in der Industrie und in der Energieerzeugung, oder
durch die Vermeidung von Versandungen in Stauseen).
5. Tourismus/Erholung und kulturelles Erbe: Auch wenn in der WRRL die Erholungsund Tourismusfunktionen der Gewässer genannt werden,41 ist das zentrale Ziel der
WRRL die Erreichung des guten ökologischen Zustandes, der sich rein über chemische,
ökologische und morphologische Qualitätskomponenten bestimmt und damit unabhängig
vom touristischen Potential ist. Da jedoch die Beeinträchtigung des Erholungswertes laut
WRRL relevant ist, müssen alle durch die Maßnahmen möglichen potentiellen Nutzensteigerungen erfasst werden Der Aspekt ‚ästhetische Werte’ oder auch ‚kulturelles Erbe’
ist nur in Ausnahmefällen für wenige exponierte Gewässer relevant, allerdings ist die
Bedeutung dort sehr hoch für die Gesamtbeurteilung.
Mit Hilfe der nachfolgenden Wirkungsmatrix (siehe Tabelle 4) schätzt der Bearbeiter zunächst ein, auf welche der fünf Nutzenkategorien das zu prüfende Maßnahmenbündel
einwirken und einen besonderen Nutzen erzielen könnte.

41

Vgl. Art. 2 (33), der festgelegt, dass der Begriff „Verschmutzung“ auch eine Beeinträchtigung und Störung des
Erholungswertes umfasst und Anhang IV (1) iii. definiert als Schutzgebiete auch Erholungsgewässer
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Tabelle 4: Identifikation relevanter Nutzenkategorien über eine Wirkungsmatrix

X

X

Tourismus /
ästhetische Werte

X

Bodenschutz

Hochwasserschutz

Maßnahme 1
Maßnahme 2
Maßnahme 3
...
Summe Mn

Frischwasserbereitstellung und
-reinigung

Maßnahmenbündel

Ökologie

Nutzenkategorie

X
X

X

XXX

XX

X

Erläuterung: Kreuze werden in den Fällen vergeben, in denen eine Wirkung grundsätzlich
eintreten könnte. Entsprechend zeigt die Summenzeile nur an, für wie viele Maßnahmen
eines Bündels eine Wirkung prognostiziert wird. Die Anzahl der Kreuze gibt folglich keine
Auskunft über das Ausmaß der potenziellen Wirkung.
Quelle: Eigene Darstellung.

Die ausgefüllte Wirkungsmatrix verdeutlicht, welche Nutzenkategorien durch das Maßnahmenprogramm grundsätzlich angesprochen werden können und daher weiter betrachtet
werden müssen. Diese Aussage wird zunächst nur maßnahmenbezogen getroffen, ohne
dabei auf die ortsspezifischen Gegebenheiten des betroffenen Wasserkörpers einzugehen.42
Die Wirkungsmatrix kann entweder auf dem aggregierten Niveau des Gesamtbündels
aufgestellt werden (dies entspräche nur der Summenzeile in Tabelle 3.2) oder differenziert
nach Einzelmaßnahmen.43 Aus Gründen der Vollständigkeit wird jedoch empfohlen, die
aggregierte Wirkungsmatrix zu verwenden, sofern dies möglich ist.
Als Ergebnis der Wirkungsmatrix können zum einen die Nutzenkategorien identifiziert
werden, die von einem Maßnahmenbündel potentiell profitieren. Zum anderen wird ersichtlich, für welche Kategorien ein Zusatznutzen wahrscheinlicher ist als für andere, d.h. wohin
das Hauptaugenmerk in der folgenden Analyse zu richten sein wird. Dies ist vor allem vorteilhaft zur Priorisierung der Analysen im Teilschritt 2, da die Ermittlung der tatsächlichen
Wirkungen des Maßnahmenbündels sowie die Beurteilung ihrer ortsspezifischen Relevanz
mit einem höheren Arbeitsaufwand verbunden ist. Die beispielhaften Eintragungen in Tabelle
4 hätten zur Folge, dass in den weiteren Schritten ein besonderes Augenmerk auf die
Nutzenkategorie „Ökologie“ und „Frischwasserbereitstellung und -reinigung“ gerichtet
werden muss, und in geringerem Maße auch die Nutzenkategorie Hochwasserschutz
betrachtet werden sollte.. Bodenschutz und Tourismus können im Gegensatz dazu vernachlässigt werden, da auf sie keine Wirkung zu erwarten ist.
Somit ermöglicht die Wirkungsmatrix einen ersten Überblick über das Wirkungsspektrum des
Maßnahmenprogramms. Die tatsächlichen Wirkungen und deren Relevanz für die Ermittlung
des Gesamt-N-Wertes muss im nächsten Schritt, der Detailprüfung, ermittelt werden.
42
Der Tatsache, dass eine Wirkung sehr wohl für den einen Wasserkörper relevant und für einen anderen (sogar
morphologisch ähnlichen) ganz irrelevant sein kann, wird mit der Detailprüfung im Schritt 2 des Bewertungsverfahren Rechnung getragen.
43

Eine Untergliederung in Maßnahmen dient dabei lediglich als Hilfe, damit alle Folgen auch berücksichtigt
werden. Trotzdem muss letztendlich die Gesamtwirkung des Maßnahmenbündels abgeschätzt werden, da die
einzelnen Wirkungen teilweise nicht additiv sind.
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3.4.3

Teilschritt 2: Detailprüfung der Wirkungen und ihrer Relevanz

Zwar zeigt die Wirkungsmatrix an, welcher besondere Nutzen potentiell durch die
Umsetzung des Maßnahmenbündels entstehen könnte. Über die tatsächliche Höhe dieses
Nutzens sagt die Matrix allerdings nichts aus. Für den letztendlichen Vergleich von Kosten
und Nutzen der Maßnahmenprogramme zur Entscheidung auf Unverhältnismäßigkeit muss
der tatsächliche besondere Nutzen daher in einem weiteren Teilschritt für jede
Nutzenkategorie bestimmt werden.
Für die Erfassung und Quantifizierung des Zusatznutzens sind zwei Faktoren von besonderer Bedeutung:
1. das Ausmaß der Wirkung des Maßnahmenprogramms und
2. die Relevanz des Wirkung44 / der Bedarf für diese Wirkung in dem betrachteten
Wasserkörper.45
Während das Ausmaß der Wirkung über Indikatoren quantifiziert werden kann (siehe hierzu
Tabelle 5), müssen zur Abschätzung der Relevanz der Wirkung eine Reihe von Aspekten
berücksichtigt und gegeneinander abgewogen werden, was nicht schematisiert erfolgen
kann. Unter anderem sind zu berücksichtigen:
-

die Zahl potenzieller Nutzer (bspw. erfasst über die Siedlungsdichte in der Region,
bzw. das Besucheraufkommen);

-

der Grad der Veränderung, der durch die Maßnahmen erzielt werden kann (einer
graduellen Veränderung kommt eine geringere Bedeutung zu, als einer signifikanten,
sprunghaften Verbesserung der Qualität eines Wasserkörpers).46

-

die räumliche Ebene der Wirkung (ob die Folgen lediglich regional oder auch überregional von Bedeutung sind), und

44
Im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung wird in diesem Zusammenhang von Raumbedeutung gesprochen, die Umweltrisikoeinschätzung (URE) bei der Verkehrsplanung spricht von Raumwiderstand (PETRY UND
KLAUER 2005).
45

So ist z.B. der tatsächliche Wert eines neu geschaffenen Laichhabitates abhängig von der Anzahl bereits
vorhandener vergleichbarer Habitate in der Region bzw. inwieweit das Gebiet als wichtige Quellpopulation
innerhalb einer Meta-Population wirkt. Entsprechend kann sowohl die Seltenheit des Habitates innerhalb des
Wasserkörpers als auch seine besondere ökologische Funktion (Stärkung der Quellpopulation) als Indikator
relevant sein
46

Unter einer signifikanten und sprunghaften Änderung der Qualität des Wasserkörpers wird verstanden, dass
mindestens ein grundlegendes Charakteristikum sich ändert (z.B. Herstellung des Anschlusses an die Aue, statt
gradueller Verbesserung der Gewässerqualität; der Wechsel von einem Gewässer ohne zu einem mit Badewasserqualität; Sprung vom Stand- zum Fließgewässer), dann ist von einer erhöhten Bedeutung auszugehen.
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-

die Substituierbarkeit der Wirkung (d.h. inwieweit die jeweiligen Ökosystemfunktionen durch benachbarte Wasserkörper/Habitate übernommen werden können, wie
das oben erwähnte Beispiel der Laichhabitate).

In der nachfolgenden Tabelle 6 werden Indikatoren identifiziert, die den besonderen Nutzen
eines Maßnahmenbündels in seinem Ausmaß und seiner Relevanz für den konkreten
Wasserkörper abbilden können. Über ein einfaches Punktesystem kann anschließend der
besondere Nutzen jeder Kategorie (der sogenannte „N-Wert“) in Teilschritt 3 ermittelt
werden.
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Tabelle 5: Abschätzung des Ausmaßes und der Relevanz der Wirkung von Maßnahmenprogrammen für die fünf Nutzenkategorien
Nr. Nutzenkategorie

Beschreibung / Ermittlung des Ausmaßes und der Relevanz Indikatoren *
der Wirkung

1

Regional:
- Handelt es sich um naturschutzfachlich interessante Wasserkörper, d.h. existieren bspw. in der Region Rote-Liste-Arten?
- Leistet das Gewässer einen Beitrag zum naturschutzfachlichen
Wert der Region (d.h. wie wichtig ist das Gewässer für einzelne
Habitate in der Region, z.B. Feuchtgebiete, Gewässerrandstreifen), und die Gesamtzusammensetzung an unterschiedlichen
Habitaten?
- Wie hoch ist der Grad der Naturnähe in der Region, d.h. stellen
naturnahe Räume ein knappes Gut dar.
- Regionale Ausstrahlungen der verbesserten Gewässerökologie /
Gewässerchemie auf benachbarte Gewässer?

Ökologie

Überregional:
- Handelt es sich um überregional naturschutzfachlich potentiell
interessante Wasserkörper, d.h. wird ein Potential als Lebensraum
für Rote-Liste-Arten aus angrenzenden WK gesehen, bzw. liegen
Meta-Populationen vor.
- Liegt ein besonderer Schutzstatus vor?
- Welche Rolle spielt der Wasserkörper die Zielerreichung anderer
Richtlinien wie FFH/Vogelschutz-Richtlinie oder Ramsar-Gebiete
(z.B. liegt ein besonderer Schutzstatus vor, bzw. kann die
Aufwertung des Gebietes zum Erlangen eines Schutzstatus
führen)?
- Ist das Gewässer als Vorranggewässer eingeordnet (fällt das
Gewässer in die Kategorie: ja/nein)? Wenn ja, aufgrund welcher
Entscheidungskriterien?
- Kann der Wasserkörper einen Beitrag zur Habitatvernetzung
(grüne Korridore) leisten, bzw. leistet er dies schon?
- Existieren Substitute, die die gleichen Naturschutzfunktionen
übernehmen können: (a) regional (b) überregional?
- Überregionale Ausstrahlungen der verbesserten
Gewässerökologie auf benachbarte Gewässer?

Regional:
- Rote-Liste-Arten (Anzahl zusätzlicher Arten, bzw. Verminderung des
Aussterberisikos vorhandener Populationen ) (Landesliste);
- Vernetzung Gewässer – Umland
- Vernetzung von Habitaten - lokal
- Habitatbereitstellung [in ha und Seltenheit];
- Brutgebiet für Vögel [Anzahl profitierender Arten; zusätzl. Burtpaare];
- Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes in angrenzenden
Wasserkörpern (ceterus paribus).
Überregional:
- Rote-Liste-Arten (Anzahl zusätzlicher Arten, bzw. Verminderung des
Aussterberisikos vorhandener Populationen ) (Bundesliste)
- Überregional relevante Durchgängigkeit (kann u.U. Zusatznutzen
begründen);
- Verbesserung der Habitatqualität, bzw. der Größe des FFH/Ramsar
Gebiet.
- Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes in nichtangrenzenden Wasserkörpern (ceterus paribus).
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Nr. Nutzenkategorie

Beschreibung / Ermittlung des Ausmaßes und der Relevanz Indikatoren *
der Wirkung

2

Regional:
- Existieren relevante Nutzergruppen im Wasserkörper?
- Sind Nutzer überproportional wichtig in der Region, z.B. durch
ihren Beitrag zur lokalen Beschäftigung?

Frischwasserbereitstellung und
-reinigung

Überregional:
- Liegt ein signifikanter Anteil der Wertschöpfungskette außerhalb
des Untersuchungsgebietes, so dass von einem überregionalen
Nutzen ausgegangen werden kann?

Regional:
-

Verfügbares Wasser [m³] je Qualitätsniveau, d.h. in Abhängigkeit der
Verwendungsmöglichkeit;

-

eingesparte Aufbereitungsmittel pro entnommenen m³ Rohwasser
[EUR/m³] ;

-

reduzierte Nutzungskonflikte und damit verbundene Einnahmeverluste;

Überregional:
-

3

Hochwasserschutz

Regional:
- Gibt es Hochwasserprobleme in der Region und kam es im Gebiet
des Wasserkörpers in den vergangenen Jahren zu
Hochwasserschäden?
Überregional:
- Gibt es im Unterlauf des Wasserkörpers Hochwasserprobleme?

4

Bodenschutz

Regional:
- Liegen für diesen WK Probleme mit zu hohen Einträgen von
Feinsediment aufgrund landwirtschaftlicher Produktion vor? Wenn
ja, befindet sich gefährdete Infrastruktur (Industrie, Energiegewinnung) im /am Gewässer?
- Wie stellt sich die wirtschaftliche Relevanz der Landwirtschaft im
Umland dar?
Überregional:
- Könnte der Wasserkörper einen Beitrag zum Schutz der Meere
über einen verminderten Nährstoffeintrag leisten?

Wirtschaftliche Bedeutung eines Sektors, z.B. relativer Beitrag zur
Bruttowertschöpfung.

Regional / Überregional:
- Verminderte Hochwasservulnerabilität [€]
Die Hochwasservulnerabilität ergibt sich aus dem Schadenspotential und
anderen (indirekten) Indikatoren, die die Hochwasserwahrscheinlichkeit
beeinflussen. Entsprechend können alternativ auch folgende indirekte
Indikatoren gemessen werden, deren Aussagekraft entsprechend geringer
ist:
- Retentionsvermögen [m³];
- verminderte Scheitelhöhe [cm];
- Verminderte Hochwasserwahrscheinlichkeit [Anzahl/Höhe?]
- Schadenspotential [€] (Ernteschäden, Sachschäden Gebäude)
- Verminderte Unterhaltungskosten für technischen Hochwasserschutz
[€]
Regional:
- Erhalt der Bodenfruchtbarkeit [kg vermiedener Verlust an Boden];
Gefährdungspotential der Region [Bodenart, Hangneigung];
- Kosten in der Landwirtschaft durch Verlust an Bodenfruchtbarkeit, d.h.
höhere Aufwendungen für Düngung [€];
- Vermeidung von Sedimenteintrag ins Gewässer [kg];
- Vermiedene Kosten durch Versandung in Stauwerken, Kosten durch
Partikel in Kühl- und Prozesswasser; Turbinenschädigung durch
Sedimente;
- Anzahl gefährdeter Infrastruktur (Industrie, Energiegewinnung) im
Gewässer;
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Nr. Nutzenkategorie

Beschreibung / Ermittlung des Ausmaßes und der Relevanz Indikatoren *
der Wirkung
Überregional:
- Verminderter Frachteintrag in Meere [kg]

5

Tourismus/
Regional:
Erholung
und
Tourismus
Kulturelles Erbe
- Wie stark wird der Wasserkörper für die Naherholung genutzt?
- Wie groß ist das Spektrum an möglichen Freizeitaktivitäten im und
am Gewässer?
- Handelt es sich um ein Angel- Segel-, Badegewässer?
Überregional:
- Wie groß ist die Bedeutung für die Fernerholung?
[Hier ist zu beachten, dass nicht nur die tatsächliche Situation erfasst,
sondern auch die Potentiale abgeschätzt werden sollten, die mit einer
Verbesserung der Gewässerqualität verbunden sind (bspw.: würde ein
neues Naherholungsgebiet entstehen oder würde die Wertigkeit eines
existierenden Gebietes signifikant aufgewertet?). Ferner müssen in
diese Betrachtung Substitutionsanalysen, bzw. ggf.
Potentialabschätzungen einfließen.]
Kultur
- Besteht eine besondere Bedeutung des Gewässers?
[Trifft nur in Ausnahmefällen für besonders exponierte
Wasserkörper zu.]

Tourismus
Regional:
- Besucheraufkommen [Anzahl der Besucher];
- Übernachtungsaufkommen [Personentage];
- Umsatz mit Freizeitaktivitäten [€];
- mögliche Freizeitaktivitäten;
- Anzahl alternativer Freizeitregionen
Überregional:
-

Durchschnittliche Länge der Anreise (in Stunden oder Kilometer)

Kulturelles Erbe
- Ernennung zum UNESCO Weltnatur-/Kulturerbe (siehe Mittelrheintal)
o.ä.; Erwähnung in Sagen, Geschichten aber auch in der lokalen
Presse.

Quelle: Eigene Darstellung.

* Alle hier genannten Indikatoren beschreiben nur die durch die Maßnahmenprogramme induzierten Veränderungen in den jeweiligen Kenngrößen. Die Auflistung ist nicht erschöpfend, sondern liefert lediglich Beispiele. Eine genauere Operationalisierung der Indikatoren wird im Handbuch vorgenommen.
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3.4.4

Teilsschritt 3: Bestimmung der N-Werte und Gewichtung im Gesamtergebnis

Da die Indikatoren aus Tabelle 5 den besonderen Nutzen in unterschiedlichen Indikatorspezifischen Einheiten erfassen, ist es erforderlich, die quantifizierten Daten in Punkte zu
überführen, die zu einem Gesamtwert addiert werden können. Dazu vergibt der Bearbeiter –
unter Berücksichtigung der Leitfragen und der Indikatoren aus Tabelle 5 – für jede Nutzenkategorie zwischen 0 und fünf Punkte. Sie fassen den besonderen Nutzen für die jeweilige
Nutzenkategorie zusammen und berücksichtigen sowohl das Ausmaß der Wirkung als auch
die Relevanz dieser Wirkung in dem konkreten Wasserkörper. Die nachfolgende Tabelle 6
verdeutlicht die Ermittlung der N-Werte pro Nutzenkategorie durch die Punktevergabe:
Tabelle 6: Bestimmung der N-Werte pro Nutzenkategorie durch Punktevergabe
Punktevergabe – N-Wert

Erläuterung

0

Kein Nutzen

Die Maßnahmen üben in diesem Wasserkörper keinen positiven
Einfluss auf die Nutzenkategorie aus. Es wurde keine Wirkung festgestellt.

1

Sehr geringer Nutzen

In dem betrachteten Wasserkörper beeinflussen die Maßnahmen
diese Nutzenkategorie nur in sehr geringem Maße: es tritt bspw.
nur eine geringe lokale Wirkung auf, der für den betrachteten
Wasserkörper nur eine geringe Relevanz zugesprochen wird.

2

Geringer Nutzen

Die weiteren Wirkungen in der Nutzenkategorie sind mäßig und
regional beschränkt. Zusätzlich hat die Nutzenkategorie nur eine
geringe Relevanz im Wasserkörper.

3

Mäßiger Nutzen

Die Maßnahmen entfalten einen mäßigen besonderen Nutzen:
Entweder (1) die Maßnahmen üben eine deutliche Wirkung aus,
die aber nur regional anfällt wohingegen die Nutzenkategorie selbst
nur eine geringe Relevanz in diesem Wasserkörper hat; oder (2)
die Maßnahmen entfalten zwar nur eine geringe bis mäßige
Wirkung, die entsprechende Nutzenkategorie ist jedoch von großer
Relevanz im Wasserkörper.

4

Hoher Nutzen

Die Maßnahmen entfalten einen hohen Nutzen, der sich folgendermaßen zusammensetzen kann: (1) die Maßnahmen üben eine
deutliche Wirkung aus, der auch eine Relevanz im Wasserkörper
zugesprochen wird; oder (2) die Maßnahmen entfalten zwar nur
eine mäßige Wirkung, diese wird jedoch als sehr bedeutend eingeschätzt und ist u. U. auch von überregionaler Bedeutung.

5

Sehr hoher Nutzen

Ein sehr hoher Nutzen ergibt sich nur, wenn sowohl überregionale
Effekte vorliegen, als auch eine sehr hohe Wirkung, für die ein
Bedarf besteht bzw. eine hohe Wirkung bei gleichzeitig sehr hoher
Relevanz.

Quelle: Eigene Darstellung.

Da es nicht praxistauglich ist, für jedes Bundesland und jeden Indikator Grenzwerte für die
Punktvergabe aufzustellen, soll sich die Punktevergabe für jede Kategorie an der Nutzensituation in anderen Wasserkörpern im selben Bundesland orientieren.
Die so gefundenen N-Werte für die einzelnen Nutzenkategorien müssen anschließend zu
einem Gesamt-N-Wert („NGesamt“) zusammengefasst werden. Da nicht alle Nutzenkategorien
gleich relevant für die Kosten-Nutzen-Abwägung sind, ist es erforderlich, hier eine
Gewichtung vorzunehmen. Auch hier ist die dargestellte Systematik wieder als Vorschlag zu
verstehen, von dem abgewichen werden kann, sofern dies im jeweiligen Bundesland sinnvoll
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erscheint. Die hier dargestellten Gewichtungen gehen davon aus, dass der ökologische
Nutzen den Gesamtwert dominieren sollte. Entsprechend stellt diese Kategorien bis zu 60%
des Endergebnisses. Tabelle 7 verdeutlicht das Vorgehen bei der Gewichtung und die
Bestimmung des Gesamtnutzens („NGesamt“).
Tabelle 7: Gewichtung der N-Werte und Bestimmung des Gesamtnutzens
Nutzenkategorie

N-Wert
(nach Tab. x)

1

Ökologie

N1: 0 bis 5

3

Frischwasserbereitstellung und -reinigung
Hochwasserschutz

4

Bodenschutz

5

Tourismus/
Erholung
N5: 0 bis 5
und kulturelles Erbe

2

N2: 0 bis 5
N3: 0 bis 5
N4: 0 bis 5

Gewichtungs- Anteil an der
faktor*
Gesamtwertung
12
2
2
2
2

Gesamtnutzen

60%

N1 * 12

10%

N2 * 2

10%

N3 * 2

10%

N4 * 2

10%

N5 * 2
∑ der gewichteten
N-Werte

Gesamtnutzen (NGesamt)

(NGesamt: max 100)

* die Gewichtung ist ein Vorschlag. Sie kann regional angepasst werden.
Quelle: Eigene Darstellung.

3.4.5

Anpassung der Schwellenwerte auf Basis der Gesamt-N-Werte

Die Entscheidung über Unzumutbarkeit wird mit Hilfe einer Kostenschwelle getroffen. In
Schritt 1 wurden so zunächst die Wasserkörper identifiziert, die einer genaueren Nutzenprüfung bedürfen. Nun kann anhand des ermittelten Gesamtzusatznutzens NGesamt die
Kostenschwelle, für das Maßnahmenbündel des betroffenen Wasserkörper erhöht werden:
Wenn das Maßnahmenprogramm Zusatznutzen bringt, sind ggf. erhöhte Kosten gerechtfertigt. Die nachfolgende Tabelle 8 verdeutlicht ein mögliches Vorgehen bei der Korrektur
des Kostenschwellenwertes. Die konkreten Korrekturwerte stellen Vorschläge dar – die
Werte sind letztendlich politisch festzulegen. Sie sind jedoch auch stark von der Kostenverteilung im jeweiligen Bundesland abhängig: Bei einem Set, bzw. einer Menge von
Wasserkörpern mit einer hohen Varianz der Kostenwerte ist unter Umständen ein höherer
Hebewert anzusetzen, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, die Ausnahmeentscheidung über den besonderen Nutzen zu beeinflussen.
Tabelle 8: Umrechnungstabelle zur Korrektur des Kostenschwellenwertes

NGesamt

Korrektur des
Schwellenwertes*

0-10

Keine Korrektur

10-29

10% - 20%

30-49

20% - 40%

50-69

30% - 60%

70-89

40% - 80%

90-100

50% - 100%

Quelle: Eigene Darstellung.
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Abbildung 4 : Modulation des Schwellwertes für einen Wasserkörper

Quelle: Eigene Darstellung.

In der dargestellten Modulation der Kostenschwelle (siehe Abbildung 4) wurde für den
Wasserkörper die ursprüngliche Schwelle (rot) von 150.000 €/km oder €/km² mittels
Korrektur auf 230.000 €/km oder €/km² angehoben (blau). Vor der Korrektur fiel der Wasserkörper in die Teilmenge der Ausnahmen, d.h. für ihn konnte eine Ausnahme beantragt
werden. Nach der Schwellwertkorrektur hingegen ist eine Ausnahme nach Art.4 (4) oder (5)
nicht mehr möglich.

3.5 Ablaufschema für die Prüfung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Verfahrensschritte zur Ermittlung der
Unverhältnismäßigkeit der Kosten kurz in ihrer Abfolge erläutert. Der Kostenwirksamkeitsansatz zur Ermittlung von Unverhältnismäßigkeit (siehe Abschnitt 3.2) wird dabei aufgrund
seines geringen Anwendungspotentials nicht mit aufgeführt. Am Ende des Unterkapitels wird
das gesamte Ablaufschema noch einmal zusammengefasst dargestellt.
Ausgangssituation
Wie bereits erläutert, erfolgt die Prüfung von Ausnahmen grundsätzlich anhand eines
konkreten, vorher bestimmten kosteneffizienten Maßnahmenbündels. Das dargestellte Prüfschema konzentriert sich auf alternative Kosten-Nutzen-Abwägungen. Andere Ansätze wie
die klassische Kosten-Nutzen-Analyse und die Prüfung der Belastung von potentiellen
Kostenträgern werden in dem folgenden Schema daher nicht näher ausgeführt.
3.5.1

Schritt 1: Prüfung des Verdachts auf Unverhältnismäßigkeit auf
Wasserkörperebene (Vorprüfung)

Zu Beginn einer Ausnahmenprüfung wegen Unverhältnismäßigkeit steht der Verdacht, dass
das erforderliche Maßnahmenbündel in einem Wasserkörper unverhältnismäßig hohe
Kosten verursacht. Dieser Verdacht wird zunächst mittels einer einfachen Vorprüfung erhärtet: Grundsätzlich kommen für die Prüfung auf Ausnahmen nur Wasserkörper in Betracht, bei
denen die Gesamtkosten der Maßnahmen zu Erreichung des guten Zustandes (pro km²
oder pro km Fließgewässer) oberhalb des Landesdurchschnittes liegen. In besonders
begründeten Einzelfällen können auch Wasserkörper, die dieses Kriterium nicht erfüllen,
einer weiteren Prüfung auf Ausnahmen unterzogen werden (vgl. hierzu das begleitende
Handbuch).
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Abbildung 5: Schritt 1 – Vorprüfung und mögliche Begründungsansätze

Quelle: Eigene Darstellung.

3.5.2

Schritt 2: Vergleich der Maßnahmekosten mit Kostenschwellen

Diesem Verfahren liegt die zentrale Annahme zugrunde, dass der durchschnittliche Nutzen
eines Maßnahmenbündels mit einer Kostenschwelle korrespondiert. Es wird postuliert, dass
die Kosten der Zielerreichung unterhalb dieser Kostenschwelle durch einen adäquaten
Nutzen gerechtfertigt sind.
Zur Festlegung dieser Kostenschwelle wird zunächst das Ausmaß der erzielten Verbesserung des Gewässerzustands durch ein Maßnahmenbündel bestimmt. Hierzu können die
Ergebnisse aus dem Monitoring herangezogen, bzw. eine Einschätzung des Bearbeiters
vorgenommen werden. Erzielt das Maßnahmenprogramm eine bedeutende Zustandsverbesserung, so wird davon ausgegangen, dass es einen größeren Nutzen generiert als
dies bei einer geringfügigen Verbesserung des Gewässerzustands der Fall wäre. Diese
Nutzenunterschiede werden entsprechend durch unterschiedlich hohe Kostenschwellen
abgebildet: im Falle einer bedeutenden Verbesserung muss eine höhere Kostenschwellen
angesetzt werden, die dann als Ausgangsbasis für die weiteren Betrachtungen zur Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmekosten dient.
Die folgenden zwei Kriterien, bilden die Kosten der Maßnahmenprogramme als Kosten pro
Einwohner und Kosten pro km² (bzw. km Fließgewässer) ab. Sie sollen helfen die Größenordnung der Kosten zu verdeutlichen und einzuordnen:
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-

Kriterium 1: die Kosten pro km² (bzw. pro km Fließgewässer) und Jahr übersteigen
den bundeslandspezifischen Schwellenwert A; und/oder

-

Kriterium 2: die Kosten pro Einwohner und Jahr übersteigen den bundeslandspezifischen Schwellenwert B.

Wird eines der beiden Kriterien erfüllt, erfolgt eine vertiefte Prüfung des Nutzens in Schritt 3.
Abbildung 6: Schritt 2 – Vergleich der Kosten mit Kostenschwellen

Abschnitt
3.1.5

Quelle: Eigene Darstellung.

3.5.3

Schritt 3: Prüfung auf Ausmaß und Relevanz des besonderen Nutzens der
Maßnahmenkombination

Die in Schritt 2 vorgenommene eingeschränkte KNA reicht noch nicht aus, um eine
Ausnahme zu rechtfertigen, da nur die Wirkung des Maßnahmenprogramms als Nutzenindikator, nicht jedoch der Nutzen direkt betrachtet wird. Für die mit den Schwellenwertanalysen identifizierten potentiell unverhältnismäßig teuren Maßnahmenbündel wird daher
geprüft, ob mit ihren überproportional hohen Kosten nicht auch überproportional hohe
Nutzen für die Gesellschaft verbunden sind. Entsprechend wird in diesem Schritt der mit
einem Maßnahmenbündel einhergehende besondere Nutzen identifiziert und quantifiziert.
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Teilschritt 1
Anhand einer Wirkungsmatrix wird zunächst ermittelt, welcher besondere Nutzen theoretisch
durch die Umsetzung des Maßnahmenbündels entstehen könnte. Die ortspezifischen
Gegebenheiten des betroffenen Wasserkörpers finden dabei noch keine Berücksichtigung.
Nutzenkategorien, auf die die Maßnahmen voraussichtlich nicht wirken, werden von der
weiteren Untersuchung ausgeschlossen.
Teilschritt 2
Nachdem die Nutzenkategorien herausgefiltert wurden, auf die die Maßnahmen wahrscheinlich einwirken, wird im Rahmen einer Detailprüfung das Ausmaß und die Relevanz
dieser Wirkungen bestimmt. Für diese Einschätzung kann der Bearbeiter auf Leitfragen und
Indikatoren für jede Nutzenkategorie zurückgreifen und jeweils zwischen 0 (kein Nutzen) und
5 (sehr hoher Nutzen) Nutzenpunkte vergeben. Sie fassen den Nutzen für die jeweilige
Nutzenkategorie zusammen und berücksichtigen sowohl das Ausmaß der Wirkung als auch
die Relevanz dieser Wirkung in dem konkreten Wasserkörper. Da es nicht praxistauglich ist,
für jedes Bundesland und jeden Indikator Grenzwerte für die Punktvergabe aufzustellen, soll
sich die Punktevergabe für jede Kategorie an der Nutzensituation in anderen Wasserkörpern
im jeweiligen Bundesland orientieren.
Die Punktevergabe sollte genau dokumentiert und begründet werden (bspw. wieso die
Vergabe von 4 Punkten in der Nutzenkategorie „Ökologie“ gerechtfertigt ist).
Teilschritt 3
Die Nutzenpunkte werden nun gewichtet und zu einem Gesamtwert aggregiert, der den
Nutzen eines Maßnahmenbündels beschreibt, im Folgenden N-Wert genannt.
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Abbildung 7: Schritt 3 – Vergleich der Kostenwirksamkeit mit ermittelten Schwellenwerten

Quelle: Eigene Darstellung.
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3.5.4

Schritt 4: Anpassung der Kostenschwellenwerte mit Hilfe des ermittelten
Nutzen

Nun können anhand des ermittelten N-Wertes, des Gesamt-Zusatznutzens (NGesamt), die
Kostenschwellen für den geprüften Wasserkörper erhöht werden: Bewirkt das Maßnahmenprogramm einen besonderen Nutzen, sind erhöhte Kosten gerechtfertigt. Je höher der
Gesamtnutzen ausfällt (max. 100 Punkte) umso stärker werden die Schwellenwerte nach
oben angepasst (max. 100 %).
In begründeten Fällen kann von der hier vorgeschlagenen Systematik abgewichen werden
(bspw. durch die Wahl einer differenzierteren prozentualen Anpassung des Schwellenwertes,
oder durch eine größere Spannweite des N-Wertes, siehe hierzu Kapitel 3.4).
Abbildung 8: Schritt 4 –Ermittlung des angepassten Schwellenwertes

Quelle: Eigene Darstellung.

3.5.5

Schritt 5: Vergleich der Kosten des Maßnahmenbündels mit angepassten
Kostenschwellenwerten

Abschließend werden die Kosten des Maßnahmenprogramms mit den wasserkörperspezifischen, angepassten Kostenschwellenwerten verglichen. Aus diesem Vergleich ergibt sich
die Entscheidung über eine Ausnahme aufgrund unverhältnismäßiger Kosten.
Abbildung 9: Schritt 5 - Vergleich der Kosten des Maßnahmenbündels mit ggf. angepassten
Schwellenwerten

Quelle: Eigene Darstellung.
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Im Anschluss an Schritt 5 gilt es die Maßnahmen abzugrenzen, die trotz der begründeten
Ausnahme durchgeführt werden müssen.
Die nachfolgende Abbildung stellt den gesamten Ablauf im Zusammenhang dar. Kapitel 4
illustriert anschließend anhand von Fallbeispielen die in diesem Kapitel entwickelten Ansätze
und Kriterien zur Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit.
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Abbildung 10: Ablaufplan

Abschnitt
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Quelle: Eigene Darstellung.
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4 Fallstudien
Dieses Kapitel zielt darauf ab, die in Kapitel 3 entwickelte Methodik zur Prüfung der
Unverhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten anhand von Fallstudien zu überprüfen und zu
illustrieren.
Vom groben Ablauf her schließt sich die Prüfung auf Ausnahmen an die Aufstellung von
Maßnahmenprogrammen an. Für jeden Wasserkörper müssen also Informationen über das
kosteneffiziente Maßnahmenprogramm vorliegen, damit eine Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit vorgenommen werden kann. Tatsächlich ist es so, dass in den meisten Bundesländern derzeit noch keine abschließenden Planungen für die Aufstellung der Maßnahmenprogramme vorliegen. Folglich gibt es auch (noch) keine transparenten und plausiblen
Schätzungen zu den Kosten und Wirksamkeiten der geplanten Maßnahmen, was natürlich
auch die Durchführung von Fallstudien erschwert. Entsprechend haben die beiden im
Folgenden dargestellten Fallstudien stark vorläufigen und teils sogar hypothetischen
Charakter. Ihr Zweck besteht im Wesentlichen darin, aufzuzeigen, wie bei der Ermittlung von
Kostenschwellen und Kostenwirksamkeitsschwellen konkret vorgegangen werden kann und
welche grundsätzlichen und praktischen Probleme dabei auftreten können.47 Zudem werden
Wege aufgezeigt, wie diese Probleme möglicherweise in Zukunft gelöst werden könnten.
Das Kapitel gliedert sich wie folgt: Abschnitt 4.1 enthält allgemeine Informationen, die für das
Verständnis beider Fallstudien wichtig sind. In den Abschnitten 4.2 und 4.3 werden die
Ergebnisse der Fallstudien dargestellt. Der Aufbau folgt im Wesentlichen dem Ablauf der
entwickelten Methodik, wobei nicht alle Einzelschritte behandelt werden. An den
entsprechenden Stellen finden sich Verweise auf hypothetische Beispiele in Kapitel 3 bzw.
nähere Ausführungen im Handbuch. In Abschnitt 4.4 werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.

4.1

Allgemeines

Jede Fallstudie basiert auf Daten eines Bundeslandes. Da sich die Fallstudien ausschließlich
mit Fließgewässern (Flüsse, Bäche) befassen, sind mit Wasserkörpern im Folgenden immer
Oberflächenwasserkörper (OWK)48 gemeint.

4.2
4.2.1

Fallstudie 1
Grundlagen

Bei der Ermittlung der kosteneffizienten Maßnahmenprogramme wurden diejenigen OWK
eines Bundeslandes in die Analyse einbezogen, die in der Bestandsaufnahme die Einstufung
„Zielerreichung unwahrscheinlich“ oder „erheblich veränderte Wasserkörper“ (HMWB)

47

Die Ermittlung von Kostenwirksamkeitsschwellen ist nicht Bestandteil des Ablaufschemas (vgl. Kapitel 3.5), da
dieser Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt als wenig praktikabel angesehen wird. Trotzdem soll an dieser Stelle
aufgezeigt werden, welche grundsätzlichen und praktischen Probleme bei der Ermittlung von Kostenwirksamkeitsschwellen auftreten (vgl. Fallstudie 2).

48

Ein Oberflächenwasserkörper bezeichnet einen einheitlichen und bedeutenden Teil eines Oberflächengewässers, der einen ökologisch funktionsfähigen Raum abgrenzt und eine sinnvoll bewirtschaftbare Einheit
darstellt.
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erhalten haben. Die der Fallstudie zugrunde liegenden Daten schließen somit also auch
erheblich veränderte Wasserkörper (HMWB) mit ein.49 Bei der Ermittlung der kosteneffizienten Maßnahmenprogramme wurden im Wesentlichen „ergänzende Maßnahmen“ herausgearbeitet, die zusätzlich zu den geplanten und umgesetzten „grundlegenden Maßnahmen“
ergriffen werden sollen.50
In Kapitel 3.3 wurde ein Verfahren zur Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit vorgestellt, das auf
Kostenbetrachtungen beruht und das in Kapitel 3.4 um eine nicht-monetäre Nutzenerfassung
erweitert wurde, um zusätzlich den besonderen Nutzen der Umsetzung eines Maßnahmenprogramms zu erfassen. In Fallstudie 1 wird an konkreten Beispielen demonstriert, wie
dieses Verfahren in der Praxis angewendet werden kann. Das nachfolgende Kapitel 4.2.2
stellt zunächst dar, wie für das Kriterium I (außergewöhnlich hohe Kosten), auf verschiedene
Weisen Schwellenwerte ermittelt werden können. Anschließend illustriert Kapitel 4.2.3 , wie
der besondere Nutzen ermittelt und daraufhin die Schwellenwerte moduliert werden können.
4.2.2

Herleitung einer Schwelle zur Anwendung des Kriterium I: die Kosten im
Wasserkörper sind außergewöhnlich hoch

Gemäß dem in Kapitel 3.3 beschrieben Ablaufs erfolgt die Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit anhand von zwei Kriterien, von denen mindestens eines erfüllt sein muss (vgl.
Kapitel 3.3.1). Das Kriterium I prüft, ob die Kosten außergewöhnlich hoch sich, indem die
Gesamtkosten des kosteneffizienten Maßnahmenprogramms mit einer Kostenschwelle
verglichen werden. Liegen die Kosten oberhalb der Schwelle, ist das Kriterium erfüllt. Diese
Gesamtkosten können entweder auf die Wasserkörperfläche [km2] oder die Gewässerstrecke des Wasserkörpers [km] bezogen werden.51 Die zentrale Frage, die in der
Fallstudie 1 zunächst untersucht werden soll, ist, wie diese Schwelle festgelegt werden kann.
Die Situation in der Fallstudie ist folgende: Für 205 OWK liegen Daten hinsichtlich der
Kosten der geplanten Maßnahmenprogramme und hinsichtlich der Wasserkörperfläche vor.
Diese Daten lassen sich wie folgt charakterisieren:
-

Maximum: 602.748 EUR/km2

-

Minimum: 347 EUR/km2

-

Median: 34.075 EUR/km2

-

Arithmetisches Mittel: 66.500 EUR/km2 (Basis für die Vorprüfung, vgl. Kapitel 3.3.1)

Bei der Ermittlung von Schwellenwerten kann man unterschiedlich vorgehen (vgl. Kapitel
3.1.5). Im Folgenden sollen zwei Ansätze illustriert werden: (i) Die Festsetzung der Schwelle
anhand grafischer Betrachtung und (ii) die Festsetzung der Schwelle ausgehend vom
Mittelwert.
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Dies ist für die Anwendung der Methodik insofern problematisch, als HMWB und natürliche Wasserkörper
gemäß WRRL unterschiedlich zu behandeln sind (z.B. hinsichtlich der zu erreichenden Ziele aber folglich auch
hinsichtlich der Begründung von Ausnahmen).
50

Die Unterscheidung in „grundlegende Maßnahmen“ und „ergänzende Maßnahmen“ ist eine wichtige Voraussetzung für die Begründung von Ausnahmen aufgrund von unverhältnismäßigen Kosten. In der Praxis wird diese
Unterscheidung jedoch häufig Probleme bereiten.
51

Grundsätzlich kommen beide Bezugsgrößen in Betracht. Welche Bezugsgröße geeigneter ist, hängt unter
anderem davon ab, inwieweit bei der Maßnahmenplanung das Gewässerumfeld eine Rolle spielt.
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Festsetzung der Schwelle anhand grafischer Betrachtung
In folgender Abbildung sind die flächenbezogenen Kosten der Maßnahmenprogramme der
205 OWK in aufsteigender Reihenfolge dargestellt.52 Grafisch lassen sich mehrere
Kostensprünge identifizieren, die als Kostenschwellen interpretiert werden können. Ein
deutlicher Kostensprung erfolgt zwischen dem 201. und dem 202. OWK. Ein weniger
deutlicher Kostensprung erfolgt zwischen dem 192. und 193. OWK. Entsprechend können
grafisch drei Cluster (Gruppen) unterschieden werden (vgl. blaue Umrundungen in Abbildung
11).
Abbildung 11: Grafische Ermittlung der Kostenschwelle
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Quelle: Eigene Darstellung.

Ausgehend von einer Anzahl von drei Clustern könnte man wie folgt argumentieren: Die
OWK 202, 203, 204 und 205 des obersten Clusters sind auf jeden Fall einer näheren
Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit zu unterziehen. Bei den OWK 193-201 (mittleres Cluster)
ist eine solche Prüfung in Erwägung zu ziehen. Bei den OWK des unteren Clusters liegt
keine Unverhältnismäßigkeit vor.
Somit lassen sich ausgehend von diesen drei Clustern zwei Kostenschwellen unterscheiden
(rot eingezeichnet):
Kostenschwelle 1: ca. 375.000 EUR/km2,
Kostenschwelle 2: ca. 210.000 EUR/km2.
Die Ermittlung der Kostenschwelle auf grafischem Wege bietet gegenüber dem MittelwertAnsatz den Vorteil, dass Ausnahmen auch im ursprünglichen Wortsinne, d.h. im Sinne von
„Ausreißern“ bzw. „abrupten Kostensprüngen“, interpretiert werden. So hängt die Höhe der

52

Hinweis: Die auf der x-Achse aufgetragene Nummer ist eine laufende Nummer, die nicht der tatsächlichen
Nummer der Wasserkörper entspricht.
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Schwelle im Beispiel hier z.B. auch nicht davon ab, wie viele OWK sich in dem untersten
Cluster befinden.
In einem nächsten Schritt wäre nun zu überprüfen, ob die hier identifizierten vier (bzw. 13)
potentiell unverhältnismäßigen OWK irgendwelche Besonderheiten aufweisen. Würden die
Kosten z.B. im Wesentlichen durch eine besondere Belastungssituation wie etwa
morphologische Veränderungen verursacht, würde das dafür sprechen, die diesbezüglichen
Maßnahmen bzw. Maßnahmenbündel anhand von Kostenwirksamkeitsbetrachtungen näher
auf Unverhältnismäßigkeit zu prüfen. Ansonsten wäre der nächste Schritt, eine nähere
Betrachtung des besonderen Nutzens durchzuführen (siehe Abschnitt 4.2.3).
Festsetzung der Schwelle ausgehend vom Mittelwert
Auch Abbildung 12 stellt zunächst die flächenbezogenen Kosten der Maßnahmenprogramme
der 205 OWK in aufsteigender Reihenfolge dar. Definiert man nun die Schwelle als
„Mittelwert plus 100%“, würde dies bedeuten, dass die Kostenschwelle bei 2 x 66.500
EUR/km2 = 133.000 EUR/km2 läge (in Abbildung 12 rot eingezeichnet).
Alle 28 OWK, die oberhalb dieser Schwelle liegen, wären damit potentiell unverhältnismäßig.
Bei diesen OWK wäre es angezeigt, eine nähere Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit
vorzunehmen und ihren besonderen Nutzen zu ermitteln.
Abbildung 12: Flächenbezogene Kosten der Maßnahmenprogramme in 205 OWK in
aufsteigender Reihenfolge
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Quelle: Eigene Darstellung.
[Annahme: Die Kostenschwelle entspricht dem doppelten Wert des Mittelwerts.]
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4.2.3

Ermittlung des besonderen Nutzens und Modulation der Kostenschwelle

Im vorherigen Abschnitt wurden
liegen und hinsichtlich ihres
Vorgehensweise zur Erfassung
Modulation der Kostenschwelle
werden.

mehrere OWK ermittelt, die oberhalb einer Kostenschwelle
besonderen Nutzens näher zu untersuchen sind. Die
des besonderen Nutzens und die sich daraus ergebende
soll im Folgenden fiktiv am Beispiel eines OWK illustriert

Ausgangspunkt der Betrachtung ist Abbildung 12. Die ausgehend vom Mittelwert ermittelte
Kostenschwelle liegt bei 133.000 EUR/km2, was bedeutet, dass 28 OWK potentiell
unverhältnismäßig sind. Bei einem maximalen besonderen Nutzen ist eine Anhebung der
Schwelle um 50% (bzw. 100 %) möglich (vgl. Tabelle 8). Hebt man die Schwelle um 50%,
d.h. auf 199.500 EUR/km2, so stellt man fest, dass die 16 teuersten OWK selbst bei
maximaler Anhebung der Schwelle oberhalb der Schwelle liegen – hier erübrigt sich somit
eine nähere Betrachtung des besonderen Nutzens.
Die nachfolgende Tabelle 9 zeigt die Punktevergabe für die verschiedenen Nutzenkategorien
und die Ermittlung des gesamten besonderen Nutzens beispielhaft für OWK 180.53
Tabelle 9: Ermittlung des besonderen Nutzens für OWK 180
Nutzenkategorie

N-Wert

Gewichtungsfaktor

Nutzen

Ökologie

2

12

24

Frischwasserbereitstellung
und -reinigung

0

2

0

Hochwasserschutz

0

2

0

Bodenschutz

0

2

0

Tourismus/Erholung und
kulturelles Erbe

4

2

8

Gesamt (Ngesamt):

32

Quelle: Eigene Darstellung.

Aus der Umrechnungstabelle zur Korrektur des Kostenschwellenwertes (vgl. Tabelle 8) geht
hervor, dass der Schwellenwert bei OWK 180 aufgrund des vorhandenen besonderen
Nutzens von insgesamt 32 Punkten um 20% angehoben werden müsste.
-

Kosten des Maßnahmenprogramms von OWK 180: 155.826 EUR/km2

-

Kostenschwelle + 20%: 133.000 + 26.600 = 159.600 EUR/km2

Die Betrachtung führt zu dem Ergebnis, dass OWK 180 aufgrund des vorhandenen
besonderen Nutzens unter die modulierte Kostenschwelle fällt und damit keine Ausnahme
begründet werden kann.

53

Die Punktevergabe erfolgte rein hypothetisch auf Grundlage der Tabellen 3.2 - 3.5. Eine ausführlichere
Darstellung des Vorgehens erfolgt im Handbuch.
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4.3

Fallstudie 2

4.3.1

Grundlagen

Das Fließgewässernetz im hier betrachteten Bundesland hat ca. 15.300 km Länge.
Insgesamt wurden 111 OWK mit einer durchschnittlichen Einzugsgebietsfläche von 133 km2
betrachtet. Es kommen sieben Fließgewässertypen für das Mittelgebirge und zwei
Fließgewässertypen für das Norddeutsche Tiefland vor.
4.3.2

Ermittlung einer Kostenschwelle

Eine Maßnahmenplanung, in der detailliert Kosten und Wirkungen der Maßnahmen für alle
OWK bekannt bzw. hinreichend genau prognostizierbar sind, gibt es nur für den Bereich
„punktuelle Belastungen aus Abwassereinleitungen“ und für den Bereich „Gewässerstruktur“.
In den anderen Belastungsbereichen wie Altlasten, Bergbau, Landwirtschaft und sonstige
Belastungen sind die Maßnahmenwirkungen aufgrund bestehender Unsicherheiten nicht
hinreichend genau prognostizierbar. Der Schritt „Ermittlung einer Kostenschwelle“ kann
deshalb momentan nicht abschließend durchgeführt werden.
4.3.3

Ermittlung einer Kostenwirksamkeitsschwelle für den Belastungsbereich
punktuelle Belastungen aus Abwassereinleitungen

Punktuelle Belastungen sind Belastungen, deren Quelle sich örtlich eindeutig bestimmen
lässt. Bei den im Folgenden betrachteten punktuellen Belastungen handelt es sich im
Wesentlichen um Kläranlagenabläufe und industrielle Direkteinleitungen mit Stofffrachten an
BSB5, NH4-N und Pges. Diese Stoffe können das Sauerstoffgleichgewicht in einem Gewässer
beeinträchtigen.
Ermittlung und Beurteilung punktueller Belastungen aus Abwassereinleitungen als Teil der
Bestandsaufnahme
Die Ermittlung und Beurteilung der Belastungen erfolgt anhand eines spezifischen
Monitoringverfahrens. In der Regel gibt es in jedem OWK eine bis mehrere Messstellen. Die
Monitoringergebnisse werden pro Messstelle ausgewertet und pro OWK bezogen auf die
Fließgewässerstrecke [km] gewichtet. Anschließend werden die OWK in drei Kategorien
eingeteilt:
-

Organisch belastete Wasserkörper

-

Phosphorbelastete Wasserkörper

-

Wasserkörper ohne Reduktionsziele bei den chemischen Parametern

Nur bei den OWK der ersten beiden Kategorien besteht Handlungsbedarf, wobei bestimmte
OWK nur eine organische Belastung oder nur eine Phosphorbelastung oder beide
Belastungen gleichzeitig aufweisen. Für die organisch und durch Phosphor belasteten OWK
werden für jede Messstelle Reduktionsziele in [t/a] für die Parameter BSB5, NH4-N und Pges
ermittelt, für die nur organisch belasteten oder nur durch Phosphor belasteten OWK
entsprechend nur für BSB5, NH4-N bzw. Pges .
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Identifizierung von Einzelmaßnahmen und Maßnahmenbündeln
Abwassermaßnahmen zielen darauf ab, die aus Abwassereinleitungen in die Oberflächengewässer gelangenden Frachten zu reduzieren. Folgende Einzelmaßnahmen zur Reduzierung punktueller Belastungen aus Abwassereinleitungen sind derzeit geplant:
1. Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen
2. Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge
3. Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen
4. Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen
5. Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von
Misch- und Niederschlagswasser
6. Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt
von Misch- und Niederschlagswasser
7. Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch Misch- und Niederschlagswassereinleitungen
Die Maßnahmen mit den Nummern 1, 2 und 4 werden in fast allen OWK, in denen
Abwassermaßnahmen durchgeführt werden, zum Einsatz kommen. Die Maßnahmen mit den
Nummern 3, 5, 6 und 7 werden nur in einzelnen OWK vorgenommen. Darüber hinaus
können eventuell vereinzelt auch Maßnahmen durchgeführt werden, die in dieser Liste
(noch) nicht enthalten sind.
Ermittlung der Wirksamkeit der Maßnahmenbündel
Die Wirksamkeit der ausgewählten Abwassermaßnahmen lässt sich vergleichsweise gut
prognostizieren. Für jeden der insgesamt 67 OWK, bei denen Abwassermaßnahmen geplant
sind, kann abgeschätzt werden, um wie viel sich die Frachten an BSB5, NH4-N und Pges
voraussichtlich reduzieren werden. Die Angabe erfolgt in [t/a].
In der Regel wirken sich die Maßnahmenbündel auf alle drei Parameter aus. Von den Maßnahmen, die auch isoliert zum Einsatz kommen – es handelt sich um die Maßnahmen mit
den Nummern 2, 3 und 4 – wirkt wie zu erwarten nur Maßnahme 2 spezifisch auf nur einen
Parameter ein.
Ermittlung der Kosten der Maßnahmenbündel
Aus den in der Fallstudie vorliegenden Daten können nur die Kosten für das gesamte Bündel
von Abwassermaßnahmen, das in einem OWK geplant ist, herausgelesen werden. Eine
Aufschlüsselung nach Einzelmaßnahmen ist nicht möglich. Nur bei den OWK, bei denen nur
Einzelmaßnahmen geplant sind, liegen die Kosten entsprechend maßnahmenspezifisch vor.
Ermittlung einer Kostenwirksamkeitsschwelle
Die Ermittlung einer Kostenwirksamkeitsschwelle ist nur möglich, wenn für konkrete
Maßnahmen(bündel) spezifische Wirksamkeits- und Kostendaten auf Wasserkörperebene
vorliegen. Im hier betrachteten Fall trifft dies nur auf acht OWK zu. Dabei handelt es sich um
diejenigen OWK, bei denen ausschließlich Maßnahme 2 geplant ist (Ausbau kommunaler
Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge). Hier kann eine unmittelbare Beziehung
zwischen den Kosten der Maßnahme und der Wirksamkeit der Maßnahme – Frachtreduzierung Pges in [t/a] – hergestellt werden. Eine Anzahl von acht OWK ist jedoch nicht
59

ausreichend, um eine einigermaßen belastbare Kostenwirksamkeitsschwelle zu ermitteln.
Bei den Parametern BSB5 und NH4-N kann anhand der vorliegenden Daten grundsätzlich
keine Kostenwirksamkeitsschwelle ermittelt werden.
Eine Möglichkeit, um spezifische Wirksamkeits- und Kostendaten auf Wasserkörperebene zu
erhalten, könnte darin bestehen, die Kosten für die Maßnahmenbündel prozentual auf die
einzelnen Parameter aufzuteilen. Hierfür müsste man jedoch eine Vorstellung davon haben,
inwieweit eine Einzelmaßnahme anteilig auf BSB5, NH4-N oder Pges einwirkt.
Eine andere Möglichkeit könnte sein, die Wirksamkeit der Maßnahmenbündel nicht auf der
Ebene der Frachtreduzierung von BSB5, NH4-N und Pges abzulesen, sondern auf einer
übergeordneten Bewertungsebene, wie etwa dem Saprobienindex. Der Saprobienindex
ermöglicht eine Beurteilung des Belastungszustands von Fließgewässern mit organischen
Belastungen aus kommunalen und industriellen Abwassereinleitungen. Er stellt eine wichtige
Grundlage für die Bewertung der biologischen Gewässergüte dar. Bei der Zustandsbewertung von Oberflächengewässern nach WRRL wird er als Teilkomponente der Qualitätskomponente Makrozoobenthos herangezogen. Es wäre also denkbar, die Wirksamkeit von
Abwassermaßnahmen daran abzulesen, um wie viele Klassen sich die Gewässergüte eines
OWK verbessert.

4.4

Zusammenfassung und Diskussion

Die erste Fallstudie diente dazu Kernfragen des in den Kapiteln 3.3 und 3.4 entwickelten
Verfahrens einer erweiterten Kostenbetrachtung zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit von
Maßnahmekosten zu demonstrieren. Es wurden zunächst zwei unterschiedliche Wege
gezeigt, wie man auf einfache Weise Kostenschwellen für Maßnahmenprogramme ermitteln
kann, indem man die Kosten aller Maßnahmenprogramme eines Bundeslandes miteinander
vergleicht. Weiterhin wurde gezeigt, wie man den besonderen Nutzen ermitteln und darauf
aufbauend Schwellenwerte modulieren kann.
Fallstudie 1 hat deutlich gemacht, dass die Datenerfordernis des Verfahrens nicht unrealistisch hoch ist, sondern vielmehr zu erwarten ist, dass das Verfahren auch in anderen
Bundesländern standardmäßig angewendet werden kann. Auch erscheint der Aufwand für
die praktische Anwendung eher gering zu sein.
In Fallstudie 2 haben wir versucht an einem praktischen Beispiel zu illustrieren, dass die
Ermittlung von Kostenwirksamkeitsschwellen als Ansatz für die Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit mit einigen grundlegenden und praktischen Problemen behaftet ist.
Ein grundlegendes Problem stellt die Wechselwirkung von Maßnahmen dar. Sie erschwert
in erheblichem Maße die spezifische Ermittlung von Kosten und Wirksamkeiten. Die
Wirksamkeit einer Maßnahme lässt sich am besten auf Ebene der unmittelbaren
(physikalischen) Auswirkungen bestimmen (z.B. Frachtreduzierung von NH4-N in t/a).
Oftmals werden die anhand spezifischer Parameter ermittelten Auswirkungen jedoch von
verschiedenen Maßnahmen beeinflusst, was dazu führt, dass die Kostenseite nicht präzise
erfasst werden kann. Geht man von einer Einzelmaßnahme aus, können zwar die Kosten
präzise erfasst werden; meist lässt sich jedoch die Wirksamkeit nicht an nur einem
Parameter ablesen. Bei der Ermittlung der Kosten und Wirksamkeiten kommt es also sehr
darauf an, eine Herangehensweise zu finden, die eine spezifische Erfassung von Kosten und
Wirksamkeiten ermöglicht. Dies gelingt am ehesten bei technischen, eindimensionalen
Maßnahmen, wie etwa dem Ausbau einer kommunalen Kläranlage zur Reduzierung der
Phosphoreinträge.
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Praktische Probleme bestehen hinsichtlich der unzureichenden Datengrundlage und in
Hinblick auf die zu erfüllenden Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 3.1.1 und 3.2.2). Dies gilt
sowohl für die Ermittlung von Kostenschwellen als auch für die Ermittlung von Kostenwirksamkeitsschwellen.
Für die Begründung von Ausnahmen bedarf es transparenter und plausibler Schätzungen
in Hinblick auf Kosten und Wirksamkeiten von Maßnahmen, vor allem dann, wenn es um
die Festlegung geringerer Ziele geht. So pessimistisch einige Entscheidungsträger die
aktuell verfügbare Datenlage auch einschätzen – hier gilt es, das vorhandene
Verbesserungspotential voll auszuschöpfen. Nicht zuletzt die Fristverlängerung bietet die
Chance, fehlende Daten gezielt zu beschaffen oder Datenbankstrukturen an die neuen
Erfordernisse anzupassen. Teilweise findet man auch in der Literatur Angaben zu Kosten(Wirksamkeits)-Schwellen, wie sie bei der Prüfung auf Ausnahmen benötigt werden. Diese
lassen sich jedoch nicht so ohne weiteres auf die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort
übertragen. Selbst wenn man Schwellenwerte aus der Literatur heranzieht, bedarf es solider
Kostenwirksamkeitsdaten, um diese Schwellenwerte auf konkrete Wasserkörper anwenden
zu können.
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5 Zusammenfassung und kritische Einschätzung
Ziel dieser Studie war es, ein praktikables Verfahren zur Durchführung einer nicht-monetären
Kosten-Nutzen-Abwägung zu entwickeln, mit dem die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmenkosten geprüft werden kann, ohne alle Vor- und Nachteile der Maßnahmen in Geldeinheiten
übersetzen zu müssen. Für die Prüfung und Begründung von Ausnahmetatbeständen auf
der Basis unverhältnismäßiger Kosten wurden zwei alternative Verfahren vorgeschlagen:
(1) problem- und bundeslandspezifische Kostenwirksamkeitsschwellen, oder
(2) Kostenschwellen erweitert um eine nicht-monetäre Erfassung des besonderen
Nutzens.
Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile der Ansätze diskutiert und weiterer Handlungsbedarf für die Erstellung des Handbuches aufgezeigt.
Kostenwirksamkeitsschwellen
Während das Verfahren der Kostenwirksamkeitsschwellen im Prinzip einen gangbaren Weg
darstellt, wird es in der Praxis vermutlich nur in wenigen Fällen anwendbar sein. Denn
Kostenwirksamkeitsschwellen können nur für Einzelmaßnahmen bzw. für Problembereiche
festgelegt werden, so dass für eine effektive Anwendung des Verfahrens sehr günstigen
Bedingungen vorliegen müssen:
•

Es müssen verlässliche Daten über Kosten und Wirkungen zugänglich sein;

•

Der Nutzen der Maßnahme muss durch einen eindimensionalen Parameter messbar
sein;

•

Plausible Schwellenwerte müssen problemspezifisch abgeleitet werden können; und

•

Es dürfen keine oder nur vernachlässigbare weitere Wirkungen vorliegen.

Die Anwendung in den Fallbeispielen hat gezeigt, dass viele Maßnahmen in der Praxis keine
klar abgrenzbaren Wirkungen aufweisen. Entsprechend kann der Nutzen dieser Maßnahmen
nicht eindeutig über eine Kostenwirksamkeitsschwelle abgebildet werden und es kann zu
Doppelzählungen kommen. Dennoch kann das Verfahren, falls oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, zur Begründung von Fristverlängerungen herangezogen werden.
Aufgrund der ausschließlichen Betrachtung von Einzelmaßnahmen und der fehlenden
systematischen Gegenüberstellung von Kosten und (Gesamt-)Nutzen reichen Kostenwirksamkeitsschwellen jedoch nicht zur Begründung weniger strenger Umweltziele aus.54
Kostenbetrachtungen inklusive Kostenschwellen
Eine Alternative zu den Kostenwirksamkeitsschwellen können erweiterte Kostenbetrachtungen bieten. Da sich die erforderlichen Daten nur noch auf die Kosten beschränken, sollten
sie relativ leicht zugänglich sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass nicht Einzelmaßnahmen auf
54

Eine Begründung von Fristverlängerungen über Kosten-Nutzen Abwägungen würde in der Theorie einen
Vergleich des Kosten-Nutzenverhältnisses bei einer Umsetzung bis 2015 mit dem Kosten-Nutzenverhältnis bei
einer Umsetzung bis 2021 voraussetzen. Aufgrund der Schätzungsungenauigkeiten, die bereits bei einer
Prognose der Kosten für 2015 vorliegen, ist zumindest auf der Basis der Datenlage, die für den ersten Bewirtschaftungszyklus vorliegt, in der Regel nicht davon auszugehen, dass die Kostenprognoseunterschiede
signifikant sind. Entsprechend kann auf diesen Vergleich verzichtet und dieses verkürzte Verfahren gewählt
werden. Deutliche andere Kosten-Nutzen-Verhältnisse als prognostiziert können allerdings 2015 vorliegen. Dieser
Tatsache trägt die Wasserrahmenrichtlinie mit ihrer Forderung Rechnung, in jedem neuen Bewirtschaftungsplan
die Aussagen zu Ausnahmen erneut zu treffen, bzw. zu prüfen.
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ihre Verhältnismäßigkeit geprüft werden, sondern die Maßnahmenprogramme von Wasserkörpern/Wasserkörpergruppen betrachtet werden.
Das Verfahren geht von der zentralen Annahme aus, dass der durchschnittliche Nutzen
eines Maßnahmenbündels mit einer Kostenschwelle korrespondiert. Es wird postuliert, dass
die Kosten der Zielerreichung unterhalb dieser Kostenschwelle durch einen adäquaten
Nutzen gerechtfertigt sind.
Der Nutzen des guten Zustands wird hinsichtlich seines Ausmaßes wie folgt näher
charakterisiert: Je nach Ergebnis des Monitorings werden die zu erwartenden Verbesserungen des Gewässerzustandes durch das Maßnahmenprogramm als „bedeutend“ oder „geringfügig“ eingeschätzt und durch zwei unterschiedlich hohe Kostenschwellen ausgedrückt.
Obwohl der Nutzen des guten Zustands durch diese Fallunterscheidung nur sehr grob
abgebildet wird, stellt das Verfahren vor dem Hintergrund der bestehenden Datenrestriktionen zumindest einen praktikablen Weg dar.
Die Kostenbetrachtung wird durch zwei Kriterien gestützt, die helfen sollen, die Größenordnung der Kosten zu verdeutlichen und einzuordnen. Den Vergleichsmaßstab für das, was
„gewöhnlich“ oder „üblich“ ist, liefern die Kostendaten für die anderen Wasserkörper eines
Landes. Während das erste Kriterium (Kosten pro km²) die Kosten des Maßnahmenprogramms auf die Fläche des Wasserkörpers bezieht, berücksichtigt das zweite Kriterium
die Besiedlungsdichte (Kosten pro Einwohner) und damit implizit die Zahl potentieller Nutzer.
Mit der Einbeziehung der Besiedlungsdichte werden Ausnahmen in Ballungsräumen
erschwert und im ländlichen Raum vereinfacht. Es ist zu hinterfragen, ob dieses Vorgehen
als „im Sinne der WRRL“ interpretiert werden kann, da Verbesserungsmaßnahmen grundsätzlich nicht nur darauf abzielen, den Nutzen eines Gewässers für die unmittelbaren
Anwohner zu erhöhen. Dieses Verständnis liegt jedoch auch ökonomischen Monetarisierungsmethoden zugrunde. Auch Gleichverteilungsargumente könnten gegen dieses
Vorgehen ins Feld geführt werden.
Wie bei den Kostenwirksamkeitsschwellen auch, kommt der Festlegung der Schwellenwerte
eine entscheidende Rolle zu. Dabei sei angemerkt, dass es sich bei der Festlegung der
Schwellenwerte immer um eine politische Entscheidung handelt. In Abschnitt 3.1 werden
Vorschläge gemacht, wie dabei konkret vorgegangen werden kann – stets mit dem Ziel einer
möglichst hohen Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
Der Ansatz der Kostenschwellen wird in der Regel ein dreigeteiltes Bild ergeben: Die
Mehrheit der Wasserkörper wird keiner weiteren Untersuchung bedürfen, da sie ausreichend
weit vom Schwellenwert entfernt liegen und daher entweder eindeutig keine Ausnahme
darstellen (Kosten unterhalb der Schwelle) oder eindeutig eine Ausnahme darstellen (Kosten
mehr als 50 Prozent oberhalb der Schwelle). Die dritte Gruppe umfasst die Wasserkörper,
die nahe an der Kostenschwelle liegen, sodass ein Zusatznutzen, der die Schwelle um einen
bestimmten Prozentsatz anhebt, diese Mehrkosten rechtfertigen könnte. Für die eindeutigen
Fälle reicht die Kostenbetrachtung zur Begründung von Fristverlängerungen aus. In
Grenzfällen und für die Ausweisung geringerer Umweltziele sind neben der Kostenbetrachtung weitere Nutzenbetrachtungen erforderlich.55
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Das Verfahren ist insbesondere auf die Begründung weniger strenger Umweltziele ausgerichtet. Die Papiere
des CIS-Prozesses verdeutlichen, dass für die Ausweisung geringerer Umweltziele nach Artikel 4.5 strengere
Vorgaben gelten werden, als für die Begründung von Fristverlängerungen nach Artikel 4.4. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass ein Verfahren, das für die Ausweisung geringerer Umweltziele geeignet ist, gleichzeitig auch
zur Begründung von Fristverlängerungen herangezogen werden kann.
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Modulation der Kostenschwellen auf Grundlage einer nicht-monetären Abschätzung
des Zusatznutzens
In Abschnitt 3.4 wurde ein Verfahren vorgestellt, dass in Anlehnung an den Millennium
Assessment Ansatz, die besonderen Wirkungen eines Maßnahmenbündels erfassen kann.
Es kann als Erweiterung der Kostenbetrachtung zur nicht-monetären Erfassung des
besonderen Nutzens herangezogen werden. Die Höhe des Nutzens, ausgedrückt in einer
Punktzahl, bestimmt, um wie viel Prozent die Kostenschwelle angehoben wird (bei
maximaler Punktzahl erfolgt eine Anhebung um 100%).
Eine weitere wichtige Rolle spielt hierbei die Erfahrung des Bearbeiters. Das Verfahren zielt
auf eine möglichst transparente, nachvollziehbare und umfassende Erfassung des Nutzens
ab, wenngleich der Bearbeiter über einigen Beurteilungsspielraum verfügt. Grundsätzlich
bietet der Ansatz eine Möglichkeit, mit vorhandenen Daten eine umfassende Abschätzung
des besonderen Nutzens durchzuführen, und ist daher geeignet, neben Fristverlängerungen
auch geringere Umweltziele zu begründen.
Eine weitere Anpassung der Methodik kann im Wesentlichen erst nach ersten Praxiserfahrungen vorgenommen werden. Als Fallstudien und hypothetische Beispiele wurden in dieser
Studie Oberflächengewässer gewählt. Es steht daher noch aus, die vorgeschlagenen Verfahren auch für Grundwasserkörper zu testen. Sicherlich ist im Anschluss an die Erstellung
des Handbuches eine weitere praktische Erprobung unserer Vorschläge erforderlich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verfahren der erweiterten Kostenbetrachtung
(Prüfung von Kostenschwellen ergänzt um eine Betrachtung des besonderen Nutzens) einen
praktikablen und soliden Weg zur Rechtfertigung von Ausnahmetatbeständen darstellt.
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