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Zusammenfassung 

Mit der im Jahre 2000 in Kraft getretenen europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

haben erstmals ökonomische Prinzipien, Instrumente und Methoden explizit Eingang in eine 

umweltpolitische Richtlinie der EU gefunden. Neben dem Einsatz ökonomischer Anreizin-

strumente erfordert die WRRL auch die Anwendung prozeduraler ökonomischer Instrumen-

te. Im Falle eines Nicht-Erreichens der definierten Umweltziele innerhalb des gegebenen 

Zeitrahmens können nämlich nach Art. 4 WRRL Ausnahmetatbestände in Anspruch ge-

nommen werden, die über die sog. Unverhältnismäßigkeit von Kosten aus ökonomischer 

Perspektive auch ökonomische Begründungen in Form von Kosten-Nutzen-Analysen 

(KNA) einer Verbesserung des Gewässerzustands erfordern. Aus umweltökonomischer 

Perspektive wird das Potenzial von KNA für die Verbesserung umweltpolitischer Entschei-

dungsprozesse durch die Erhöhung der Transparenz und Effizienz der Entscheidungsfin-

dung sowie die Integration des (ökonomischen) Wertes von Umweltgütern immer wieder 

hervorgehoben. Demgegenüber ist jedoch eine vergleichsweise begrenzte Nachfrage nach 

umweltökonomischen Bewertungen von Seiten der politisch-administrativen Praxis, zumin-

dest in Deutschland, zu verzeichnen, die bislang nicht hinreichend erklärt worden ist. Im 

Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Analyse der nationalen Anpassungsreaktionen 

an die ökonomischen Anforderungen der WRRL im Hinblick auf die Integration von KNA 

und die Analyse der wesentlichen Einflussfaktoren, die das Ausmaß der Integration ökono-

mischer Umweltbewertungen und deren tatsächliche Entscheidungsrelevanz beeinflussen. 

Damit wird ein Beitrag zur Erklärung der Zurückhaltung gegenüber umweltökonomischen 

Bewertungsansätzen geleistet und Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Integration iden-

tifiziert.  

Zunächst werden der Implementationsprozesses der ökonomischen Anforderungen der 

WRRL und die nationalen Anpassungsreaktionen rekonstruiert, um erste Hinweise auf die 

politische Relevanz von KNA zu erhalten. Der empirische Teil der Arbeit basiert dann im 

Wesentlichen auf vier Einzelartikeln, die zum einen die gegenwärtige Anwendung und Ent-

scheidungsrelevanz von KNA im wasserwirtschaftlichen Verwaltungshandeln analysieren (1), 

zum anderen den Einfluss ausgewählter potenzieller Determinanten auf die Nutzung von 

KNA und ökonomischen Umweltbewertungen aus unterschiedlichen theoretischen Analyse-

perspektiven beleuchten: den Einfluss nationaler Politikstile und Traditionen der Entschei-

dungsfindung (2), die Einstellung politisch-administrativer wasserwirtschaftlicher Akteure 

gegenüber dem Einsatz und der Nutzbarkeit ökonomischer Umweltbewertungen (3), sowie 

den Einfluss von Eigeninteressen und grundlegenden Überzeugungen bürokratischer Akteu-

re auf die Integration ökonomischer Umweltbewertungen (4). Im Ergebnis konnte festge-

stellt werden, dass die betrachteten Einflussfaktoren im Hinblick auf unterschiedliche Di-

mensionen die Integration unterschiedlich stark beeinflussen. Während die Nutzbarkeit von 

KNA zur Erhöhung der Transparenz und Effizienz des Entscheidungsprozesses weitgehend 

anerkannt wird, stellen im Hinblick auf institutionelle Beschränkungen vor allem die man-

gelnden umweltökonomischen Kenntnisse und Erfahrungen ein wichtiges Hemmnis dar. 

Insbesondere aber die grundlegende Überzeugung der Überlegenheit fachlicher gegenüber 

ökonomischer Kriterien und die Ablehnung des umweltökonomischen Wertkonzeptes er-

weisen sich als bedeutendstes Hindernis.  
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Summary 

The European Water Framework Directive (WFD), which came into force in 2000, explicitly 

integrates economic principles, instruments and methods. In addition to the use of economic 

incentive-based instruments, the WFD also requires the use of procedural economic instru-

ments, such as environmental cost-benefit analysis (CBA). If the defined environmental 

objectives cannot be achieved within a given timeframe, WFD exemptions can be granted 

according to article 4. An economic justification of the exemptions, based on the so-called 

disproportionality of costs, calls from an economic perspective for a comparison between 

the likely costs and benefits of improving the environmental quality of the water body. Envi-

ronmental economists repeatedly emphasise the potential of CBA to improve environmental 

decision-making, particularly by increasing its transparency and efficiency and including the 

(economic) value of environmental goods. However, the demand of policy-makers for envi-

ronmental-economic valuation estimates is comparatively limited, in Germany at least. The 

reasons for this are not entirely clear. The present study thus focuses on an analysis of the 

national implementation response to the WFD’s economic requirements with respect to an 

integration of environmental CBA, and an analysis of the most important factors that might 

influence the integration of valuation estimates and their actual policy impact. In so doing, it 

contributes to an improved understanding of the apparent reluctance of environmental poli-

cy-makers against environmental valuation approaches and thus helps identify possible start-

ing points for their better integration.  

To begin with, the implementation process of the economic requirements of the WFD as 

well as the national adaptation response is presented in order to gain first insights into the 

political relevance of CBA. The following, empirical part of the thesis is based primarily on 

four papers. It starts with an empirical analysis of the current use and decision-making rele-

vance of CBA in German water resource management (1). Next, the influence of potential 

explanatory factors on the use of CBA and valuation estimates from different analytical per-

spectives is examined. These are the influence of national regulatory styles and policy-making 

traditions (2), the attitudes of decision-makers in water policy towards economic valuation 

approaches and their perceived usefulness (3), and the influence of self-interests and funda-

mental beliefs of bureaucratic actors on the integration of procedural economic instruments 

(4). The empirical analyses reveal that the explanatory factors influence the integration of 

valuation estimates in terms of different analytical dimensions to varying degrees. While the 

usefulness of CBA in order to increase the transparency and efficiency of the decision-

making process seems to be widely acknowledged, institutional constraints, particularly in 

terms of the lack of environmental economic knowledge and experience, is an important 

obstacle for a wider integration. However, the fundamental beliefs about the perceived supe-

riority of ‘professional’ over economic criteria as well as the rejection of the economic value 

concept prove to be the most significant hampering factor.  
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I EINFÜHRUNG: KOSTEN-NUTZEN-ANALYSEN UND 
ÖKONOMISCHE UMWELTBEWERTUNGEN IN DER 
GEWÄSSERPOLITIK 

1 Einleitung 

Mit der Einführung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) offenbart sich ein seit Beginn 

der 1990er Jahre zu verzeichnender Paradigmenwechsel in der europäischen Umweltpolitik, 

der mit einer grundlegenden Neuorientierung im Management natürlicher Ressourcen ver-

bunden ist. Vor allem die Orientierung von fragmentierten, sektoralen Bewirtschaftungsan-

sätzen hin zu einem integrierten, ganzheitlichen Management soll der Komplexität von Öko-

systemen Rechnung tragen und ökologische, soziale und ökonomische Ansprüche sowie 

zunehmende Nutzungskonflikte angesichts der Begrenztheit natürlicher Ressourcen berück-

sichtigen. Im Zuge dieses Wandels haben sich auch die dominierenden Regulierungsansätze 

und die Wahl der Instrumente zum Erreichen der gesetzten Umweltziele geändert. Ökono-

mischen Ansätzen wird hier ein Beitrag zur Lösung von Regelungsproblemen eines integrier-

ten Managements zugesprochen, gleichzeitig wird mit derartiger Ansätze in die Umweltpoli-

tik auch dem Streben nach Erhöhung der Effizienz und Rationalität öffentlicher Ausgaben 

Rechnung getragen. Mit dieser Entwicklung ist daher auch ein grundlegender Bedeutungs-

wandel von Kosten-Nutzen-Analysen (KNA) und ökonomischen Umweltbewertungen als 

prozedurale Instrumente zur Unterstützung politischer Entscheidungen, beispielsweise durch 

die verstärkte Abwägung der mit dem Erreichen der Umweltziele verbundenen Kosten und 

Nutzen, verbunden. Die potenzielle Bedeutung ökonomischer Umweltbewertungen zur 

Erhöhung des gesellschaftlichen und politischen Bewusstseins für den (ökonomischen) Wert 

von Umweltgütern wird gegenwärtig zudem im Zusammenhang mit der internationalen und 

nationalen Naturschutzpolitik thematisiert und erfährt damit zusätzliche Aufmerksamkeit auf 

der politischen Agenda.1 Die Grundidee eines integrierten Managements von Wasserressour-

cen findet ihren Niederschlag in verschiedenen materiellen, strategischen und instrumentel-

len Neuerungen der WRRL. Mit Blick auf die ökonomische Ansätze werden hier erstmals 

explizit ökonomische Prinzipien, Methoden und Instrumente integriert und Kosten-Nutzen 

Abwägungen erforderlich, insbesondere wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Kosten und 

die Nutzen einer Zielerreichung nicht in einem angemessenen Verhältnis stehen (z.B. Hanley 

2011).  

Für die nationale Politik, insbesondere für die nationale wasserwirtschaftliche Bürokratie 

bedeutet diese ‚Ökonomisierung‘ der Umweltpolitik eine enorme Herausforderung. Mit der 

Anforderung an die Integration prozeduraler ökonomischer Instrumente in etablierte poli-

tisch-administrative Entscheidungsprozesse ist ein erheblicher Anpassungs- und Verände-

rungsdruck verbunden. Einerseits müssen die zum Teil undifferenzierten Rahmenvorgaben, 

die einen weitgehenden Interpretationsspielraum zulassen, konkretisiert und operationalisiert 

werden, andererseits bedeutet eine verstärkte Orientierung an ökonomischen Abwägungen 

                                                      
1  Vgl. hier die internationale TEEB-Studie (‚The Economics of Ecosystems and Biodiversity’, 
http://www.teebweb.org/) und die nationale Folgeaktivität ‚Naturkapital Deutschland‘ 
(http://www.naturkapital-teeb.de/) 
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eine partielle Abkehr von einer etablierten Entscheidungsheuristik innerhalb wasserwirt-

schaftlichen Handelns, zumindest aber deren Anpassung. Dies berührt entsprechend nicht 

nur das Erfahrungswissen und die Kompetenzen innerhalb der Verwaltung, sondern auch 

die subjektiven Sichtweisen der bürokratischen Akteure und deren Wahrnehmung des Nut-

zens und der Eignung von KNA und ökonomischen Umweltbewertungen für das Erreichen 

anspruchsvoller Umweltziele. Während zu Beginn der Integration der KNA in die US Regu-

lierungspolitik eher dahingehende Befürchtungen bestanden, dass mit der Etablierung dieses 

Instruments Umweltschutzziele abgeschwächt würden, wurde die Anwendung ökonomi-

scher Umweltbewertungen beispielsweise im Rahmen der europäischen Umweltpolitik auch 

positiv interpretiert. Dieser Einschätzung liegt die Annahme zugrunde, dass die Anwendung 

zu einer verstärkten Integration von Umweltschutzbelangen in politische Entscheidungen 

führe – eine Einschätzung, die von Seiten der umweltökonomischen Forschung sicherlich 

geteilt wird. Die Perspektive, aus der KNA bewertet werden, ist daher selbst stetig einem 

Wandel unterzogen. Ob die Anwendung von KNA als dem Umweltschutz dienlich einge-

schätzt wird, oder gar ‚als dunkle Seite der Macht‘, wie die innerhalb der deutschen Umwelt-

verwaltung bisweilen befürchtete Beweislastumkehr und Abkehr vom Vorsorgeprinzip auch 

schon bezeichnet wurde (Ginzky & Rechenberg 2010), ist damit auch von der Deutung und 

Wahrnehmung von Seiten der Politik und Verwaltung abhängig. Zudem ist insbesondere im 

Management von Wasserressourcen das Vollziehen eines Perspektivenwechsels anspruchs-

voll. Die Entwicklung von Flussgebieten war in den vergangenen Jahrhunderten stark von 

einem wasserbaulichen Paradigma dominiert, geprägt von einer technischen Nutzbarma-

chung des Gewässers, Flussbegradigungen und technischen Bauwerken z.B. für den Hoch-

wasserschutz. Traditionelle Managementfragen innerhalb der Wasserwirtschaft bezogen sich 

in erster Linie auf die Wasserver- und Abwasserentsorgung. Wasserqualitätsproblemen in 

Flüssen wurde vor allem mit technischen Lösungen, z.B. durch den Kläranlagenbau zur 

Begrenzung der Emissionen durch Punktquellen, begegnet. Eine Notwendigkeit der Abwä-

gung zwischen multidimensionalen Zielen bestand hier nicht. Die Entwicklung integrierter 

Managementansätze und ein Umdenken hin zu einer zunehmend naturnahen Gestaltung von 

Gewässern und Verbesserung der Funktionalität aquatischer Ökosysteme erfordert hingegen 

eine zunehmende Berücksichtigung des Wertes verschiedener Umweltgüter und Abwägung 

zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Zielen.  

Zentraler Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse und die potenzi-

elle Erklärung der Anpassungsreaktionen der nationalen Bürokratie auf die Herausforderung 

einer Integration prozeduraler ökonomischer Instrumente in die wasserwirtschaftliche Ent-

scheidungsfindung. Die Analyse erfolgt am Fallbeispiel der WRRL, die mit der Anforderung 

einer (auch) ökonomischen Begründung von Abweichungen eines Erreichens der Umwelt-

ziele nach Art. 4 WRRL, genauer der ‚Unverhältnismäßigkeit von Kosten‘, Kosten-Nutzen 

Abwägungen erforderlich macht. Über diesen konkreten Anwendungskontext hinaus, betrifft 

diese Frage jedoch auch die Politik- und Entscheidungsrelevanz von KNA und ökonomi-

schen Umweltbewertungen im umweltpolitischen Kontext generell. Denn obwohl die Be-

deutung von ökonomischen Umweltwerten immer wieder hervorgehoben wird, gibt es von 

Seiten der Politik und Verwaltung, zumindest in Deutschland,  eine erkennbare Zurückhal-

tung in der Nutzung von KNA und Umweltwerten (z.B. Nilsson et al. 2008, Holm-Müller & 

Muthke 2001, Görlach et al. 2007, Strosser 2008). Diese Frage wurde empirisch bislang kaum 
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untersucht. Im Gegensatz zur Fülle an Bewertungsstudien und zu methodischen Weiterent-

wicklungen der umweltökonomischen Bewertungsansätze, bleibt damit der tatsächliche Ein-

fluss der Bewertungsergebnisse und die potenziellen Hemmnisse für deren Integration im 

Unklaren.  

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Kernfragen, die das wesentliche Erkenntnisin-

teresse der Arbeit darstellen:  

(1) Wie hat die nationale Politik und Administration auf die normative Vorgabe einer ver-

stärkten Integration ökonomischer Anforderungen im Zuge der WRRL reagiert? Das heißt, 

wie wurden diese interpretiert, implementiert und institutionell verankert? Und welche insti-

tutionellen und prozeduralen Veränderungen haben sich vollzogen?  

(2) Wie lassen sich die Anpassungsreaktionen, d.h. die politische Relevanz und Integration 

ökonomischer Umweltbewertungen in das Verwaltungshandeln erklären? Welche Determi-

nanten beeinflussen die Nutzung von KNA? Welche Interessen und Überzeugungen haben 

politisch-administrative Akteure, die ihre Sichtweise auf ökonomische Umweltbewertungen 

bestimmen? Und welchen Erklärungswert haben verschiedene theoretische Perspektiven? 

Mit dieser Thematik befindet sich die Arbeit an der Schnittstelle zwischen verschiedenen 

akteurs- bzw. restriktionsorientierten Analyseansätzen aus dem politökonomischen sowie 

politik- und verwaltungswissenschaftlichen Bereich, die den Ausgangspunkt für die theoreti-

sche Vorkonzeption der empirischen Analyse bilden.  

2 Die Rolle von Kosten-Nutzen-Analysen in der 
Umweltpolitik 

Im Folgenden werden die Ziele und die grundlegenden Prinzipien sowie die potenziellen 

Entscheidungskontexte und die Bedeutung von KNA und ökonomischen Umweltbewertun-

gen im Überblick dargestellt. Es wird hierbei keineswegs Anspruch auf eine umfassende 

Diskussion der konzeptionellen ökonomischen Grundlagen, oder der Stärken und Schwä-

chen des Bewertungsansatzes erhoben (zur Vertiefung siehe z.B. Hanley & Barbier 2009, 

Pearce et al. 2006, Ward 2012, Atkinson & Mourato 2008, Hansjürgens 2001), ebenso gibt es 

in umfangreichem Maße Literatur zum Konzept und einzelnen Methoden der ökonomischen 

Umweltbewertung (siehe z.B. Bateman et al. 2002, National Research Council 2005, Hanley 

& Barbier 2009, Garrod & Willis 1999). Die wesentlichen Grundannahmen und Anwen-

dungskontexte werden nur insoweit skizziert, wie es für das Verständnis der weiteren Arbeit 

notwendig ist. 

2.1 Grundannahmen und Wertkonzept 

Konzeptioneller Ausgangspunkt von KNA ist das fundamentale ökonomische Problem, 

zwischen verschiedenen Handlungsoptionen so abzuwägen, dass eine bestmögliche Allokati-

on knapper Ressourcen erreicht werden kann. Stehen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten 

zur Verfügung, ist die Entscheidung für eine Nutzungsmöglichkeit – bei begrenzten Res-

sourcen – mit Opportunitätskosten, d.h. Kosten eines Nutzungsverzichtes für die andere 

Alternative verbunden, da die Ressourcen infolgedessen für diese Zwecke nicht mehr zur 
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Verfügung stehen (Hanley & Barbier 2009). Beispielsweise können Flussauen entweder für 

landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden, oder aber stehen für Naturschutzzwecke und als 

natürliche Überschwemmungsfläche zur Verfügung. Eine Renaturierung von Auen ist damit 

zum einen mit einem Verzicht auf landwirtschaftliche Nutzung verbunden, gleichzeitig aber 

auch mit positiven Effekten auf die Wasserqualität, die biologische Vielfalt oder den Erho-

lungsnutzen der Gebiete. Vor diesem Hintergrund verfolgen KNA die verhältnismäßig ein-

fache Grundidee, die Nutzen einer oder mehrerer Handlungsoptionen (entweder einer Poli-

tik oder eines öffentlichen Projektes) mit deren Kosten zu vergleichen und so Informationen 

für die Abwägung für die verschiedenen Wahlmöglichkeiten bereitzustellen (Hanley & 

Barbier 2009). Alle positiven und negativen Effekte werden in ökonomische Nutzen und 

Kosten überführt, um einen vergleichbaren Wertmaßstab – in der Regel Geldeinheiten – zu 

haben (vgl. Ward 2012). Die Abwägung erfolgt dabei jedoch nicht aus einzelwirtschaftlicher 

Perspektive (wie bspw. bei der privatwirtschaftlichen Investitionsrechnung), vielmehr wird 

die Gesellschaft in den Fokus genommen und alle Wirkungen in Form einer Erhöhung oder 

Reduzierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt gemessen. Diese Differenzierung zwischen 

privaten und sozialen Wirkungen (Kosten und Nutzen) ist insbesondere für den Umweltbe-

reich relevant, da es sich bei den meisten Umweltgütern um öffentliche Güter handelt, die 

nicht auf Märkten gehandelt werden, aber dennoch einen Beitrag zur gesellschaftlichen 

Wohlfahrt leisten. In der KNA werden dementsprechend alle ökonomisch relevanten Aus-

wirkungen, ob sie über Märkte gehandelt werden oder nicht, berücksichtigt. Das bedeutet, 

dass auch institutionelle und politische Kosten, aber auch externe Kosten und Nutzen – z.B. 

Umweltschäden oder Umweltqualitätsverbesserungen – in den Blick genommen werden 

(Hansjürgens 2001).  

Die Bewertung von Nutzen und Kosten sowie deren Aggregation im Rahmen von KNA 

basieren auf dem theoretischen Gerüst und dem Wertkonzept der Wohlfahrtsökonomie. Ein 

Grundverständnis dieses konzeptionellen Ansatzes ist notwendig, um die impliziten Annah-

men der KNA zu verstehen, aus denen sich zum Teil Widerstände gegen eine verstärkte 

Nutzung ableiten lassen. Fundamental für die KNA ist ein individualistischer Ansatz: Öko-

nomische Werte, d.h. Kosten und Nutzen, werden in Form von individuellen Präferenzen 

ausgedrückt. Die konzeptionelle Basis ist der Nutzen (‚utility‘), den Individuen aus einer 

Wahlhandlung (z.B. einer Wasserqualitätsverbesserung) ziehen. Der monetäre Wert dieses 

Nutzens wird aus der individuellen maximalen Zahlungsbereitschaft (‚Willingness to 

pay/WTP‘) für diese Verbesserung oder aber aus der minimalen Entschädigungsforderung 

(‚Willingness to accept/WTA‘) abgeleitet. Letztere entspricht dem  Einkommensbeitrag, den 

ein Individuum als Kompensation verlangt, um das höhere Nutzenniveau auch dann zu 

erreichen, wenn z.B. die Wasserqualitätsverbesserung unterbleibt (zur Diskussion unter-

schiedlicher Wohlfahrtsmaße und deren Abgrenzung vgl. Liebe 2007, Hanley & Barbier 

2009, Pearce et al. 2006). Die Kosten, als negative Wohlfahrtsänderung, lassen sich entspre-

chend aus der Entschädigungsforderung (WTA) zur Akzeptanz einer Verschlechterung, oder 

aber der individuellen Zahlungsbereitschaft (WTP) zur Vermeidung einer Verschlechterung 

ableiten. Die WTP / WTA wird also als zentraler Wertmaßstab zur Messung der individuel-

len Präferenzen betroffener Wirtschaftssubjekte für eine Veränderung ihres jeweiligen Nut-

zenniveaus (als Ausdruck des Prinzips der Konsumentensouveränität) herangezogen.  
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Eines der fundamentalen Werturteile bzw. normativen Prinzipien, die der KNA zugrunde 

liegen, ist damit die Orientierung an individuellen Präferenzen und die Annahme, dass diese 

– und eben nicht nur Expertenwissen – als Maßstab zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit 

einer Maßnahme herangezogen werden (Pearce 1998a, Hansjürgens 2001).  

Bei Entscheidungen über kollektive Güter ist eine Aggregation und Gegenüberstellung der 

individuellen Nutzen und Kosten notwendig, um entsprechend die gesamtgesellschaftlichen 

Wohlfahrtsänderungen zu ermitteln. Eine öffentliche Maßnahme ist dann vorteilhaft, wenn 

die gewählte Handlungsoption zu einer Erhöhung des gesamtgesellschaftlichen Nettonut-

zens führt. Das bedeutet, dass der aggregierte Gesamtnutzen aus der Verwendung der knap-

pen Ressourcen mindestens gleich groß oder größer ist als die aggregierten Gesamtkosten 

(Ward 2012). Diese Abwägung der gesellschaftlichen Kosten und Nutzen soll dabei die öko-

nomische Effizienz – als ein zentrales, der KNA unterliegendes Prinzip – erhöhen. Bei Vor-

handensein von knappen Ressourcen wird die ökonomische Effizienz als ein wünschenswer-

tes gesellschaftliches Ziel angesehen (Hanley & Barbier 2009). Als ökonomisch effizient wird 

die Situation bzw. Allokation von Ressourcen bezeichnet, bei der keine Reallokation möglich 

ist, die den Nutzen eines Individuums erhöht ohne gleichzeitig andere schlechter zu stellen 

(Young 2005). Diese Situation wird als Pareto-Optimum bezeichnet. Bei der Analyse der Wohl-

fahrtswirkungen von Projekten oder Politiken wird diese strenge Optimalitätsbedingung 

jedoch in der Praxis nicht zugrunde gelegt, vielmehr wird das Prinzip der potenziellen Pare-

to-Optimalität angewendet. Danach erhöht eine Reallokation von Ressourcen die ökonomi-

sche Effizienz, wenn die aggregierte WTP (sozialer Nutzen) höher ist als die aggregierte 

WTA (soziale Kosten), d.h. die Kompensationsforderung der Verlierer. Im Grundsatz be-

deutet dies, dass die Gewinner die Verlierer kompensieren können (Bateman et al. 2002, 

Hanley & Barbier 2009). Dieses Entscheidungskriterium wird als Kaldor-Hicks Kriterium be-

zeichnet. Allerdings muss diese Kompensation faktisch nicht erfolgen, sondern nur potenzi-

ell möglich sein. KNA prüfen in der Regel jedoch lediglich, ob die Situation in Richtung 

einer potentiellen Pareto-Effizienz verändert werden kann, und nicht ob ein Optimum in 

diesem Sinne tatsächlich erreicht wird (Young 2005).  

Mit der Einbindung von KNA in die Entscheidungsfindung erfolgt nicht nur eine verstärkte 

Orientierung an ökonomischen Prinzipien, die zur Erhöhung der Effizienz von Entscheidun-

gen zur Verwendung von knappen Ressourcen einer Gesellschaft beitragen soll. Der Einsatz 

von KNA leistet darüber hinaus einen Beitrag zur Rationalität und Transparenz der politischen 

Entscheidungsfindung, indem alle Vor- und Nachteile einer Politik oder eines Projektes im 

Hinblick auf die Wohlfahrtswirkungen sowie die entsprechenden Gewinner und Verlierer in 

ihrer zeitlichen und räumlichen Dimension systematisch ermittelt und gegenübergestellt 

werden (Pearce et al. 2006). Durch die Orientierung auf den Nettonutzen erhebt die KNA 

(im Gegensatz zu anderen Methoden der Politikbewertung) den Anspruch, auch Grundlagen 

für die Entscheidung über eine optimale Politik, z.B. im Hinblick auf ein aus ökonomischer 

Perspektive ‚optimales‘ Umweltschutzniveau, bereitzustellen. Kosten-Wirksamkeitsanalysen 

beispielsweise betrachten den Mitteleinsatz auf ein bestimmtes, politisch vorgegebenes Ziel, 

ohne den Nutzen einer Zielerreichung selber abzuwägen. Eine Bestimmung des Optimums 

bei multikriteriellen Analysen ist allein aufgrund der unterschiedlichen Wertmaßstäbe daher 

nur eingeschränkt möglich (Pearce et al. 2006).  
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2.2 Der ökonomische Wert aquatischer Ökosysteme 

Aquatische Ökosysteme stellen eine Vielzahl von Gütern und Leistungen zur Verfügung, die 

mit einem Wert für die Gesellschaft verbunden sind. Zur Systematisierung und Erfassung 

dieses Beitrags für die gesellschaftliche Wohlfahrt hat sich in den letzten Jahren zunehmend 

das Konzept der Ökosystemleistungen (‚ecosystem services‘) durchgesetzt (Turner & Daily 

2008, Turner et al. 2008). Insbesondere seit dem Millennium Ecosystem Assessment (MA 

2005), das den Zusammenhang zwischen menschlichem Wohlergehen und der Funktionalität 

von Ökosystemen hervorgehoben hat, und der internationalen TEEB-Studie (TEEB 2010) 

ist die öffentliche und politische Aufmerksamkeit für den Wert dieser Leistungen gestiegen. 

Diese finden sich zunehmend als Argument auf der politischen Agenda, gegenwärtig vor 

allem zur Unterstützung naturschutzpolitischer Strategien (vgl. Naturkapital Deutschland - 

TEEB DE 2012). Die Erfassung des ökonomischen Wertes dieser Leistungen basiert in der 

Regel auf dem Konzept des ökonomischen Gesamtwertes (‚Total Economic Value, TEV‘) 

(vgl. Turner et al. 2003), der verschiedene Wertkategorien, nämlich direkte und indirekte 

nutzungsabhängige sowie nutzungsunabhängige Werte differenziert. Diesem Ansatz folgend 

können alle Leistungen der Natur systematisch erfasst und einem ökonomischen Wert zuge-

führt werden. Dieser ökonomische Wert ergibt sich aus der gesellschaftlichen Wertschätzung 

für die Bereitstellung der entsprechenden Leistungen, d.h. leitet sich erst aus der Existenz 

einer Nachfrage in Form individueller Präferenzen ab, und nicht aus fachlichen Expertenur-

teilen. In Anlehnung an die Systematisierung des MA (2005) und die Wertkategorien des 

TEV lassen sich für Auen und Fließgewässer die in der Tabelle zusammengeführten Ökosys-

temleistungen und ökonomischen Werte im Überblick darstellen (für eine eingehendere 

Darstellung siehe z.B. Turner et al. 2008, Grossmann 2011, Scholz et al. 2012). 

Tabelle 1: Ökosystemleistungen von Auen und Fließgewässern 

Ökosystemfunktion Ökosystemleistung Ökonomischer Wert 

Versorgungsfunktion Produktion von Nahrungsmitteln und 

nachwachsenden Rohstoffen, 

Trinkwasserbereitstellung 

Marktwert land- und forstwirtschaftli-

cher Produkte, Fische 

(direkte, nutzungsabhängige Werte) 

Regulationsfunktion Hochwasserregulation, Nährstoffre-

tention, Rückhalt von Treibhausgasen, 

Grundwasserbildung 

Vermiedene Hochwasserschäden, 

verbesserte Wasserqualität, Klima-

schutz, erhöhtes Wasserangebot 

(indirekte, nutzungsabhängige Werte) 

Kulturelle Funktion Landschaftsbild, Freizeitmöglichkei-

ten, Ästhetik, Information 

Tourismus und Erholungsnutzen, 

Wissenschaft und Umweltbildung 

(direkte, nutzungsabhängige Werte) 

Basis- und Lebens-

raumfunktion 

Nährstoffkreisläufe, 

Primärproduktion, Strukturvielfalt, 

Habitat für Pflanzen und Tiere 

Funktionsfähigkeit und Resilienz von 

Ökosystemen, Erhalt der biologischen 

Vielfalt (nutzungsunabhängige Werte) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung  

Die meisten dieser Leistungen haben aus ökonomischer Sicht den Charakter von öffentli-

chen Gütern. Sie werden damit nicht über Märkte gehandelt, daher zumeist auch als nicht-

marktliche Güter bezeichnet, und es gibt keine Informationen über ihren ökonomischen 

Wert. In Managemententscheidungen, die Veränderungen in der Bereitstellung einzelner 

Ökosystemleistungen zur Folge haben, werden sie daher möglicherweise nicht adäquat be-
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rücksichtigt, da der Marktpreis nicht alle Kosten und Nutzen der Wahlhandlung widerspie-

gelt (vgl. Hanley & Barbier 2009). So führt beispielsweise die Eindeichung von Flussauen zu 

einer erhöhten Bereitstellung intensiver zu bewirtschaftender landwirtschaftlicher Nutzflä-

che, deren Nutzen sich direkt aus den vermarkteten landwirtschaftlichen Produkten ableiten 

und messen lässt. Gleichzeitig ist diese Eindeichung jedoch auch mit einem Verlust an Le-

bensraum und Überschwemmungsfläche für den Nährstoffrückhalt und vorsorgenden 

Hochwasserschutz verbunden (vgl. auch Grossmann et al. 2010). Diese Leistungen sind 

monetär schwieriger zu erfassen und dementsprechend oftmals nicht Bestandteil der Abwä-

gung. In diesem Zusammenhang wird der Unterschied zwischen den sozialen und privaten 

Kosten und Nutzen offensichtlich: die sozialen Kosten und Nutzen einer Handlung umfas-

sen alle negativen und positiven Wirkungen für die Gesellschaft (also auch Biodiversität und 

Hochwasserschutz), während die privaten – im oben genannten Fall – nur das Entschei-

dungskalkül des Landwirtes oder Landeigentümers berühren. Aus gesellschaftlicher Perspek-

tive führt die Orientierung ausschließlich an den privaten Kosten und Nutzen zu Fehlent-

scheidungen, von Ökonomen auch als ‚Marktversagen‘ bezeichnet (vgl. Hanley & Barbier 

2009). Bei Auswirkungen von Entscheidungen auf die Gesellschaft oder andere Marktteil-

nehmer, die nicht in das private Entscheidungskalkül des Verursachers einbezogen werden, 

spricht man allgemein von Externalitäten, entweder in Form externer Nutzen (positive Wir-

kungen) oder externer Kosten (negative Wirkungen). Darüber hinaus fallen Nutzen und 

Kosten häufig zeitlich und/oder räumlich unterschiedlich verteilt an, was neben dem unter-

schiedlichen Öffentlichkeitsgrad von Ökosystemleistungen eine Abwägung erschwert. Mit 

der Einbeziehung von externen Kosten und Nutzen und damit auch des Wertes nicht-

marktlicher Leistungen in die Entscheidungsfindung, versuchen KNA dieser gesellschaftli-

chen Perspektive gerecht zu werden und Entscheidungsgrundlagen für den politischen Ab-

wägungsprozess über ein aus gesellschaftlicher Sicht optimales Management dieser Ökosys-

teme bereitzustellen.  

Die Einbeziehung nicht-marktlicher Güter in KNA und den Entscheidungsprozess ist aller-

dings mit dem empirischen Problem ihrer Messung und Bewertung verbunden. Es gibt mitt-

lerweile eine Reihe etablierter Bewertungsmethoden zur Erfassung des ökonomischen Wer-

tes verschiedener Ökosystemleistungen, die jedoch nicht, ebenso wenig wie Diskussionen 

um Schwierigkeiten und Grenzen sowie methodische Weiterentwicklungen zur Verbesserung 

der Validität der Ergebnisse, Gegenstand dieser Arbeit sind (für eine Übersicht vgl. z.B. 

National Research Council 2005, Bateman et al. 2002, Hanley & Barbier 2009, Pearce et al. 

2006, Bateman & Willis 1999). Für den vorliegenden Kontext ist jedoch ein Verständnis der 

grundlegenden Differenzierung von monetären Bewertungsansätzen in nachfragebasierte 

und nicht-nachfragebasierte Methoden von Relevanz. Wie bereits ausgeführt, wird dem öko-

nomischen Grundverständnis folgend der ökonomische Wert von Ökosystemleistungen aus 

der individuellen Nachfrage nach diesen Leistungen abgeleitet und nicht auf Grundlage von 

Expertenwissen bestimmt. Bei den nachfragebasierten Ansätzen werden also entweder Indi-

viduen nach ihrer Präferenz für eine Änderung in der Bereitstellung von Leistungen befragt 

(sog. ‚stated preference‘ Methoden) oder aber es wird aus einem beobachteten Verhalten auf 

das Vorliegen einer solchen Präferenz geschlossen (sog. ‚revealed preference‘ Methoden). 

Nicht-nachfragebasierte Ansätze basieren dagegen auf der Ermittlung von Kosten beispiel-

weise für ein technisches Substitut einer bestimmten Ökosystemleistung und schließen dar-
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aus auf ihren Wert. Eine Aussage darüber, ob für die Bereitstellung dieser Leistung über-

haupt eine gesellschaftliche Wertschätzung vorhanden ist, ist nicht möglich. Die Einbindung 

dieser Ansätze setzt nicht eine grundsätzliche Akzeptanz der Relevanz präferenzbasierter 

Werturteile für die umweltpolitische Entscheidungsfindung voraus, da sie im Wesentlichen 

die Quantifizierung naturwissenschaftlicher Wirkungszusammenhänge und Ermittlung von 

Kosten erfordern.  

2.3 Der Einsatz von Kosten-Nutzen-Analysen als prozedurales 
Instrument in der politischen Entscheidungsfindung 

Für umweltpolitische Entscheidungsprozesse kann die ökonomische Umweltbewertung in 

vielerlei Hinsicht einen wertvollen Beitrag leisten (für einen tieferen Einblick vgl. Bonnieux 

& Rainelli 1999, Hanley & Barbier 2009, Navrud & Pruckner 1997, Meyerhoff & Dehnhardt 

2009, Pearce & Seccombe-Hett 2000, Ward 2012).  

Zum einen kann das Schaffen eines verstärkten gesellschaftlichen und politischen Bewusst-

seins für die Bedeutung von Umwelt und Natur im Fokus stehen, indem die (positiven und 

negativen) Effekte von Handlungsalternativen auf verschiedene Umweltgüter als 

ökonomische Werte erfasst werden. Diese Werte liefern damit ein zusätzliches Argument für 

den Nutzen umweltpolitischer Strategien und sensibilisieren die Öffentlichkeit für umwelt-

politische Themen, ohne dass sie unbedingt den Kosten konkreter Maßnahmen gegenüber-

gestellt werden (vgl. Pearce & Seccombe-Hett 2000, Bonnieux & Rainelli 1999). Diese Funk-

tion wird beispielsweise gegenwärtig in der deutschen naturschutzpolitischen Debatte 

deutlich (Naturkapital Deutschland - TEEB DE 2012). Aber auch die ökonomische Bewer-

tung von Umweltschäden (als externe Kosten) verdeutlicht die ökonomische Tragweite eines 

unterlassenen Umweltschutzes (Umweltbundesamt 2007). Bewertungsstudien zur Ermittlung 

gesellschaftlicher Präferenzen (z.B. in Form von Zahlungsbereitschaftsanalysen) werden 

zunehmend auch als Möglichkeit zur Einbindung der Öffentlichkeit in umweltpolitische 

Entscheidungsprozesse diskutiert (vgl. Spash 2007) und damit neben Experteneinschätzun-

gen als zusätzliches Kriterium für eine demokratische Entscheidungsfindung angesehen 

(Hanley 2001).  

Zum anderen geht es um die Einbindung des ökonomischen Wertes von Umweltgütern, 

konkret des Wertes von Veränderungen in der Bereitstellung von Ökosystemleistungen in 

gesamtgesellschaftliche KNA, die dann im umweltpolitischen Prozess als ein Instrument der 

Entscheidungsunterstützung herangezogen werden, indem sie die trade-offs von alternativen 

Wahlmöglichkeiten in Form von Kosten und Nutzen abbilden. Dies kann auf verschiedenen 

Entscheidungsebenen von Bedeutung sein. Grundlegend werden hier die Projektebene und 

die politische bzw. regulatorische Ebene unterschieden (vgl. Pearce & Seccombe-Hett 2000).  

Bei der Bewertung von Projekten entweder mit bedeutsamen Auswirkungen auf die Umwelt 

(z.B. Infrastrukturprojekte) oder gezielten Umwelt- oder Naturschutzprojekten (z.B. Natura 

2000, vgl. Scottish Executive 2004) werden die Vor- und Nachteile von Handlungsalternati-

ven in ihrer zeitlichen und räumlichen Dimension sowie unter Berücksichtigung der jeweili-

gen Nutznießer und Kostenträger in einem systematischen Prüfprozess identifiziert, erfasst 

und in monetären Einheiten gegenübergestellt (zum grundsätzlichen Ablauf von KNA vgl. 

Hanley & Barbier 2009, Pearce et al. 2006). In der historischen Entwicklung liegen die Ur-
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sprünge von KNA in diesem Bereich, genauer in der Bewertung von Investitionsprojekten 

im Kontext des Wasserressourcenmanagements in den USA. Die ersten offiziellen Anwen-

dungen finden sich im Rahmen des 1936 US ‚Flood Control Act‘, der forderte, dass bei Ent-

scheidungen über Hochwasserschutzmaßnahmen die damit verbundenen Nutzen die Kosten 

übersteigen müssen (Ward 2012, Banzhaf 2009). Aber auch andere öffentliche Was-

ser(infrastruktur)projekte (z.B. Bewässerung, Wasserkraft, Wasserhaushalt) sollten hinsicht-

lich ihres Kosten-Nutzenverhältnisses bewertet werden, um eine rationale Projektauswahl bei 

limitiertem öffentlichen Budget sicherzustellen (Pearce 1998a). Auch in Deutschland sind 

gemäß der aktuellen Bundeshaushaltsordnung bei öffentlichen Investitionsmaßnahmen von 

erheblicher finanzieller Bedeutung prinzipiell angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vorge-

schrieben. Dabei handelt es sich um eine Anforderung, die gegenüber den ursprünglich er-

forderlichen Kosten-Nutzen Untersuchungen (in der 1969 Fassung) in diesem Kontext allerdings 

aufgeweicht wurde.2 Projektbezogene KNA, die umweltrelevante Wirkungen in die Bewer-

tung einbeziehen, erfolgen gegenwärtig regelmäßig nur bei öffentlichen Investitionen als 

Bestandteil der Bundesverkehrswegeplanung (BMVBS 2005). Die Projektbewertung bei 

wasserwirtschaftlichen Investitionsmaßnahmen basiert in der Regel auf einer kostenorientier-

ten Perspektive (LAWA 2005a). Weitere Bedeutung haben KNA incl. monetärer Werte für 

Umweltleistungen als Grundlage der  ökonomischen Bewertung von Investitionsprojekten 

im Rahmen der Europäischen Strukturpolitik (Europäische Kommission 2003).  

Neben der Projektbewertung gewann in den letzten Jahrzehnten zunehmend die ökonomi-

sche Bewertung im Rahmen der Regulierung oder bei der Politik- und Programmgestaltung an 

Bedeutung, um die Effizienz öffentlicher Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen (vgl. 

Delbeke et al. 2010, Ward 2012, Coglianese 2002). Die Forderung nach Effizienzsteigerung 

von Gesetzgebungsaktivitäten in den 1980er und 1990er Jahren galt in den USA fortan als 

wesentlicher Stimulus der Anwendung von KNA (Ward 2012, Pearce 1998a). So erforderte 

die 1981 Executive Ordner 12291 der US Reagan Administration erstmals eine Gesetzesfol-

genabschätzung (‚Regulatory Impact Analysis‘) für alle vorgeschlagenen neuen Verordnun-

gen, unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten und Nutzen für Umwelt, Ge-

sundheit und Sicherheit. Vor allem wurde damit der Zweck verfolgt, die Kosten und 

negativen Effekte der Regulierung auf die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität von Un-

ternehmen zu begrenzen (Pearce 1998a). Die Analyse der Reichweite und des Erfolges der 

Integration von KNA in die US Regulierungspolitik ist Gegenstand zahlreicher Studien, die 

im vorliegenden Kontext von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. dazu Hahn & Dudley 

2007, Hahn & Tetlock 2008, Hahn 2010, Shapiro 2006, Coglianese 2002). In Deutschland 

sind KNA als Bestandteil der Gesetzesfolgenabschätzung oder regulatorischer Prozesse 

nicht explizit gefordert. Auch hier orientiert die Bewertung vor allem auf die Berücksichti-

gung finanzieller und budgetwirksamer Kosten der Regulierung, eine Erweiterung der Per-

spektive um die Bewertung von Nutzen ist nicht explizit erforderlich (Prognos 2008).  

Die Europäische Union hat mit der WRRL die Integration von Kosten-Nutzen Abwägungen 

in die gewässerpolitische Entscheidungsfindung ihrer Mitgliedsstaaten angestoßen. Wie spä-

ter noch eingehender dargestellt wird, ist hier der primäre Entscheidungskontext für KNA 

                                                      
2 Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885) 
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jedoch nicht die Auswahl der aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive optimalen Projekte nach 

ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis – die Maßnahmenauswahl erfolgt zunächst auf Grundlage 

von Kosten-Wirksamkeitserwägungen – sondern die Rechtfertigung von Ausnahmen im 

Hinblick auf das Erreichen der umweltbezogenen Ziele bis 2015 (Hanley 2011), auch wenn 

die ökonomische Umweltbewertung ebenso für andere Anwendungskontexte relevant ist 

(eftec 2010).  

Unabhängig von der Entscheidungsebene können mit KNA dabei ‚optimale‘ Alternativen 

ex-ante identifiziert oder gerechtfertigt werden oder auch ex-post die Wirtschaftlichkeit be-

reits umgesetzter Maßnahmen oder Programme bewertet oder auch legitimiert werden. Ob 

KNA als eine Entscheidungsregel mit normativem Hintergrund oder zur Bereitstellung entschei-

dungsunterstützender Informationen, d.h. in ihrer analytischen Funktion genutzt werden, ist zu-

nächst unabhängig vom Entscheidungskontext. Mittlerweile wird vor allem die heuristische 

Funktion, d.h. die Informationsbereitstellung in Form einer positiven Analyse der Konse-

quenzen verschiedener Handlungsalternativen, der Bewertung von Opportunitätskosten oder 

Offenlegung von trade-offs konkurrierender Optionen, für die Rationalisierung und Syste-

matisierung des gesamten Prozesses der behördlichen Entscheidungsfindung oder auch der 

Gesetzgebung als wesentlich erachtet (Kontoleon et al. 2002, Arrow et al. 1996, Turner 2007, 

Lienhoop & Hansjürgens 2010). Die Erhöhung der Transparenz der Entscheidungsfindung 

sowie die Überprüfung der ökonomischen Effizienz der Ressourcenallokation werden dabei 

als größte Stärken einer KNA hervorgehoben, da die Entscheidungsträger eine Vorstellung 

davon bekommen, ob die Nutzen einer Maßnahme angemessen sind (Hanley 2001).  

Gegen die Anwendung von KNA als Entscheidungsgrundlage, vor allem im Zusammenhang 

mit Projekten oder Politiken mit bedeutsamen Umweltwirkungen, werden dagegen verschie-

dene Bedenken vorgetragen oder existente Schwächen diskutiert, die hier nur kurz skizziert 

werden, da deren detailliertere Ermittlung Gegenstand der empirischen Analyse im zweiten 

Teil dieser Arbeit sind (vgl. dazu Pearce et al. 2006, Turner 2007, Hanley 2001, Kontoleon et 

al. 2002, Hansjürgens 2004, Meyerhoff & Dehnhardt 2009, Ward 2012, Holm-Müller & 

Muthke 2001). Viele Vorbehalte gegen KNA beruhen auf einer skeptischen bis ablehnenden 

Haltung gegenüber dem konzeptionellen Ausgangspunkt der Wohlfahrtsökonomie. Vor 

allem im Zusammenhang mit komplexen Umweltgütern, deren Funktionalität in der Gesell-

schaft weitgehend unbekannt sein dürfte (besonders z.B. bei einem so abstrakten Gut wie 

‚Biodiversität‘), stößt die Ermittlung des ‚Wertes‘ auf Basis individueller Präferenzen auf 

Unverständnis (Kontoleon et al. 2002) und wird daher einerseits gegenüber Expertenein-

schätzungen als nicht zulässig angesehen, andererseits wird die Aggregation individueller 

Werte zur Abbildung der Wirkungen auf die gesellschaftliche Wohlfahrt als unzureichend 

angesehen (Turner 2007). Dies ist im Wesentlichen der Grund, warum die Kosten von Sub-

stituten oder die Verwendung von Schattenpreisen als Annäherung an den Wert des Um-

weltgutes auf höhere Akzeptanz, obwohl das der ökonomischen Theorie im Grunde nicht 

entspricht (Hanley 2001). Implizit liegt jeder umweltpolitischen Entscheidung eine bestimm-

te Form von Präferenz zugrunde, ohne dass diese zwingend offensichtlich ist. Durch die 

Präferenzermittlung werden diese jedoch explizit gemacht (Turner 2007). Auch das den 

wohlfahrtsökonomischen Grundlagen folgende Kaldor-Hicks Kompensationsprinzip, das 

von einem gesellschaftlichen Wohlfahrtsgewinn ausgeht, sofern die Gewinner einer Politik 
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deren Verlierer im Prinzip kompensieren könnten, stößt auf Kritik. Dies liegt darin begrün-

det, dass die Verteilungsprobleme, im Wesentlichen die Verteilungsgerechtigkeit zwischen 

Kosten und Nutzen, ignoriert werden. Hier gibt es mittlerweile jedoch Weiterentwicklungen 

zur entsprechenden Gewichtung aggregierter Kosten und Nutzen, um deren relative Bedeu-

tung in der Gesellschaft zu berücksichtigen (vgl. Hanley & Barbier 2009). Neben derartigen 

konzeptionellen Bedenken werden moralische Vorbehalte gegenüber einer ‚Bewertung‘ von 

Natur geltend gemacht (Kontoleon et al. 2002), Insbesondere stößt die Vorstellung der Mo-

netarisierung von Umweltgütern auf Unverständnis (Pearce & Seccombe-Hett 2000). Irrtüm-

licherweise wird häufig davon ausgegangen, dass der Wert der Natur ‚an sich‘ bewertet wird. 

Dahingegen wird mit der Wertermittlung nur ein relativer Wert der Gesellschaft für ver-

schiedene Formen der Ressourcennutzung ausgedrückt. Eine weitere fundamentale Diskus-

sion nimmt die Rolle der Diskontierung bzw. die Angemessenheit der Höhe der Diskontrate 

ein, da diese dazu führt, dass Umweltwerte herabgesetzt und zukünftige Generationen mög-

licherweise benachteiligt werden (Hanley 2001, Turner 2007). Methodisch-technische Be-

denken hinsichtlich der Zuverlässigkeit bzw. Unsicherheit der Ergebnisse und Probleme des 

Zeit- und Kostenaufwands werden zwar häufig angeführt, sind letztlich jedoch kein spezifi-

sches Problem ökonomischer Umweltbewertungen. Insgesamt werden mit der KNA öko-

nomische Effizienzüberlegungen auf Fragestellungen übertragen, für die sie nicht geeignet 

seien, was die Gefahr mit sich bringt, dass Umweltgüter nicht angemessen berücksichtigt 

werden (vgl. Hansjürgens 2001). Die Anwendung von KNA – beispielsweise im Zusammen-

hang mit der Maßnahmenbewertung bei der Meeresstrategierahmenrichtlinie – eröffnet „[…] 

einen Bewertungsspielraum, der zu einer Abwertung ökologischer Belange führen kann, 

insbesondere, da es sehr schwierig und aufwendig ist, den Nutzen des Schutzes von Bio-

diversität auch für zukünftige Generationen zu bewerten.“ (SRU 2012, S. 282). 

3 Zielsetzung und Struktur der Arbeit 

Aus ökonomischer Perspektive liefern KNA und ökonomische Umweltbewertungen wert-

volle Informationen zur Unterstützung umweltpolitischer Entscheidungsprozesse. Durch die 

Integration des Wertes auch nicht-marktlicher Umweltgüter können umweltrelevante Wir-

kungen von politischen Handlungsoptionen stärker sichtbar und damit in Abwägungen be-

rücksichtigt werden. Durch die gesamtgesellschaftliche Perspektive soll diese Abwägung 

‚optimale‘ Entscheidungen ermöglichen und damit einen Beitrag zur Erhöhung der Effizienz 

von Entscheidungen zur Verwendung von knappen Ressourcen einer Gesellschaft leisten. 

Dieser Ausrichtung ist die Europäische Kommission auch mit der Einführung ökonomi-

scher Prinzipien und ihrer Orientierung an prozeduralen Instrumenten in der Gewässerpoli-

tik gefolgt. Die Analyse im Rahmen dieser Arbeit befasst sich ausschließlich mit der Rolle 

von KNA und ökonomischen Umweltbewertungen in der Umweltpolitik. Diese werden im 

Kontext der Arbeit als prozedurale ökonomische Instrumente bezeichnet, in Abgrenzung zu an-

reizorientierten ökonomischen Instrumenten oder prozeduralen (nicht-ökonomischen) um-

weltpolitischen Instrumenten.  

Wie bereits dargelegt, werden ökonomische Umweltbewertungen zunehmend auch für die 

Stärkung des politischen und gesellschaftlichen Bewusstseins hinsichtlich des Wertes von 
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Ökosystemleistungen bedeutsam. Im Rahmen dieser Arbeit steht jedoch die instrumentelle 

Funktion von KNA, d.h. ihr potenzieller Beitrag zur Entscheidungsfindung, im Vorder-

grund. KNA werden im Sinne dieser Arbeit dabei immer als gesamtgesellschaftliche KNA 

aufgefasst, d.h. die ökonomischen Umweltbewertungen zur Ermittlung von Umwelteffekten, 

in der Regel der nicht-marktlichen Wirkungen von Handlungsoptionen, sind immer Bestand-

teil der Betrachtung, selbst wenn sie nicht explizit erwähnt werden. Die Anwendung von 

KNA umfasst daher auch immer die Integration von Werturteilen und Bewertungsmethoden 

auf Basis individueller Präferenzen.  

Vor diesem Hintergrund lassen sich für die vorliegende Arbeit folgende Ziele definieren: 

(1) Analyse des Implementationsprozesses der ökonomischen Anforderungen nach Art. 4 

WRRL auf nationaler Ebene und Integration der Anforderungen in die gegenwärtige 

Bewirtschaftungsplanung  

(2) Empirische Analyse der tatsächlichen Anwendung und Entscheidungsrelevanz von 

KNA und ökonomischen Umweltbewertungen im wasserwirtschaftlichen Verwaltungs-

handeln  

(3) Identifikation wesentlicher Determinanten der Nutzung von KNA und ökonomischen 

Umweltbewertungen in politisch-administrativen Entscheidungen 

(4) Empirische Analyse des Einflusses von Interessen, Überzeugungen und Einstellungen 

politisch-administrativer Akteure auf die Nutzung von KNA und der Rolle nationaler 

Traditionen umwelt- und gewässerpolitischer Entscheidungsfindung 

(5) Analyse der hemmenden und fördernden Faktoren für die Integration prozeduraler 

ökonomischer Instrumente in die deutsche wasserwirtschaftliche Verwaltungspraxis 

Mit einer differenzierten Betrachtung der Einflussfaktoren, die die Nutzung von KNA ge-

genwärtig begrenzen oder fördern können, die sich entweder aus den Zielen und der Sicht-

weise wasserwirtschaftlicher Akteure oder aus institutionellen Handlungsbedingungen ablei-

ten lassen, stellt die Arbeit auf ein besseres Verständnis des Sinns ökonomischer 

Umweltbewertungen und eine angemessene Nutzung von KNA ab.  

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: Zunächst wird die Integration ökonomischer Ansätze in 

die europäische Gewässerpolitik in ihrer historischen Entwicklung nachgezeichnet. Dieses 

Kapitel soll eine Einordnung der empirischen Analyse im zweiten Teil der Arbeit in den 

europäischen und nationalen umwelt- und gewässerpolitischen Kontext ermöglichen. Die 

Vorgaben von Rahmenkonzepten wie der WRRL lassen einen weitgehenden Spielraum für 

deren Interpretation und Operationalisierung. Aus der Rekonstruktion des politischen Pro-

zesses bei der Entwicklung der WRRL, der nationalen bzw. subnationalen Anpassungsreak-

tionen und der entsprechenden Interpretation der Art. 4-Anforderungen der WRRL lassen 

sich Hinweise ableiten, die auf die Bedeutung ökonomischer Abwägungen in der deutschen 

Wasserwirtschaft schließen lassen und so eine Spezifizierung der Forschungsfragen ermögli-

chen. Der Einführungsteil schließt mit der Darstellung des analytischen Rahmens und der 

methodischen Vorgehensweise, in dem die theoretischen Perspektiven und die einzelnen 

Hypothesen, die der empirischen Untersuchung zugrunde liegen, abgeleitet werden.  
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Der zweite Teil der Arbeit, die empirische Analyse der Politik- und Entscheidungsrelevanz 

ökonomischer Umweltbewertungen, ist in Form von vier Einzelmanuskripten aufgebaut, die 

bei referierten Zeitschriften entweder bereits publiziert sind oder eingereicht wurden.  

Der dritte Teil der Arbeit enthält eine zusammenfassende Synthese und Diskussion der Er-

gebnisse mit wesentlichen Schlussfolgerungen und weiterem Forschungsbedarf.  

4 Die Integration ökonomischer Ansätze in die europäische 
Gewässerpolitik  

Der Paradigmenwechsel im Management aquatischer Ressourcen, der sich formal in der 

europäischen Gewässerpolitik manifestiert, ist in die Entwicklung und Neuorientierung der 

europäischen Umweltpolitik eingebettet. Insbesondere die mit dem Integrationsprinzip Ende 

der 1980er Jahre verbundene zunehmende Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen 

sektoralen Politikbereichen, sowie der Wandel in den dominierenden Regulierungsgrundsät-

zen und die Erweiterung des Spektrums an politischen Instrumenten zum Erreichen der 

gesetzten Umweltziele sind als legaler Rahmen und handlungsleitende Orientierung gleich-

ermaßen auch für die Gewässerpolitik bedeutsam. Insofern ist die europäische Wasserrah-

menrichtlinie (WRRL) das Resultat zweier – gleichwohl nicht voneinander unabhängiger – 

Entwicklungen: die verstärkte Orientierung an integrierten, ganzheitlichen Steuerungsansät-

zen und der zunehmenden ‚Ökonomisierung‘ der Umweltpolitik. Beide Entwicklungen wer-

den im Folgenden skizziert.  

4.1 Die europäische Umweltpolitik als institutioneller Rahmen  

4.1.1 Die Entwicklung der europäischen Umweltpolitik 

Seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften im Zuge der römischen Verträge von 

1957, in denen Umweltbelange noch in keiner Weise thematisiert wurden, hat sich die Um-

weltpolitik mittlerweile zu einem zentralen Bereich europäischer Politik mit weitreichendem 

Einfluss auf die nationalen Politiken der Mitgliedsstaaten entwickelt (Knill 2008, Sbragia 

2000) und gilt weltweit als eine der fortschrittlichsten (Jordan 2005b). Dabei hat sich nicht 

nur der Stellenwert der Europäischen Union (EU)3 innerhalb der Umweltpolitik verändert – 

gilt diese doch als einer der Politikbereiche mit einer weitgehenden Verlagerung der Kompe-

tenzen auf die EU-Ebene – sondern mit dem Wandel dominierender Regulierungsphiloso-

phien und umweltpolitischer Instrumentenwahl auch die Steuerungsansätze der Umweltpoli-

tik selber. Die ‚neuen’, innovativen umweltpolitischen Instrumente 4  lassen neben einem 

höheren Grad an Flexibilität zum Erreichen der Politikziele zu auch mehr Spielraum für die 

Anpassung nationaler Arrangements. Diese Instrumente sind durch ihre verstärkte markt-

wirtschaftliche Orientierung auch Ausdruck der Abkehr von ordnungspolitischen, ‚com-

                                                      
3 Bis zum Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon (2009) waren die der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
und die Europäische Union (EU) juristisch unterschiedliche Institutionen, auch wenn sich umgangssprach-
lich bereits der Begriff EU durchgesetzt hatte. Erst mit dem Vertrag wurde die rechtliche Existenz der EG 
beendet. Da die WRRL bereits 2000 in Kraft trat, ist die formal richtige Bezeichnung EG-
Wasserrahmenrichtlinie, die in dieser Arbeit auch verwendet wird.  
4 ‘New Environmental Policy Instruments (NEPI)’ (Jordan et al. 2005) 
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mand-and-control‘ dominierten Ansätzen, die im Wesentlichen durch die Definition einheit-

licher, rechtlich verbindlicher Grenzwerte gekennzeichnet sind (Rittberger & Richardson 

2003). Durch die formale Gleichstellung ökonomischer und ökologischer Ziele und vor 

allem die Anforderung an die Integration von Umweltbelangen in andere Politiksektoren 

wurde die Umweltpolitik darüber hinaus auch institutionell verankert (Jordan & Lenschow 

2010).  

Die historische Entwicklung der europäischen Umweltpolitik lässt sich in verschiedenen 

Etappen abbilden. Seit den frühen 1970er Jahren, in denen Umweltprobleme erstmals Ein-

gang in die politische Agenda der EU gefunden haben, bis zur Gegenwart können drei Pha-

sen unterschieden werden (Knill 2008). 

1972 – 1987 

Die Etablierung der europäischen Umweltpolitik in den 1970er und 1980er Jahren nahm mit 

einem zunehmenden Umweltbewusstsein ab Mitte der 1960er Jahre ihren Anfang. Insbeson-

dere die Gewässerverschmutzung gelangte in den Fokus des öffentlichen Bewusstseins und 

führte zu einem frühzeitigen Überdenken der Gewässerpolitik (Grant et al. 2000). Umweltka-

tastrophen wie z.B. das ‚große Fischsterben‘ im Rhein (1969), führten zu einer verstärkten 

Sensibilisierung der Bevölkerung und einer internationalen Politisierung von Umweltproble-

men (Hünemörder 2004, Knill 2008). Der Club of Rome veröffentlichte 1972 die von ihm in 

Auftrag gegebene Studie ‚The limits of Growth’, die die natürliche Begrenztheit wirtschaftlichen 

Wachstums thematisierte und damit der gesellschaftlichen Reflexion und internationalen 

Kritik an der Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen zusätzliche Bedeutung verlieh 

(Wepler 1999). Diese Entwicklung manifestierte sich letztlich in der Konferenz der Verein-

ten Nationen ‚On the human environment’ in Stockholm im Juni 1972, die als eigentlicher Beginn 

einer internationalen umweltpolitischen Agenda angesehen wird (Jordan 2002) und den Auf-

bau einer gemeinschaftlichen Politik beförderte. Zur Entwicklung einer europäischen um-

weltpolitischen Strategie wurde schließlich der Europäischen Kommission der Auftrag zur 

Erstellung des ersten Umweltaktionsprogramms erteilt, das wenige Monate später, im Febru-

ar 1973, verabschiedet wurde.  

Die Umweltaktionsprogramme (UAP) haben zwar keine rechtliche Verbindlichkeit, sie bil-

den jedoch den konzeptionellen Rahmen und die normative Grundlage für die mittelfristigen 

Zielsetzungen und das umweltpolitische Handeln der Gemeinschaft. Die ersten beiden UAP 

(1973-76 und 1977-1981) orientieren auf nachsorgende Strategien zur Reduktion von Schad-

stoffbelastungen und der Reparatur von Umweltschäden, während im dritten UAP (1982-

1986) erste Anzeichen eines vorsorgenden Ansatzes erkennbar sind (Bonnieux & Rainelli 

1999) und auch die Notwendigkeit der Integration von Umweltbelangen in andere Politikbe-

reiche betont wird (Knill 2008).  

In dieser Anfangsphase wurde die Einbindung von Umweltthemen in die europäische Politik 

allerdings vorwiegend durch ökonomische oder sozialpolitische Motive legitimiert, d.h. zielte 

beispielsweise auf den Abbau von Handelshemmnissen aufgrund unterschiedlicher nationa-

ler Umweltstandards ab (Sbragia 2000). Als Entscheidungsregel zur Verabschiedung von 

Gesetzen auf europäischer Ebene galt grundsätzlich das Einstimmigkeitsprinzip, d.h. die 

Vorschläge der Europäischen Kommission (KOM) mussten im Ministerrat einstimmig an-



 Die Integration ökonomischer Ansätze in die europäische Gewässerpolitik 

 15 

genommen werden. KOM und Ministerrat waren damit die für die umweltpolitische Be-

schlussfassung wesentlichen Institutionen. In dieser Zeit ist die formale Kompetenz der EU 

im Hinblick auf die Umweltpolitik noch begrenzt (Hildebrand 2005).  

1987 – 1992 

Die entscheidende umweltpolitische Weichenstellung zu Beginn der ‚Initiative Phase’ 

(Hildebrand 2005) erfolgte mit der Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte 

(EEA)5 von 1987, im Zuge derer die bisherigen umweltpolitischen Aktivitäten der EU durch 

die Ergänzung des EWG-Vertrages um den Titel VII (‚Umwelt’) formal Eingang in das EG-

Vertragswerk fanden und mit dem Art. 130 (r-t) erstmals auf eine explizite legale Basis ge-

stellt wurden (McCormick 2001, Grant et al. 2000, Knill 2008, Sbragia 2000). Dies hatte 

bedeutsame symbolische Konsequenzen, denn die Umweltdimension sollte fortan als integ-

raler Bestandteil gemeinschaftlicher, sektoraler Politiken berücksichtigt und damit dem Um-

weltschutz eine höhere Priorität eingeräumt werden (Hildebrand 2005). Der einflussreiche 

Bericht der Brundtland-Kommission ‚Our Common Future‘ (1987) unterstrich die Forderung 

nach Integration von Umweltbelangen in andere Politikbereiche (Jordan & Lenschow 2010). 

Mit der Etablierung der Umweltpolitik als eigenständiges Politikfeld hat sich die politische 

Orientierung von einer rein handels- und integrationspolitischen Motivation in Richtung der 

Gleichstellung ökonomischer und ökologischer Motive entwickelt. Die Legitimation um-

weltpolitischen Handels war damit auf Basis der gemeinschaftlichen Ziele zur Verbesserung 

der Umweltqualität möglich und musste nicht erst über wettbewerbspolitische Gründe oder 

ihren Beitrag zur ökonomischen Integration gerechtfertigt werden (Grant et al. 2000, Knill 

2008).  

Das vierte UAP (1987-1992) stärkt die Bedeutung des Integrationsgedankens der Umweltpo-

litik, da die KOM es erstmals als notwendig erachtet, Umweltschutzbelange horizontal, d.h. 

über alle sektoralen Politiken hinweg zu betrachten und in die anderen Handlungsfelder zu 

integrieren (Wepler 1999). Als eine wesentliche Neuerung enthält das vierte Aktionspro-

gramm auch die Aufforderung zur Entwicklung ökonomischer Instrumente und betrachtet 

wirtschaftliche und beschäftigungspolitische Effekte von Umweltschutzmaßnahmen (Knill 

2008).  

Die Einführung von Mehrheitsentscheidungen (gegenüber dem früheren Einstimmigkeits-

prinzip) wirkte sich darüber hinaus positiv auf die Beschlussfassung über umweltrelevante 

Politikmaßnahmen aus, da eher kritisch eingestellte Mitgliedsstaaten überstimmt werden 

konnten (ebd.). So hat die EEA den Umweltschutz durch die formelle Einbindung in das 

europäische Vertragsgerüst nicht nur als eigenständiges Politikfeld institutionalisiert, sondern 

durch die angestoßenen partiellen Änderungen der Entscheidungsregeln auch verstärkt auf 

die politische Agenda der EU gebracht. Mit dem Vertrag von Maastricht wurden umweltpoli-

tische Maßnahmen grundsätzlich nur noch mit ‚qualifizierter Mehrheit‘ gefällt und die Betei-

ligung des Europäischen Parlamentes am Entscheidungsprozess weiterhin gestärkt (Sbragia 

2000, Knill 2008).  

                                                      
5 Die Einheitliche Europäische Akte (Single European Act) ist am 01. Juli 1987 in Kraft getreten (ABl. EG 
Nr. L 169 vom 29.6.1987) und stellt insbesondere durch ihre institutionellen und politischen Reformen eine 
Neuausrichtung der Römischen Verträge dar. 
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ab 1992 

Mit den 1990er Jahren setzte auf europäischer Ebene ein grundsätzlicher Wandel umweltpo-

litischer Steuerung ein. Dem fünften UAP (1992-2000) wird dabei die entscheidende Rolle 

für die strategische Neuausrichtung der europäischen Umweltpolitik beigemessen (Pearce 

1998b, Grant et al. 2000, Knill 2008). Das Programm, das erstmals einen Titel trägt (‚Für 

eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung‘), wurde parallel zur Konferenz der Ver-

einten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro 

ausgearbeitet, mit dem Ziel, neue Politikansätze zur Erreichung einer nachhaltigen Entwick-

lung zu erarbeiten. Entsprechend haben sich die Strategie und die Prinzipien gegenüber den 

vorherigen Programmen grundlegend verändert. Auf der einen Seite wird die Integration der 

Umweltpolitik in andere einschlägige Politikbereiche als wesentliches Prinzip nochmals be-

tont. Auf der anderen Seite erfolgt mit dem fünften UAP erstmals die Abkehr vom ‚com-

mand-and-control‘ Ansatz, der seit den 1970er Jahren die Umweltpolitik dominiert hat und 

zunehmend als ökonomisch ineffizient angesehen wurde (Sbragia 2000). Mit der aktiven 

Einbeziehung wichtiger gesellschaftlicher Akteursgruppen (z.B. durch freiwillige Vereinba-

rungen) und dem Einsatz ‚neuer’ politischer Instrumente (wie Steuern oder handelbaren 

Emissionsrechten) sollte die Effizienz befördert, positive Anreize gesetzt und damit das 

Erreichen der Umweltziele gewährleistet werden (Europäische Gemeinschaften 1998, Grant 

et al. 2000). Als weitere wesentliche Neuerung wird nationalen Arrangements ein größerer 

Spielraum eingeräumt, indem lediglich Zielvorgaben definiert werden, die Mittelwahl aber 

den Mitgliedsstaaten überlassen bleibt, und darüber hinaus die Bedeutung von Informations- 

und Partizipationsrechten privater und staatlicher Akteure betont wird (Knill 2008). Die 

politischen Kontroversen auf EU-Ebene, die mit der Orientierung zu neuen Politikansätzen 

in dieser Phase verbunden waren, basieren unter anderem auf einem tief greifenden Konflikt 

um unterschiedliche Regulierungsphilosophien. So hatten insbesondere Deutschland und 

Großbritannien stark divergierende Vorstellungen, mit welchen Steuerungsansätzen umwelt-

schutzbezogene Ziele am besten erreicht werden können, und versuchten diese auf europäi-

scher Ebene durchzusetzen (Sbragia 2000).  

Die mit dem fünften UAP eingeführten neuen Politikansätze haben mit dem Vertrag über 

die Europäische Union von 1993 (Maastricht-Vertrag)6 auch formal Eingang in die EG-

Gesetzgebung gefunden. Ein wesentliches, in dem Vertrag festgelegtes Ziel ist die Verbesse-

rung der ökonomischen Effizienz der EG-Gesetzgebung (Bonnieux & Rainelli 1999).  

Im selben Zeitraum wurde mit Gründung der Europäischen Umweltagentur (EUA) mit Sitz 

in Kopenhagen eine Institution der EU geschaffen, deren primäre Aufgabe die Bereitstellung 

objektiver und vergleichender Daten und Informationen über den Zustand der Umwelt ist, 

um so die wissenschaftliche Basis für die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung der Um-

weltpolitik zur Verfügung zu stellen (Europäische Umweltagentur 2004).7 Die Gründung der 

                                                      
6 Der Vertrag über die Europäische Union wurde am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnet und trat 
am 1. November 1993 in Kraft. Die Europäische Gemeinschaft (als Nachfolgerin der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft) existierte jedoch noch als Rechtskörper im Rahmen der Europäischen Union 
(http://europa.eu/eu-law/treaties/index_de.htm) 
7 Die Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen 
Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes wurde im 
Jahre 1990 von der EU verabschiedet und trat Ende 1993 in Kraft. Die ursprüngliche Verordnung wurde 
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EUA geht auf die zunehmende Bedeutung umweltpolitischer Themen seit Ende der 1980er 

Jahre zurück und sollte ursprünglich als ein Äquivalent zur US-amerikanischen Environment 

Protection Agency (EPA) geschaffen werden. Allerdings verfügt sie nicht über die politischen 

Einflussmöglichkeiten wie die EPA (Grant et al. 2000), deren Rolle es ist, die Gesetze, die 

vom Kongress genehmigt worden sind, zu interpretieren und zu implementieren (Bonnieux 

& Rainelli 1999).  

Der Vertrag von Amsterdam (1999)8 setzt die mit dem fünften UAP eingeleitete Entwick-

lung eines umweltpolitischen Paradigmenwechsels und einer zunehmenden Orientierung am 

Leitbild der nachhaltigen Entwicklung fort und stärkt diese formal. Art. 3d des Vertrages 

enthält die Verpflichtung, Umweltbelange in allen Politikbereichen zu berücksichtigen, und 

ersetzt damit Art. 130r(2) des Maastricht-Vertrages (Grant et al. 2000). Als geeignete Instru-

mente für das Management natürlicher Ressourcen werden vor allem flexiblere, kosteneffizi-

entere und marktbasierte Lösungen angesehen. Außerdem wurde zunehmend ein strategi-

scher Ansatz verfolgt, der nicht mehr einzelne Umweltprobleme in den Vordergrund rückt, 

sondern ihre Beziehungen untereinander zu berücksichtigen versucht (McCormick 2001).  

Die Überprüfung des fünften UAP im Jahr 1998 (Europäische Gemeinschaften 1998) be-

kräftigt zwar im Grundsatz die Ansätze und Konzepte als erfolgversprechend, fordert aber 

auf Grundlage einer Gesamtbewertung des Programms verstärkte Anstrengungen. So seien 

zwar bei der Einführung neuer und verbesserter Instrumente zum Schutz der Umwelt Fort-

schritte gemacht worden, auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung und bei der Ein-

beziehung ökologischer Belange in andere Politikbereiche sind die erzielten Erfolge jedoch 

eher bescheiden und der Zustand der Umwelt nach wie vor besorgniserregend (Europäische 

Kommission 2000). Die EU sei damit von ihrem im Vertrag von Amsterdam enthaltenen 

Ziel einer nachhaltigen Entwicklung noch weit entfernt. Diese Einschätzung bildete die 

Grundlage für die Prioritätensetzung für das sechste UAP, das den umweltpolitischen Rah-

men für die Jahre 2002-2012 festlegt (Europäische Gemeinschaften 2002). Die als vordring-

lich identifizierten Umweltprioritäten liegen in den Bereichen Klimaänderungen, Natur und 

biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit und Lebensqualität sowie natürliche Ressour-

cen und Abfälle. Als neues Konzept werden thematische Strategien in Bezug auf die prioritä-

ren Bereiche festgelegt. Auch hier wird die vollständige Einbeziehung von Umweltbelangen 

in alle Politiken der Gemeinschaft betont. Gegenwärtig wird das siebte UAP (2013-2020) 

erarbeitet, dass im Laufe des Jahres 2013 verabschiedet werden soll und zum jetzigen Zeit-

punkt im Entwurf vorliegt (Europäische Kommission 2012). Als prioritäre Ziele soll die 

Umweltpolitik einen Beitrag zu einem effizienten und CO2-armen Wirtschaftssystem und 

zum Erhalt und der Verbesserung des Naturkapitals leisten, entsprechend stehen auch hier 

Klimawandel und Biodiversität weit oben auf der umweltpolitischen Agenda. 

                                                                                                                                                 
mehrfach erheblich verändert und dann kodifiziert. Die neue Verordnung von 2009 hebt die ursprüngliche 
Verordnung in allen Fassungen auf (Europäische Union 2009) 
8 Der Vertrag von Amsterdam wurde im Oktober 1997 unterzeichnet und trat am 1. Mai 1999 in Kraft 
(http://europa.eu/eu-law/treaties/index_de.htm) 
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4.1.2 Die Bedeutungsentwicklung ökonomischer Ansätze 

Der Bedeutungszuwachs ökonomischer Ansätze verläuft in enger Analogie mit dem darge-

stellten Wandel der Leitlinien und Regulierungsgrundsätze innerhalb der Umweltpolitik. Der 

Einfluss einer zunehmenden ökonomischen Orientierung betrifft dabei zwei instrumentelle 

Ebenen: zum einen sollen marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumente (wie Steuern oder 

Zertifikate) ökonomische Anreize für umweltfreundliches Verhalten bieten, zum anderen 

sollen ökonomische Bewertungsmethoden als prozedurale Instrumente die ökonomischen 

Konsequenzen, d.h. Kosten und Nutzen einzelner Maßnahmen oder politischer Programme 

zur Verbesserung des Umweltzustandes (bzw. deren Unterlassung) einschätzen und damit 

die Maßnahmenwahl beeinflussen.  

Schon im ersten UAP wird neben dem Vorsorgeprinzip als eine zentrale Leitlinie auch das 

Verursacherprinzip als ‚Leitprinzip für den Einsatz wirtschaftlicher Instrumente‘ (Wepler 

1999, 147) eingeführt. Das Prinzip wird von der KOM präzisiert, die dabei „[…] strikt von 

der Idee der Internalisierung aller direkten, mit wirtschaftlichen Tätigkeiten verbundenen 

externen Umweltkosten ausging“ (Wepler 1999, 148). In diesem Zusammenhang wird auch 

vorgeschlagen, „[…] Methoden zu untersuchen, mit denen die gesellschaftlichen Kosten der 

Umweltverschmutzung abgeschätzt und […] in die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

[…] einbezogen werden können“ (Wepler 1999, 147f). Mit dieser Anforderung an die Inter-

nalisierung externer Kosten wird im Grundsatz die Grundlage für ökonomische Umweltbe-

wertungen gelegt. Der Ministerrat folgte der Empfehlung der KOM aufgrund möglicher 

Wettbewerbsverzerrungen jedoch nicht, so dass in der Ratsempfehlung die Internalisierung 

externer Kosten nicht mehr berücksichtigt wurde und ökonomische Instrumente im Sinne 

des Verursacherprinzips keine Rolle mehr spielten. Diese bleiben auch in den beiden folgen-

den UAP ohne praktische Bedeutung.  

Mit dem vierten UAP wird jedoch verstärkt die Entwicklung und Anwendung ökonomischer 

Instrumente wie Steuern, Abgaben oder handelbarer Emissionsrechte gefordert (Knill 2008). 

Bei politischen Entscheidungen sollen darüber hinaus die Vor- und Nachteile der Umwelt-

schutzmaßnahmen eingeschätzt werden, damit deren Ziele mit den geringsten gesellschaftli-

chen Kosten erreicht werden (Wepler 1999). Die Entwicklung des vierten UAP hat diesbe-

züglich Einfluss auf die Ausgestaltung der EEA von 1987 genommen. Im neu ergänzten 

Titel VII sollen gemäß Art. 130 r(3) bei der gemeinschaftlichen Umweltpolitik die „[…] 

Vorteile und die Belastung aufgrund der Maßnahmen bzw. ihrer Unterlassung […]“9 berück-

sichtigt werden. Insgesamt werden ökonomische Instrumente jedoch nach wie vor unterge-

ordnet behandelt, eine explizite Anforderung an die ökonomische Bewertung lässt sich dar-

aus noch nicht ableiten.  

Erst die strategische Neuausrichtung im Zuge des fünften UAP und des Vertrags von Maas-

tricht, die das Spektrum politischer Instrumente zur Erreichung der Umweltziele erweiterte, 

ist mit erheblichen Änderungen für die Bedeutung ökonomischer Ansätze verbunden. Die 

dem traditionellen ‚command-and-control‘ Ansatz entsprechende Festlegung einheitlicher 

Grenzwerte wurde als zu unflexibel und ineffizient erkannt: „Uniform reduction targets 

ignore the reality that marginal costs of pollution reduction can vary from firm to firm or 

                                                      
9 Einheitliche Europäische Akte vom 28. Februar 1986 (ABl. EG Nr. L 169 vom 29.6.1987) 
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industry to industry” (Grant et al. 2000, 11). In diesem Sinne unterstreicht eine verstärkte 

Abwägung der mit Erreichung der Umweltziele verbundenen Kosten und Nutzen, die mit 

der Abkehr von ordnungspolitisch dominierten hin zu prozessorientierten Regulierungsan-

sätzen verbunden ist, gleichzeitig die Rolle der Ökonomie. Obwohl das Verursacherprinzip 

bereits in der EEA rechtlich verankert ist, setzt hier vor allem das fünfte UAP auf die An-

wendung marktorientierter Instrumente, um auch die externen Kosten des Umweltgebrau-

ches zu internalisieren. Mit dem Setzen ‚richtiger Preissignale‘ – inklusive der Umweltkosten 

also – sollen ökonomische Anreize für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressour-

cen geschaffen werden (Europäische Kommission 1996). Die Einführung anreizorientierter 

ökonomischer Instrumente war offensichtlich jedoch mit größeren Schwierigkeiten verbun-

den als absehbar, insbesondere aufgrund erheblicher Widerstände der Industrie in einzelnen 

Mitgliedsstaaten (Europäische Kommission 1996). Entsprechend konstatiert die KOM in 

ihrer Gesamtbewertung wenig Fortschritte beim Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente: 

die „[…] effektive Anwendung des Verursacherprinzips und die volle Internalisierung von 

Umweltkosten bei den Verursachern bleiben weiterhin kritische Verfahren“ (Europäische 

Kommission 2000, 8).  

Neben dem Verweis auf anreizorientierte Instrumente stellt das fünfte UAP erstmals auch 

einen expliziten Bezug zur ökonomischen Umweltbewertung und zur KNA her: „Valuation, 

pricing and accounting mechanisms have a pivotal role to play in the achievement of 

sustainable development. Economic valuations can help economic agents to take environ-

mental impacts into account […]” while measures needed include the “[…] development of 

meaningful cost/benefit analysis methodologies and guidelines in respect of policy measures 

and actions which impinge on the environment and the natural resource stock” (European 

Commission 1992 zitiert in Pearce 1998b, 490). Auch im Bericht der KOM zur Umsetzung 

des Programms wird die Notwendigkeit ökonomischer Umweltbewertung und der „[…] 

Kenntnisse über den Wert, den die Bevölkerung der Umweltqualität beimisst“ (Europäische 

Kommission 1996, 118) explizit betont und eine Weiterentwicklung der Anwendung öko-

nomischer Bewertungsmethoden gefordert. Entsprechende Hinweise finden sich auch in 

dem Beschluss zur Überprüfung des Aktionsprogramms (Europäische Gemeinschaften 

1998). Allerdings bleibt es bei diesen sehr allgemeinen Aufforderungen; Hinweise zur Um-

setzung in den Mitgliedsstaaten fehlen in dieser Hinsicht gänzlich.  

Neben diesen konzeptionellen Erwägungen im fünften UAP findet sich die Aufforderung 

zur ökonomischen Bewertung auch im Vertrag über die Europäische Union von 1993 und 

ist damit Bestandteil des offiziellen Vertragswerkes der EU. Entsprechend des Art. 130r(3) 

müssen die potenziellen Nutzen und Kosten von Handlungen oder unterlassenen Handlun-

gen berücksichtigt werden10 (Pearce 1998b) und damit ein Beitrag dazu geleistet werden, dass 

Umweltziele mit den geringsten möglichen Kosten für die Volkswirtschaft erreicht werden 

(Bonnieux & Rainelli 1999). Obwohl sich dieser Artikel mit gleichem Wortlaut auch schon in 

der EEA von 1987 findet, wird der Politikwandel im Zusammenhang mit dem fünften UAP 

                                                      
10 Im deutschen Vertragstext heißt es dazu unter Art. 130r(3): „Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik 
berücksichtigt die Gemeinschaft […] die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines 
Nichttätigwerdens […]“ (Vertrag über die Europäische Union, Amtsblatt Nr. C 191 vom 29. Juli 1992), 
während der englische Vertragstext „[…] the potential benefits and costs of action or lack of action; […] 
anführt. 
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mit dem Verweis auf den Art. 130r(3) des Maastricht-Vertrages als Beginn des Bedeutungs-

zuwachses ökonomischer Umweltbewertungen angesehen (vgl. Pearce 1998b, Turner 2007, 

Hanley 2001). 

Ein Ziel des Maastricht-Vertrages war die Verbesserung der ökonomischen Effizienz der 

EU-Gesetzgebung. Dies rekurriert auf die entscheidungsunterstützende Funktion von KNA 

im Rahmen der Bewertung von Politiken, beispielsweise bei der Formulierung und Imple-

mentation neuer Direktiven. Bis zum Anfang der 1990er Jahre erfolgte die Formulierung von 

Richtlinien ohne jegliche Kosten-Nutzen Abwägungen (Turner 2007, Pearce 1998b), was zur 

Folge hatte, dass viele Richtlinien und Verordnungen eingeführt wurden, die zu Kosten in 

den Mitgliedsstaaten geführt haben, die den Nutzen für die Länder überstiegen (z.B. die 

Badegewässerrichtlinie, die Verpackungsverordnung oder die Trinkwasserverordnung, 

Hanley 2001). Mit Einführung des Maastricht-Vertrages hätten bei der Formulierung von 

neuen oder Ergänzung bestehender Richtlinien die Anforderungen an Kosten-Nutzen Ab-

wägungen im Grunde genommen berücksichtigt werden müssen. Mit dem Hinweis auf die 

Schwierigkeiten der Quantifizierung von Umweltverbesserungen ist dies im Falle der Ergän-

zung der Badegewässerrichtlinie im Jahr 1994 offensichtlich nicht erfolgt. Pearce (1998b) hat 

in diesem Zusammenhang verschiedene Studien und Dokumente der KOM im Hinblick auf 

die Einbindung formaler Bewertungsansätze ausgewertet und festgestellt, dass nur wenige 

davon in direktem Zusammenhang mit der Einführung von Direktiven standen, wobei im 

Bereich der Wasserverschmutzung zumindest einige Einzelstudien (d.h. im Hinblick auf 

einzelne Länder oder einzelne Substanzen) verfügbar sind. Eine ex-post Bewertung von 

Umweltpolitiken im Hinblick auf Kosten- und Nutzenaspekte gibt Hinweise darauf, dass die 

Politiken häufig mit zu hohen Implementationskosten im Verhältnis zum erwartbaren Nut-

zen verbunden sind (Pearce & Seccombe-Hett 2000). Die Einbindung von KNA bei der 

Politikentwicklung könnte zwar nicht alle Probleme vermeiden, jedoch auf die Festlegung 

hoher, nicht zu angemessenen Kosten erreichbarer Standards in einem frühen Stadium hin-

weisen. Zu einer zunehmenden Akzeptanz ökonomischer Ansätze seit Anfang der 1990er 

Jahre trug entsprechend die Motivation der Mitgliedsstaaten bei, dass europäische Gesetzes-

vorgaben, die zu bedeutenden nationalen Kosten bei der Erfüllung der Politikziele führten, 

reduziert werden sollten. Die Herausforderung kosteneffizienter Politiken und Maßnahmen 

ist damit gestiegen und in diesem Zusammenhang auch die potenzielle Bedeutung ökonomi-

scher Umweltbewertungen (Pearce & Seccombe-Hett 2000).  

Im sechsten UAP (2002-2012) ist erneut die Bedeutung ökonomischer Ansätze hervorgeho-

ben. In Art. 2(3) wird als Grundsatz gefordert, dass das Programm sicherstellen soll, dass die 

Umweltziele mit den effizientesten und geeignetsten Mitteln erreicht werden. In diesem 

Zusammenhang ist besonderes Augenmerk unter anderem zu richten auf „[…] Kosten-

Nutzen-Analysen, die der Notwendigkeit der Internalisierung der Umweltkosten Rechnung 

tragen […] (Europäische Gemeinschaften 2002). Darüber hinaus betont das Aktionspro-

gramm erneut die Anforderung an Internalisierung negativer und positiver Umweltwirkun-

gen durch den Einsatz unter anderem auch marktwirtschaftlicher und ökonomischer Instru-

mente.  
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4.1.3 Die wesentlichen Einflussfaktoren des Wandels 

Die Entwicklung sowie die inhaltliche und strategische Orientierung der EU-Umweltpolitik 

werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, die entweder als interne Triebkräfte oder 

aber als externe Faktoren unabhängig von der umweltpolitischen Entwicklung innerhalb der 

EU Einfluss nehmen (vgl. Bonnieux & Rainelli 1999).  

Intern wird die Umweltpolitikgesetzgebung ganz wesentlich von den UAP beeinflusst, die die 

grundlegenden Ideen innerhalb der Umweltpolitik reflektieren und so den generellen Rah-

men für die künftige Gesetzgebung vorgeben. Die Ausgestaltung der Aktionsprogramme ist 

Ausdruck eines generellen Paradigmenwechsels, aber auch Resultat einer rechtlichen und 

institutionellen Konsolidierung der Umweltpolitik in der EU. Entsprechend unterscheiden 

Jordan et al. (2005) bei ihrer Analyse der Einführung neuer umweltpolitischer Instrumente 

drei grundlegende, zum Teil interagierende Dimensionen des Einflusses, die als interne Kräf-

te auch auf die Ausrichtung der EU-Umweltpolitik wirken: (i) das ideelle System, d.h. die 

grundlegenden Paradigmen und Prinzipien, (ii) das institutionelle System, die beide zusam-

men die Instrumentenwahl und die Regulierungsmuster beeinflussen, und (iii) nicht immer 

rationale und nachvollziehbare Prozesse, die die Instrumentenwahl möglicherweise auch als 

ein Teil der ‚garbage can’ werden lassen (Jordan et al. 2005).  

Im institutionellen Gefüge der EU ist es vor allem die Änderung der formalen Entschei-

dungsregel im Zuge der EEA, der ein bedeutender Einfluss auf die Entwicklung der Um-

weltpolitik beigemessen wird (Hildebrand 2005). Denn die Einführung der qualifizierten 

Mehrheit (QM) auch für den Bereich umweltrelevanter Entscheidungen bietet die Möglich-

keit, höhere Umweltstandards durchzusetzen. Gleichzeitig erhielt mit dem Art. 252 (‚co-

operation procedure’) das Europäische Parlament eine verstärkte Bedeutung im Gesetzge-

bungsprozess. Durch den damit erhöhten Einfluss der Öffentlichkeit in der Umweltgesetz-

gebung konnte dem gestiegenen gesellschaftlichen Umweltbewusstsein mehr Ausdruck in 

der EU-Politik verliehen werden (Hildebrand 2005). Die Auswirkung der QM sollte aller-

dings nach Liefferink & Andersen (2005) nicht überschätzt werden, da es selbst nach dem 

EU-Beitritt von Schweden, Österreich und Finnland im Jahre 1995, der die Anzahl der ‚grü-

nen’ Mitgliedsstaaten erhöhte, für progressive Entscheidungen im Umweltbereich auch noch 

der Unterstützung anderer Staaten bedurfte.  

Einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Ausrichtung und Bedeutung der EU-Umweltpolitik 

haben die nationalen ökonomischen und steuerungspolitischen Interessen einzelner Mit-

gliedsstaaten. Bis Ende der 1980er Jahre waren es vor allem die ‚grünen’ Mitgliedsstaaten 

Deutschland, Niederlande und Dänemark (und wie erwähnt nach 1995 auch noch Schweden, 

Österreich und Finnland), die eine sehr aktive Rolle auf europäischer Ebene einnahmen und 

die Einführung höherer Schutzniveaus vorantrieben. Zum einen standen Umweltbelastungen 

in diesen Ländern hoch auf der politischen Agenda, zum anderen hatte vor allem Deutsch-

land Befürchtungen, dass die hohen nationalen Umweltstandards mit Wettbewerbsnachteilen 

für die heimische Industrie verbunden sein würden und drängte daher auf eine Harmonisie-

rung der Vorschriften auf europäischer Ebene (Sbragia 2000, Hildebrand 2005). Aufgrund 

des grenzüberschreitenden Charakters der meisten Umweltprobleme zielte darüber hinaus 

das Engagement darauf ab, durch strengere Vorschriften auf europäischer Ebene die auch 

nationalen Umweltziele leichter erreichen zu können (Liefferink & Andersen 2005). Die 
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Vorstellungen der KOM bezüglich der steuerungspolitischen Neuorientierung trafen nicht 

überall auf Akzeptanz. Insbesondere für Deutschland stellte der Wandel von einer (traditio-

nell bevorzugten) standard-orientierten Politik zu einem mehr prozessualen Ansatz eine 

enorme Herausforderung dar (Liefferink & Andersen 2005). Die zum Teil konfliktären Aus-

handlungsprozesse auf EU-Ebene betrafen damit nicht nur Unterschiede in der umweltpoli-

tischen Prioritätensetzung einzelner Mitgliedsstaaten, sondern auch unterschiedliche Über-

zeugungen, mit welchen Regulierungsansätzen die ambitionierten Umweltziele am besten 

erreicht werden können. Die Mitgliedsstaaten versuchten diese entsprechend durchzusetzen, 

um ihre eigenen Anpassungskosten zu reduzieren (Jordan et al. 2005). Stellvertretend für 

diesen Konflikt wird häufig die politische Kontroverse zwischen Großbritannien und 

Deutschland um die Eignung umweltpolitischer Steuerungsformen im Zusammenhang mit 

der Einführung des BATNEEC11 Konzeptes im Rahmen der IVU-Verordnung12 angeführt 

(Sorrell 2002, Knill 2008, Sbragia 2000). Die Akzeptanz und Umsetzung von Instrumenten, 

die sich besser in die nationalen Bürokratietraditionen und Entscheidungsroutinen einfügen, 

ist grundsätzlich wahrscheinlicher als bei solchen, die die bestehenden nationalen Normen 

und Regulierungsstrukturen herausfordern (Jordan et al. 2005).  

Neben den genannten internen Kräften üben externe Einflussfaktoren einen nicht unwesentli-

chen Einfluss auf die Ausrichtung der Umweltpolitik aus. Hier sind vor allem zwei Entwick-

lungen von Bedeutung: Erstens das insgesamt gestiegene Umweltbewusstsein in der Gesell-

schaft, forciert durch zahlreiche Umweltkatastrophen und eine zunehmende Gefährdung 

durch den globalen Wandel. Zweitens erhielt Europa durch internationale Organisationen 

und vor allem aber durch die Politisierung des Umweltschutzes in den USA bedeutsame 

Anstöße (Bonnieux & Rainelli 1999). Insbesondere im Hinblick auf die Einbindung formaler 

KNA in die Umweltregulierung gilt die USA als beispielhaft (Turner 2007). Darüber hinaus 

wurde die Diffusion von Umweltbewertungsmethoden durch die US-amerikanische Um-

weltgesetzgebung befördert (Meyerhoff & Dehnhardt 2009, Bonnieux & Rainelli 1999).  

4.2 Die Entwicklung der europäischen Wasserpolitik 

4.2.1 Der Entstehungsprozess der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Der skizzierte Wandel der europäischen Umweltpolitik lässt sich mehr oder weniger analog 

auch für die europäische Gewässerpolitik nachzeichnen, einen der ältesten und am stärksten 

regulierten Politikbereiche innerhalb der EU. Die Entstehung der EG-

Wasserrahmenrichtlinie (Europäische Gemeinschaften 2000) mit ihrem integrativen Ma-

nagementansatz ist damit auch als Folge des mit dem fünften UAP eingeleiteten Paradig-

menwechsels in den 1990er Jahren zu sehen (Hering et al. 2010). Die Ursprünge der gemein-

schaftlichen Wasserpolitik und die Bemühungen der Gemeinschaft um ein einheitliches 

Gewässerschutzrecht reichen allerdings bis in die 1970er Jahre zurück und finden in drei 

Wellen (Kaika 2003) europäischer Gesetzgebung und damit verbundenen Richtlinien mit 

divergierenden Regulierungsstrategien ihren Ausdruck. Abbildung 1 stellt die Entwicklung 

                                                      
11 Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs 
12 Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (96/61/EEC) 
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der gemeinschaftlichen Wasserpolitik zunächst in den Kontext der dargestellten umweltpoli-

tischen Entwicklung der EU.  

Die unterschiedlichen Regulierungsansätze verweisen auf die dominierende Orientierung 

entweder der Regulierung von Emissionen (Emissionsprinzip) oder aber der Regulierung 

von Immissionen bzw. der Qualität einzelner Umweltmedien (Immissionsprinzip), die die 

politischen Verhandlungen nicht nur bei der grundlegenden Ausrichtung der Umweltpolitik 

sondern auch bei der Entwicklung des gemeinschaftlichen Wasserrechts prägten. Der Maß-

stab beim Emissionsprinzip ist die Festlegung von Emissionsgrenzwerten und damit das 

Gebot bestmöglicher Vermeidung von Schadstoffbelastungen nach dem Stand der Technik, 

beim qualitätsorientierten Ansatz des Immissionsprinzips hingegen werden Maßnahmen 

vom Stoffeintrag und der damit verbundenen negativen Wirkung auf das Umweltmedium 

selbst abgeleitet (Kappet 2006). Einheitliche Emissionsanforderungen gelten (i) als wettbe-

werbsneutral, da sie eine Gleichbehandlung der Verursacher ermöglichen, (ii) als leichter zu 

implementieren, da weniger Wissen über das Verschmutzungspotenzial einzelner Gewässer 

erforderlich ist und damit der Verwaltungsaufwand für die Vollzugsbehörden wesentlich 

geringer wird und (iii) entsprechen sie dem Verursacherprinzip, da sie an der Belastungsquel-

le ansetzen (Breuer 1995). Darüber hinaus besteht bei Immissionsstandards durch die „[…] 

verhängnisvolle Orientierung an Belastungsgrenzen der Gewässer […]“ (Breuer 1995, 11) die 

Gefahr, dass das Gewässer unter Umständen übermäßig belastet wird, obwohl eine Vermei-

dung von Schadstoffeinträgen technisch möglich wäre, Emissionen damit zunächst verlagert, 

aber nicht reduziert werden. Das Immissionsprinzip hingegen gilt als volkswirtschaftlich 

effizienter (Kappet 2006).  
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Abbildung 1: Entwicklung der 
Wasserpolitik im Kontext der 

EU-Umweltpolitik (eigene Dar-
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Diese beiden sich im Rahmen der Auseinandersetzungen um das Emissions- bzw. Immissi-

onsprinzip manifestierenden unterschiedlichen Gewässerschutzphilosophien, die in engem 

Zusammenhang mit den jeweiligen Verwaltungstraditionen der Mitgliedsstaaten zu sehen 

sind, machten Großbritannien und Deutschland auch in der Gewässerpolitik zu den Haupt-

protagonisten eines konfliktbehafteten Aushandlungsprozesses (Brockmann 2003). Denn der 

Gewässerschutz in Großbritannien basierte traditionell auf dem Immissionsprinzip, die Auf-

nahmekapazität der Gewässer für Schadstoffe wurde so lange ausgenutzt wie die Qualitäts-

ziele der jeweiligen Gewässer nicht überschritten wurden. Dies brachte eine gewisse Flexibili-

tät in der Regulierung mit sich und ermöglichte eine dezentrale Entscheidungsfindung sowie 

Aushandlungen zwischen Regulierungsbehörden und Industrie. Das traditionelle deutsche 

Umweltverwaltungsrecht favorisierte dagegen das Emissionsprinzip, um die Emissionen in 

die Gewässer nach dem besten Stand der Technik bereits an ihrem Ursprung zu verringern 

(Breuer 1995). Mit anlagenbezogenen einheitlichen Emissionsgrenzwerten wurden der 

Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt und Wettbewerbsnachteile der Industrie vermieden 

(Brockmann 2003). Mit dem Immissionsprinzip, dem auf Gemeinschaftsebene insgesamt der 

Vorzug gegeben wird, wird zum Erreichen von Zielen des Umweltschutzes das Verfahren in 

den Vordergrund gehoben, während in Deutschland im Vordergrund des Bewusstseins die 

inhaltlichen Ziele stehen (Hentschel 2004). Die Passfähigkeit zwischen dominierendem Steue-

rungsansatz und den vorhandenen institutionellen Strukturen wird entsprechend auch als 

maßgeblich für die effektive Umsetzung von EU-Richtlinien gesehen (Knill & Lenschow 

1999). 

Ungeachtet weiter zurückliegender Einzelaktivitäten zum Schutz der Gewässer nahm die erste 

Phase der Entwicklung einer gemeinschaftlichen gewässerpolitischen Strategie analog zu den 

dargestellten Phasen der europäischen Umweltpolitik in den 1970er Jahren ihren Anfang. 

Auf dem Pariser Gipfel 1972 wurde die zunehmende Gewässerverschmutzung mit ihren 

Gesundheitsrisiken und sichtbaren ökologischen Schäden als Problem erkannt und der Ge-

wässerschutz als politisches Ziel mit hoher Priorität im ersten UAP von 1973 festgeschrie-

ben. Vor allem am Beispiel des massiv verschmutzten Rheins wurde deutlich, dass es sich um 

ein Problem mit grenzüberschreitendem Charakter handelt, das nur im Rahmen internationa-

ler Kooperationen bekämpft werden konnte (Brockmann 2003). Infolgedessen wurden von 

einigen Mitgliedsstaaten internationale Konventionen zum Schutz grenzüberschreitender 

Flüsse, wie 1976 das Rheinschutzübereinkommen, unterzeichnet. Die legale und politische 

Grundlage dieser Vereinbarungen wurde jedoch erst durch die KOM und das Parlament mit 

der Einbettung in die EU-Gewässerpolitik infolge des ersten Umweltaktionsprogramms 

gegeben (Jordan 2002). Als Resultat wurde in dieser Phase eine erste Generation von Richtli-

nien verabschiedet, die vorrangig auf den Schutz der menschlichen Gesundheit durch quali-

tätsorientierte Ziele abhoben, indem sie Qualitätsstandards für Gewässer mit bestimmten 

Nutzungen festlegten und damit im Wesentlichen einem immissionsorientierten Steuerungs-

ansatz folgten.13 Der Fokus der Wasserpolitik in dieser Phase lag in erster Linie auf der Be-

lastung durch Industrieanlagen, d.h. sog. Punktquellen (Grant et al. 2000). 

                                                      
13 Diese sog. Qualitätsrichtlinien der ersten Generation waren die Rohwasserrichtlinie (75/440/EEC), die 
Badegewässerverordnung (75/160/EEC), die Fischgewässerrichtlinie (78/659/EEC) und die Muschelge-
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Mit der Gewässerschutzrichtlinie14, die primär darauf abzielte, die Belastung der Gewässer 

infolge einer Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe zu reduzieren, wurde der Versuch 

unternommen, die Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten mit Blick auf die Schadstofffrach-

ten bestimmter gefährlicher Stoffe zu harmonisieren (Kappet 2006). Auch hier wurden vor 

allem punktuelle Einleitungen als unmittelbar zurechenbare Stoffeinträge erfasst. Der Regu-

lierungsansatz dieser Richtlinie kombiniert letztlich Emissions- und Immissionsprinzip, in-

dem für lokal wirksame Stoffe Qualitätsziele gelten, während weiträumig wirksame und be-

sonders langlebige Stoffe über Emissionsgrenzwerte geregelt werden. Bei den 

Verhandlungen des Kommissionsvorschlages kam es zwischen den Mitgliedsstaaten zu Kon-

flikten über das Prinzip der Festlegung von Emissionsgrenzwerten für die besonders gefähr-

lichen Stoffe. Aus Gründen der Gleichbehandlung aller industriellen Anlagen innerhalb der 

Gemeinschaft favorisierte die KOM die Anwendung des Emissionsprinzips, während die 

britische Regierung die Emissionsgrenzwerte aufgrund von Qualitätszielen festlegen wollte 

(Brockmann 2003). Auf Drängen Großbritanniens schließlich wurde der ‚parallele Ansatz‘ als 

politischer Kompromiss beschlossen, der das Nebeneinander von Emissions- und Immissi-

onsprinzip vorsah, letztlich aber nicht als ideal angesehen wurde, weil er die Verhinderung 

der Emission von gefährlichen Stoffen möglicherweise aufweichte (Hentschel 2004). So 

wurde es mehr oder weniger den Mitgliedsstaaten überlassen, welchen Ansatz sie im Hin-

blick auf die gefährlichen Stoffe der Liste I primär verfolgen (Grant et al. 2000).  

Das europäische Wasserrecht war in dieser ersten Phase also vorwiegend auf einen qualitäts-

orientierten, immissionsbasierten Steuerungsansatz orientiert, was dem deutschen Wasser-

recht im Grundsatz widersprach. Wenngleich das deutsche Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

grundsätzlich eine qualitätsorientierte Bewirtschaftung ermöglichte, kam im Verwaltungs-

vollzug überwiegend der technisch dominierte Emissionsansatz zur Anwendung (Kappet 

2006), da der hohe Aufwand einer räumlich differenzierten und nach der jeweiligen Belast-

barkeit einzelner Gewässer ausgerichteten Maßnahmenplanung offenbar nicht als angemes-

sen angesehen wurde. Die Umsetzung des europäischen Steuerungsansatz in das deutsche 

Rechtssystem erfolgte damit nur begrenzt, was auch zu Rechtsverletzungsverfahren vor dem 

Europäischen Gerichtshof wegen der mangelhaften Umsetzung von EU-Richtlinien im 

Bereich des Gewässerschutz führte (Kappet 2006). Insgesamt hatten die Richtlinien dieser 

ersten Gesetzgebungswelle mit ihrer Beschränkung auf Gewässer einer bestimmten Nut-

zungsart auch nur einen sehr beschränkten Anwendungsbereich und waren zudem stoffbe-

zogen, d.h. ließen das Ökosystem Gewässer außer Acht, und wurden insgesamt nur unzu-

reichend in nationales Recht umgesetzt (Weber 2004).  

Mit dem Ministerseminar in Frankfurt am Main im Juni 1988 setzten sich die Umweltminis-

ter für eine grundlegende Reform des gemeinschaftlichen Gewässerschutzes ein. Zum einen 

offenbarte sich eine begrenzte Implementationseffektivität und eine insgesamt unbefriedi-

gende Verbesserung der Gewässerqualität infolge der bisherigen Wasserregulierungen, zum 

anderen sollte dem Vorwurf der Überregulierung und fehlenden Harmonisierung einer Viel-

                                                                                                                                                 
wässerrichtlinie (79/923/EEC). Aber auch die Grundwasserrichtlinie (80/68/EEC) und die Trinkwasser-
verordnung (80/778/EEC) wurden in dieser ersten Phase erlassen.  
14 Richtlinie 76/464/EEC betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft. 
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zahl unterschiedlicher Richtlinien begegnet werden. Dieses Wasserseminar gab letztlich auch 

den Anstoß für die Ausarbeitung der WRRL (Held 2008), da beispielsweise als Schwerpunkt-

thema für die Wasserpolitik der 1990er Jahre erstmals eine integrierte Wasserwirtschaft ge-

fordert wurde, die neben rein stoffbezogenen Zielen auch quantitative und ökologische 

Probleme umfassen sollte (Brockmann 2003). Die Direktiven, die in der Gesetzgebungswelle 

dieser zweiten Phase im Wasserbereich verabschiedet wurden, waren primär verursacherbezo-

gen und orientierten auf den Gewässerschutz durch sektorspezifische Regelungen für kom-

munale Abwässer sowie landwirtschaftliche Emissionen.15 Die Richtlinien dieser Generation 

verfolgten zunehmend einen Emissionsansatz, beispielsweise mit der Durchsetzung aner-

kannter Vermeidungstechniken in der Kommunalabwasserrichtlinie, und lösten damit die 

Qualitätsorientierung, die Ende der 1980er Jahre als gescheitert galt, ab (Kappet 2006).  

Mitte der 1990er Jahre begann schließlich die dritte Phase der EU-Gewässerpolitik, die letzt-

lich mit dem Inkrafttreten der WRRL im Jahre 2000 endete.16 1994 wurden zahlreiche Vor-

schläge zur Novellierung der wichtigsten Richtlinien im Gewässerbereich, wie beispielsweise 

die Richtlinie über die ökologische Qualität von Gewässern vorgelegt (Held 2008). Der Um-

weltministerrat und das Europäische Parlament griffen den Vorschlag der KOM jedoch 

nicht auf, da er nur kleine Einzelverbesserungen und kein Gesamtkonzept für eine europäi-

sche Wasserpolitik enthielt und sich damit nicht in Übereinstimmung mit den Zielen des 

fünften UAP zur nachhaltigen Wasserpolitik befand (Weber 2004). Infolgedessen erhielt die 

KOM 1995 die Aufforderung, einen Vorschlag für eine grundlegende Reform zu erarbeiten, 

um die neuen Prinzipien der EU-Umweltpolitik auch in die Wasserpolitik einzubeziehen 

(Chave 2001). Die wesentlichen Ziele einer solchen nachhaltigen Wasserpolitik bezogen sich 

auf eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser, die Verfügbarkeit von Was-

serressourcen in ausreichender Güte und Menge für Trinkwasser und andere ökonomische 

Zwecke, den Schutz und den Erhalt eines guten ökologischen Zustands der aquatischen 

Umwelt sowie die Verminderung der negativen Auswirkungen von Überschwemmungen 

und Dürren (Grant et al. 2000).  

Am 26. Februar 1997 legte die KOM schließlich einen ersten Vorschlag für eine Richtlinie 

des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik vor (Europäische Kommission 1997). Die Konsultationsphase, der 

Abstimmungsprozess und das anschließende Gesetzgebungsverfahren bedienten sich „alle[r] 

Instrumente der gemeinschaftlichen Willensbildung“ (Hentschel 2004, 42).17 Im Ministerrat, 

der letztlich über den Kommissionsvorschlag verhandelte und über den die Mitgliedsstaaten 

ihren Einfluss geltend machen konnten, mussten im Vorfeld zum Teil stark divergierende 

nationale Interessen eingebunden werden, was insgesamt zu einer Abschwächung und be-

grenztem Durchgriff des Regelungsentwurfes in allen wesentlichen Elementen führte. So 

fanden in den Vorschlag der WRRL letztlich verschiedene Regulierungsmodelle und nationa-

                                                      
15 Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EEC) und Richtlinie zum Schutz 
der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (91/676/EEC). 
16 Die Entwicklungen der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (Europäische Union 2008) liegen außerhalb 
des primären Betrachtungshorizontes dieser Arbeit und werden daher nicht eingehender behandelt.  
17 Zur detaillierteren Chronologie des Gesetzgebungsprozesses siehe Kaika (2003); zur detaillierten Darstel-
lung des Aushandlungs- und Entscheidungsprozesses sowie der unterschiedlichen Positionen im Vermitt-
lungsverfahren siehe Brockmann (2003). 
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le Traditionen Eingang. Die Bewirtschaftung und Administration nach Flusseinzugsgebieten 

folgte dem französischen-britischen Modell, eine verpflichtende Einrichtung von unabhängi-

gen Flussgebietsbehörden wurde jedoch auf den Druck Deutschlands verhindert, das 

Schwierigkeiten mit der bestehenden, horizontal fragmentierten Verwaltungsstruktur be-

fürchtete. Der Risikobewertungsansatz zur Beurteilung der Gewässergüte ist von den Briten 

geprägt, der Einsatz ökonomischer Instrumente durch die Einführung kostendeckender 

Wasserpreise wurde von Deutschland und Frankreich forciert, eine verpflichtende Kosten-

deckung von Wassernutzungen wurde aber vor allem von den südlichen Mitgliedsstaaten 

abgelehnt, bei denen die Wirkung dieses Instrumentes vermutlich am größten wäre (Weber 

2004). Der Entwurf der KOM forderte in diesem Punkt zunächst die vollständige Integrati-

on von Umwelt- und Ressourcenkosten in die Preise für Wassernutzungen. Der Ministerrat 

nahm dagegen eine sehr viel defensivere Position ein und verhinderte eine verpflichtende 

Einbeziehung (Kahlenborn 1999). Insgesamt wurde der Vorschlag zweimal überarbeitet, 

bevor es am 16. Juni 1998 unter britischer Ratspräsidentschaft zu einer Einigung auf einen 

Kompromiss über die umfassende Neureglung der Wasserpolitik in Europa kam. Großbri-

tannien hatte wohl ein großes Interesse, die WRRL unter ihrer Ratspräsidentschaft zu ver-

handeln, um im Ergebnis ihre nationalen Präferenzen umsetzen zu können (Brockmann 

2003). Entsprechend nahmen die Briten im gesamten Prozess eine Schlüsselrolle ein und 

übten Druck auf die Verhandlungen aus (Weber 2004, Brockmann 2003). Aber auch 

Deutschland nahm über eine informelle Projektgruppe frühzeitig Einfluss auf die Politik-

formulierung. Im Zuge dessen wurden auf Vorschlag der KOM einerseits deutsch-britische 

Workshops ins Leben gerufen, um die ständigen umweltpolitischen Auseinandersetzungen18 

zwischen Deutschland und Großbritannien über die richtigere Gewässerschutzphilosophie 

frühzeitig zu überwinden (Kessler 2006). Andererseits wurde im Rahmen der 

Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), die die wasserwirtschaftlichen Grundsät-

ze zwischen den deutschen Bundesländern harmonisieren sollte, eine EU Kontaktgruppe19 

ins Leben gerufen, die sich mit der europäischen Wasserpolitik beschäftigen und Einfluss auf 

den Kommissionvorschlag nehmen sollte (Brockmann 2003). Infolgedessen wurde Deutsch-

land auf der Ebene europäischer Wasserpolitik erstmals als ‚policy entrepreneur‘ wahrge-

nommen (Brockmann 2003).  

Während es in den Verhandlungen im Ministerrat vorwiegend darum ging, nationale Regulie-

rungsvorstellungen umzusetzen, bezogen sich die anschließenden Aushandlungen zwischen 

Ministerrat und Europäischem Parlament in erster Linie auf inhaltliche Details. Hier nutzte 

das Europäische Parlament seine mit der EEA und den Verträgen von Maastricht und Ams-

terdam gestärkte Bedeutung für den Gesetzgebungsprozess durch zahlreiche Änderungsvor-

schläge. In seiner Entschließung zum Gemeinsamen Standpunkt des Rates brachte das Eu-

ropäische Parlament beispielsweise einen Änderungsvorschlag ein, der in einer Ergänzung 

des Artikel 5(a) die Kommission verpflichten sollte, mit Hilfe der Mitgliedsstaaten spätestens 

fünf Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie eine KNA durchzuführen, um den notwendigen 

                                                      
18 In der Kommission hatte man offensichtlich auch den Eindruck, dass der „deutsch-britische Gegensatz 
eher in den Köpfen als in der Realität existierte“ (Brockmann 2003, 89) und in der Praxis beider Länder 
sowohl der Emissions- wie auch der Immissionsansatz zur Anwendung kamen. 
19 Diese Kontaktgruppe setzte sich aus dem Ministerialdirigenten im Bonner Umweltministerium sowie 
einigen Ministerialdirigenten der Länder zusammen.  
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Investitionsbetrag zur Durchführung der Richtlinie festzulegen (Europäisches Parlament 

2000). Dieser und andere Änderungsvorschläge sind offensichtlich im Vermittlungsverfahren 

zwischen Rat und Parlament nicht weitergekommen.20  

Am 22.12.2000 ist schließlich die Richtlinie 2000/60/EC des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 23. Oktober 2000 „zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 

der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ in Kraft getreten (Europäische 

Gemeinschaften 2000). Die WRRL als Ergebnis eines langwierigen Verhandlungs- und Ge-

setzgebungsprozesses versucht, eine einheitliche Politik zum integralen Schutz von Oberflä-

chengewässern und von Grundwasser innerhalb der EU zu schaffen und eine Vielzahl frag-

mentierter Einzelrichtlinien, den ‚Flickenteppich‘ der EU-Gewässerschutzpolitik (Breuer 

1995), durch ein kohärentes europäisches Wasserrecht zu ersetzen.  

Die WRRL verfolgt einen qualitätsorientierten Steuerungsansatz. Mit einem umweltpolitisch 

vorgegebenen Schutzniveau folgt sie im Grundsatz der Idee des Immissionsprinzips, denn 

die Maßnahmen werden von der negativen Wirkung auf das Umweltmedium abgeleitet 

(Kappet 2006). Dieser qualitätsorientierte Ansatz führt zu bedeutenden Änderungen im 

deutschen, bislang vom Emissionsprinzip dominierten Umweltrecht. In Bezug auf Einleitun-

gen gilt allerdings ein kombinierter Ansatz von Emissionsbegrenzungen nach dem Stand der 

Technik und Umweltqualitätsstandards. Die Idee eines kombinierten Ansatzes als politi-

schem Kompromiss findet sich auch schon in der IVU-Richtlinie, die als medienübergrei-

fende Richtlinie zur Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung das Um-

weltmedium Wasser einbezieht. Auch hier gelten grundsätzlich die Emissionsanforderungen, 

die sich aus der besten verfügbaren Technik ableiten lassen. Allerdings können strengere 

Auflagen vorgesehen werden, die sich nach Umweltqualitätszielen richten, oder aber auch 

einzelfallabhängige Faktoren berücksichtigt werden, die zu einer Abschwächung der Anfor-

derungen führen können (Kappet 2006).  

4.2.2 Die Ziele und Grundzüge der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Die WRRL ist eine der weitreichendsten Umweltrichtlinien der EU, insbesondere das defi-

nierte Umweltziel – das Erreichen des ‚guten ökologischen Zustands‘ bis zum Jahre 2015 – 

gilt als extrem ambitioniert. Neben den Anstrengungen für eine Verbesserung des Status quo 

(soweit erforderlich), ist auch das Vermeiden jeder weiteren Verschlechterung des Gewässer-

zustands ein Umweltziel. Darüber hinaus ist die Umsetzung der WRRL durch die Re-

Organisation des Gewässermanagements an hydrologischen und nicht mehr an administrati-

ven Einheiten mit fundamentalen Änderungen in der Bewirtschaftung und damit bedeuten-

den Konsequenzen für die Administration verbunden (Hering et al. 2010).  

Die mit der WRRL intendierte Neuorientierung und ihr integrativer Ansatz kommen in 

folgenden konzeptionellen Änderungen im Vergleich zu den früheren Direktiven zum Aus-

druck (vgl. Holzwarth 2002, BMU 2004, Weber 2004, Rumm et al. 2006).  

                                                      
20 Die Präzisierung der Begründungen für Fristverlängerungen im Artikel 4 (3)a geht hingegen offensicht-
lich auf den Änderungsvorschlag des Europäischen Parlaments zurück. Der Gemeinsame Standpunkt des 
Rates enthält lediglich die Formulierung, dass Fristverlängerungen möglich sind, wenn der Mitgliedsstaat zu 
dem Schluss gelangt, dass „sich vernünftiger Einschätzung nach nicht alle erforderlichen Verbesserungen 
des Zustands […] erreichen lassen.“ (Europäisches Parlament 2000) 
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(i) Der Anwendungsbereich und damit die Reichweite der Richtlinie ist deutlich erhöht, da es 

zum einen keine Unterscheidung mehr zwischen verschiedenen Gewässern21 oder spezifi-

schen Gewässernutzungsarten gibt, zum anderen aber gemäß dem Anspruch an eine ganz-

heitliche Betrachtung neben biologischen und ökologischen Umweltqualitätszielen auch 

quantitative, d.h. wassermengenbezogene und hydromorphologische Aspekte berücksichtigt 

werden. Diese Neuerung ist weniger der Versuch der Rationalisierung und Zusammenfüh-

rung ausufernder Einzelrichtlinien, sondern vielmehr Ausdruck eines umfassenderen Ver-

ständnisses von Gewässerqualität im Rahmen einer integrierten Betrachtung des aquatischen 

Ökosystems (Page & Kaika 2003).   

(ii) Der kombinierte Ansatz umfasst die im Wesentlichen immissionsbezogen definierten 

Ziele im Hinblick auf die Gewässerqualität, schreibt aber gleichzeitig bei prioritären Stoffen 

Emissionsgrenzwerte vor.  

(iii) Die Wasserbewirtschaftung erfolgt nach Flusseinzugsgebieten. Dieser Ansatz folgt der 

Idee, dass mit einer einzigen unabhängigen Flussgebietsbehörde die Wasserressourcen we-

sentlich effizienter bewirtschaftet werden können. Eine verbindliche Festschreibung der 

Einrichtung von Flussgebietsbehörden, wie sie der ursprüngliche Kommissionsvorschlag 

vorgesehen hatte, ist zwar – wie oben erwähnt – nicht mehr gegeben, es müssen jedoch 

flusseinzugsgebietsbezogene Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme erstellt 

werden. Mit der Fertigstellung der Bewirtschaftungspläne bis Ende 2009 startete der erste 

Bewirtschaftungszyklus der WRRL für den Zeitraum 2009-2015 (BMU 2010a).  

(iv) Die Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Aufstellung der Bewirtschaftungspläne ist 

deutlich gestärkt. Damit wird versucht, den Ansprüchen partizipativer Planung Rechnung zu 

tragen. 

(v) Neben diesen Neuerungen spielt für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Flussgebieten 

und die Verwirklichung eines integrativen, ganzheitlichen Ansatzes die Berücksichtigung der 

ökonomischen Dimension des Gewässerschutzes eine bedeutsame Rolle. Diesem Bedeu-

tungswandel liegt die Annahme zugrunde, dass der ökonomische Blickwinkel zu einem bes-

seren Verständnis der trade-offs zwischen der ökonomischen Entwicklung und dem Schutz 

aquatischer Ressourcen beitragen kann, dass er Anreize für einen nachhaltigen Umgang mit 

Wasserressourcen schafft und darüber hinaus dabei helfen kann, den Wert verschiedener 

Ökosystemleistungen zu erfassen (Strosser 2008). Entsprechend werden kostendeckende 

Preise für Wasserdienstleistungen – unter Einbeziehung der Umwelt- und Ressourcenkosten 

– angestrebt und die Auswahl kosteneffizienter Maßnahmenprogramme zum Erreichen des 

guten ökologischen Zustands gefordert. Eine große Rolle spielen ökonomische Abwägungen 

dann, wenn die Mitgliedsstaaten sich auf die in der WRRL vorgesehenen Ausnahmetatbe-

stände für ein Abweichen von den ökologischen Zielen berufen wollen. Im Kern geht es bei 

der Neuorientierung in Richtung eines integrativen Managementansatzes darum, den An-

sprüchen einer neuen Form der ‚Governance‘ (Dehnhardt & Petschow 2008, Page & Kaika 

2003) gerecht zu werden.  

                                                      
21 Fließgewässer, Seen, Küstengewässer, Ästuare, Grundwasser 
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Im Folgenden werden die ökonomischen Anforderungen der WRRL und deren Interpretati-

on im Einzelnen betrachtet sowie die Integration der ökonomischen Ansätze, insbesondere 

die Bedeutung der ökonomischen Umweltbewertung, im Prozess der WRRL beleuchtet.  

4.2.3 Die ökonomischen Elemente der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Ein Blick in die Literatur zum Entstehungsprozess der WRRL vermittelt den Eindruck, dass 

den innovativen Ansätzen zur Integration der ökonomischen Dimension eine vergleichswei-

se geringe Bedeutung beigemessen wurde (z.B. Grant et al. 2000, Kaika 2003, Weber 2004). 

Darstellungen der konfliktären Verhandlungspositionen im Ministerrat und des europäischen 

Willensbildungsprozesses orientieren, wie bereits skizziert, in erster Linie auf jeweils vorherr-

schende divergierende Regulierungsphilosophien und grundlegende Steuerungsansätze. Da-

bei ist die WRRL die erste EU-weit verbindliche Regelung, die ausdrücklich auf ökonomi-

sche Instrumente zur Umsetzung umweltpolitischer Zielsetzungen setzt (BMU 2004). Bei 

Abhandlungen über die ökonomische Dimension der WRRL wird jedoch sehr häufig die 

Einführung des anreizwirksamen Instruments kostendeckender Wasserpreise in den Vorder-

grund gestellt (Grant et al. 2000, Kaika 2003, Kaika & Page 2003), die ökonomisch begrün-

deten Abweichungen von einer Zielerreichung, wenn diese zu unverhältnismäßigen Kosten 

führt, bei denen KNA ‚stets‘ mit einfließen (BMU 2004, 89), werden weniger diskutiert. Die 

potenzielle Bedeutung eines prozeduralen Bewertungsansatzes lässt sich jedoch indirekt aus 

der Präferenz für bestimmte Regulierungsstrategien ableiten, da beispielsweise der von 

Großbritannien favorisierte Qualitätszielansatz das Verfahren zum Erreichen der Umweltziele 

und damit auch die Abwägung zwischen verschiedenen Anforderungen betont. Entspre-

chend wurde im Rahmen eines der bilateralen Workshops zwischen Deutschland und Groß-

britannien 1997 „…insbesondere die Rolle von Kosten-Nutzen-Analysen im Rahmen des 

Flussgebietsmanagement…“ diskutiert (Brockmann 2003, 90). 

Die Einführung kostendeckender Wasserpreise war überraschend und tauchte erstmals im 

Kommissionsvorschlag von 1997 auf (Europäische Kommission 1997) mit dem Ziel, durch 

Preisanreize der weiteren Ausbeutung von Wasserressourcen zu begegnen und die Effizienz 

der Wassernutzung zu verbessern. Für die Anwendung dieses ökonomischen Prinzips und 

die Aufnahme kostendeckender Wasserpreise in den Richtlinienvorschlag hatten sich dabei 

nicht ‚Wasserexperten‘, sondern im Wesentlichen die Gruppe der Umwelt- und Wirtschafts-

experten der Mitgliedstaaten (ENVECO) ausgesprochen (Brockmann 2003). Die KOM, das 

europäische Parlament und die Umweltverbände versuchten offensichtlich, umfassende 

Anforderungen im Richtlinienvorschlag umzusetzen (EEB 2001, Kaika 2003), letztlich je-

doch „…konnte sich die EU-Kommission mit ihrem ursprünglichen Vorschlag, mit Hilfe 

ökonomischer Instrumente kostendeckende Preise für die Wassernutzung je Sektor (bis 

2010) verpflichtend einzuführen, im Ministerrat aufgrund der unterschiedlichen sozioöko-

nomischen Interessenlagen nicht durchsetzen.“ (Weber 2004, 189). Die ursprüngliche Idee 

eines getting prices right, die infolge der strategischen Neuausrichtung der EU-Umweltpolitik im 

Zusammenhang mit dem fünften UAP damit auch in den Bereich der Wasserpolitik Eingang 

finden sollte wurde deutlich verwässert, indem – letztlich als Kompromiss zwischen europäi-

schem Parlament und Ministerrat – die Wassernutzungen nunmehr lediglich ‚einen angemes-

senen Beitrag‘ zur Kostendeckung der Wasserdienstleistungen leisten müssen und die Mit-

gliedsstaaten den Grundsatz der Kostendeckung ‚berücksichtigen‘ sollen. Damit – wie auch 
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mit der vergleichsweise unscharfen Formulierung der ökonomischen Anforderungen insge-

samt – besteht für die Mitgliedsstaaten bei deren konkreter Umsetzung ein weitgehender 

Interpretationsspielraum. 

Im Vergleich zu dem zunehmenden Stellenwert dieser ökonomischen Steuerungsinstrumente 

werden die Anforderungen an ökonomische Bewertungen im Zusammenhang mit der Be-

gründung von Ausnahmetatbeständen nach WRRL nur sehr begrenzt thematisiert. Im Ent-

stehungsprozess der WRRL spielt der potenzielle Einsatz von KNA bzw. dessen Konse-

quenzen für die Umsetzung der WRRL auf nationaler Ebene offenbar nur eine sehr 

untergeordnete Rolle. Auch im Umsetzungsprozess der WRRL findet diese Diskussion vor-

rangig im akademischen Bereich statt, wie die folgenden Kapitel zeigen werden, der Praxisre-

levanz dieser Anforderungen sowie den politischen Implikationen wurden offensichtlich 

bislang keine große Bedeutung beigemessen. In der Begründung des Richtlinienvorschlags 

der KOM (Europäische Kommission 1997) werden allerdings die Kosten und Nutzen einer 

Umsetzung der Richtlinie selbst thematisiert, mit der Schlussfolgerung, dass aus Sicht der 

Kommission der Gesamtnutzen der vorgeschlagenen Rahmenrichtlinie die Kosten – insbe-

sondere durch die Internalisierung externer Kosten – eindeutig überwiegt.  

Trotz der partiellen Abschwächungen im Verhandlungsprozess des Richtlinienvorschlags ist 

die WRRL in ihrer endgültig verabschiedeten Fassung eine der ersten umweltpolitischen 

Richtlinien, die zur Umsetzung ihres integrativen ganzheitlichen Ansatzes und zum Errei-

chen ihrer anspruchsvollen Umweltziele auf ökonomische Prinzipien (z.B. das Verursacher-

prinzip) und ökonomische Instrumente zurückgreift (Nutzung des Preismechanismus), aber 

auch ökonomische Bewertungsmethoden (Kosteneffektivitätsanalysen, KNA) nutzt 

(Meyerhoff & Dehnhardt 2007, Interwies et al. 2006). Letztendlich werden ökonomische 

Elemente durch folgende Anforderungen der WRRL integriert (CIS WFD WATECO 2003, 

BMU 2004):  

• die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen nach Artikel 5 / Anhang III 

• die Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen einschließlich umwelt- und ressour-

cenbezogener Kosten nach Artikel 9 

• die Auswahl kosteneffizienter Maßnahmenprogramme nach Artikel 11 und 

• die ökonomische Begründung potenzieller Ausnahmetatbestände nach Artikel 4 

Die wirtschaftliche Analyse, die mit der Bestandsaufnahme Ende 2004 abgeschlossen wurde und 

erst im Jahr 2013 aktualisiert werden muss, stellt gewissermaßen die Basis für die weitere 

Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte dar und umfasst die Einschätzung der ökonomi-

schen Bedeutung der Wassernutzungen, die Entwicklung eines Baseline-Szenarios zur Beur-

teilung von Trends in Wasserangebot und -nachfrage für den weiteren Umsetzungsprozess, 

die Beurteilung der aktuellen Kostendeckungsgrade sowie die Bereitstellung der notwendigen 

Informationen für die Auswahl von Maßnahmenkombinationen nach deren Kosteneffizienz 

(Interwies et al. 2006). Entsprechend standen die damit verbundenen Aufgaben und Frage-

stellungen für die ersten Jahre der Umsetzung im Mittelpunkt des Interesses. Die expliziten 

Funktionen der wirtschaftlichen Analyse, die Konkretisierung der Anforderungen im Rah-

men des Umsetzungsprozesses und die Diskussionen bezüglich des geeigneten Ansatzes 

sowie der Methodenwahl, spielen für die im Rahmen der Arbeit bearbeitete Fragestellung 

eine untergeordnete Rolle und werden daher im Folgenden nicht weiter thematisiert. In 
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Anhang III ist festgelegt, dass die wirtschaftliche Analyse ausreichend Informationen enthal-

ten muss, um einerseits die Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips der Wasserdienst-

leistungen zu ermöglichen, andererseits das nach Artikel 11 erforderliche Maßnahmenpro-

gramm nach der Kosteneffizienz der Maßnahmenkombinationen zu beurteilen.  

Wie schon die Schwerpunktsetzung im Rahmen der Verhandlungen auf europäischer Ebene 

zeigt, wird im Hinblick auf die ökonomischen Aspekte der WRRL der Berücksichtigung des 

Kostendeckungsprinzips inklusive der Umwelt- und Ressourcenkosten (URK) – als ökonomischem 

Steuerungsinstrument – die bedeutendste Rolle beigemessen (Hansjürgens & Messner 2006, 

Brackemann et al. 2002), da durch die Nutzung des Preismechanismus eine positive Anreiz- 

und Lenkungswirkung für einen umweltgerechteren, effizienten Umgang mit Wasserressour-

cen erwartet wird. Aufgrund der potenziellen finanziellen Implikationen sowohl für die öko-

nomischen Sektoren als auch für die Wassernutzer war Artikel 9 jedoch auf stark umstritten 

(Strosser 2008). Nach dem Verursacherprinzip sollen die Hauptnutzergruppen Industrie, 

Landwirtschaft und Haushalte angemessen an den Kosten, die den Wasserdienstleistern 

entstehen, beteiligt werden. In Abhängigkeit von der Interpretation der Anforderungen im 

Einzelnen und der gegenwärtigen Erhebungspraxis der Mitgliedsstaaten auf europäischer 

Ebene, aber auch der Bundesländer auf deutscher Ebene, ist die Einführung kostendecken-

der Wasserpreise mit weitreichenden Konsequenzen verbunden und damit Gegenstand eines 

kontroversen Diskussionsprozesses in den verschiedenen europäischen und nationalen 

Gremien, der noch immer nicht komplett abgeschlossen ist. Für den Anwendungsbereich 

und damit die Reichweite des Artikels 9 ist insbesondere die Definition des Begriffes ‚Was-

serdienstleistungen‘ von Bedeutung. Zentral hierbei ist es, ob unter den Begriff der Wasser-

dienstleistungen beispielsweise auch Aufstauungen für Schifffahrt und Wasserkraft oder aber 

Hochwasserschutzeinrichtungen fallen oder ob die Wasserdienstleistungen auf die öffentli-

che Wasserver- und Abwasserentsorgung beschränkt bleiben (Unnerstall 2009). Aus Sicht 

der Umweltverbände bedeutet eine Beschränkung auf die Wasserdienstleistungen im engeren 

Sinne eine Nicht-Erfüllung eines der zentralen Ziele der WRRL, nämlich die Kosten einer 

das Ökosystem schädigenden Gewässernutzung gemäß dem Verursacherprinzip über die 

Gebühren an die Verursacher weiter zu geben, um damit Anreize für eine gewässerschonen-

dere Nutzung zu schaffen (BUND 2009). Gegen Deutschland, das den Begriff der Wasser-

dienstleistungen ‚eng‘ ausgelegt hat, läuft gegenwärtig ein vom EEB/WWF initiiertes Ver-

tragsverletzungsverfahren, da die KOM der Meinung ist, hierdurch sei eine im Sinne der 

WRRL korrekte Umsetzung des Artikels 9 und des Verursacherprinzips gefährdet. 22 

Für die Bedeutung von KNA und ökonomischer Umweltbewertung spielt die Erhebung 

kostendeckender Wasserpreise nur insofern eine Rolle, als der Artikel 9 mit dieser Anforde-

rung die URK in den Kostendeckungsgrundsatz mit einschließt und damit umweltökonomi-

sche Ansätze und Methoden zur Bewertung beispielsweise von Umweltschäden, die Was-

sernutzungen für Ökosysteme mit sich bringen, relevant werden. Wenngleich der 

Betrachtungshorizont von URK sowie theoretisch-methodische Fragen der Kostenermitt-

lung im Zusammenhang mit dem Kostendeckungsprinzip und einer anreizorientierten Wass-

ergebührenpolitik diskutiert werden (CIS WFD 2004a, Görlach & Interwies 2004), liegen die 

                                                      
22  Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2007/2243 „Wasserdienstleistungen“, zitiert in: Unnerstall (2009), 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-536_en.htm?locale=en. 
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wesentlichen Herausforderungen und Streitpunkte der Umsetzung des Artikels 9 in der In-

terpretation des Begriffes der Wasserdienstleistungen sowie in methodischen Fragen bei-

spielsweise der Ermittlung von Kostendeckungsgraden und weniger in der begrenzten In-

tegration umweltökonomischer Bewertungsansätze. Insofern ist die Implementation des 

Kostendeckungsprinzips nicht Bestandteil der Arbeit.  

Zentral für die umweltökonomische Bewertung ist hingegen der Artikel 4 der WRRL. Artikel 

4 (‚Umweltziele‘) sieht eine Reihe von Ausnahmetatbeständen für die anspruchsvollen Umwelt-

ziele vor, zu deren Begründung auch ökonomische Kriterien herangezogen werden können, 

die in allen vorgesehenen Ausnahmen auf die Unverhältnismäßigkeit von Kosten rekurrieren. 

Grundsätzlich ist hierbei eine Fristverlängerung für das Erreichen der Umweltziele oder das 

Festlegen weniger strenger Umweltziele möglich. Unter bestimmten Umständen ist auch eine 

Nichtverhinderung der Verschlechterung oder ein Nichterreichen der Umweltziele zulässig. 

Nach Artikel 4 (4) ist eine Fristverlängerung dann möglich, wenn die notwendigen Maßnah-

men zum Erreichen des guten ökologischen Zustands wegen der natürlichen Bedingungen 

oder aus technischen Gründen oder aber aufgrund unverhältnismäßig hoher Kosten nicht 

durchgeführt werden können. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der Zustand des jeweili-

gen Wasserkörpers nicht weiter verschlechtert. Weniger strenge Umweltziele können – unter 

der gleichen Voraussetzung – nach Artikel 4 (5) festgelegt werden, wenn das Erreichen der 

Umweltziele aufgrund der Beeinträchtigungen durch menschliche Tätigkeiten oder aufgrund 

natürlicher Gegebenheiten unverhältnismäßig teuer wäre. Das Verschlechterungsverbot wird 

erst in Artikel 4 (6) und (7) aufgehoben. Diese Ausnahmetatbestände erlauben eine vorüber-

gehende Verschlechterung des Gewässerzustands aus Gründen, die entweder dem menschli-

chen Einfluss entzogen (höhere Gewalt) oder aber aus Gemeinwohlinteressen (neue nach-

haltige Entwicklungstätigkeit) gerechtfertigt sind (Ginzky 2005). Die Begründung für das 

Nichterreichen der Umweltziele oder eine Nichtverhinderung der Verschlechterung in Arti-

kel 4 (7) beruht auf der technischen Durchführbarkeit oder auf den unverhältnismäßigen 

Kosten anderer Mittel zum Erreichen der nutzbringenden Ziele, denen die Änderungen des 

Wasserkörpers dienen (vgl. Hecht 2011). 

In Artikel 4 (3) sind die Bedingungen für die Ausweisung künstlicher oder erheblich veränderter 

Wasserkörper festgeschrieben. Ob eine derartige Ausweisung einen Ausnahmetatbestand im 

engeren Sinne darstellt ist umstritten (Ginzky 2005), da mit dem guten ökologischen Poten-

zial anstelle des guten ökologischen Zustands das Umweltziel insgesamt abgesenkt wurde 

und die genannten Ausnahmen auch für dieses veränderte Umweltziel geltend gemacht wer-

den können. Unabhängig von dieser definitorischen Frage gibt es in dem mehrstufigen Aus-

weisungsprozess Ansatzpunkte für ökonomische Begründungen an zwei Stellen (Petschow & 

Dehnhardt 2004): zum einen bei der Einschätzung, ob die zur Erreichung des guten ökologi-

schen Zustands notwendigen Änderungen der hydromorphologischen Merkmale zu signifi-

kant negativen Auswirkungen für verschiedene Nutzungen führen würden (Art. 4(3a)) – eine 

Beurteilung, die eines ökonomischen Vergleichsmaßstabs bedarf –, zum anderen bei der 

Einschätzung, ob „[…] die nutzbringenden Ziele, denen die künstlichen oder veränderten 

Merkmale des Wasserkörpers dienen, […] aufgrund unverhältnismäßiger Kosten nicht in 

sinnvoller Weise durch andere Mittel erreicht werden können […]“ (Art. 4(3b)).  
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Unabhängig von der Interpretation zum Teil unbestimmter Rechtsbegriffe und unterschied-

licher Auslegungen der Anforderungen im Einzelnen, die nicht Gegenstand der vorliegenden 

Arbeit sind, liegt allen genannten Ausnahmen auch eine Bewertung der Unverhältnismäßig-

keit von Kosten zugrunde, die aus ökonomischer Perspektive eine Abwägung zwischen 

volkswirtschaftlichen Kosten und Nutzen erfordert, ohne dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

konkretisiert worden ist, wie und auf welcher methodischen Grundlage diese Abwägung 

erfolgen sollte (für eine detailliertere Darstellung zur ökonomischen Logik unverhältnismäßi-

ger Kosten vgl. Hecht 2011). Die Ausweisung von künstlichen oder erheblich veränderten 

Wasserkörpern musste in den Bewirtschaftungsplänen bis 2009 erfolgen, da für diese Was-

serkörper ein anderes Umweltziel festgelegt wird, während die Begründung der Ausnahme-

tatbestände im engeren Sinne nicht nur im ersten Bewirtschaftungsplan sondern auch noch 

in der Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne 2015 möglich sein wird. 

Einerseits liegen im ersten Bewirtschaftungszyklus möglicherweise noch nicht alle Informa-

tionen zur Inanspruchnahme von Ausnahmen vor (Interwies et al. 2006), andererseits kann 

die Bewertung der – unter Umständen sich erst mittel- und langfristig einstellenden – Effekte 

bis dahin umgesetzter Maßnahmen die Einschätzung der Wirksamkeit von Maßnahmen als 

Grundlage für eine Kosten-Nutzen Abwägung noch verändern.  

In dieser vergleichsweise geringeren zeitlichen Priorität ist einer der Gründe zu suchen, wa-

rum die Konkretisierung der Anforderungen auf nationaler und internationaler Ebene und 

Festlegung der methodischen Vorgehensweise für die Begründung von Ausnahmetatbestän-

den bislang noch nicht in dem Umfang erfolgt ist, wie dies für andere Anforderungen der 

WRRL der Fall ist. Die behördlichen Institutionen mussten nicht nur den Herausforderun-

gen einer fundamentalen Neuorientierung der Wasserwirtschaft begegnen und eine Vielzahl 

neuer naturwissenschaftlicher Bewertungsmaßstäbe für die Zustandsklassifikation und Maß-

nahmenplanung entwickeln, sondern haben sich mit der wirtschaftlichen Analyse erstmals 

auch auf ökonomisches Terrain begeben. Die praktische Umsetzung dieser Anforderungen 

hat die erste Phase der Implementation der WRRL dominiert.  

4.3 Die gemeinsame Implementationsstrategie 

Mit dem Inkrafttreten der WRRL im Dezember 2000 waren zwar die anspruchsvollen Um-

weltziele und der institutionelle Rahmen der künftigen Gewässerpolitik festgelegt, die meis-

ten Bestimmungen mussten mangels etablierter wissenschaftlicher Methoden und ausrei-

chender Erfahrungen jedoch erst noch konkretisiert und operationalisiert werden. Nicht nur 

die schlechten Erfahrungen und Defizite bei der Implementation früherer Wasserrichtlinien, 

sondern insbesondere auch die Verwirklichung des integrierten, flussgebietsbezogenen Ma-

nagementansatzes, der bei internationalen Flussgebieten ein länderübergreifendes Vorgehen 

erfordert, veranlasste die KOM und die Mitgliedsstaaten, ihre Zusammenarbeit mit der Ver-

abschiedung der WRRL noch nicht zu beenden, sondern eine Organisationsstruktur für die 

gemeinsame Umsetzung zu schaffen (Bosenius & Holzwarth 2006). So wurde auf der Kon-

ferenz der Wasserdirektoren im Oktober 2000 in Paris der Beschluss zur Erarbeitung einer 

gemeinsamen Implementationsstrategie (‚Common Implementation Strategy, CIS‘) gefasst. 

Dies folgte der Idee, durch die Harmonisierung der Vorgehensweise, die Entwicklung eines 

gemeinsamen Verständnisses grundlegender gewässerpolitischer Ansätze und die Abstim-

mung zentraler Bewertungsverfahren sowie die aktive Einbeziehung der Mitgliedsstaaten in 
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den Prozess, eine kohärente Umsetzung der WRRL in den Mitgliedsstaaten zu gewährleisten 

und damit insgesamt den Implementationserfolg zu erhöhen (European Commission 2007a). 

Die CIS sollte eine ganz neue, innovative Form der Zusammenarbeit bei der Implementation 

etablieren und mehr auf einem kooperativen denn auf einem hierarchischen Modell basieren. 

Die zweimal jährlich stattfindenden Treffen der Wasserdirektoren als informellem Gremium 

und die Arbeit des Expertennetzwerks, das sich im Entstehungsprozess der WRRL heraus-

gebildet hatte, sollten fortgesetzt werden, um weiterhin Fragen der europäischen Wasserpoli-

tik zu besprechen. Darüber hinaus sollte im Umsetzungsprozess nicht nur eine Interaktion 

zwischen den Administrationen sondern auch eine Einbindung verschiedener Interessen-

gruppen (Industrie, NGOs und Interessenorganisationen) stattfinden, um beispielsweise so 

bei den betroffenen Akteuren die Kooperationsbereitschaft für die spätere Maßnahmenums-

etzung im Zuge der Bewirtschaftungsplanung zu erhöhen (Brockmann 2003). Inhaltlich 

orientiert die gemeinsame Strategie vor allem auf praktische, technische und wissenschaftli-

che Fragen, die unmittelbar mit der Charakterisierung der Flussgebiete im Zuge der Be-

standsaufnahme und der Erstellung der Bewirtschaftungspläne in Zusammenhang stehen. 

Administrative und institutionelle Aspekte sind – insbesondere vor dem Hintergrund unter-

schiedlicher nationaler Rechtstraditionen – nicht Gegenstand der CIS (Brockmann 2003). 

Die inhaltlichen Schwerpunkte, der Arbeitsplan und die Arbeitsstruktur der mittlerweile fünf 

Umsetzungsphasen werden in den ‚Strategic Documents‘ festgelegt (CIS WFD 2001, 2003, 

2004b, 2006b, 2009b).  

Im Folgenden werden zunächst Struktur und Institutionen der CIS skizziert sowie der 

Prozess, die inhaltlichen Schwerpunkte und die Interpretation der Anforderungen – mit 

Fokus auf die Aspekte, die im Zusammenhang mit der Unverhältnismäßigkeit von Kosten 

stehen – in den einzelnen Phasen nachgezeichnet, bevor ein Überblick über die Ergebnisse 

der Implementation auf europäischer Ebene gegeben wird.  

4.3.1 Struktur und Institutionen 

Zentrales Gremium des Umsetzungsprozesses ist die zweimal jährlich tagende Konferenz 

der Wasserdirektoren, bestehend aus den Wasserabteilungsleitern der Mitgliedsstaaten sowie 

Vertretern der KOM, unter gemeinsamem Vorsitz jeweils des Mitgliedsstaates, der auch die 

Ratspräsidentschaft der EU innehat und der KOM. Nach dem Beschluss zur Erarbeitung 

einer gemeinsamen Implementationsstrategie im Oktober 2000 verabschiedeten die Was-

serdirektoren bei ihrem ersten Treffen nach Inkrafttreten der Richtlinie im Mai 2001 das 

erste strategische Dokument, das die gemeinsame Umsetzungsstrategie in Form von Zielset-

zungen, Schwerpunkten und der Organisationsstruktur zunächst für die erste Phase der 

Umsetzung der WRRL festlegte (CIS WFD 2001). Die Rolle der Wasserdirektoren be-

schränkt sich auf die Steuerung des gesamten Prozesses und die informelle Kooperation, 

ohne jedoch die Implementationsautorität der einzelnen Mitgliedsstaaten einzuschränken. 

Aufgrund der fehlenden formalen Kompetenz können in diesem Gremium auch keine ver-

bindlichen Entscheidungen getroffen, sondern lediglich Empfehlungen ausgesprochen wer-

den.  

Aus den anspruchsvollen Zielen und der Komplexität der WRRL ergibt sich eine ganze 

Reihe ungeklärter Probleme, was die Wasserdirektoren dazu veranlasste, thematische Arbeits-
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gruppen einzurichten, deren Aufgabe es ist, für verschiedene Schlüsselbereiche Anwendungs-

methoden zu entwickeln sowie unklare Begrifflichkeiten und Anforderungen zu interpretie-

ren und in Form von Leitfäden, den ‚Guidance Documents‘ zu konkretisieren. Diese Umset-

zungshilfen haben informellen Charakter und sind rechtlich nicht bindend, sind jedoch für 

die Umsetzung trotzdem von Bedeutung, da sie ein gemeinsames Verständnis zu spezifi-

schen Fragen herstellen. Die Arbeitsgruppen setzen sich aus verschiedenen Experten entwe-

der aus europäischen Institutionen oder den am jeweiligen Thema interessierten Mitglieds-

staaten zusammen. Je nach Phase des Umsetzungsprozesses, die durch jeweils eines der fünf 

‚Strategic Documents‘ eingeleitet wird, variiert die Anzahl und Struktur sowie der Arbeitsauf-

trag der Arbeitsgruppen. Die ökonomischen Anforderungen spiegeln sich in den Arbeits-

gruppen und daraus resultierenden Leitfäden wieder. Von den ursprünglich zehn Arbeits-

gruppen der ersten Phase hat sich die WG 2.6 (Working Group on WATer ECOnomics, 

WATECO) unter Vorsitz von Frankreich und der KOM ausschließlich den ökonomischen 

Anforderungen, die sich aus der WRRL ergeben, gewidmet. Deutschland war mit drei Teil-

nehmern vertreten. Entsprechend des engen Zeitrahmens bis zur ersten Umsetzungsver-

pflichtung Ende 2004, der Bestandsaufnahme, war eine zeitnahe Hilfestellung für die wirt-

schaftliche Analyse – für die meisten Mitgliedsstaaten Neuland – dringend erforderlich. Dies 

führte dazu, dass die WATECO-Gruppe mit dem ‚Guidance Document No.1‘ den ersten 

der mittlerweile 28 Leitfäden (Stand Januar 2013) erstellt hat, der von den Wasserdirektoren 

im Juni 2000 auch bestätigt wurde (CIS WFD 2003). Ökonomische Ansätze wurden darüber 

hinaus in der WG 2.2 ‚Heavily Modified Water Bodies‘ behandelt, da im Ausweisungsprozess 

schwer veränderter Gewässer auch ökonomische Kriterien eine Rolle spielen. Nach Ablauf 

der ersten Phase wurde beschlossen, eine neue Arbeitsgruppenstruktur zu schaffen und die 

Anzahl der Arbeitsgruppen insgesamt zu reduzieren. Infolgedessen wurde die WATECO-

Gruppe aufgelöst, die weiterhin ungeklärten methodischen Fragen im Bereich der Ökonomie 

sollten im Rahmen von Untergruppen (Drafting Groups, DG) der neu gebildeten WG 2.B 

(‚Integrated River Basin Management‘) geklärt werden. In der zweiten Phase befassten sich 

die DG Eco 1 (‚Horizontal Issues‘) und DG Eco 2 (‚Environmental and Resource Costs‘) 

mit ökonomischen Aspekten, in der dritten Phase sollte die DG CEA (‚Cost-Effectiveness 

Analysis‘) ein gemeinsames Verständnis über das Vorgehen bei der ökonomischen Maßnah-

menbewertung herstellen. Die für die ökonomische Umweltbewertung relevante DG Eco 2 

stand unter Vorsitz der Niederlande und der KOM und war überwiegend mit Ökonomen 

besetzt. Von deutscher Seite war ein Vertreter des Umweltbundesamtes beteiligt. In der 

vierten Phase wurde die Arbeit der WG B wieder eingestellt, insofern gab es in der ständigen 

Arbeitsstruktur keine ökonomisch ausgerichtete Gruppe mehr. Stattdessen setzte sich eine 

ad-hoc DG, die allerdings keiner formalen Arbeitsgruppe mehr angehörte, mit der Frage 

unverhältnismäßiger Kosten und mit Kosten-Nutzen Aspekten auseinander (‚Drafting 

Group on Environmental Objectives and Exemptions‘) (CIS WFD 2006b), die sich als ad-

hoc Aktivität auch in der gegenwärtigen Phase der Implementation fortsetzt (CIS WFD 

2009b). Mit Blick auf die Entwicklung der formalen Arbeitsstruktur im Laufe des Umset-

zungsprozesses lässt sich insofern eine Bedeutungsabnahme ökonomischer Fragestellungen 

schlussfolgern.  

Abbildung 2 stellt die grundlegende Organisationsstruktur des CIS-Prozesses im Überblick 

sowie die Arbeitsstrukturen mit ökonomischem Bezug in den verschiedenen Phasen dar.   
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Abbildung 2: Organisationsstruktur der gemeinsamen Umsetzungsstrategie (eigene Darstellung) 

4.3.2 Prozess und Inhalte 

Erfüllung der Anforderungen bis 2004: im Zeichen der wirtschaftlichen Analyse 

Die erste Phase (2000-2002) der CIS stand ganz im Zeichen der erforderlichen Arbeiten für die 

Bestandsaufnahme, die bis Ende 2004 erfolgen musste. Der primäre Arbeitsauftrag für die 

WATECO Arbeitsgruppe bestand daher in der Erarbeitung von methodischen Grundlagen 

und Leitlinien zur Erfüllung der Anforderungen an die wirtschaftliche Analyse der Was-

sernutzungen gemäß Art. 5 und Anhang III, unter anderem zur Identifikation der kosteneffi-

zientesten Maßnahmenkombinationen sowie der konkreten Anforderungen, die sich aus 

Art. 9 ergeben. Art. 4 wird hier zunächst nicht als zentrales Element der ökonomischen Ar-

beitsgruppe angesehen, wenngleich die Bedeutung ökonomischer Umweltbewertung im 

Zusammenhang mit der Einschätzung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten bei der Aus-

weisung von erheblich veränderten Gewässern hervorgehoben wird. Zudem sehen die Was-

serdirektoren über die konkreten Handlungsanleitungen hinaus die Rolle der ökonomischen 

Arbeitsgruppe auch in der Schaffung eines breiteren Verständnisses bezüglich der Bedeutung 

ökonomischer Ansätze für die Wasserpolitik insgesamt (CIS WFD 2001).  

Das ‚WATECO-Guidance‘ erweitert den Horizont über die enge Fokussierung auf die Fra-

gestellungen im Zusammenhang mit der ökonomischen Analyse für die Erfüllung der 2004-

Anforderungen hinaus, indem es neben den expliziten, d.h. formellen und klar formulierten 

Anforderungen auch umfassend die impliziten Funktionen ökonomischer Analysen themati-

siert, die sich auf die Einschätzung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten über die Bewer-

tung von Kosten und Nutzen im Zusammenhang mit den Art. 4-Anforderungen beziehen (CIS 

WFD WATECO 2003, S. 9). Kosten und Nutzen von Maßnahmen, als Grundlage der Be-

gründung potenzieller Ausnahmetatbestände, sollten schon im Rahmen der ökonomischen 
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Analyse, spätestens aber ab 2006 erhoben werden,23 obwohl sie erst bei der Aufstellung der 

Bewirtschaftungspläne (bis 2009) eine Rolle spielen. Im Annex D1 werden eingehend die 

methodischen Grundlagen zur Bewertung von Kosten und Nutzen dargestellt, wobei hier 

durchweg ein weiter Kosten- bzw. Nutzenbegriff unter Einbeziehung von (externen) URK 

Anwendung findet. In erster Linie wird hier theoretisches Basiswissen aus umweltökonomi-

scher Perspektive vermittelt, klar ableitbare Kriterien, wann die Kosten einer Maßnahme 

unverhältnismäßig sind, finden sich hier nicht. Vielmehr liegt die Entscheidung, ob eine 

Verbesserung unverhältnismäßig ist, im Einzelfall bei den Mitgliedsstaaten bzw. den politi-

schen Entscheidungsträgern: „Ultimately, disproportionality is a political judgement infor-

med by economic information“ (CIS WFD WATECO 2003, S. 193). Die Anforderungen an 

die Begründung der spezifischen Ausnahmetatbestände werden bereits in diesem frühen 

Stadium des Umsetzungsprozesses in mehrere Schritte mit unterschiedlich hohen methodi-

schen Ansprüchen differenziert. So kann eine Fristverlängerung im ersten Schritt über finan-

zielle Kriterien (‚financial feasibility‘) begründet werden, während erst im zweiten Schritt eine 

vertiefende Bewertung auch nicht-marktlicher Güter notwendig wird. Für weniger strenge 

Umweltziele bzw. erheblich veränderte Wasserkörper und Modifikationen sollten jedoch 

schon im ersten Schritt anspruchsvollere Bewertungsverfahren zur Berücksichtigung auch 

der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kosten und Nutzen in das Entscheidungskal-

kül einbezogen werden.  

Ein wesentlicher Beitrag des ‚WATECO-Guidance‘ war der Versuch einer Integration der 

ökonomischen Elemente der WRRL in die Logik der bislang wasserwirtschaftlich dominier-

ten Entscheidungsfindung. Neben konkreten Anleitungen zur Ermittlung der Kosten der 

Wassernutzungen und zur Durchführung der wirtschaftlichen Analyse, stellt er Leitfaden 

eine konzeptionelle und methodische Basis für die Integration ökonomischer Bewertungsan-

sätze zur Verfügung, wenngleich die Anforderungen in der Folge noch operationalisiert 

werden mussten. 

In der zweiten Phase (2003-2004) wird die ökonomische Arbeitsgruppe aufgelöst, ökonomi-

sche Fragestellungen werden fortan von zwei ‚Drafting Groups‘ (DG Eco 1 & 2) behandelt, 

die sich detaillierter und umsetzungsorientierter mit den 2004-Anforderungen, d.h. zum 

einen mit der Kostendeckung (Art. 9), zum anderen mit der wirtschaftlichen Analyse der 

Wassernutzungen (Art. 5) beschäftigen sollten (CIS WFD 2003). Die DG Eco 1 zielte vor 

allem darauf ab, die ökonomischen Aspekte der WRRL mit den anderen Teilen zu verbinden 

und so ein integriertes Vorgehen zu gewährleisten. Für den Horizont ökonomischer Um-

weltbewertung ist bedeutsam, dass auch hier explizit auf die Rolle der ökonomischen Analyse 

bei der Einschätzung von unverhältnismäßigen Kosten und der Bestimmung des ökonomi-

schen Wertes verbesserter Wasserqualität verwiesen wird, die ökonomische Analyse mithin 

auch Informationen über ‚use and non-use values‘ bereitstellen sollte (CIS WFD Eco1 2004). 

Das ‚Information Sheet‘ (IS) als Ergebnis der DG Eco 2, die sich methodischen Fragen der 

Bewertung von URK gewidmet hat, ist dagegen in erster Linie stark konzeptionell und theo-

retisch-ökonomisch orientiert, enthält allerdings prägnante und umfassende Definitionen 

von umweltökonomischen Begriffen und Zusammenhängen. Diese Orientierung auf theore-

                                                      
23 Step 3.3: Evaluating whether costs are disproportionate: Assess total costs and benefits (including water-
related environmental benefits) (WFD CIS WATECO 2003, S. 24) 
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tische ökonomische Konzepte ist vermutlich – wie auch schon bei der WATECO-Gruppe – 

nicht zuletzt der disziplinären Ausrichtung der Teilnehmer, vorrangig nämlich Ökonomin-

nen und Ökonomen, geschuldet (CIS WFD Eco2 2004). Das IS versucht vor allem ein ge-

meinsames Verständnis der ökonomischen Perspektive herzustellen, ist als Handlungsanlei-

tung aber weniger geeignet.  

Erfüllung der Anforderungen bis 2009: Kontroversen um Umweltziele und Ausnahmen 

Bis 2004 gab es keinen unmittelbaren Handlungsbedarf zur Durchführung von KNA und 

ökonomischen Umweltbewertungen, wenngleich die Grundlagen hierfür – so die Empfeh-

lungen der Leitfäden – schon vorher gelegt werden sollten. Mit dem Ende der zweiten Phase 

waren die Anforderungen, die sich im Zusammenhang mit der Bestandsaufnahme der 

WRRL stellten, jedoch erfüllt. Insofern werden die Phasen nach 2004 von der Erstellung der 

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme und allen Detailfragen, die damit im 

Zusammenhang stehen – aus ökonomischer Perspektive sind dies die Kosteneffektivitätsana-

lyse und die Analyse unverhältnismäßiger Kosten im Rahmen der Art. 4 Anforderungen – 

dominiert. Die DG CEA (‚Cost Effectiveness of Measures‘), die in der dritten Phase (2005-

2006) unter Vorsitz von Frankreich gebildet wurde, beschäftigte sich mit der Ausrichtung 

und den methodischen Grundlagen der CEA, sollte gleichzeitig aber auch die Beziehungen 

zwischen der CEA und der Unverhältnismäßigkeit von Kosten bei Ausnahmetatbeständen 

thematisieren (CIS WFD 2004b). Das IS zur Kosteneffektivitätsanalyse, in dessen Vorfeld 

zwei thematische Workshops durchgeführt wurden, enthält in erster Linie einen Problemauf-

riss rund um bislang ungeklärte Fragen der Kosteneffektivität (Skalenebene, Kostenbegriff), 

ohne jedoch konkrete Handlungsanweisungen zu geben (CIS WFD CEA 2006).  

Für KNA und ökonomische Umweltbewertungen bedeutsam ist hingegen der ‚Water 

Framework Directive Objectives Workshop‘, der – organisiert vom Umweltbundesamt und 

der KOM im Rahmen der CIS – im Mai 2005 in Berlin stattfand (Umweltbundesamt 2005). 

Auf dem Workshop wurde in erster Linie ein Papier der KOM diskutiert, kommentiert und 

mit nationalen Fallbeispielen unterlegt. Die finale Version des Papieres wurde letztlich im 

Juni 2005 als Hintergrunddokument zu den Umweltzielen von den Wasserdirektoren verab-

schiedet (CIS WFD 2005). In dem Dokument findet sich – mit Zustimmung der Wasserdi-

rektoren – die explizite Aufforderung von Seiten der EU zur Einbeziehung ökonomischer 

Nutzenbewertung: „Member States need to make an effort to value or assess social and 

environmental benefits/costs more appropriately than in the past. Without this, it is likely 

that many assessments of disproportionate costs, taking place as part of the WFD implemen-

tation, will be incorrect” (CIS WFD 2005, S. 14). Eine Bewertung des gesellschaftlichen 

Nutzens ist für die Entscheidungsfindung vor allem dann notwendig, wenn es Anzeichen 

dafür gibt, dass die Kosten unverhältnismäßig sind. In diesem Rahmen wird eine konzeptio-

nelle Klärung der Unterschiede zwischen der Kosteneffektivitätsanalyse und der Analyse 

unverhältnismäßiger Kosten gemacht. Während erstere vorrangig der Bewertung bei fixierten 

Umweltzielen dient, beinhaltet letztere eine Abwägung zwischen Kosten und Nutzen, wenn 

die Ziele an sich und der Zeitrahmen zur Erreichung der Ziele betrachtet werden. Allerdings 

wird hier einschränkend auf die Kosten, die ggf. mit der Erhebung dieser Informationen 

verbunden sind, hingewiesen, mit der Empfehlung, dass zunächst auf pragmatische Ansätze 

zurückgegriffen, qualitative Bewertungen von Nutzen einbezogen oder das Vorsorgeprinzip 
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angewendet werden sollte. Anstrengungen zur Entwicklung von Methoden zur vollständigen 

Bewertung der Nutzen, die aus der Maßnahmenumsetzung der WRRL resultieren, sollten 

jedoch unternommen werden.  

Die mit dem Workshop 2005 in Berlin und dem beim Treffen der Wasserdirektoren im Juni 

2005 verabschiedeten Dokument begonnenen Aktivitäten im Themenfeld von ‚Umweltzielen 

und möglichen Ausnahmen‘ wurden in der vierten Phase (2007-2009) mit der ‚ad-hoc DG on 

Environmental Objectives and Exemptions‘ fortgesetzt und intensiviert (CIS WFD 2006b). 

Der Artikel 4 der WRRL, der die Umweltziele (das Erreichen des ‚guten ökologischen Zu-

stands‘) definiert und die möglichen Ausnahmetatbestände beschreibt, bildet den Kern der 

Richtlinie mit elementarer Bedeutung für ein hohes Schutzniveau der Gewässer (CIS WFD 

2009a). Wie auch in anderen Bereichen gibt hier die WRRL allerdings lediglich die grundle-

gende Orientierung wieder, insofern bestehen vor allem im Hinblick auf die Begründung von 

Ausnahmen ein erheblicher Interpretationsspielraum und Operationalisierungsbedarf. Für 

die Einbindung von KNA in die gewässerpolitische Entscheidungsfindung ist dieser Prozess 

von hoher Relevanz, da die WRRL hier einen Raum für ökonomisch begründete Abwei-

chungen gibt: Werden keine Maßnahmen zum Erreichen des ‚guten ökologischen Zustands‘ 

innerhalb des gegebenen Zeitrahmens ergriffen, so muss dies aufgrund einer Kosten-Nutzen 

Abwägung begründet werden. Die Interpretation von ‚unverhältnismäßigen Kosten‘ und die 

konzeptionelle Basis zu deren Einschätzung standen hier im Mittelpunkt der Kontroverse. 

Die KOM vertritt dabei einen umfassenden, volkswirtschaftlichen Ansatz. So betont die 

‚Water Note 5: Economics in Water Policy‘ (European Commission 2008)24 die Bewertung 

direkter und indirekter Nutzen im Rahmen einer umfassenden ökonomischen Analyse sowie 

die Bedeutung von monetären Bewertungsmethoden und KNA für die Entscheidungsfin-

dung gerade im Zusammenhang mit der Unverhältnismäßigkeitsprüfung: „Assessing ‚dispro-

portionality‘ means a comparison of costs and benefits in both qualitative and quantitative 

terms. In order to pass the test it is generally agreed that the costs should exceed the benefits 

by a significant margin” (European Commission 2008, S. 3).  

Mit Blick auf die Einschätzung der Unverhältnismäßigkeit wurden mit dem Verweis auf den 

bisherigen Diskussionsprozess im Rahmen der CIS als Ausgangspunkt für die weiteren Akti-

vitäten eine Reihe von Prinzipien festgehalten, bei denen generell Konsens unter den Was-

serdirektoren besteht (Bräuer & Dworak 2008, CIS WFD 2009a): Im Rahmen der Unver-

hältnismäßigkeitsprüfung sollte (i) die Unverhältnismäßigkeit nicht an dem Punkt beginnen, 

an dem die Kosten die quantifizierbaren Nutzen übersteigen, (ii) die Bewertung sowohl qua-

litative als auch quantitative Kosten und Nutzen umfassen und (iii) die Spanne, um die die 

Kosten die Nutzen übersteigen, abschätzbar und mit hoher Sicherheit bestimmbar sein. 

Entscheidungsträger können (iv) allerdings auch die Zahlungsfähigkeit der von den Maß-

nahmen Betroffenen in die Bewertung der Unverhältnismäßigkeit mit einbeziehen. Weiterhin 

sollten (v) Ausnahmen von den Umweltzielen immer noch eine Ausnahme bleiben und nicht 

die Regel sein, und (vi) die mit dem Erreichen der Umweltziele verbundenen sozialen, öko-

nomischen und ökologischen Kosten und Nutzen mit Hilfe qualitativer, quantitativer oder 

                                                      
24 In der dritten Phase der Umsetzung wurde die Entwicklung eines konsistenten Informations- und Be-
richtssystems für die Implementation der WRRL beschlossen, das sog. WISE (Water Information System 
for Europe‘, das zu verschiedenen Aspekten der WRRL die Kernprinzipien zusammenfasst.  
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monetärer Werte in die Entscheidung einbezogen werden. Es sollten (vii) die Verteilungs-

wirkungen und Kostenträgerschaft berücksichtigt werden und (viii) die im Rahmen der Ein-

schätzung der Unverhältnismäßigkeit verwendeten Informationsgrundlagen transparent und 

nachvollziehbar sein. Letztlich soll (ix) die Bewertung den hohen Grad an Unsicherheit be-

rücksichtigen (vgl. CIS WFD 2005). Auch wenn hier prinzipiell ein großer Spielraum für die 

Anwendung umweltökonomischer Konzepte besteht, sind diese Prinzipien insgesamt so 

allgemein formuliert, dass eine Zustimmung aller Mitgliedsstaaten gewährleistet werden 

konnte. Die praktische Interpretation und Operationalisierbarkeit der Einschätzung von 

Unverhältnismäßigkeit bleibt damit weiterhin unklar.  

Eine erste Orientierung über nationale Ansätze und weiteren Diskussionsbedarf sollte der 

‚Workshop on Disproportionate Costs‘, der im April 2008 in Kopenhagen stattfand, geben. 

Dieser stand ganz im Zeichen der Ausnahmetatbestände und vor allem der Definition un-

verhältnismäßiger Kosten (Danish Ministry of the Environment 2008) und griff damit die 

Diskussionen eines Wasserdirektorentreffens im November 2007 in Lissabon auf. Anhand 

nationaler Fallbeispiele sollte mehr Klarheit über mögliche Interpretationen der Unverhält-

nismäßigkeit geschaffen werden. Zwei Fragenkomplexe, bei denen es insbesondere konträre 

Meinungen gab, bezogen sich zum einen auf Verteilungskonsequenzen, die aus einer rein 

gesamtwirtschaftlichen Perspektive resultieren, zum anderen auf die Zahlungsfähigkeit von 

Kostenträgergruppen bzw. die Erschwinglichkeit von Maßnahmen (‚affordability‘) als mögli-

che Begründung für die Unverhältnismäßigkeit vor allem im ersten Planungszyklus. Es soll-

ten jedoch auch Strategien entwickelt werden, um die zumeist noch nicht in der Praxis er-

probten Methoden der Kosten- und Nutzenbewertung, vor allem diejenigen zur 

Berücksichtigung nicht-marktlicher Güter, weiter zu entwickeln, beispielsweise auch um die 

‚costs of inaction‘, d.h. die Kosten des Nicht-Handelns gegen die Kosten einer Maßnahme 

abzuwägen. Gemäß der Ansicht der Wasserdirektoren sollte die Bewertung der Unverhält-

nismäßigkeit vor allem auf Grundlage von (ökonomischen) Kosten-Nutzen Kriterien erfol-

gen, die Erschwinglichkeit von Maßnahmen, als finanzielles Kriterium, sollte in diesem Zu-

sammenhang eher nachrangig bleiben. Die Anwendbarkeit des Kriteriums der ‚affordability‘ 

bleibt während der gesamten Phase daher ein zentraler Konflikt. Die auf dem Workshop 

präsentierten nationalen Ansätze zur Unverhältnismäßigkeitsprüfung verfolgten insgesamt 

jeweils eine Kombination aus einfacheren Screening-Kriterien, Kosteneffektivitäts- und 

Kosten-Nutzen-Analysen sowie Kriterien der ‚affordability‘. Deutschland brachte dort zwei 

verschiedene Bewertungsansätze in die Diskussion ein. Zum einen wurden am Beispiel der 

Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung auf die 

durchschnittlichen Wasserrechnungen Kriterien der ‚affordability‘ zur Einschätzung der 

Unverhältnismäßigkeit vorgeschlagen (Klauer et al. 2007). Das ‚affordability‘-Kriterium kön-

ne allerdings nur für die Fristverlängerungen herangezogen werden, weniger strenge Um-

weltziele bräuchten eine weitere Prüfung. Zum anderen wurde daher ein methodischer An-

satz für qualitative Kosten-Nutzen-Bewertungen präsentiert, bei der nicht alle Informationen 

in monetarisierter Form vorliegen müssen, die sowohl für Fristverlängerungen als auch für 

weniger strenge Umweltziele zur Anwendung kommen können (Ammermüller et al. 2008a). 

Im Rahmen des Workshops wurden zwar zahlreiche Standpunkte und Fallstudien ausge-

tauscht und dabei durchaus auch weitgehende monetäre Bewertungsansätze präsentiert, aber 
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ein Schritt zu einem gemeinsamen, von allen Mitgliedsstaaten zustimmungsfähigen Ansatz ist 

nicht erkennbar. 

Die kontroversen Debatten zwischen den beteiligten Akteuren um die Bewertungsansätze 

für Ausnahmetatbestände ziehen sich gleichsam durch die dem Workshop folgenden Aktivi-

täten und Dokumente. Die Schlussfolgerungen eines Treffens der Wasserdirektoren im Juni 

2008 (Europäische Wasserdirektoren 2008) und der Leitfaden zu den Ausnahmetatbeständen 

vom März 2009 (CIS WFD 2009a), der die detaillierten Dokumente zur Anwendung einzel-

ner Absätze des Art. 4 (CIS WFD 2007; CIS WFD 2006a) und die Empfehlungen vorange-

gangener Hintergrundpapiere und Workshops zusammenfasst, bilden letztlich die Ergebnisse 

des schwierigen Prozesses um die Interpretation des Umgangs mit den Ausnahmetatbestän-

den sowie der anzuwendenden Kriterien bei deren Begründung ab. Insgesamt belegen die 

Dokumente die stark kontrovers geführten Debatten, an deren Ende lediglich „…ein gewis-

ses Maß an Übereinstimmung erzielt…“ (Europäische Wasserdirektoren 2008, S. 1) werden 

konnte. Das ‚Guidance‘-Dokument betont nochmals, dass das Kriterium der Unverhältnis-

mäßigkeit eine politische, auf ökonomischen Informationen beruhende Bewertung ist, und 

dass eine Analyse der Kosten und Nutzen von Maßnahmen notwendig ist, um zu dieser 

Einschätzung zu gelangen. Grundsätzlich sind dem Leitfaden folgend im Rahmen der Un-

verhältnismäßigkeitsprüfung zwei Vergleichsmaßstäbe anwendbar: (i) der Vergleich von 

Kosten und Nutzen sowie (ii) die finanzielle Belastbarkeit der Kostenträger. Dies bezieht 

auch die Abwägung entgangener Nutzen einer unterlassenen Handlung (‚costs of policy 

inaction‘) gegen die Kosten dieser Handlung mit ein. Bei der Begründung von Fristverlänge-

rungen sind ‚affordability‘-Kriterien grundsätzlich zulässig, solange sie klar abgeleitet werden, 

über die Rolle dieses Kriterium bei weniger strengen Umweltzielen hingegen konnte unter 

den Wasserdirektoren der verschiedenen Mitgliedsstaaten keine Einigkeit erzielt werden. Die 

KOM vertritt die Auffassung, dass ‚affordability‘ nicht für die Begründung für weniger 

strenge Umweltziele herangezogen werden kann, Vertreter der Niederlande, Frankreichs, 

Großbritanniens, Portugals und Deutschlands haben sich jedoch dafür ausgesprochen 

(Leinweber 2009). Die Diskussionen darüber sind auf europäischer Ebene noch nicht abge-

schlossen. Hier tritt ein Dissens zwischen der KOM und den Mitgliedsstaaten zu Tage, denn 

die KOM vertritt die Ansicht, dass sich die Mitgliedsstaaten mit der Verabschiedung der 

Richtlinie dazu verpflichtet haben, die notwendigen Mittel auch bereitzustellen, die Be-

schränkung der öffentlichen Haushalte also nicht als Begründung für Ausnahmen herange-

zogen werden darf (CIS WFD 2009a). Weitgehend Konsens besteht lediglich hinsichtlich der 

Interpretation, dass die Prüfung auf weniger strenge Umweltziele mehr Informationen und 

eine gründlichere Bewertung erfordert als Fristverlängerungen (Leinweber 2009). Das 

‚Guidance‘-Dokument gibt damit keine klare Linie im Hinblick auf die Unverhältnismäßig-

keitsprüfung vor, betont jedoch die Abwägungsnotwendigkeiten zwischen Umweltzielen und 

anderen gesellschaftlichen Zielen, und reflektiert damit im Grunde genommen die ökonomi-

sche Perspektive auf das Entscheidungsproblem.  

Aktivitäten nach 2009: Beginn des ersten Bewirtschaftungszyklus 

Bis Ende 2009 mussten die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme erstellt und 

zur Prüfung an die KOM geschickt werden. Damit hat in den Mitgliedsstaaten der erste 

Bewirtschaftungszyklus begonnen, der mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme bis 
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2015 ein Erreichen der Umweltziele – wenn keine Ausnahmen in Anspruch genommen 

wurden – gewährleisten soll. In der aktuellen fünften Phase (2010-2012) der CIS werden öko-

nomische Fragestellungen wie auch in der vorangegangenen Phase als ad-hoc Aktivität ohne 

Konkretisierung inhaltlicher Schwerpunkte fortgeführt (CIS WFD 2009b). Als Bestandteil 

des CIS-Arbeitsprogrammes fand im Oktober 2010 der ‚CIS-Workshop on WFD-

economics: taking stock and looking ahead‘ in Liège (Belgien) statt. Wesentliches Ziel des 

Workshops war der Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten vor allem im Hin-

blick auf die Umsetzung der ökonomischen Anforderungen nach Art. 9 und die Durchfüh-

rung der Kosteneffektivitätsanalyse im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bewirtschaf-

tungspläne. Mit dem Verweis darauf, dass die Umsetzung der Art. 4-Anforderungen 

Gegenstand einer eigenen Aktivität im Rahmen des CIS-Arbeitsprogrammes für diesen Zeit-

raum sein wird, wurde der Themenbereich Umweltziele und Begründung von Ausnahmen 

auf diesem Workshop überhaupt nicht behandelt.25 Ein aktuelles Arbeitsprogramm ab dem 

Jahr 2013 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Februar 2013) jedoch noch nicht verabschiedet.  

4.3.3 Implementationsergebnisse 

Aufgabe der KOM ist es, den Prozess der Implementation der WRRL auf europäischer 

Ebene vergleichend zu bewerten und die Ergebnisse in Form von Berichten zusammen zu 

führen. Der erste Implementationsbericht ist im März 2007 veröffentlicht worden und ent-

hält, entsprechend des zeitlichen Ablaufes der WRRL, Aussagen zur Umsetzung in nationa-

les Recht, zur Bildung administrativer Strukturen und zur Charakterisierung der Flussgebiete 

gemäß Art. 5. Insgesamt müssen danach die Mitgliedsstaaten weit größere Anstrengungen 

unternehmen, um die Umweltziele zu erreichen, da der Zustand der Gewässer schlechter als 

erwartet sei (Beunen et al. 2009). Die Aussagen im Hinblick auf die ökonomischen Anforde-

rungen sind sehr begrenzt. Zwar hätten die meisten Mitgliedsstaaten einen beträchtlichen 

Aufwand betrieben, um eine Informationsgrundlage für die wirtschaftliche Analyse bereitzu-

stellen, die zuvor in der Weise noch nicht existierte. Allerdings variieren die Qualität der 

Berichte und ihr Detaillierungsgrad erheblich. Bezogen auf die Bestandsaufnahme bewertet 

die KOM die Datengrundlage in allen Fällen als nicht ausreichend, um eine solide Grundlage 

für die Aufstellung der Bewirtschaftungspläne bis 2009 bereitzustellen. Insbesondere die 

ökonomische Analyse sei die wesentliche Schwachstelle (European Commission 2007b, S. 7): 

Die meisten Mitgliedsstaaten hätten in diesem Punkt unvollständige Berichte abgeliefert, die 

Integration ökonomischer Instrumente in das Gewässermanagement sei noch nicht erfolgt 

(Beunen et al. 2009). Der zweite Umsetzungsbericht der KOM wurde im April 2009 veröf-

fentlicht, orientiert allerdings auf die Aufstellung von Monitoringprogrammen zur Überwa-

chung von Oberflächengewässern und Grundwasser gemäß Art. 8 und Annex V und enthält 

somit keine Aussagen zu ökonomischen Aspekten (European Commission 2009b). Der 

mittlerweile verfügbare Auswertungsbericht der KOM zu den Ende 2009 gelieferten Bewirt-

schaftungsplänen enthält keine detaillierteren Angaben zur Unverhältnismäßigkeitsprüfung in 

den verschiedenen Mitgliedstaaten. Die Auswertung der Bewirtschaftungspläne zeige jedoch 

                                                      
25 “CIS-Workshop on WFD-economics: taking stock and looking ahead“, 19-20 October 2010 – Liege 
(Belgium). Background paper to the workshop.   
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/
workshop_economics/backgroundpaper/_EN_1.0_&a=d 
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„[…] the poor quality of the assessment of costs and benefits“ (European Commission 2012, 

S.13). Es müssten beträchtliche Anstrengungen im Hinblick auf eine vergleichbare Vorge-

hensweise bei der Kostenermittlung, inklusive URK, und ebenso bei der Nutzenbewertung, 

inklusive Ökosystemleistungen, vorgenommen werden.  

Im Kontext der Umsetzung ökonomischer Anforderungen der WRRL, jedoch nicht als 

unmittelbarer Bestandteil des CIS-Arbeitsprogrammes, wurden von der KOM, DG En-

vironment, zwei Studien in Auftrag gegeben. Das Hintergrunddokument zum ersten Umset-

zungsbericht (European Commission 2007a) enthält im Hinblick auf weitere Aspekte der 

Implementation den Verweis auf eine Studie, die die KOM zur Analyse von Kosten und 

Nutzen der nationalen Implementation der WRRL mit Fokus auf die Landwirtschaft in Auf-

trag gegeben hat (de Nocker et al. 2007). Wesentliches Ziel dieser Studie war es, einen Über-

blick über die verfügbaren Informationen der mit der Umsetzung der WRRL verbundenen 

Kosten und Nutzen zu geben. Die Befragung der Mitgliedsstaaten und die Literaturanalyse 

ergaben, dass sich die meisten Mitgliedsstaaten bezogen auf die ökonomische Analyse in 

einem sehr frühen Stadium befinden. Die Studie stellt zwar eine große Anzahl von KNA und 

monetären Bewertungsstudien im Bereich des Gewässermanagements zusammen, allerdings 

beziehen sich die meisten nur auf bestimmte Aspekte und Umweltgüter. Umfassende KNA 

bezogen auf die WRRL-Implementation sind lediglich in drei Mitgliedsstaaten auf nationaler 

oder regionaler Ebene durchgeführt worden (Großbritannien, Niederlande, Frankreich). Im 

September 2010 wurde eine weitere Studie veröffentlicht, die in erster Linie auf monetäre 

Bewertungsstudien und ihre Rolle bei der Umsetzung der WRRL orientiert (eftec 2010). 

Auch hier wird die Bedeutung ökonomischer Umweltbewertung für die Umsetzung der 

WRRL betont und dabei vor allem deren Relevanz für den Art. 4 hervorgehoben. Beide 

Studien stellen zwar die Anforderungen an die ökonomische Bewertung im Zuge der WRRL 

in den Vordergrund, geben allerdings außer allgemeineren Empfehlungen keine detaillierte 

Hilfestellung für die Erfüllung der Art. 4-Anforderungen.  

Im Vorfeld des Workshops in Liège (Oktober 2010) wurde, als Bestandteil des CIS-

Arbeitsprogrammes, eine Bestandsaufnahme der nationalen Erfahrungen bei der Implemen-

tation der ökonomischen Anforderungen der WRRL durchgeführt (CIS WFD 2010). Neben 

der Analyse der im Zuge der mittlerweile abgeschlossenen Bewirtschaftungsplanung bisher 

gemachten Erfahrungen sollten die Nutzbarkeit der verfügbaren Leitfäden für die Erfüllung 

der ökonomischen Anforderungen im Umsetzungsprozess evaluiert sowie künftige Schwer-

punkte der ökonomischen Arbeiten identifiziert werden. Die Ergebnisse beruhen auf einer 

schriftlichen Befragung von 25 Mitgliedern der Strategic Co-ordination Group, ergänzt um 

17 vertiefende qualitative Interviews von Expertinnen und Experten, die von der KOM 

benannt wurden. Insofern geben die Ergebnisse einen guten Einblick in die bisherigen Er-

fahrungen und Herausforderungen im Hinblick auf die Integration ökonomischer Elemente 

auf europäischer Ebene. Als größte Herausforderungen der Integration ökonomischer Ele-

mente im bisherigen Umsetzungsprozess wurden die Maßnahmenauswahl auf Basis von 

Kosteneffizienzkriterien, die Begründung von Ausnahmen nach Art. 4 sowie die Umsetzung 

von Art. 9 benannt. Diese drei Bereiche wurden auch als die wesentlichen Aufgaben für die 

Zukunft angesehen, wobei die wesentliche Herausforderung darin besteht, praktikable und 

operationalisierbare Kriterien und Methoden zu entwickeln und in dieser Richtung auch die 
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Handlungsleitfäden zur verbessern, die bislang überwiegend als Hintergrundinformationen 

ohne unmittelbare Umsetzungsrelevanz verstanden wurden. Im Hinblick auf die Bewertung 

unverhältnismäßiger Kosten in Zusammenhang mit den Ausnahmetatbeständen wurden die 

wesentlichen Hemmnisse in der schwierigen Interpretierbarkeit des ‚Guidance on Exempti-

ons‘ (CIS WFD 2009a) insbesondere bezüglich der methodischen Vorgaben gesehen. Das 

Fehlen bzw. die begrenzte Anzahl von Bewertungsstudien insbesondere über nicht-

marktfähige Umweltgüter macht darüber hinaus die Anwendung von KNA schwierig. Von 

deutscher Seite wird der Begriff der Unverhältnismäßigkeit als ein Kriterium interpretiert, das 

vor allem auf politischen und rechtlichen Definitionen beruht, und nicht als ökonomischer 

Tatbestand. Ökonomische Bewertungsmethoden können die dafür notwendigen Informati-

onen bereitstellen, müssen aber entsprechend zielgerichtet mit Blick auf politische Entschei-

dungen eingesetzt werden (CIS WFD 2010, S. 18). Darüber hinaus geben die europäischen 

Guidelines keine Hilfestellung, inwiefern Budgetrestriktionen und die Zahlungsfähigkeit 

einzelner Sektoren in den Abwägungsprozess einbezogen werden können und sollen. Nahe-

zu die Hälfte der Befragten sieht die Integration ökonomischer Prinzipien in den politischen 

und technischen Entscheidungsprozess als problematisch an. Als wesentliche Gründe dafür 

wurden der begrenzte Einfluss der Administration auf die politische Entscheidungsfindung 

sowie Interessenskonflikte der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträ-

ger (z.B. die politische Durchsetzbarkeit von Maßnahmen) angesehen. Darüber hinaus wurde 

darauf verwiesen, dass es zu wenig Ökonominnen und Ökonomen in der Administration, 

besonders auf lokaler Ebene, gibt und mithin die wasserwirtschaftlichen Entscheidungsträger 

kaum Erfahrung im Umgang mit ökonomischen Daten haben. Mit Blick auf die ökonomi-

sche Disziplin wurde eine zu starke Orientierung auf Methoden statt auf Ergebnisse und eine 

hohe Unsicherheit bei ökonomischen Bewertungen als Problem benannt (CIS WFD 2010). 

Diese Aussagen deuten demnach zum einen auf institutionelle Restriktionen hin, d.h. man-

gelnde Erfahrungen und Entscheidungstraditionen, zum anderen auf eine bislang unzu-

reichende Orientierung auf die Nachfrageseite ökonomischer Bewertungen. Insgesamt je-

doch wurden den ökonomischen Elementen eine bedeutsame Rolle für und ein positiver 

Einfluss auf den gesamten Entscheidungs- und Umsetzungsprozess, beispielsweise durch die 

Erhöhung von dessen Effektivität und Transparenz und die Unterstützung der Kommunika-

tion mit Stakeholdern, beigemessen.  

In der Summe ist die Implementation der mit der WRRL von der EU gesetzten Anforderun-

gen und deren Integration in nationale Politiken ausgesprochen anspruchsvoll. Dies gilt für 

die Integration ökonomischer Ansätze ebenso wie für die Umsetzung des mit der WRRL 

intendierten integrativen Managementansatzes, der insgesamt zu einer Neuordnung und zu 

umfangreichen Änderungen der Wasserbewirtschaftung in den Mitgliedsstaaten führt. Vor 

allem nationale politische Interessen einzelner Mitgliedsstaaten und unterschiedliche Inter-

pretationen der Anforderungen können eine umfassende Umsetzung behindern, das Imple-

mentationsergebnis kann somit letztlich immer als Resultat eines Aushandlungsprozesses 

zwischen den Vorstellungen und Präferenzen verschiedener Akteure sowie national beste-

henden formellen und informellen Regeln der Entscheidungsfindung verstanden werden 

(Beunen et al. 2009). Darüber hinaus trifft die WRRL auf unterschiedliche Rechtstraditionen 

in den einzelnen Mitgliedsstaaten und stellt damit eine Herausforderung für die administrati-

ve Umsetzung dar. Die Implementationseffektivität wird damit letztlich auch von den insti-
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tutionellen Anpassungskapazitäten mit bestimmt. Die europäischen Vorgaben „[…] müssen 

so gestaltet sein, dass ihre Implikationen einerseits nicht im Widerspruch zu grundlegenden 

Arrangements auf nationaler Ebene stehen, andererseits aber – um überhaupt einen Unter-

schied zu machen – dennoch eine gewisse institutionelle Dynamik einschließen“ (Weber 

2004, S. 180). 

Abbildung 3 fasst den CIS-Prozess auf europäischer Ebene im Hinblick auf die ökonomi-

schen Arbeitsgruppen, Workshops und erstellten ‚Guidance‘-Dokumente zusammen und 

stellt die entsprechenden Arbeiten auf deutscher Ebene, die im folgenden Kapitel erläutert 

werden, in diesen Zusammenhang.  
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Abbildung 3: Arbeitsgruppen, 
Workshops und Leitfäden im 

Laufe des CIS-Prozesses 
(eigene Darstellung)



 Nationale Anpassungsreaktionen 

 49 

5 Nationale Anpassungsreaktionen 

Die Implementation der neuen gewässerpolitischen Verpflichtungen infolge der WRRL stellt 

eine große Herausforderung für die deutsche Wasserwirtschaft dar und ist mit einschneiden-

den Veränderungen für die administrative und materielle Gewässerbewirtschaftung verbun-

den. Der kombinierte Ansatz verlangt die Verknüpfung des im deutschen Wasserrecht ver-

ankerten Emissionsprinzips mit dem bislang weniger verankerten Immissionsprinzip. Die im 

Zuge der WRRL notwendig gewordene integrierte Betrachtung von Flusseinzugsgebieten 

macht zudem eine länderübergreifende Kooperation notwendig. Die letztlich verabschiedete 

Fassung der WRRL stellt mit dieser Verpflichtung keinen Eingriff in die institutionelle Auto-

nomie der Mitgliedsstaaten dar, wie zunächst befürchtet. Durch den flusseinzugsgebietsbe-

zogenen Ansatz ist zwar eine Koordination über Verwaltungsgrenzen hinweg erforderlich, 

die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf entsprechende Organisationseinheiten 

wird rechtlich jedoch nicht vorgeschrieben und kann von den Mitgliedsstaaten je nach beste-

hender Verwaltungstradition ausgestaltet werden (Ell 2001). In Deutschland hat man sich für 

ein Kooperationsmodell entschieden, d.h. auf die Einrichtung länderübergreifender Pla-

nungsverbünde mit eigenem Budget und Normsetzungsrecht, ähnlich den britischen Fluss-

gebietsbehörden, verzichtet und die Koordination bestehenden oder neu zu schaffenden 

Flussgebietsgemeinschaften übertragen (Ell 2001). Trotzdem ist für die administrativen 

Strukturen im föderalen deutschen System mit seinen tradierten, an politischen Grenzen 

ausgerichteten Entscheidungskompetenzen und der horizontal fragmentierten Verwaltungs-

struktur auch diese Kooperation eine Herausforderung. Insofern nimmt die Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) mit ihrem Bemühen um eine insbesondere in materiel-

ler Sicht einheitliche Umsetzungskonzeption eine zentrale Rolle ein (Stratenwerth 2006).  

5.1 Struktur und Institutionen der Implementation 

Das institutionelle System der deutschen Wasserwirtschaft ist ganz wesentlich von der föde-

ralen Struktur geprägt. Im Bereich des Wasserhaushalts hatte der Bund zunächst nur eine 

Rahmengesetzgebungskompetenz. Diese erlaubte lediglich eine Übernahme der wesentlichen 

Grundsätze der WRRL ins Wasserhaushaltsgesetz, die mit der 7. Novelle des WHG im Jahre 

2002 erfolgt ist. Dazu gehören beispielsweise grundlegende Begriffsbestimmungen, die Ver-

ankerung der Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten und die Koordinationspflicht der 

Länder, aber auch die für die ökonomische Bewertung bedeutsamen Möglichkeiten der 

Fristverlängerungen und Ausnahmen von den Bewirtschaftungsanforderungen nach Art. 4 

Abs. 4 bis 7 der WRRL.26 Die Rolle des Bundesumweltministeriums (BMU) bei der konkre-

ten Umsetzung in den Flusseinzugsgebieten ist damit begrenzt. Allerdings werden vom BMU 

Aufgaben der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wahrgenommen. Das Umweltbun-

desamt (UBA) unterstützt zudem als Bundesbehörde die Umsetzung in wissenschaftlichen 

Fragen, im Wesentlichen durch die Vergabe von Forschungsvorhaben. Die Organisation der 

Umsetzung hingegen oblag den Bundesländern, die entweder neue institutionelle Strukturen 

                                                      
26 Im Gegensatz zum Richtlinientext in der deutschen Fassung wird in der 7. Novelle des WHG nicht mehr 
von ‚unverhältnismäßig hohen Kosten‘ als Begründung für Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 
und Fristverlängerungen gesprochen sondern von ‚unverhältnismäßig hohem Aufwand‘ (§25 b-d WHG).  
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in Form neuer Dezernate oder Projektgruppen geschaffen oder schon bestehende Dezernate 

mit der Koordinierung der Umsetzung betraut haben. Auch wenn der Richtlinientext keiner-

lei verbindliche Vorgaben in organisatorisch-institutioneller Hinsicht macht, enthält er weit-

gehende Verpflichtungen zur Koordination, und zwar auf Ebene der gesamten Flussgebiets-

einheit, für die einheitliche Umsetzung innerhalb der Mitgliedsstaaten und – gemäß dem 

integrativen Charakter der Richtlinie – zur sektoralen Zusammenarbeit, d.h. zur Einbindung 

anderer Politikbereiche (Stratenwerth 2006). Zur Erfüllung der normativen Umsetzungsver-

pflichtungen mussten Verfahrensvorschriften für die Aufstellung von Maßnahmenprogram-

men und Bewirtschaftungsplänen erlassen und alle Detailvorschriften, die sich in den An-

hängen der WRRL befinden, konkretisiert werden. Dieser Anforderung sind alle Länder 

durch die Anpassung der 16 Landeswassergesetze sowie durch den Erlass detaillierter Län-

derverordnungen nachgekommen (Köck & Unnerstall 2006). Im Zuge der Föderalismusre-

form von 2006 wurde die Rahmengesetzgebungskompetenz allerdings abgeschafft und auf 

dem Gebiet des Wasserhaushaltes in eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz über-

führt, so dass mit dem neuen Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das am 01. März 

2010 in Kraft getreten ist, erstmals auch bundesgesetzliche Vollregelungen für die Bewirt-

schaftung von Gewässern möglich sind (BMU 2010b). Der Vollzug der wasserrechtlichen 

Vorschriften obliegt allerdings weiterhin den Ländern.  

Für Deutschland wurden zehn Flussgebietseinheiten festgelegt (Donau, Eider, Elbe, Ems, 

Maas, Oder, Rhein, Schlei-Trave, Warnow-Peene und Weser). Aufgrund ihrer legislativen 

Autonomie waren die Bundesländer für die Erstellung der Bewirtschaftungspläne und Maß-

nahmenprogramme für die Flussgebietseinheiten zuständig, was zu einem sehr heterogenen 

Bild führte. Einige Bundesländer haben neben den für internationale Flussgebietseinheiten 

notwendigen ‚A-Berichten‘, den bundesländerübergreifenden nationalen ‚B-Berichten‘ und 

‚C-Berichten‘ auf Ebene des Bundeslandes auch noch eigene Landespläne erstellt. Allerdings 

gibt es nicht für jede Flussgebietseinheit einen gemeinsamen nationalen Bewirtschaftungs-

plan. In diesen Fällen haben einige Bundesländer einen eigenen Landesplan erstellt, manche 

haben Landespläne zusätzlich erstellt. Je nach Planungs- und Berichtsebene weisen die Pläne 

einen mehr oder weniger hohen Detaillierungsgrad auf (Bathe 2010). Für die flussgebietsein-

heitsbezogene Planung wurde zum Teil auf bestehende Flussgebietsorganisationen zurück-

gegriffen und deren Kompetenzen in Richtung einer länderübergreifenden Koordination der 

Umsetzung der WRRL durch entsprechende Verwaltungsvereinbarungen ausgebaut, ohne 

dass diese jedoch rechtsfähig sind. Die Vorgaben zur Integration ökonomischer Elemente 

sind institutionell, beispielsweise in Form von ökonomischen Facharbeitsgruppen, auf Ebene 

der Bundesländer nur vereinzelt verankert, während die Flussgebietsgemeinschaften Exper-

tengruppen für ökonomische Fragen eingerichtet haben. 

Die LAWA, als Zusammenschluss von Bund und den jeweiligen obersten Landesbehörden, 

war nicht nur um eine einheitliche Umsetzungskonzeption und länderübergreifende Ab-

stimmung gemeinsamer Fragen auf Flussgebietsebene bemüht, sondern versuchte gleichzei-

tig, durch den Austausch mit der KOM dem Bestreben nach einer möglichst einheitlichen 

Umsetzung der Richtlinie in den einzelnen Mitgliedsstaaten gerecht zu werden. In den 90er 

Jahren existierte bereits eine informelle Projektgruppe, die den Kontakt zur KOM in Fragen 

der Wasserwirtschaft herstellte und mittels derer die deutsche Seite ihre Vorstellungen zu 
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wesentlichen Inhalten der WRRL einbrachte (Kessler 2006). Aus diesem informellen Zu-

sammenschluss ging dann später die LAWA-Kontaktgruppe hervor, die – im Rahmen von 

drei Unterarbeitsgruppen – die fachliche, organisatorische und rechtliche Umsetzung der 

WRRL in Deutschland sicherstellen sollte, zudem einen sehr guten Kontakt nach Brüssel 

hatte und damit eine enge Abstimmung mit der CIS sicherstellte. Eine dieser drei Arbeits-

gruppen war der Unterausschuss ‚Umweltökonomie‘, der sich zunächst hauptsächlich mit 

den 2004-Anforderungen der wirtschaftlichen Analyse beschäftigte (Kessler 2006). Später 

übernahm dann die Arbeitsgruppe ‚Wirtschaftliche Analyse‘ als ad-hoc Unterausschuss des 

ständigen Ausschuss ‚Oberirdische Gewässer und Küstengewässer‘ die Erarbeitung von 

Umsetzungsempfehlungen im Hinblick auf die ökonomischen Anforderungen nach 2004. 

Auf deutscher Ebene ist die LAWA für den gesamten Implementationsprozess und die Um-

setzung ökonomischer Anforderungen von entscheidender Bedeutung, da sich die Bundes-

länder in der Regel an die methodischen Vorgaben der entsprechenden LAWA-

Expertengruppen anlehnen.  

5.2 Nationaler Umsetzungsprozess und Interpretation der 
Anforderungen 

Der Prozess der nationalen Implementation ökonomischer Elemente in die Wasserwirtschaft 

ist ebenso wie auf europäischer Ebene von den zeitlichen Vorgaben der WRRL bestimmt 

und lässt sich in verschiedene Phasen einteilen.  

Erfüllung der expliziten Anforderungen der wirtschaftlichen Analyse bis 2004 

Der Zeitraum vor 2004 und die in dieser Phase erarbeiteten Studien und nationalen Hand-

lungsleitfäden standen ganz im Zeichen der wirtschaftlichen Analyse und der in diesem Zu-

sammenhang bestehenden expliziten Anforderungen, d.h. der Analyse der wirtschaftlichen 

Bedeutung der Wassernutzungen, der Erstellung des Referenz-Szenarios bis 2015 (‚Baseline-

Scenario‘), der Analyse der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen sowie der Bestim-

mung der kosteneffizienztesten Maßnahmenkombination, wobei für die vergleichende Be-

wertung des zu erstellenden Maßnahmenprogramms in dieser Phase lediglich die Grundlagen 

gelegt werden mußten (Michel et al. 2006).  

Wie sich schon bei den Verhandlungen zur WRRL abzeichnete, war die Anforderung an die 

Kostendeckung der Wasserdienstleistungen inklusive der URK einer der am kontroversesten 

diskutierten Bereiche, nicht zuletzt was die Definition und den Anwendungsbereich von 

URK angeht. Wie oben skizziert, wurde im Resultat der Richtlinientext aufgrund nationaler 

Interessen der Mitgliedsstaaten stark verwässert und es verblieb ein erheblicher Interpretati-

onsspielraum, dem Deutschland sehr frühzeitig durch zwei Forschungsvorhaben schon im 

Vorfeld des Inkrafttretens der Richtlinie zu begegnen suchte, um die Informations- und 

Entscheidungsgrundlage der in Deutschland zuständigen Stellen zu verbessern. Die erste 

Studie fokussierte auf die Anforderungen der Kostendeckung bei Wasserpreisen und Abwas-

sergebühren (Kahlenborn et al. 1999). Die Zielsetzung der zweiten Studie lag in der Analyse 

des ökonomischen Regelungsinhaltes der geplanten WRRL und des Begriffes der URK mit 

Blick auf die Wasserwirtschaft in Deutschland (Kahlenborn 1999). Letztere Studie bezieht 

konzeptionell zwar einen sehr umfassenden umweltökonomischen Bewertungsansatz inklu-

sive nicht-marktlicher Güter mit ein, bleibt jedoch weitgehend unabhängig von den konkre-
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ten Anforderungen der WRRL und beinhaltet somit auch keine Interpretationen oder Emp-

fehlungen. Mit Blick auf die Internalisierung von URK, die laut WRRL ‚angestrebt‘ wird, 

wird hervorgehoben, dass in Deutschland erstens schon ein hoher Kostendeckungsgrad der 

Wasserwirtschaft besteht und zweitens für die Kernbereiche wasserwirtschaftlicher Dienst-

leistungen die URK bereits über Abgaben (Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt) 

weitgehend internalisiert sind, eine Einschätzung, die im Grundsatz auch heute noch vertre-

ten wird.27  

Parallel zur Entwicklung der Guidance-Dokumente auf europäischer Ebene hat in Deutsch-

land die LAWA frühzeitig damit angefangen, Arbeitshilfen für die Präzisierung der allgemei-

nen Vorgaben der WRRL auf nationaler Ebene zu erarbeiten. Unter dem zeitlichen Druck in 

der Anfangsphase bis 2004 ist der europäische und nationale Prozess weitgehend parallel 

gelaufen, sodass die Integration des zwischen den Mitgliedsstaaten abgestimmten Vorschla-

ges bzw. eine Harmonisierung der Vorgehensweise zum Teil nur begrenzt möglich war. Über 

der EU-Kontaktgruppe stand die LAWA allerdings in enger Verbindung mit den Arbeiten 

im Rahmen des CIS-Prozesses. Neben der Begleitung der rechtlichen Umsetzung, standen in 

fachlicher Hinsicht die Anforderungen der Bestandsaufnahme nach Artikel 5 im Vorder-

grund. In diesem Zusammenhang hat die LAWA je nach Arbeitsfortschritt der einzelnen 

fachlichen Arbeitsgruppen sukzessive Arbeitshilfen herausgegeben, deren erste Version be-

reits im Jahr 2002 veröffentlicht wurde (LAWA 2002). Im Hinblick auf die wirtschaftliche 

Analyse wird hier zwischen den expliziten Funktionen entsprechend der Vorgaben der 

WRRL und den impliziten Funktionen (Ausnahmetatbestände und Beurteilung angemesse-

ner Anreize für die Wassergebührenpolitik) differenziert. Aufgrund der höheren zeitlichen 

Priorität werden vordringlich die expliziten Anforderungen behandelt. In der ersten Phase 

bis 2003 gab es innerhalb der LAWA noch keinen eigenen Ausschuss für ökonomische Fra-

gen. Verantwortlich für die Arbeiten zur wirtschaftlichen Analyse war zu diesem Zeitpunkt 

noch der EU-Kontaktausschuss, wodurch allerdings eine Koordinierung mit der WATECO-

Gruppe gewährleistet werden konnte (LAWA 2002). Die nächste Version der Arbeitshilfe 

enthält keine wesentlichen Neuerungen mit Blick auf die wirtschaftliche Analyse (LAWA 

2003).  

Zur Unterstützung der Erarbeitung nationaler Handlungsempfehlungen und deren Konkre-

tisierung durch die Arbeitshilfen der LAWA hatte das Umweltbundesamt parallel zu den 

Arbeiten auf europäischer Ebene eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit den ökonomi-

schen Anforderungen der WRRL auseinandersetzte und in enger Abstimmung mit dem 

BMU und mit der LAWA stand (Interwies & Kraemer 2001). Die LAWA Arbeitshilfe 

(LAWA 2003) verweist auch auf die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens. Im Grundsatz 

sind hier keine wesentlichen Differenzen mit den Interpretationen der ökonomischen An-

forderungen und den entsprechenden Empfehlungen auf europäischer Ebene gemäß dem 

WATECO-Dokument zu finden. Es wird ebenso zwischen den expliziten und impliziten 

ökonomischen Anforderungen differenziert. Der primäre Fokus wird auf die expliziten An-

                                                      
27 So seien (in Deutschland) die externen Umwelt- und Ressourcenkosten über die Wasserentnahmeentgelte 
und die Abwasserabgabe weitgehend internalisiert, die Bedeutung der Umwelt- und Ressourcenkosten  mit 
Blick auf einen angemessenen Beitrag der Wassernutzungen insgesamt überschätzt, und darüber hinaus 
biete die deutsche Wassergebührenpolitik angemessene Anreize für einen ressourcenschonenden Umgang 
mit Wasser (Schreiber 2012). 
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forderungen bis 2004 gelegt. In einigen Punkten weichen die Studie und die LAWA-

Arbeitshilfe jedoch von den Interpretationen der europäischen Dokumente ab, die für die 

Bedeutung umweltökonomischer Bewertungsansätze relevant sind. So wird die Bedeutung 

der ökonomischen Analyse für die Einschätzung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten und 

auch die Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten in dem Forschungsvorhaben zwar 

hervorgehoben, in der LAWA-Arbeitshilfe findet sich dieser Verweis jedoch nicht wieder. In 

einer ansonsten zum WATECO-Dokument vollkommen deckungsgleichen Abbildung zur 

Rolle der ökonomischen Elemente für die WRRL und insbesondere zur Begründung poten-

zieller Ausnahmen fehlt in der deutschen Studie allein der Punkt ‚assessment of 

costs/benefits of packages of measures‘, also der explizite Verweis auf Kosten-Nutzen-

Betrachtungen (CIS WFD WATECO 2003, S. 14, Interwies & Kraemer 2001, S. 5). Die 

deutschen Arbeiten in dieser Phase genügen allerdings den formellen Anforderungen der 

WRRL und haben sich frühzeitig mit der Umsetzungskonzeption für die expliziten ökono-

mischen Anforderungen auseinandergesetzt. Einer Befragung der für die Umsetzung der 

WRRL verantwortlichen Behörden der Mitgliedsstaaten, die im Vorfeld des CIS-Workshops 

‚Status of Implementation‘ (Berlin, 2003) durchgeführt worden ist, zufolge werden für die 

2004-Anforderungen die nationalen Ergebnisse für Deutschland als ausreichend angesehen 

(Pielen & Interwies 2004).  

Konzeptionelle Studien zur Umsetzung der ökonomischen Anforderungen nach 2004 

Mit dem Handbuch zur Ableitung kosteneffizienter Maßnahmenprogramme, eine Studie im 

Auftrag des Umweltbundesamtes, wurde parallel zur zweiten Phase der CIS schon sehr früh 

versucht, eine systematische Herangehensweise für die Umsetzung der ökonomischen An-

forderungen nach 2004 als Entscheidungsgrundlage für die Maßnahmenplanung zu entwi-

ckeln (Interwies et al. 2004). Auf dem ‚IMPRESS and Economics‘ Workshop (Mannheim, 

2004), auf dem die Methodenentwicklung zur Ableitung kosteneffektiver Maßnahmen vorge-

stellt wurde, konnte sich Deutschland diesbezüglich als Vorreiter präsentieren, da die meisten 

Mitgliedsstaaten bis dahin keine entsprechenden Vorarbeiten geleistet hatten (IFOK 2004). 

Das Handbuch bemüht sich zum einen um umfassende definitorische Klärungen, zum ande-

ren wird eine Ablaufstruktur zur Priorisierung von Maßnahmenkombinationen erarbeitet. 

Auf der Kostenseite basiert es jedoch auf einem engen, betriebswirtschaftlich orientierten 

Kostenansatz. Die Existenz volkswirtschaftlicher Kosten (und damit beispielsweise auch 

Umweltkosten) wird zwar thematisiert, allerdings in die Ableitung von Maßnahmenkombina-

tionen nur in Ausnahmefällen konzeptionell einbezogen.  

Im Zusammenhang mit diesem Forschungsvorhaben wurde eine Studie erstellt, die sich mit 

der Umsetzung der Anforderungen an die Einbeziehung von URK in die Kostendeckung 

von Wasserdienstleistungen in Deutschland befasst (Görlach & Interwies 2004). Die Studie 

bezieht dabei die Ergebnisse des theoretisch-umweltökonomisch ausgerichteten IS der DG 

Eco 2 (CIS WFD 2004a) mit ein und versucht, diese für den deutschen Kontext nutzbrin-

gend und umsetzungsorientiert zu interpretieren. Die Arbeiten beziehen sich zum einen auf 

den direkten Anwendungsbereich von URK im Zusammenhang mit dem Kostendeckungs-

prinzip und einer anreizorientierten Wassergebührenpolitik, zum anderen erweitern sie den 

Betrachtungshorizont auf andere für URK relevante Anwendungskontexte, wie beispielswei-

se die ökonomische Begründung von Ausnahmetatbeständen. Die Bemühungen zur Ermitt-
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lung der URK seien hier insgesamt bislang eher begrenzt gewesen, da sie kein zwingender 

Bestandteil der Berichterstattung bis 2004 waren (Görlach & Interwies 2004). Darüber hin-

aus besteht offensichtlich in Deutschland kein Konsens darüber, welche Bedeutung URK für 

die Beurteilung der Kostendeckung und vor allem die Auswahl kosteneffizienter Maßnah-

men überhaupt haben. Die Abwasserabgaben und Wasserentnahmeentgelte internalisieren 

die URK jedoch nicht hinreichend, da sie z.B. diffuse Belastungen und morphologische 

Beeinträchtigungen nicht mit einbeziehen, so dass nur ein Teil der Kosten durch die beste-

henden Abgaben abgedeckt werden und deren Höhe darüber hinaus in erheblichem Maße 

auch von politischen Sachzwängen bestimmt wird. Bei der daher gewünschten umweltöko-

nomischen Bewertung von URK sollte der Aufwand jedoch im Verhältnis mit dem tatsächli-

chen Nutzen der Information stehen, und der gewählte Ansatz angesichts der begrenzten 

administrativen Kapazitäten und „…der vorhandenen Skepsis gegenüber (manchen) öko-

nomischen Bewertungsmethoden…“ (Görlach & Interwies 2004, S. 12) praktikabel sein. Mit 

der Studie wird also insgesamt ein sehr umfassender umweltökonomischer Ansatz in die 

deutsche Diskussion um den Umgang mit URK mit weitgehenden Implikationen auch für 

die Bewertung der Maßnahmen, inklusive der Umweltkosten, eingebracht. Die Zweckmäßig-

keit aufwändiger Bewertungen angesichts der politischen Umsetzbarkeit wird jedoch gleich-

zeitig hinterfragt.  

Formale Interpretation der ökonomischen Fragestellungen nach 2004 

Als Hilfestellung zum Umgang mit den ökonomischen Fragestellungen bei der Erarbeitung 

der Bewirtschaftungspläne, die im Wesentlichen in der Auswahl kosteneffizienter Maßnah-

menkombinationen, Begründungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Aus-

nahmetatbeständen und der Umsetzung einer anreizorientierten Wassergebührenpolitik 

gesehen werden, wird von der LAWA in einem Grundsatzdokument des Unterausschusses 

‚Wirtschaftliche Analyse‘ die Rolle der Ökonomie definiert (LAWA 2005b). So ist die Aus-

wahl kosteneffizienter Maßnahmenkombinationen in erster Linie eine Aufgabe wasserwirt-

schaftlicher Experten, zu der die Ökonomie lediglich einen beschränkten Beitrag leistet. „Die 

Tatsache, dass wasserwirtschaftliche Maßnahmen in der Regel auch ökonomische Auswir-

kungen haben, macht nicht alle bei der Maßnahmenauswahl fachlich erforderlichen Schritte 

automatisch zu ökonomischen Fragestellungen“ (LAWA 2005b, S. 5). Als eigenständige 

ökonomische Aufgabe wird die Abschätzung der volkswirtschaftlichen Kosten, einschließ-

lich der URK, nur in den Fällen gesehen, in denen die direkten Kosten von Maßnahmen 

keine Priorisierung ermöglichen, und die volkswirtschaftlichen Kosten darüber hinaus als 

signifikant vermutet werden.  

Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Ausnahmetatbeständen werden ökono-

mische Bewertungen der Kosten und Nutzen bei Verdacht auf Unverhältnismäßigkeit rele-

vant. Hier folgt die LAWA im Grundsatz dem europäischen Hintergrunddokument zu den 

Ausnahmen (CIS WFD 2005), in dem eine Bewertung der Verhältnismäßigkeit von Maß-

nahmen grundsätzlich aus volkswirtschaftlicher Perspektive als wichtig angesehen wird. 

Entsprechend sollten positive Effekte für Wassernutzer und andere Begünstigte, beispiels-

weise die Naherholung, in die Kosten-Nutzen-Untersuchung mit einfließen. Eine monetäre 

Bewertung der Nutzen wird angestrebt. Einschränkend wird allerdings auch hier auf die 

mangelnde Akzeptanz, den erheblichen Aufwand und die erheblichen Unsicherheiten gerade 
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bei der Bewertung von ‚non-use values‘ hingewiesen. Kosteneffizienzbetrachtungen können 

dagegen keine Auskunft über die Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme geben. Die Verhält-

nismäßigkeit der finanziellen Belastung für verschiedene Kostenträger kann allerdings als 

Kriterium herangezogen werden. Die Begründungen für die einzelnen Ausnahmetatbestände 

folgen dabei einer unterschiedlichen Logik: So können Fristverlängerungen geltend gemacht 

werden, wenn die Zielerreichung mit „unverhältnismäßigen finanziellen Kosten der Maßnah-

men“ verbunden sind (LAWA 2005b, S. 9, Herv. d. Verf.), wobei neben den Maßnahmen-

kosten auch Aspekte der Verfahrensdauer und der personellen Ressourcen berücksichtigt 

werden können. Minder strenge Umweltziele erfordern dagegen eine andere Begründung, da 

es darum geht, ob die Alternativen zur Erreichung derselben nutzbringenden Ziele mit un-

verhältnismäßigen Kosten verbunden sind. Da die Alternativen allerdings eine wesentlich 

bessere Umweltoption darstellen müssen, eine Beurteilung, die durch wasserwirtschaftliche 

Fachleute erfolgt, werden die ökonomischen Erwägungen nur selten erforderlich werden. In 

der Logik entspricht dieser Ablauf auch dem bei der Ausweisung erheblich veränderter Was-

serkörper. Eine ökonomische Prüfung ist auch hier nur dann erforderlich, wenn die Alterna-

tiven zur Erreichung derselben nutzbringenden Ziele tatsächlich mit geringeren nachteiligen 

Wirkungen für die Umwelt verbunden sind. Auch Ginzky (2005) sieht den Bezugspunkt für 

die Bewertung der Verhältnismäßigkeit bei geringeren Umweltzielen primär in den Kosten 

der angestrebten Maßnahmen, da bei der Prüfung der Alternativen die „[…] Zwecke und die 

Qualität der beiden Lösungen vergleichbar sein müssen, […] die Kosten insofern in der 

Regel direkt abgeglichen werden [können]“ (Ginzky 2005, S. 519). Bei Fristverlängerungen 

hingegen sind die Kosten einer Maßnahme hingegen dem Nutzen der Zielerreichung gegen-

überzustellen, eine alleinige Begründung darüber, dass die Maßnahme zu teuer seien, „[…] 

wäre daher unzureichend und mithin rechtwidrig“ (Ginzky 2005, S. 519). In der Summe wird 

von Seiten der LAWA damit volkswirtschaftlichen KNA theoretisch ein Spielraum einge-

räumt, dieser jedoch in der Konkretisierung der einzelnen Anforderungen bei der Inan-

spruchnahme von Ausnahmetatbeständen praktisch wieder begrenzt. Ökonomischen Be-

gründungen wird insgesamt ein „…hoher Anteil an politischer Prärogative“ beigemessen 

(LAWA 2005b, S. 9).  

Konzeptionelle Arbeiten zum Umgang mit ökonomisch begründeten Abweichungen 

Die Inanspruchnahme von Ausnahmetatbeständen und die Bewertung der Verhältnismäßig-

keit von Maßnahmenkosten standen in der folgenden Phase im Fokus von zwei wissen-

schaftlichen Studien. Zunächst sollte im Auftrag der LAWA eine praktikable Methode zur 

Überprüfung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten entwickelt werden. Die Studie (Klauer 

et al. 2007) bezieht sich auf die Ausnahmetatbestände nach Art. 4 Abs. 4 WRRL (§25 c 

WHG) (Fristverlängerung) und nach Art. 4. Abs. 5 WRRL (§25 d Abs. 1 WHG) (Festsetzung 

geringerer Umweltziele). Dabei sollen zum einen Kriterien aufgestellt werden, wie die Un-

verhältnismäßigkeit festgestellt werden kann, zum anderen sollen Vorschläge für die Pro-

zessgestaltung zur Überprüfung entwickelt werden. Bei der Interpretation des Begriffes der 

Unverhältnismäßigkeit und dessen Einschätzung können zum einen umfassende KNA inklu-

sive der sog. intangiblen Kosten und Nutzen zugrunde gelegt werden, zum anderen kann 

neben der volkswirtschaftlichen Interpretation noch die Zahlungsfähigkeit von Kostenträ-

gergruppen als weiteres Argument zur Begründung der Unverhältnismäßigkeit herangezogen 
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werden. Die Studie fokussiert jedoch „gemäß der Aufgabenstellung der Auftraggeber“ 

(Klauer et al. 2007, S. 3) auf die Belastbarkeit staatlicher oder privater Kostenträgergruppen 

und nicht auf Kosten-Nutzen-Vergleiche. Mithin sollen Kriterien entwickelt werden, die die 

Zahlungsfähigkeit privater und staatlicher Kostenträger als Vergleichsmaßstab für die Kosten 

heranziehen. Im Ergebnis wird ein Vorschlag zum Ablauf des Prüfprozesses für die Belast-

barkeit von staatlichen oder privaten Kostenträger(gruppen) entwickelt und mit einzelnen 

Kriterien unterlegt. Alle Kriterien beruhen dabei entweder auf finanziellen, betriebswirt-

schaftlichen oder haushaltswirksamen Kosten. Volkswirtschaftliche Kosten werden dagegen 

nirgendwo einbezogen. Ein Vergleich von Kosten und (monetär bewerteten) Nutzen im 

Sinne einer KNA wurde ausgeklammert und auf die Ermittlung der finanziellen Belastbarkeit 

als Argumentationshilfe für die Bundesländer fokussiert. Im Ausblick wird jedoch darauf 

verwiesen, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um praktikable Verfahren der Nut-

zenbewertung im Sinne einer KNA zu entwickeln, wie beispielsweise ein transparentes Ver-

fahren zur qualitativen Nutzenbewertung im Zuge der ersten Bewirtschaftungsplanung. Eine 

Hierarchisierung von KNA gegenüber Argumenten der finanziellen Belastbarkeit, wie sie die 

KOM präferiert (vgl. Kap. 4.3.2) wird hier angesichts der skeptischen Einstellung zu KNA 

kritisch betrachtet (Klauer et al. 2007). 

Auf Initiative von drei Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen) 

wurde ein weiteres Vorhaben durchgeführt, welches sich mit dem anderen Kriterium als 

Grundlage für die Unverhältnismäßigkeitsprüfung beschäftigt, nämlich dem Vergleich von 

Kosten und Nutzen. Allerdings wurde bereits vorweggenommen, dass als Entscheidungshil-

fe hier keine KNA im klassischen Sinne zugrunde gelegt, sondern ein „…praktikables Ver-

fahren zur Durchführung einer nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwägung…“ (Ammermüller 

et al. 2008a, S. 2, Herv. d. Verf.) entwickelt wird. Als Begründung für die Einschränkung auf 

nicht-monetäre Werte wurden die Schwierigkeiten der Monetarisierung, die beschränkten 

Kapazitäten der Behörden und die mangelnde Akzeptanz für die ökonomischen Bewer-

tungsverfahren zur Monetarisierung von Umwelteffekten bei Entscheidungsträgern und 

Öffentlichkeit angeführt. Für die Begründung wurden letztlich zwei alternative Verfahren 

vorgeschlagen. Zum einen basierend auf problem- und bundeslandspezifischen Kostenwirk-

samkeitsschwellen, das jedoch in seiner Eignung auf die Begründung von Fristverlängerun-

gen eingeschränkt wird, zum anderen Kostenbetrachtungen, die die Kostenschwellen um 

eine nicht-monetäre Erfassung von Nutzenwerten ergänzen und entsprechend auch für die 

Begründung weniger strenger Umweltziele geeignet sind. Das entwickelte Verfahren versucht 

die Abwägung, ob die erwarteten Kosten einer Maßnahmenkombination in einem akzeptab-

len Verhältnis zu dem Nutzen der Zielerreichung stehen, zu operationalisieren, ohne jedoch 

den Nutzen in monetäre Einheiten zu überführen. Dieser wird in quantitativer oder qualita-

tiver Form in die Betrachtung einbezogen und beruht im Wesentlichen auf der Einschätzung 

von Experten. Unterschieden wird in den Zielnutzen, der sich aus der Zielerreichung des 

guten Zustands ergibt und den sogenannten besonderen Nutzen, der alle weiteren positiven 

Wirkungen einer Maßnahmenumsetzung subsummiert. Insgesamt wird hier ein Verfahrens-

ablauf vorgeschlagen, der den Anwendungshorizont konzeptionell auf alle Nutzenkategorien 

mit entsprechenden (ökonomischen) Werten erweitert und damit eine Abwägung aller durch 

die Maßnahmen intendierten direkten und indirekten Wirkungen gewährleisten soll, aller-

dings auf Grundlage zumeist qualitativer Experteneinschätzungen. Als Verfahrensanleitung 
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für behördliche Entscheidungsträger ist aus dem Ergebnisbericht ein zusammenführendes 

Handbuch erstellt worden (Ammermüller et al. 2008b).  

Formale Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Ausnahmetatbeständen 

Die LAWA hat ihrerseits in einem Eckpunktepapier die vom ad-hoc Unterausschuss ‚Wirt-

schaftliche Analyse‘ erarbeiteten und mit der LAWA-Vollversammlung abgestimmten Krite-

rien zur Einschätzung von Fristverlängerungen und weniger strengen Umweltzielen konkre-

tisiert (LAWA 2009). Damit soll das gemeinsame Verständnis dargelegt und Hilfestellung für 

die Bundesländer geboten werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Begründung von Fristver-

längerungen; weniger strenge Umweltziele sollten im ersten Zyklus der WRRL nur in Aus-

nahmefällen angewendet werden und sind dementsprechend in dem Eckpunktepapier auch 

nicht weiter konkretisiert. Die Position der KOM wird dahingehend kritisiert, dass laut 

KOM Budgetrestriktionen der öffentlichen Haushalte nicht geltend gemacht werden dürfen 

(und damit Kriterium U1b, siehe Tabelle 2, im Grunde genommen nicht zulässig ist): Die 

Rechtfertigung von weniger strengen Umweltzielen sollte vorrangig auf einem Vergleich von 

Kosten und Nutzen erfolgen. Als Instrument zur Begründung eines unverhältnismäßig ho-

hen Aufwands werden zwar Verfahren wie KNA angeführt und auf das oben skizzierte For-

schungsvorhaben verwiesen, die Anforderungen werden jedoch nicht weiter konkretisiert. 

Detailliertere methodische Ausführungen finden sich speziell für die Begründung von Frist-

verlängerungen, wobei hier Verhältnismäßigkeit mit Zumutbarkeit gleichgesetzt wird 

(LAWA 2009, S. 5) und in der Folge Kriterien zur Ableitung der Zumutbarkeit angeführt 

werden, die die Bundesländer bei der Begründung heranziehen können. Für die drei mögli-

chen Begründungen für Fristverlängerungen (natürliche Gegebenheiten, technische Durch-

führbarkeit und unverhältnismäßig hoher Aufwand) werden möglichst detaillierte Einzelkri-

terien aufgelistet. Unter der Begründung über einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 

findet sich auch der Verweis auf das Missverhältnis zwischen Kosten und Nutzen (vgl. Krite-

rium U2 in Tabelle 2). 

Die LAWA hat sich mit der Erstellung der Arbeitshilfen und Leitfäden intensiv und frühzei-

tig um einen einheitlichen Vollzug der WRRL bemüht, um die Interpretation der Ausnah-

men nicht den einzelnen Wasserwirtschaftsverwaltungen zu überlassen. Allerdings bleibt den 

umsetzenden Behörden dennoch ein weitgehender Interpretations- und Ermessensspielraum 

insbesondere auch was die Wahl der ökonomischen Methoden zur Begründung der Unver-

hältnismäßigkeit angeht. Die einzelnen Bundesländer haben unterschiedlich darauf reagiert.  
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Tabelle 2: Begründungen von Fristverlängerungen 

„Unverhältnismäßig hoher Aufwand“ 

U1a Überforderung der nichtstaatli-

chen 

Kostenträger, erforderliche 

zeitliche Streckung der Kosten-

verteilung 

 zu hohe Abgabenbelastung 

 Streckung der Bereitstellung von Mitteln 

 Fehlende alternative Finanzierungsmechanismen 

U1b Überforderung der staatlichen 

Kostenträger, erforderliche 

zeitliche Streckung der Kosten-

verteilung 

 Streckung für Bereitstellung öffentlicher Mittel 

 Fehlende alternative Finanzierungsmechanismen 

 Bestehende Konkurrenz zu öffentlichem Finanzierungs-

bedarf in anderen Politikfeldern 

U1c Verfassungsrechtlich festgeleg-

te, demokratiebedingte Finanz-

autonomie von Maßnahmen-

trägern 

 finanzielle Selbstverwaltungshoheit der Kommunen 

U2 Kosten-Nutzen-Betrachtung 

Missverhältnis zwischen Kosten 

und Nutzen 

 Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Bewertung 

 Überschreitung definierter Kosten-

Wirksamkeitsschwellen 

 Berücksichtigung Schwerpunkt-

/Vorranggewässerkonzept 

U3 Unsicherheit über die Effektivi-

tät der Maßnahmen zur Zieler-

reichung 

 Methodische Defizite 

 Einhaltung der Umweltqualitätsnorm kann aufgrund zu 

hoher Bestimmungsgrenzen nicht überprüft werden 

 Die Ergebnisse der erstmaligen biologischen Untersu-

chung sind wg. ausstehender Interkalibration und bis-

her nicht vorliegenden belastbaren Bewertungsverfah-

ren unsicher  

 Unsicherheit aufgrund von Witterungseinflüssen beim 

Monitoring 

 Unsicherheit bezüglich Repräsentativität der Messung 

 Bestehende Abhängigkeiten von anderen Maßnahmen 

U4 Begrenzende Faktoren aus 

Marktmechanismen 

 Flächen sind nicht verfügbar bzw. nur zu unverhältnis-

mäßig hohen Kosten 

 Kapazitätsengpässe bzw. mangelnde Verfügbarkeit 

qualifizierter Dienstleister für die Erstellung der erfor-

derlichen Fachplanungen (Gutachter, Fachplaner, Inge-

nieur- und Bauleistungen oder sonstiger Sachverstand) 

Quelle: LAWA 2009, verändert 

Unterschiedlich differenzierte Interpretation der ökonomischen Anforderungen  

Die deutschen Bundesländer haben sich in unterschiedlichem Maße jenseits ihrer Aktivitäten 

in der LAWA zum Teil noch konzeptionell mit den Art.4-Anforderungen auseinanderge-

setzt. So wurden beispielsweise in Pilotprojekten, vergebenen oder selbst durchgeführten 

Studien ein eigenes Verständnis und eine konzeptionelle Herangehensweise für die Begrün-

dung von Ausnahmetatbeständen entwickelt. Aus den sehr heterogenen Bewirtschaftungs-

plänen lassen sich darüber hinaus Rückschlüsse ziehen, inwieweit der entwickelte theoreti-

sche Ansatz in der Praxis überhaupt Anwendung gefunden hat, d.h. inwieweit die 

Unverhältnismäßigkeit von Kosten als Begründung für Fristverlängerungen herangezogen 

wurde bzw. in welchem Ausmaß dabei das Kriterium der Kosten-Nutzen-Relation entspre-

chend der LAWA-Klassifikation Berücksichtigung gefunden hat. Eine Zusammenstellung 

der Bundesländeraktivitäten findet sich in Tabelle 3. 
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So hat sich Schleswig-Holstein beispielsweise im Rahmen von vier konzeptionellen Arbeiten 

eingehend mit den ökonomischen Anforderungen der WRRL auseinandergesetzt. Ein kon-

zeptionell umfassender Ansatz von KNA inklusive des volkswirtschaftlichen Nutzens wird 

zwar diskutiert, für die ökonomisch begründeten Abweichungen jedoch Kriterien der Zu-

mutbarkeit (MLUR 2006b) und die Ermittlung der Kosteneffizienz von Maßnahmen nahe 

gelegt, da „[d]er hohe Aufwand für langfristige umfassende Erhebungen zur Höhe des tat-

sächlichen Nutzens von Maßnahmenkombinationen […] dazu [führt], dass der Kosten-

Nutzen-Vergleich für die Kosteneffizienzfrage nicht zielführend ist“ (MLUR 2006a, S. 3). In 

der Summe wird hier demnach ein Bewertungsansatz zur Einschätzung der Kosteneffizienz 

bei der Maßnahmenplanung insgesamt und nicht speziell für die Unverhältnismäßigkeitsprü-

fung vorgeschlagen sowie speziell in Bezug auf die Unverhältnismäßigkeit die Vergleichsebe-

nen für die Erschwinglichkeit von Kosten abgeleitet. Die drei Bundesländer Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen haben die weiter oben skizzierte Studie zur Entwick-

lung einer Methodik für die Kosten-Nutzen-Abwägung in Auftrag gegeben und sich neben 

Schleswig-Holstein um die Entwicklung eines konzeptionellen Ansatzes zur Erfüllung der 

Art. 4-Anforderungen der Unverhältnismäßigkeitsprüfung bemüht (Ammermüller et al. 

2008a). Thüringen hat darüber hinaus die zur Begründung von Fristverlängerungen entwickel-

te Argumentationsstruktur im Rahmen eines Rechtsgutachtens (Willand & Ziel 2008) dahin-

gehend überprüfen lassen, ob sie in Einklang mit den Vorgaben der WRRL und dem Thü-

ringischen Wassergesetz stehen, um sich bei der Vorgehensweise rechtlich abzusichern. So 

war beispielsweise die Zulässigkeit der Anwendung von Effizienzschwellen für die Unver-

hältnismäßigkeitsprüfung Gegenstand des Gutachtens. Geprüft wurde auch, ob Fristverlän-

gerungen aufgrund von methodischen Unsicherheiten oder administrativen Schwierigkeiten 

bei der Planung und Durchführung gerechtfertigt sein können, oder aber welcher Kostenträ-

ger bei der Beurteilung der ‚affordability‘ heranzuziehen ist. Im Ergebnis betont das Rechts-

gutachten, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis der zur fristgemäßen Erreichung der Um-

weltziele notwendigen Maßnahmen ein maßgeblicher Baustein für die 

Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, und zwar unabhängig von der Leistungsfähigkeit des jewei-

ligen Kostenträgers oder Mitgliedsstaates. Die Grenzen der Belastbarkeit innerstaatlicher 

Kostenträger können – der Rechtsprechung des EuGH folgend – grundsätzlich keine Un-

verhältnismäßigkeit von Maßnahmen begründen (Willand & Ziel 2008, S. 10), wobei für den 

ersten Bewirtschaftungszyklus, d.h. bis zur Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen 

und Finanzierungsinstrumente auch hier Einschränkungen gemacht werden. Die Kosten und 

Nutzen werden dabei vor allem mit Blick auf die fristgemäße Zielerreichung definiert, d.h. 

die Kostenersparnis einer verschobenen Zielerreichung ist mit dem Mehrnutzen einer frühe-

ren Zielerreichung ins Verhältnis zu setzen, d.h. dass zum Beispiel Initialmaßnahmen, die mit 

vergleichsweise geringeren Kosten verbunden sind, aber ggf. zu einer späteren Zielerrei-

chung führen als Ausbaumaßnahmen mit einem günstigeren Kosten-Nutzen-Verhältnis 

verbunden sind, letztere damit als unverhältnismäßig eingestuft werden können. Im Grunde 

genommen entspricht das dem Hinweis des CIS-Leitfadens (CIS WFD 2009a), dass die Fol-

gen der „Nicht-Umsetzung“ gegen die spezifischen Maßnahmenkosten aufgerechnet werden 

sollen.  
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Tabelle 3: Umgang mit ökonomischen Anforderungen auf Länderebene: konzeptionelle Arbeiten und praktische Umsetzung (eigene Zusammenstellung) 

 Vertreten in 
LAWA-

Experten-
kreis 

Ökonomische 
Arbeitsgrup-
pe auf Län-
derebene 

Länderdokumente zum Umgang mit 
ökonomischen Anforderungen 

Pilotprojekte mit ökonomischem Bezug Fristverlängerung 
aufgrund Unver-
hältnismäßigkeit  
(%-Anteil WK)

*
 

Begründung Un-
verhältnismäßig-

keit über K/N 
Verhältnis (anteilig) 

Baden-
Württem-
berg 

x  "Ausweisung erheblich veränderter und 

künstlicher Oberflächenwasserkörper" 

(2008) 

 4 nein 

Bayern x  "Vorgehen zur Ermittlung der Kostende-

ckung bei Wasser-dienstleistungen in 

Bayern" (2009) 

 42 ja 

Berlin     79 eingeschränkt 

Brandenburg x    0  

Bremen x    0  

Hamburg x    0  

Hessen x x „Wirtschaftliche Analyse der Wassernut-

zungen“  

(2005, 2008) 

„Auswahl der kosteneffizientesten Maß-

nahmenkombinationen unter Berück-

sichtigung der Umweltziele & Ausnah-

men nach Art. 4 WRRL an-hand 

ausgewählter Wasserkörper im hessi-

schen Teil des Bearbeitungs-gebiets 

Mittelrhein“ (2007) 

0  

Mecklen-
burg-
Vorpom-
mern 

x  "Beitrag zur Wirtschaftlichen Analyse der 

Wassernutzung für die Flussgebietsein-

heit Warnow/Peene: Kostendeckung der 

Wasser-nutzungen und umweltökonomi-

sche Gesamtrechnung" (2008) 

 0  

Nieder-
sachsen 

x x "Nachweis zur ökonomischen Anforde-

rung der Kosteneffizienz von Maßnah-

men gemäß EG-WRRL für das Nieder-

sächsische Maßnahmen-programm bis 

2015" (2009) 

Studie zum „Nachweis der Kosteneffizi-

enz der Maßnahmenprogramme“ (2009) 

0  
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Nordrhein-
Westfalen 

x  Abschlussbericht und Handbuch "Nicht-

monetäre Kosten-Nutzen-Abwägung" 

(2008) 

"Qualitative Kosten-Nutzen-Abwägung 

und kosteneffiziente Maßnahmenpla-

nung bei der Umsetzung des Bewirt-

schaftungs-planes und des Maßnahmen-

programms für die nordrhein-

westfälischen Anteile von Rhein, Weser, 

Ems und Maas" (nicht abgeschlossen) 

"Auswahl von kosteneffizienten Maß-

nahmenprogrammen in der Bewirtschaf-

tungsplanung - Beispiel Lippe" (2006) 

21 nein 

Rheinland-
Pfalz 

x x „Wirtschaftliche Analyse der Wassernut-

zungen“ (2005) 

Abschlussbericht und Handbuch "Nicht-

monetäre Kosten-Nutzen-Abwägung" 

(2008) 

 12 ? 

Saarland     0  

Sachsen     0  

Sachsen-
Anhalt 

x  „Konzeption zur Umsetzung der ökologi-

schen Durchgängigkeit in den Fließge-

wässern in Sachsen-Anhalt“ (2008) 

"Leitfaden zur sozioökonomischen Be-

wertung von Maßnahmen bzw. -

kombinationen bei der Aufstellung eines 

Bewirtschaftungsplanes nach Wasser-

rahmenrichtlinie WRRL" (2007) 

1  

Schleswig-
Holstein 

x x "Ermittlung der Kosteneffizienz und 

Prioritätensetzung" (2006) 

"Ausweisung HMWB" (2004) 

"Inanspruchnahme von Ausnahmen nach 

Art. 4" (2006) 

"Kostendeckende Wasserpreise" (2008) 

 6 nein 

(Vergleich der 

Kosteneffizienz) 

Thüringen x  Abschlussbericht und Handbuch "Nicht-

monetäre Kosten-Nutzen-Abwägung" 

(2008) 

Rechtsgutachten "Durchführung der 

WRRL in Thüringen - Evaluation des 

Konzepts zur Inanspruchnahme von 

Fristverlängerungen nach Art. 4 Abs. 4 

WRRL" (2008) 

77 ja 

* nach Bathe (2010)  
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Die Bestimmung von Effizienzschwellen ist zulässig, methodische und prognostische Unsi-

cherheiten können nutzenmindernd berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird den Mit-

gliedsstaaten ein erheblicher methodischer Spielraum bei der Bewertung der Kosten-Nutzen-

Relation eingeräumt. Insgesamt spricht sich das Gutachten zwar für Kosten-Nutzen-

Abwägungen aus, ohne jedoch die Bewertungsmethoden und die Betrachtungsebene weiter 

zu konkretisieren, damit sind die im LAWA-Eckpunktepapier angeführten Begründungskri-

terien weitestgehend zulässig. Methodischen Schwierigkeiten und Unsicherheiten wird insge-

samt eine bedeutende Rolle eingeräumt, was sich auch in der Praxis der Bewirtschaftungs-

pläne widerspiegelt, denn im Rahmen der Prüfung des unverhältnismäßigen Aufwands 

werden Unsicherheiten bezüglich der Methodik und der Wirkungsprognose in die Begrün-

dung einbezogen. Im Falle einer hohen Unsicherheit sinkt der Nutzen einer Maßnahme bei 

gleich bleibenden Kosten wesentlich ab. 

Umgang mit den ökonomischen Anforderungen in der Praxis der Bewirtschaftungsplanung 

Die Bestandsaufnahme hatte gezeigt, dass eine Vielzahl von Gewässern den ‚guten ökologi-

schen Zustand‘ aufgrund erheblicher Defizite nicht erreichen wird, deren Behebung mit 

hohen Sanierungskosten verbunden sein wird. Daher bestand ein großer Bedarf, Ausnahme-

tatbestände in Anspruch zu nehmen (Ginzky 2005). Aufgrund der bestehenden ökonomi-

schen Zwänge spielt im Vollzug der Ausnahmetatbestände der Begriff des unverhältnismäßig 

hohen Aufwands eine bedeutsame Rolle. Gemäß dem Zeitplan für die Umsetzung der 

WRRL wurden bis Dezember 2009 die endgültigen Bewirtschaftungspläne und Maßnah-

menprogramme für die deutschen Flussgebietseinheiten erstellt und fristgerecht im März 

2010 an die KOM übermittelt, die in der Folge die Erfüllung der Anforderungen der Richtli-

nie und die Eignung der Maßnahmen zum Erreichen der Umweltziele überprüft hat. Die 

Bewirtschaftungspläne zeigen gleichzeitig das Resultat des langen Abstimmungs- und Im-

plementationsprozesses, in dem versucht wurde, die interpretationsbedürftigen Anforderun-

gen der Richtlinie zu konkretisieren und in praktikable Handlungsempfehlungen zu überfüh-

ren (BMU 2010a).  

Für 82% aller Oberflächenwasserkörper werden Ausnahmen in Anspruch genommen. Dies 

sind in den meisten Fällen Fristverlängerungen, nur in ganz wenigen Ausnahmen werden 

weniger strenge Umweltziele geltend gemacht, wenn aufgrund so starker Belastungen oder so 

tief greifender morphologischer Veränderungen die Umweltziele bis 2027 nicht zu erreichen 

sind. Alle anderen Ausnahmetatbestände wurden für den ersten Bewirtschaftungszyklus 

überhaupt nicht in Anspruch genommen. Mit der dominierenden Inanspruchnahme von 

Fristverlängerungen als Ausnahmetatbestand folgt Deutschland insgesamt der Maßgabe der 

entsprechenden CIS-Dokumente, die hier die geringsten Anforderungen an detaillierte Be-

gründungen erfordern. Unter Fristverlängerungen wird explizit auch die stufenweise Durch-

führung des Maßnahmenprogramms über einen längeren Zeitraum gefasst, um die Durch-

führungskosten zu strecken und damit gleichzeitig die finanzielle und administrative 

Bewältigung der Anforderungen zu erleichtern. Bei der Begründung von Fristverlängerungen 

stehen wiederum vorrangig die ‚fachlichen‘ Ausnahmegründe (technische Durchführbarkeit 

und natürliche Gegebenheiten) im Vordergrund und sollen in der Reihenfolge vor den ‚öko-

nomischen‘ Gründen geprüft werden (TMLFUN 2009, S. 47, MUFV 2009, S. 89). So wurde 

in 49% der Fälle als Begründung für Fristverlängerungen die technische Durchführbarkeit 
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angeführt, in 45% der Fälle natürliche Gegebenheiten und lediglich in 6% der Fälle die Un-

verhältnismäßigkeit von Kosten. Für die Begründung von weniger strengen Umweltzielen 

waren zu 23%  unverhältnismäßige Kosten und zu 77% die technische Durchführbarkeit 

ausschlaggebend (BMU 2010a). Die Inanspruchnahme von Ausnahmetatbeständen bezieht 

sich dabei sowohl auf die natürlichen als auch auf die erheblich oder künstlich veränderten 

Gewässer (und dann entsprechend auf die Ausnahmen im Hinblick auf die Erreichung des 

‚guten ökologischen Potenzials‘), die im Vorfeld aufgrund signifikant negativer Auswirkun-

gen der Maßnahmen auf verschiedene Nutzungen entsprechend ausgewiesen wurden. Aus-

nahmetatbestände wurden dabei von den einzelnen Bundesländern in unterschiedlichem 

Ausmaß in Anspruch genommen und auch unterschiedlich detailliert begründet. Im Hinblick 

auf Fließgewässer führten lediglich die Hälfte der Bundesländer (vgl. Tabelle 3) die Unver-

hältnismäßigkeit von Kosten als Grund für Fristverlängerungen an. Aufgrund der ausgespro-

chen großen Heterogenität bei der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne ist es nicht ganz 

einfach, ein einheitliches Bild über die Begründungen im Einzelnen zu bekommen. Der 

Detaillierungsgrad ist sehr unterschiedlich und reicht von wasserkörperscharfen Erläuterun-

gen von Einzelkriterien bis zu sehr allgemeinen Darstellungen der Vorgehensweise. In den 

B-Berichten (nationale Flussgebietseinheiten) sind die Angaben aus den Bundesländern zu-

sammengeführt. Die Vorgehensweise der Bundesländer spiegelt sich (wenn keine eigenen 

Landesberichte erstellt wurden) somit mehr oder weniger auch in den FGE-Berichten wider, 

allerdings ist nicht immer ganz ersichtlich, ob bei der Prüfung von Ausnahmetatbeständen 

systematisch nach LAWA-Kriterien oder CIS-Leitlinien vorgegangen wurde und welche 

Fallgruppen ggf. innerhalb eines Kriteriums zur Anwendung kamen. Aus der letzten Spalte 

von Tabelle 3 ist ersichtlich, ob die Bundesländer explizit auch einen Kosten-Nutzen Ver-

gleich als Begründung angeführt haben.  

Bei den Bundesländern, die in hohem Maße unverhältnismäßige Kosten als Begründung 

angeführt haben, verweist Berlin lediglich im Anhang zum Bewirtschaftungsplan Elbe (FGG 

Elbe 2009) darauf, dass die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit von Einzelmaßnahmen 

Gegenstand detaillierter Maßnahmenprüfungen (aufgrund von Kosten-Barwert-

Berechnungen) ist. Als maßgeblicher Faktor wird die extrem hohe Verschuldung des Landes, 

und damit in erster Linie die ‚affordability‘ herangezogen. In Bayern wurden zwar in größerem 

Umfang Fristverlängerungen aufgrund der Unverhältnismäßigkeit von Kosten in Anspruch 

genommen, diese allerdings auch vorrangig über die finanzielle Belastbarkeit der Kostenträ-

ger begründet, wie aus den Landesberichten zu den Bewirtschaftungsplänen Donau und 

Rhein hervorgeht (StMUG 2009a; b). Im Bewirtschaftungsplan von Nordrhein-Westfalen wird 

für die entsprechenden Flussgebietseinheiten ein Überblick über die Gründe für Fristverlän-

gerungen gegeben, im Hinblick auf ökonomische Gründe, d.h. unverhältnismäßig hohe Kos-

ten, zwischen dem Kosten-Nutzen-Verhältnis einerseits und der Tragfähigkeit andererseits 

unterschieden. Im Hinblick auf die Kosten-Nutzen-Bewertung wird mit dem Verweis auf die 

nur schwer monetarisierbaren oder auch physisch quantifizierbaren Nutzen einer argumenta-

tiven Darstellung der Nutzen im Zuge der Prüfung der Vorzug gegeben (MUNLV 2009). Im 

Bewirtschaftungsplan sind umfangreiche Kosten-Nutzen-Bewertungen im Falle der Inan-
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spruchnahme weniger strenger Umweltziele durchgeführt worden.28 Für die anderen Fälle 

(d.h. auch Fristverlängerungen) soll im Vollzug einer einfacheren Methodik zur Kosten-

Nutzen Abwägung der Vorzug gegeben werden. Laut Bewirtschaftungsplan sind „Fristver-

längerungen aufgrund ungünstiger Kosten-Nutzen-Relationen […] im ersten Bewirtschaf-

tungsplan auf die Fälle begrenzt, bei denen noch Unsicherheiten bezüglich Maßnahmenbe-

darf und Wirksamkeit von Maßnahmen oder Abhängigkeiten zu anderen Projekten/ 

Maßnahmen bestehen, die eine sichere und vollständige Bewertung des Nutzens einer Maß-

nahme bisher nicht zulassen.“ (MUNLV 2009, S. 10-69). Die Begründung folgt also im We-

sentlichen den Unsicherheiten der Wirkungsprognose, KNA im engeren Sinne kamen hier 

nicht zur Anwendung. Allerdings wurden für die einzelnen Planungseinheiten in Nordrhein-

Westfalen Steckbriefe erarbeitet,29 aus denen die Gründe für die Inanspruchnahme der Aus-

nahme im Einzelnen ersichtlich sind, das Vorgehen mithin sehr transparent und nachvoll-

ziehbar ist. Thüringen hingegen begründet für seine Anteile an den Flussgebietseinheiten Elbe, 

Weser und Rhein explizit für differenzierte Wasserkörper die Inanspruchnahme von Frist-

verlängerungen, unter anderem auch aufgrund einer Kosten-Nutzen-Betrachtung entspre-

chend der LAWA-Klassifizierung (LAWA 2009). Im Thüringer Landesbericht zu den Be-

wirtschaftungsplänen und im nationalen Bericht für den Bewirtschaftungsplan Rhein finden 

sich weitere Erläuterungen zur Begründung unverhältnismäßig hoher Kosten. KNA im en-

geren Sinne wurden offensichtlich jedoch nicht durchgeführt. Die im Landesbericht aufge-

führten Beispiele beziehen sich auf die Ableitung von Kosteneffizienzschwellen und auf 

Fristverlängerungen aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich des Maßnahmenumfangs, die 

auch unter dieses Kriterium fielen (TMLFUN 2010). Der Unsicherheit über die Effektivität 

von Maßnahmen zur Zielerreichung wird als Begründungskriterium eine große Rolle beige-

messen, obwohl es im engeren Sinne kein ökonomisches Kriterium ist, sondern ein Problem 

der Wirksamkeitsprognose. Insofern gibt es eine große Spannbreite, die Unverhältnismäßig-

keit von Maßnahmen auch ohne explizite KNA zu begründen. Thüringen ist eines der weni-

gen Bundesländer, die das Verhältnis von Kosten und Nutzen als Begründungskriterium 

explizieren. 

Zusammenfassend ist die Nutzung ökonomischer Begründungen für die Inanspruchnahme 

von Fristverlängerungen und der Detaillierungsgrad der Begründungen in den einzelnen 

Bundesländern sehr unterschiedlich und häufig nicht nachvollziehbar (vgl. auch Grüne Liga 

2011). Nordrhein-Westfalen hat sich nicht nur konzeptionell mit der Vorgehensweise bei der 

Begründung auseinandergesetzt, sondern auch noch wasserkörperscharf und detailliert dar-

gestellt. Auch die rheinland-pfälzischen Maßnahmenprogrammentwürfe enthalten einen 

wasserkörperscharfen Verweis auf die Fallgruppen entsprechend der LAWA-Klassifizierung 

(vgl. Bathe 2010). Aus den Bewirtschaftungsplänen für Elbe und Weser gehen für den Thü-

ringer Teil wasserkörperbezogene Begründungen hervor. In den anderen Planentwürfen 

finden sich die Begründungen auf einer sehr allgemeinen Ebene. Nur aus den Planentwürfen 

von Schleswig-Holstein wird deutlich, dass hier eine Reihe konzeptioneller Arbeiten stattge-

funden haben und damit die Anwendung von Ausnahmen eingehender begründet wird. 

Hinsichtlich der beiden grundsätzlichen Vergleichsmaßstäbe bei der Begründung von Frist-

                                                      
28 Weniger strenge Umweltziele wurden für die bergbaubeeinflussten Wasserkörper in Anspruch genom-
men. 
29 Unter: http://www.flussgebiete.nrw.de/Publikationen/index.jsp 
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verlängerungen wird überwiegend das Kriterium der Zahlungsfähigkeit von Kostenträgern 

und in weitaus geringerem Maße der Vergleich von Kosten und Nutzen herangezogen 

(Bathe 2010).  

Der Blick nach vorne: Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für ökonomisch begründete Abweichungen 

für den nächsten Bewirtschaftungszyklus 

Die LAWA hat ihren Expertenkreis ‚Wirtschaftliche Analyse‘ 2011 mit der Erarbeitung einer 

ganzen Reihe von Handlungsempfehlungen, sog. Produktdatenblätter beauftragt, um früh-

zeitig auf die Kritik der KOM nach Abgabe der Bestandsaufnahme Ende 2004 und der Be-

wirtschaftungspläne Ende 2009 zu reagieren und entsprechende methodische Grundlagen 

für den nächsten Bewirtschaftungszyklus  zu schaffen. Zum einen kritisiert die KOM die 

generell unzureichende Informationsbasis durch die wirtschaftliche Analyse im Rahmen der 

Bestandsaufnahme bis 2004, z.B. als Grundlage zur Beurteilung der Kosteneffizienz von 

Maßnahmen, zum anderen fehlen eine nachvollziehbare Methodik zur Abschätzung der 

Unverhältnismäßigkeit von Kosten bei der Inanspruchnahme von Ausnahmen sowie Anga-

ben zu den ökonomischen und sozialen Nutzen des Gewässerschutzes, die zwar nicht expli-

zit gefordert seien, jedoch dem Geiste der Richtlinie entsprächen. Auch die Berücksichtigung 

von Umwelt- und Ressourcenkosten und politische Instrumente zu deren Internalisierung 

waren Gegenstand der Kritik. Zudem sollte auf die Ergebnisse des Vertragsverletzungsver-

fahrens bezüglich des Begriffs Wasserdienstleistungen reagiert werden (LAWA 2012). Da zu 

erwarten ist, dass die KOM für den nächsten Bewirtschaftungszyklus eine Absenkung von 

Umweltzielen ohne eine qualifizierte Kosten-Nutzen Betrachtung nicht akzeptieren wird, hat 

der LAWA Expertenkreis den Auftrag bekommen, jeweils spezifische Handlungsempfehlun-

gen für die Ableitung und Begründung von weniger strengen Umweltzielen und zur Begrün-

dung von Fristverlängerungen mit unverhältnismäßigen Kosten Artikel 4 Abs.4 ff WRRL zu 

erarbeiten. Dieser Prozess ist gegenwärtig im Gange. Entwürfe der Handlungsempfehlungen 

liegen vor und werden im Expertenkreis diskutiert.30 Ein abgestimmtes Ergebnis und Vor-

schläge von Seiten der LAWA für den künftigen Umgang mit unverhältnismäßigen Kosten 

liegen dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.  

5.3 Zwischenfazit 

Die KOM hat mit der WRRL ein deutliches Signal für die Integration einer ökonomischen 

Perspektive in die Gewässerpolitik gesetzt und folgt damit der Entwicklung der europäischen 

Umweltpolitik in der Erkenntnis, dass ökonomische Konzepte für die Umsetzung eines 

integrierten Managements natürlicher Ressourcen von hoher Bedeutung sind, nicht zuletzt 

weil Bewertungsansätze und Methoden bereitgestellt werden, um den (ökonomischen) Wert 

natürlicher Ressourcen in die Entscheidung mit einzubeziehen. Durch die systematische 

Abwägung positiver und negativer Effekte sollen Entscheidungen dadurch an Effizienz, 

Rationalität und Transparenz gewinnen. Die nationalen Administrationen stehen damit unter 

einem enormen Anpassungsdruck, zumal die WRRL einen bedeutenden Interpretationsspiel-

raum bietet und weitgehend offen lässt, auf welche Art und Weise die verschiedenen Anfor-

derungen zu implementieren sind. Diese Unschärfe ist sicherlich auch dem schwierigen Ver-

                                                      
30 Winfried Schreiber, mündliche Mitteilung Februar 2013 
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handlungsprozess bei der Entstehung der WRRL geschuldet, der versucht hat, die Interessen 

der einzelnen Mitgliedsstaaten mit einzubinden (Strosser 2008). Bezüglich der ökonomischen 

Anforderungen sind insbesondere der angemessene Beitrag der Wassernutzungen zur Kosten-

deckung der Wasserdienstleistungen (Art. 9) und die Unverhältnismäßigkeit von Kosten (Art. 4) 

die Begriffe, die den größten Konkretisierungsbedarf aufweisen. Die KOM ist bei der Kon-

zeption der WRRL offensichtlich davon ausgegangen, dass nicht nur die anspruchsvollen 

Umweltziele innerhalb eines sehr engen Zeitrahmens erreicht sondern gleichzeitig auch die 

fachlichen Grundlagen und Konzepte (Zustandsbewertung, Wirkungsprognose, Bewertung) 

zur Umsetzung der Anforderungen geschaffen werden können, was sich als problematisch 

herausgestellt hat. In einem langen und zum Teil konfliktären Abstimmungsprozess im 

Rahmen der CIS haben die Mitgliedsstaaten versucht, eine konsistente und vergleichbare 

Herangehensweise zu entwickeln, die einerseits den praktischen Erfordernissen der administ-

rativen Umsetzung andererseits aber auch der grundlegenden Konzeption der WRRL ge-

recht wird. Auf europäischer Ebene zeichnete sich hier ein Konflikt zwischen den Vorstel-

lungen der KOM nach Erhöhung der Effizienz umweltpolitischer Regulierungen durch die 

weitgehende Integration ökonomischer Ansätze und den Anpassungsschwierigkeiten und 

dem Umsetzungswillen der nationalen Verwaltungen der Mitgliedsstaaten ab. Trotz der 

Harmonisierungsbemühungen sind eine Reihe methodischer und konzeptioneller Fragen 

offen geblieben, nicht zuletzt im Hinblick auf die Begründung von Ausnahmetatbeständen.  

Auf nationaler Ebene zeigt die Rekonstruktion des Umsetzungsprozesses eine Diskrepanz 

zwischen den konzeptionellen Arbeiten auf europäischer aber auch nationaler Ebene, die 

durchaus die Notwendigkeit umfassender KNA und einer weiten umweltökonomischen 

Perspektive betonen und der begrenzten Integration dieser Konzepte in die formalen Um-

setzungsempfehlungen der LAWA, die hier die wesentliche Triebkraft darstellt. Die zur 

Umsetzung der Anforderungen in den nationalen gewässerpolitischen Kontext erstellten 

Handlungsleitfäden lehnen sich in ihrer Interpretation zwar im Grundsatz an die im Rahmen 

des CIS-Prozesses erstellen europäischen Dokumente an, wählen jedoch zumeist einen enge-

ren Fokus. Die deutschen Leitlinien räumen in der Summe der Ökonomie eine eingeschränk-

te Rolle ein, auch im Begründungskontext der Ausnahmetatbestände überwiegen wasserwirt-

schaftliche Einschätzungen. Hier gibt es allerdings bedeutsame Unterschiede innerhalb 

Deutschlands. Einzelne Bundesländer haben ein deutlich höheres Engagement gezeigt und 

sich intensiver mit den Ansätzen und der Notwendigkeit von Kosten-Nutzen Abwägungen 

auseinandergesetzt und diese zum Teil auch in ihre Bewirtschaftungsplanung integriert. Ins-

gesamt scheint jedoch die nationale Bürokratie einer weitergehenden Integration von KNA 

gegenüber verhalten eingestellt zu sein. Es besteht der Eindruck, dass Deutschland zu den 

Mitgliedsstaaten gehört, die einen „…clear stand on a ‚no economics‘ approach …“ (Strosser 

2008, S. 311) haben und die Politikrelevanz umweltökonomischer Bewertungen zumindest 

zweifelhaft bleibt. Hier spielen sicherlich unterschiedliche Rechtstraditionen, institutionelle 

Voraussetzungen im administrativen Kontext und Traditionen der wasserwirtschaftlichen 

Entscheidungsfindung, auf die zum Teil weiter oben schon eingegangen wurde, eine Rolle. 

„EU-Maßnahmen, deren Implikationen nicht mit bestehenden Regulierungsmustern auf 

nationaler Ebene vereinbar sind, [können] weit reichende Anpassungen von Verwaltungs-

strukturen und Regierungsstilen in den Mitgliedsstaaten erfordern – und dadurch enorme 

Implementationsprobleme hervorrufen […].“ (Weber 2004, S.178). Das würde bedeuten, 
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dass die Ansätze eine höhere Bedeutung haben, deren grundlegende Herangehensweise in 

den Bürokratien der Länder verankert ist. Ob sich aber die Interpretation und Operationali-

sierung der Anforderungen tatsächlich aus den nationalen Traditionen und vorhandenen 

formellen und informellen Institutionen heraus erklären lässt, oder welche Faktoren maßgeb-

lich für die Zurückhaltung der deutschen Verwaltung gegenüber KNA sein können, wird im 

Laufe der weiteren Arbeit analysiert.  

6 Analytischer Rahmen und methodische Vorgehensweise 

Die Rekonstruktion der Gemeinsamen Implementationsstrategie der WRRL auf europäi-

scher Ebene und des nationalen Implementationsprozesses auf deutscher Ebene hat gezeigt, 

dass die gegenwärtige Bedeutung von KNA für die Bewirtschaftungsplanung sehr begrenzt 

ist. Darüber hinaus ist eine gewisse Skepsis auf Seiten der Politik und Administration gegen-

über der Eignung von KNA und ökonomischen Umweltbewertungen für die gewässerpoliti-

sche Entscheidungsfindung, beispielsweise im Zusammenhang mit der Einschätzung der 

Unverhältnismäßigkeit von Kosten nach Art. 4 WRRL, zu vermuten. Die erkennbare Zu-

rückhaltung in der Anwendung von KNA liegt möglicherweise in einer bislang eher begrenz-

ten umweltpolitischen Relevanz monetärer Umweltbewertungen und Verankerung von KNA 

im Verwaltungshandeln insgesamt begründet, kann gleichermaßen aber auch ihre Ursachen 

in sektoralen Spezifika und traditionellen Ansätzen wasserwirtschaftlicher Entscheidungsfin-

dung haben. Empirisch sind die potenziellen Determinanten der Relevanz ökonomischer 

Umweltbewertungen bisher kaum untersucht.  

Wesentliches Erkenntnisinteresse der empirischen Analyse ist daher neben der Ermittlung 

der Politik- und Entscheidungsrelevanz ökonomischer Umweltbewertungen in der Gewäs-

serpolitik die Analyse der Einflussfaktoren auf die Bedeutung prozeduraler ökonomischer 

Instrumente für die gewässerpolitische Entscheidungsfindung. Der Schwerpunkt der Unter-

suchung liegt auf der deutschen nationalen und subnationalen Ebene, einerseits im Hinblick 

auf die aktuelle Nutzung und das Potenzial von KNA im wasserwirtschaftlichen Verwal-

tungshandeln sowie andererseits insbesondere im Hinblick auf die empirische Analyse von 

Werturteilen, Einstellungen und Interessen wasserwirtschaftlicher Akteure und deren Ein-

fluss auf die Wahrnehmung und Bedeutung von KNA und ökonomischen Umweltbewer-

tungen. Da die nationalen Anpassungsreaktionen auf die Anforderungen der EU-

Umweltpolitik zwischen den europäischen Mitgliedsstaaten durchaus unterschiedlich ausfal-

len, lässt sich vermuten, dass nationale Traditionen und Steuerungsansätze auch einen Ein-

fluss auf den Stellenwert ökonomischer Instrumente haben. Wie oben skizziert, trafen im 

Zuge des Diskussionsprozesses bei der Entwicklung der WRRL insbesondere die unter-

schiedlichen gewässerpolitischen Steuerungsansätze von Deutschland und Großbritannien 

aufeinander, darüber hinaus gibt es nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise großen Anzahl 

von Primärstudien Hinweise darauf, dass die Politikrelevanz monetärer Umweltbewertungen 

in angelsächsischen Ländern stärker ausgeprägt ist. Ein nationaler Vergleich des Stellenwer-

tes und des Implementationsergebnisses der ökonomischen Anforderungen der WRRL zwi-

schen Deutschland und Großbritannien soll daher Aufschluss darüber geben, ob traditionelle 



Analytischer Rahmen und methodische Vorgehensweise 

68 

Politikstile Einfluss auf die Politik- und Entscheidungsrelevanz von KNA haben und ent-

sprechend als Erklärungsansatz herangezogen werden können.  

Im Folgenden wird zunächst ein Einblick in den Stand der Literatur zur Politikrelevanz öko-

nomischer Bewertungsstudien und Bewertungsansätze im Kontext der WRRL gegeben. 

Anschließend werden mögliche Erklärungsansätze und Hypothesen, abgeleitet aus verschie-

denen theoretischen Perspektiven, als analytischer Rahmen und Ausgangspunkt für die em-

pirische Untersuchung skizziert.  

6.1 Die Politikrelevanz von Kosten-Nutzen-Analysen und ökonomi-
schen Umweltbewertungen 

Der im ersten Teil der Arbeit skizzierte Bedeutungswandel ökonomischer Ansätze innerhalb 

der EU-Umweltpolitik sowie die potenzielle Bedeutung von KNA für die umweltpolitische 

Entscheidungsfindung vor allem in ihrer heuristischen Funktion sind eingehend diskutiert 

und weitgehend anerkannt (Pearce 1998a, Pearce & Seccombe-Hett 2000, Turner 2007, 

Hanley 2001, Hanley 2011, Delbeke et al. 2010). Während die normative Dimension damit 

eher erschöpfend betrachtet wird, spielt die positive Dimension in der Forschung bislang 

eine vergleichsweise untergeordnete Rolle, denn über die politische Relevanz von KNA und 

umweltökonomischen Bewertungsstudien und ihren tatsächlichen Einfluss auf die umwelt- 

oder gewässerpolitische Entscheidungsfindung ist wenig bekannt. Es gibt nur wenige Stu-

dien, die die Erfahrungen mit Bewertungsstudien sowie die aktuelle Nutzung von KNA oder 

anderen Methoden zur umweltökonomischen Bewertung von Politiken oder Projekten ver-

gleichend analysieren. Nur wenige davon beruhen auf einer empirischen Grundlage.  

Der Stand der Forschung zur Bedeutung und Politikrelevanz von KNA und ökonomischen 

Umweltbewertungen im umweltpolitischen Kontext lässt sich folgendermaßen strukturieren: 

(i) Studien, die die wachsende umweltpolitische Bedeutung, aber auch bedeutsame histori-

sche Anwendungskontexte von KNA in der Politik- und Projektbewertung unter anderem 

anhand der zunehmenden Integration in die europäische Umweltpolitik und deren nationaler 

Umsetzung nachzeichnen, dabei aber auch allgemeine Hemmnisse und Vorbehalte der An-

wendung beleuchten; (ii) Studien im Hinblick auf die tatsächliche Nutzung und politische 

Relevanz speziell von monetären Bewertungsstudien; (iii) entsprechende Studien mit Fokus 

auf die deutsche Umweltpolitik; (iv) Studien speziell zur Anwendungsrelevanz ökonomischer 

Bewertungsstudien im Zusammenhang mit der WRRL und (v) Studien zur Integration ver-

schiedener Ansätze und Methoden der umweltbezogenen Politikbewertung, darunter auch 

von KNA, in die Umweltpolitik.  

(i) Ein Großteil der europäischen Literatur zur Nutzung von KNA in der Umweltpolitik 

stammt aus dem angelsächsischen Raum.31 Dabei wird zum einen grundlegend die potenziel-

le Bedeutung von KNA für die umweltpolitische Entscheidungsfindung und auch der Be-

deutungszuwachs innerhalb der EU-Umweltpolitik, z.B. im Zuge der WRRL oder der Che-

                                                      
31 Die zahlreich vorhandene Literatur zur historischen Entwicklung und zum Einfluss von KNA in der 
Umweltpolitik in den USA wird hier nicht eingehender betrachtet, da dies den Rahmen an dieser Stelle 
sprengen würde und für die empirische Analyse zudem nicht relevant ist.  
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mikalienverordnung REACH,32 hervorgehoben (Turner 2007, Pearce 1998b). Zum anderen 

wird aber auch deren praktische Einbindung vor allem in die britische Umweltpolitik in ihrer 

historischen Entwicklung nachgezeichnet. So kann Großbritannien auf eine gewisse Traditi-

on projektbezogener KNA, vor allem im Bereich der Transportpolitik und der Hochwasser-

schutzpolitik zurückblicken (Turner 2007, Hanley 2001). Bezogen auf die konkrete Politikre-

levanz, die an dieser Stelle ja von primärem Interesse ist, benennt Hanley (2001) einige 

Beispiele projektbezogener KNA und monetärer Bewertungsstudien, die die politische Ent-

scheidungsfindung tatsächlich beeinflusst haben. Sie beziehen sich auf den Bereich der 

Hochwasserschutz- und Verkehrspolitik, aber auch auf ökologisch empfindliche Gebiete 

oder Abfallpolitik. Pearce (1998a) stellt für verschiedene sektorale Umweltpolitiken die in 

Großbritannien durchgeführten KNA und Bewertungsstudien zusammen, die speziell mit 

dem Hintergrund der Entscheidungsunterstützung für die Bewertung von Handlungsoptio-

nen des jeweiligen Politikbereiches in Auftrag gegeben wurden. Die Analyse der tatsächli-

chen Politikrelevanz dieser Studien ergab, dass es Politikbereiche gibt, in denen monetäre 

Bewertungsstudien einen erheblichen Einfluss hatten, z.B. die Festlegung der ‚landfill tax‘ im 

Rahmen der Abfallpolitik, oder die Einbindung monetär bewerteter ‚non-timber benefits‘, 

d.h. Erholungsleistungen und ästhetische Werte im Rahmen eines Aufforstungsprogramms 

(vgl. auch Fisher et al. 2008). Umweltstandards werden der Analyse zufolge jedoch nicht auf 

Grundlage der monetären Bewertungen festgelegt. Ebenso bekundete die britische En-

vironment Agency (EA) zwar ein großes Interesse daran, Kosten und Nutzen in die Ent-

scheidungsfindung einzubeziehen und bindet dies auch in die entsprechenden gesetzlichen 

Vorgaben ein, setzt diese Anforderungen jedoch nicht ausreichend um. Entsprechend gibt es 

auch in Großbritannien Hinweise auf eine Diskrepanz zwischen der Durchführung von 

KNA und dem tatsächlichen politischen Einfluss der Bewertungsergebnisse (Pearce 1998a). 

Eine potenzielle Rolle wird ökonomischen Umweltbewertungen vor allem als ein Bestandteil 

einer umfassenderen Politikbewertung, z.B. im Rahmen multikriterieller Analysen, beigemes-

sen (Turner 2007, Hanley 2001). Jedoch werden auch grundlegende Probleme in der An-

wendung von KNA angeführt, vor allem der Umgang mit Unsicherheit, Fragen der Diskon-

tierung, die mangelnde Berücksichtigung von Verteilungswirkungen und damit insgesamt 

Probleme der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit (Turner 2007, Atkinson & 

Mourato 2008, Arrow et al. 1996). Aber auch ein mangelndes Verständnis der Monetarisie-

rung (Kontoleon et al. 2002, Hansjürgens 2004, Pearce & Seccombe-Hett 2000) oder grund-

legende Bedenken gegenüber dem ökonomischen Wertkonzept (Pearce & Seccombe-Hett 

2000, Hanley 2001) werden als potenzielle Hemmnisse diskutiert. Diese Faktoren werden 

jedoch nicht auf Grundlage empirischer Studien, sondern eher grundlegenden Überlegungen 

folgend abgeleitet.  

(ii) Mit Fokus speziell auf monetäre Bewertungsstudien vergleichen Navrud & Pruckner 

(1997) die Nutzung von Studienergebnissen in unterschiedlichen Entscheidungskontexten in 

den USA und Europa und kommen zu dem Schluss, dass im Vergleich zu den USA in Eu-

ropa die Bedeutung von Studien zur Bewertung vor allem nicht-marktfähiger Güter geringer 

                                                      
32 Die REACH Verordnung (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Rest-
riction of Chemicals, REACH, VO (EG) 1907/2006) integriert KNA als Instrument zur Bewertung sozio-
ökonomischer Folgen der Zulassung oder Beschränkung von Chemikalien.  
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ist. Nicht nur der tatsächliche Einfluss auf die Umweltpolitik ist begrenzt, vielmehr ist Euro-

pa insgesamt von einer rechtlichen Verankerung umweltökonomischer Erkenntnisse, z.B. in 

der Gesetzesfolgenabschätzung oder der Festlegung von Schadensersatzansprüchen bei 

Umweltschäden, noch weit entfernt (vgl. auch Hackl & Pruckner 2000). Einer der Gründe, 

die möglicherweise zur begrenzten Bedeutung in Europa führen, könnte darin liegen, dass es 

in Europa an einer der US Environment Protection Agency (EPA) vergleichbaren Institution 

fehle, die die Lücke zwischen Wissenschaftler/innen (hier vor allem Ökonomen/innen) und 

Entscheidungsträger/innen schließt. Aufgrund dieser institutionellen Begrenzung fehlt es an 

Daten zu den Kosten und Nutzen von Richtlinien. Diese Aufgabe könnte zwar potenziell die 

European Environment Agency (EEA) in Kopenhagen übernehmen, ihr fehlt es allerdings 

an einer der US EPA vergleichbaren formellen Rolle und an entsprechendem Einfluss. Auch 

Bonnieux & Rainelli (1999) stellen die Anwendung, potenziellen Entscheidungskontexte und 

begrenzenden Faktoren für ‚stated-preference‘- Studien in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung 

und vergleichen dabei die Situation in verschiedenen europäischen Ländern. Danach werden 

seit Anfang der 1980er Jahre in Europa in zunehmendem Maße Studien zur monetären Be-

wertung nicht-marktfähiger Güter durchgeführt, wobei diese Entwicklung zunächst von 

Großbritannien (schon in den späten 1960ern) und Skandinavien ausging (Navrud & 

Pruckner 1997). Aber auch in den Niederlanden wurde bereits 1973 eine kontingente Bewer-

tungsstudie im Bereich der Luftverschmutzung durchgeführt (Bonnieux & Rainelli 1999). 

Auch wenn der Einfluss der Studienergebnisse auf die öffentliche Entscheidungsfindung 

dieser Betrachtung nach insgesamt etwas unklar bleibt und vor allem auf die Bewusstseins-

bildung ausgerichtet sei, konstatieren sie zumindest einen Bedeutungswandel ökonomischer 

Bewertungen und zunehmende Integration von KNA in die Politik- und Projektbewertung 

in Großbritannien. Fisher et al. (2008) untersuchen ebenfalls die Politikrelevanz einer Reihe 

von Studien, die den ökonomischen Wert von Ökosystemleistungen bewerteten, und kom-

men zu der Schlussfolgerung, dass der Einfluss der Studien auf den Entscheidungsprozess 

insgesamt begrenzt war. Allerdings wurde der Großteil der analysierten Studien in sog. Ent-

wicklungsländern durchgeführt, ein Rückschluss auf den europäischen Raum ist nur bedingt 

möglich.  

Stellt man die Frage nach der Politikrelevanz ökonomischer Umweltbewertungen, so ist 

jedoch nicht nur der für Großbritannien skizzierte tatsächliche Einfluss insbesondere pro-

jektbezogener KNA auf politische Entscheidungen von Bedeutung, sondern auch die zu-

nehmende Berücksichtigung in offiziellen Regierungsdokumenten und -leitlinien. Beispiels-

weise wurden infolge des Brundtland-Berichtes ‚Our Common Future‘ (WCED 1987), der als 

ein Mittel zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung die Integration von Umweltbelan-

gen in alle Politikbereiche fordert, in Großbritannien entsprechende Dokumente veröffent-

licht, in denen diese Anforderung Niederschlag gefunden hat: das ‚Government’s White Paper on 

the Environment‘ (1990), das wiederum den Leitfaden ‚Policy appraisal and the environment‘ des 

britischen Umweltministeriums nach sich zog (1991), sowie der einflussreiche Pearce-Report 

‚Blueprint for a Green Economy‘ (1989) (Hanley 2001). Gemeinsam ist diesen Dokumenten, dass 

formale Bewertungsansätze wie KNA und ökonomische Umweltbewertungen als Methoden 

zur geforderten Berücksichtigung von Umweltbelangen in der politischen Entscheidungsfin-

dung angesehen und zur Anwendung empfohlen werden (Hanley 2001). Eine entsprechende 

rechtliche Institutionalisierung dieser Integration erfolgt auch im Rahmen des britischen 
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‚Regulatory Impact Assessment‘ (Turner 2007). Monetäre Bewertungen haben 1991 auch 

Eingang in die Leitlinien der HM Treasury33 gefunden (Bonnieux & Rainelli 1999). Auch 

nach dem aktuellen ‚Green Book‘ der HM Treasury sollen alle Politiken, Programme und öf-

fentlichen Projekte einer umfassenden Bewertung ihrer ökonomischen, finanziellen, sozialen 

und umweltrelevanten Effekte unterzogen werden. Die monetäre Bewertung nicht-

marktfähiger Leistungen ist dabei expliziter Bestandteil der Empfehlungen (HM Treasury 

2003). Auch das deutsche Haushaltsrecht fordert in der ursprünglichen Fassung (1969) bei 

„…Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung…“ die Durchführung von Kosten-

Nutzen-Untersuchungen und sieht in der aktuellen Fassung immerhin noch „…angemessene 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen…“ vor34 (Mühlenkamp 2011). Darüber hinaus sind mit 

der Bundesverkehrswegeplanung auch in Deutschland Beispiele für rechtliche Vorgaben zur 

Integration von KNA in Planungsprozesse zu finden (BMVBS 2005), und es gibt auch Vor-

haben zur Entwicklung methodischer Vorgaben zur ökonomischen Umweltschadensbewer-

tung (Umweltbundesamt 2007). Dennoch ist die Rolle, die KNA gegenwärtig in offiziellen 

Dokumenten der deutschen Umweltpolitik spielen, immer noch vergleichsweise gering.  

(iii) Für den deutschen Politikraum gibt es einige, zum Teil empirische Arbeiten, die die 

Relevanz von ökonomischen Umweltbewertungen untersuchen. Holm-Müller & Muthke 

(2001) befragten im Rahmen einer bundesweiten empirischen Studie wasserwirtschaftliche 

Behörden, inwieweit ökonomische Bewertungsverfahren, d.h. Kostenvergleichsrechnungen 

und KNA tatsächlich zur Anwendung kommen. Den Ergebnissen zufolge besteht von Sei-

ten der Behörden gegenüber KNA – trotz des partiellen Einsatzes insbesondere bei größeren 

Investitionsvorhaben – noch erhebliche Skepsis, vor allem im Hinblick auf den Zeit- und 

Kostenaufwand sowie methodische Bedenken. Bartolomäus et al. (2004) haben die Autoren 

von gut 30 kontingenten Bewertungsstudien in unterschiedlichen Anwendungskontexten 

interviewt, inwieweit die Studienergebnisse tatsächlich Einfluss auf die Entscheidungsfin-

dung hatten. Die Ergebnisse belegen, dass der Einfluss insgesamt ausgesprochen begrenzt 

ist, allein in drei Fällen wurde den Ergebnissen zumindest ein schwacher Einfluss auf die 

Prioritätensetzung zugesprochen. In ihrer Grundsatzanalyse nehmen Stratmann & 

Hellenbroich (2005) verwaltungsrechtliche Bedingungen für den Einsatz von Zahlungsbe-

reitschaftsanalysen in reale Entscheidungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung in den 

Fokus. Die Handlungsspielräume für die Nutzung von Bewertungsergebnissen sind in dem 

verfassungsrechtlichen Rahmen, innerhalb dessen sich Verwaltungsentscheidungen zu bewe-

gen haben, demnach begrenzt. Sinnvoll könnten sie potenziell dort eingesetzt werden, wo in 

der konkreten Situation der entscheidenden Verwaltung ein substanzieller Entscheidungs-

spielraum zur Verfügung steht, z.B. bei Planungsentscheidungen, bei denen entsprechend 

auch die Rolle der Ergebnisse kontingenter Bewertungen als zusätzliche Informationsquelle 

für Entscheidungen (z.B. bezüglich der Wertschätzung der betroffenen Bevölkerung für 

Handlungsalternativen) im Vordergrund steht. Verbindlich für die Umsetzung können die 

Ergebnisse nicht sein. Die (kontroverse) Diskussion um die potenzielle Relevanz von öko-

nomischen Umweltbewertungen wird in Deutschland zunehmend geführt (vgl. hierzu 

Barkmann & Marggraf 2010, Klie 2010, Lienhoop & Hansjürgens 2010).  

                                                      
33 Britisches Finanz- und Wirtschaftsministerium (‚Her Majesty’s Treasury‘) 
34 Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885) geändert worden ist. 
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(iv) Neben der generellen umweltpolitischen Relevanz ökonomischer Umweltbewertungen, 

wird auch deren Anwendbarkeit speziell für den Kontext der WRRL diskutiert. Auf der 

einen Seite gibt es mittlerweile eine Reihe von Bewertungsstudien für wasserqualitäts- oder 

strukturverbessernde Maßnahmen, in denen die Handlungsrelevanz der Bewertungsergebnis-

se für die Gewässerpolitik und speziell auch die WRRL betont wird, die zumeist jedoch nicht 

unmittelbar im Hinblick auf eine tatsächliche Einbindung in die Entscheidungsfindung im 

Zuge der WRRL durchgeführt wurden (Hanley & Black 2006, Hanley et al. 2006, Atkins & 

Burdon 2006, Meyerhoff & Dehnhardt 2009, Berbel et al. 2011). Auch der Einfluss der ver-

fügbaren Studien mit konkretem Anwendungsbezug zur WRRL auf die Entscheidungsfin-

dung ist zumindest nicht offensichtlich. Dies betrifft einerseits die Studien, die auf nationaler 

Ebene die bei Implementation der WRRL zu erwartenden Kosten und monetär bewerteten 

Nutzen für die Niederlande (Brouwer 2008) und für Großbritannien (Bateman et al. 2006, 

NERA & Accent 2007) vergleichend bewerten. Andererseits gilt dies auch für die Fallstudien 

im Rahmen des europäischen Projektes AquaMoney,35 die in verschiedenen europäischen 

Flussgebieten die Anwendbarkeit von Leitlinien zur Bewertung von Umwelt- und Ressour-

cenkosten prüften. Einige Studien stellen die im europäischen Raum verfügbaren Bewer-

tungsstudien im Bereich des Gewässermanagements zusammen und geben damit einen guten 

Einblick in den Stand der Bewertungsliteratur in der Gewässerpolitik. Die Politikrelevanz 

dieser Studien wird jedoch nur hypothetisch erläutert, konkreten Einfluss auf die Entschei-

dungsfindung hatten diese Ergebnisse bislang nicht (Interwies et al. 2005, de Nocker et al. 

2007, eftec 2010). Auf der anderen Seite werden die Anforderungen der WRRL im Hinblick 

auf die ökonomische Bewertung und der Beitrag, den verschiedene Bewertungsansätze dabei 

für spezifische Entscheidungskontexte (z.B. für die Einschätzung der Unverhältnismäßigkeit 

von Kosten) leisten können, thematisiert, ohne jedoch deren tatsächliche Relevanz zu analy-

sieren (eftec 2010, Birol et al. 2006, Lago et al. 2006, Brouwer 2008, Hanley 2011, Moran & 

Dann 2008).  

Anzumerken ist jedoch, dass der gegenwärtige Zeitpunkt (2012) für die Nutzung von Bewer-

tungsergebnissen in konkreten Entscheidungsprozessen im Zuge der WRRL möglicherweise 

auch noch zu früh ist. Die Bedeutung von KNA ist vor allem für die Einschätzung der Un-

verhältnismäßigkeit von Kosten bei der Prüfung von Ausnahmetatbeständen nach Artikel 4 

WRRL zu sehen, die zwar auch schon für den ersten Bewirtschaftungszyklus ab 2010 geltend 

gemacht wurden, jedoch vorranging als Fristverlängerungen aufgrund technischer oder na-

türlicher Gegebenheiten (BMU 2010a). Kosten-Nutzen Abwägungen werden vermutlich erst 

im Zusammenhang mit einer potenziellen Absenkung von Umweltzielen im zweiten Bewirt-

schaftungszyklus zunehmend relevant werden.  

(v) Aus einer eher politikwissenschaftlichen Perspektive wird ebenfalls die Integration 

von verschiedenen Ansätzen der Politikbewertung in den politisch-administrativen Entschei-

dungsprozess diskutiert (Turnpenny et al. 2009), vor allem um den zunehmenden Anforde-

rungen einer evidenzbasierten Politik als ein Mittel zur Legitimierung und Rechtfertigung 

öffentlicher Politiken Rechnung zu tragen. Erste systematische Ansätze in diesem Zusam-

menhang finden sich bei Turnpenny et al. (2008), die die institutionellen Begrenzungen für 

die (bislang begrenzte) Integration von verschiedenen Verfahren des ‚policy assessment‘ im 

                                                      
35 http://www.aquamoney.org/ 
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politischen Entscheidungsprozess verschiedener Länder empirisch untersuchen und dabei 

die Bedingungen der Integration auf drei verschiedenen Ebenen betrachten: auf der Mikro-

ebene (gekennzeichnet vor allem durch den Zugang zu Ressourcen), der Mesoebene (ge-

kennzeichnet durch Normen, Entscheidungsregeln und Koordinationsmechanismen) und 

der Makroebene (gekennzeichnet durch Stakeholder-Netzwerke und den rechtlich-

administrativen Rahmen). Auch wenn die Analyse nicht primär auf ökonomische Bewer-

tungsmethoden fokussierte, können daraus auch für die Integration von KNA wertvolle 

Schlussfolgerungen gezogen werden. In allen untersuchten Ländern haben nämlich instituti-

onelle Begrenzungen auf der Mikroebene einen bedeutsamen Einfluss, vor allem der profes-

sionelle Hintergrund der Mitarbeiter/innen der Verwaltung. Die verfügbaren Ressourcen 

(Zeit, Geld, Wissen) haben aber häufig ihre Ursache in den institutionellen Bedingungen auf 

der Meso- und Makroebene. Auf der Mesoebene zeigen sich insbesondere die wahrgenom-

mene Rolle der Bewertung im Entscheidungsprozess und die wahrgenommene Überlegen-

heit experten-basierter gegenüber wert-basierten Urteilen, die entsprechend die Einstellungen 

zu Bewertungsansätzen und Einschätzung deren strategischer Bedeutung bestimmen, als 

wichtige Determinanten. Auch Nilsson et al. (2008) untersuchen den Einsatz von Methoden 

der Politikbewertung in mehreren Politikbereichen und verschiedenen europäischen Ländern 

(Großbritannien, Deutschland, Schweden und EU) und versuchen dabei, das Ausmaß der 

Anwendung aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven zu erklären. Der Einsatz von 

KNA wird dabei zusammen mit anderen ‚formalen’ Methoden analysiert. Die Analyse ergab 

beispielsweise für Großbritannien eine offensichtliche Diskrepanz zwischen politischer Wil-

lensbekundung für den Einsatz von Bewertungsmethoden und den Mangel an tatsächlich 

durchgeführten formalen Analysen. Obwohl sich KNA in diese Debatte einordnen lassen 

und aus diesen Untersuchungen auch wertvolle Erkenntnisse im Hinblick auf administratives 

Vorgehen, die Effektivität öffentlicher Politiken und mögliche institutionelle Begrenzungen 

der Integration gewonnen werden können, liegt in diesen Studien der Fokus in erster Linie 

auf Instrumenten und Verfahren der Umweltfolgenabschätzung.  

Zusammenfassend zeigt der Überblick über den gegenwärtigen Stand der Forschung, dass 

die Integration von KNA und ökonomischen Umweltbewertungen in den Prozess der um-

weltpolitischen Entscheidungsfindung bislang nicht systematisch analysiert und hinreichend 

erklärt worden ist. Im Widerspruch zu der von verschiedenen Seiten herausgehobenen Be-

deutung von KNA und der hohen Anzahl durchgeführter Bewertungsstudien steht insge-

samt die vergleichsweise geringe Anzahl an wissenschaftlichen Untersuchungen, vor allem 

empirischen Studien über deren Anwendung und politische Durchsetzbarkeit. Am Beispiel 

der europäischen Gewässerpolitik, die zunehmend die Anwendung von KNA erfordert, 

lassen sich aus dem Prozess der Implementation der ökonomischen Anforderungen, der 

Analyse der hemmenden und fördernden Faktoren für die Nutzung von KNA sowie der 

Analyse nationaler historischer und institutioneller Bedingungen Rückschlüsse darauf ziehen, 

welchen potenziellen Stellenwert ökonomische Bewertungen in der politischen Entschei-

dungsfindung haben können.  
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6.2 Analytische Perspektiven: Der Einfluss von Traditionen, instituti-
onellen Rahmenbedingungen, Interessen und Überzeugungen 

Der Prozess und das Ergebnis der Implementation ökonomischer Anforderungen in die 

gewässerpolitische Entscheidungsfindung, d.h. die Anpassungsreaktionen auf nationaler 

Ebene und die Integration von KNA in das tatsächliche Verwaltungshandeln, werden von 

einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Die WRRL bietet als Europäische Rahmenrichtlinie 

grundsätzlich einen erheblichen Interpretations- und Ermessensspielraum, der es nationalen 

und subnationalen Akteuren ermöglicht, den nationalen Umsetzungsprozess entsprechend 

innerstaatlicher Interessen und politischer Überzeugungen zu beeinflussen. Gleichzeitig trifft 

die WRRL aber auch auf ein bestehendes administratives, zwischen den Mitgliedsstaaten 

möglicherweise differierendes Gefüge. Auf der einen Seite wird das Handeln der politisch-

administrativen Akteure daher von dem historisch-institutionellen Kontext, in dem sie (inter-

)agieren, determiniert. Hier sind nicht nur nationale Regulierungstraditionen und entspre-

chend die bisherige Verankerung ökonomischer Bewertungen im Verwaltungshandeln von 

Bedeutung, sondern auch verfügbare Ressourcen und etablierte Entscheidungsregeln inner-

halb des unmittelbaren institutionellen Umfeldes. Dieser Bereich konstituiert mit dem Fokus 

auf Handlungsbedingungen und Handlungsrestriktionen in erster Linie die institutionelle 

Dimension. Auf der anderen Seite haben auch die Ziele und Interessen der politisch-

administrativen Akteure ebenso wie ihre Einstellung zur potenziellen Rolle umweltökonomi-

scher Bewertungen im Entscheidungsprozess, ihre grundlegenden Wertvorstellungen, aber 

auch ihr Wissen bedeutenden Einfluss auf die Nutzung und Akzeptanz prozeduraler öko-

nomischer Bewertungen. Dieser Bereich nimmt vorwiegend die Wertvorstellungen und 

Sichtweisen der betroffenen Akteure und damit handlungsleitende Orientierungen in den 

Blick.  

Die Komplexität des Erklärungsproblems, die aus den multiplen Umsetzungsebenen (EU, 

national, subnational) und vielfältigen Determinanten umweltpolitischer Prozesse (Traditio-

nen, Institutionen, Interessen, Überzeugungen und Einstellungen) resultiert, legt den Rück-

griff auf unterschiedliche theoretische und analytische Perspektiven nahe. Beispielsweise 

schenken Erklärungsansätze, die die Passfähigkeit institutioneller Strukturen und nationaler 

administrativer Traditionen mit umweltpolitischen Anforderungen in den Vordergrund stel-

len (z.B. Knill 1998), dem Einfluss der politischen Akteure und Bürokraten während des 

Umsetzungsprozesses zu wenig Beachtung (Smith 2000). So kann der Blick auf Politik- und 

Verwaltungsstile zwar nationale Charakteristika umweltpolitischer Entscheidungsfindung 

und ihre Bedeutung für den Umgang mit regulativen Instrumenten erfassen, vernachlässigt 

jedoch den Einfluss politischer Interessen, organisationaler Strukturen, Einstellungen und 

Werthaltungen (Bohne 2006). Andersherum können interessen- oder ideenbasierte Ansätze 

möglicherweise die Akzeptanz ökonomischer Instrumente durch politische Entscheidungs-

träger und Entscheidungsträgerinnen erklären, nicht aber die Tatsache, dass einzelne Länder 

ganz unterschiedlich auf dieselben Anforderungen reagieren. Anforderungen, die der etab-

lierten Praxis innerhalb eines bestimmten historisch-institutionellen Kontextes eher entspre-

chen, treffen hier möglicherweise auf bessere Umsetzungsbedingungen (Bailey & Rupp 2004, 

Knill 1998). Nationale Politikstile sind in ihrem Einfluss auch insofern von Bedeutung, weil 

sie sich üblicherweise sehr langsam anpassen. Bailey & Rupp (2004) stellen daher den Ein-
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fluss nationaler Politikstile zur Analyse der Nutzung von sog. neuen umweltpolitischen In-

strumenten in der deutschen und britischen Praxis der Regulierung industrieller Treibhaus-

gasemissionen in den Mittelpunkt, beziehen jedoch auch Ansätze sowohl aus institutionalisti-

schen Theorien als auch der Public Choice Theorie zur Erklärung mit ein.  

Innerhalb der Forschungsliteratur gibt eine Reihe von Beispielen, die verschiedene theoreti-

sche Perspektiven miteinander verknüpfen, um die umweltpolitische Instrumentenwahl und 

den umweltpolitischen Wandel zu erklären, ein Kontext, in den die Nutzung von KNA als 

prozedurales ökonomisches Instrument eingeordnet werden kann. Böcher & Töller (2007) 

halten den Stand der Theorieentwicklung zur Instrumentenwahl bislang für so unbefriedi-

gend, dass sie einen theoretischen Rahmen zur Erklärung von Instrumentenwahl und In-

strumentenwandel in der Umweltpolitik entwickeln, der sich neben der Verfügbarkeit und 

Entwicklung von Instrumentenalternativen auf Institutionen als mögliche Restriktionen des 

Akteurs-Handelns, auf die spezifische Problemstruktur innerhalb der Umweltpolitik (z.B. 

Kosten- und Nutzenstrukturen, Verteilungskonflikte) sowie auf die beteiligten Akteure mit 

ihren Ideen, Interessen, Erfahrungen und Interaktionen stützt. Die Entscheidung für be-

stimmte Politikinstrumente wird ihrer Meinung nach von einer Reihe von Faktoren beein-

flusst, die sich auf diese verschiedenen Erklärungsansätze beziehen, und die auf ganz spezifi-

sche Weise miteinander interagieren. Sie kommen zu dem Schluss, dass gerade die politische 

Realisierbarkeit, die Einpassung in den zugrundeliegenden institutionellen Rahmen, aber 

auch normative Weltsichten bei der Erklärung umweltpolitischer Instrumentenwahl berück-

sichtigt werden sollten und nicht alleine die ökonomische Effizienz oder theoretische Eig-

nung des Instrumentes (Böcher & Töller 2007). Nutzinger & Rudolph (2011) halten Studien 

zur Erklärung der umweltpolitischen Instrumentenwahl aus dem Blickwinkel der Neuen 

Politischen Ökonomie dann für begrenzt aussagekräftig, wenn sie die externen Bedingungen, 

die den Handlungsraum der individuellen Akteure entscheidend determinieren, vernachlässi-

gen und schlagen daher auch die Kombination eines akteurs- und restriktionsorientierten 

Ansatzes vor, der sowohl langfristige institutionelle Strukturen, Handlungsbedingungen und 

kognitiv-informatorische Voraussetzungen, als auch eher kurzfristige, situative Veränderun-

gen umfasst. Winkel (2006) analysiert die Waldnaturschutzpolitik und den Einsatz natur-

schutzpolitischer Steuerungsinstrumente aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven, 

wobei hier nicht nur die Erklärung der Wahl eines bestimmten Steuerungsansatzes im Mit-

telpunkt steht, sondern auch die Erklärung von Waldnaturschutzproblemen und des ent-

sprechenden politischen Prozesses insgesamt. Bizer et al. (2000) nehmen zunächst eine um-

weltökonomische Perspektive ein und beleuchten die (begrenzte) Anwendung und politische 

Relevanz neoklassischer umweltökonomischer Konzepte (hier orientiert auf marktwirtschaft-

liche Instrumente des Umweltschutzes), die in theoretischer und instrumenteller Hinsicht 

zwar überzeugend seien, deren politische und institutionelle Ausgestaltung bislang aber nicht 

ausreichend berücksichtigt wurde. Eine bessere Umsetzung erfordert demnach die verstärkte 

Einbeziehung der institutionellen und kognitiven Dimension. So sollten die politischen Ent-

scheidungs- und Durchsetzungsprozesse unter Einbeziehung der relevanten Akteure, ihrer 

Handlungsmuster und Motivstrukturen, aber auch jenseits des politischen Prozesses die 

kognitiven Beschränkungen sowie die formellen und informellen Institutionen, die die Hand-

lungsmöglichkeiten der Akteure beeinflussen, analysiert werden (Bizer et al. 2000). Insgesamt 

beziehen sich diese Studien zur Erklärung der umweltpolitischen Instrumentenwahl zumeist 
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auf regulative Instrumente im engeren Sinne (z.B. Ge- und Verbote), prozedurale nicht-

ökonomische Instrumente (z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung) oder marktwirtschaftliche 

Anreizinstrumente (z.B. Abgaben).  

Die vorliegende Arbeit nimmt ebenso eine multitheoretische Perspektive ein und greift auf 

verschiedene theoretische Ansätze und analytische Perspektiven zurück, die den Erklärungs-

rahmen und konzeptionellen Ausgangspunkt für die empirische Analyse bilden. Abbildung 4 

fasst mögliche Einflussfaktoren und Erklärungsvariablen zusammen. 

 

Abbildung 4: Determinanten der Nutzung ökonomischer Umweltbewertungen (eigene Darstellung) 

Die Integration von KNA in die politisch-administrative Entscheidungsfindung steht als zu 

erklärende, abhängige Variable im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Integration umfasst 

dabei verschiedene Entscheidungsebenen mit jeweils unterschiedlichem Zweck der Bewer-

tung: Auf einer eher politischen Ebene können KNA und ökonomische Umweltbewertun-

gen strategische Entscheidungen oder die Wahrnehmung des Wertes von Umweltgütern 

beeinflussen, auf der Ebene des Verwaltungshandelns können KNA und ökonomische Um-

weltbewertungen als entscheidungsunterstützende Information bei der Identifikation und 

Auswahl konkreter Handlungsoptionen herangezogen werden. In der vorliegenden Arbeit 

kommt diese Differenzierung in unterschiedlichen Begrifflichkeiten zum Ausdruck: während 

der Begriff der Politikrelevanz vor allem auf die erste Ebene rekurriert, wird für die zweite 

Ebene der Begriff der Entscheidungsrelevanz gewählt. Auch wenn diese beiden Ebenen nicht 

immer analytisch scharf voneinander zu trennen sind, wird hiermit der Tatsache Rechnung 

getragen, dass ökonomische Umweltbewertungen sowohl über die Sensibilisierung von Poli-

tik und Gesellschaft für den ökonomischen Wert von Natur als auch über die konkrete Ent-

scheidungsunterstützung Einfluss auf die Umweltpolitik nehmen können, und unter Um-

ständen auch eine Diskrepanz zwischen der Bedeutung dieser beiden Ebenen besteht.  

Die Einflussfaktoren der institutionellen Dimension sind auf der rechten Seite der Graphik 

dargestellt. Nationale Politikstile, administrative Traditionen und etablierte Entscheidungsre-
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geln beeinflussen auf der Ebene konkreter Verwaltungsentscheidungen die Implementation. 

Diese wird zudem von formellen institutionellen Bedingungen, d.h. Verfügbarkeit von Zeit 

und Geld, begrenzt. Diese Faktoren bestimmen insgesamt die Handlungsbedingungen der 

Akteure, deren Einfluss auf die Integration auf der anderen Seite dargestellt ist. Akteure 

agieren und interagieren dabei auf der Grundlage individueller Überzeugungen und Wertvor-

stellungen und werden außerdem von individuellen oder korporativen Interessen geleitet. 

Entscheidungen werden immer auch auf der Grundlage einer limitierten Wissensbasis getrof-

fen, deshalb haben Erfahrungen, aber auch der professionelle Hintergrund von Verwaltungs-

akteuren einen Effekt auf die Präferenzen für bestimmte Instrumente (Böcher & Töller 

2007). Diese potenziellen Einflussfaktoren beeinflussen einander oder interagieren miteinan-

der (in der Abbildung durch die Pfeile dargestellt). Die Instrumentenwahl wird darüber hin-

aus von externen Rahmenbedingungen beeinflusst, z.B. dem im ersten Teil der Arbeit darge-

stellten Wandel von ordnungsrechtlichen zu ‚neueren‘ Politikinstrumenten, die verstärkt auf 

Steuerung und ökonomische Anreize setzen. Aber auch transnationale Entwicklungen, z.B. 

der Bedeutungswandel von KNA in den USA, haben einen Einfluss. Nicht alle zur Verfü-

gung stehenden Methoden sind gleichermaßen für unterschiedliche Bewertungs- und Ent-

scheidungsprobleme geeignet. Methodische Begrenzungen sind jedoch nicht Gegenstand der 

Betrachtung.  

6.3 Theoretische Ausgangspunkte, Hypothesen und Ableitung des 
analytischen Rahmens 

Die Nutzung und politische Relevanz eines prozeduralen ökonomischen Instrumentes wie 

KNA ist eine theoretisch und empirisch bislang kaum untersuchte Fragestellung und kann 

daher nicht auf etablierte Erklärungsmuster zurückgreifen. Um einige der in Abbildung 4 

dargestellten potenziellen Determinanten als erklärende, unabhängige Variablen in ihrem 

Einfluss auf die Bedeutung ökonomischer Umweltbewertungen detaillierter zu analysieren 

wird daher auf verschiedene theoretische Ausgangspunkte Bezug genommen. Im Folgenden 

werden die aus diesen Überlegungen abgeleiteten Hypothesen und der analytische Rahmen 

als Grundlage der empirischen Untersuchung im Überblick skizziert. Eine genauere Darstel-

lung findet sich jeweils in den darauf Bezug nehmenden Einzelartikeln in Teil II der Arbeit.  

Der Neo-Institutionalismus geht grundlegend davon aus, dass das Verhalten politischer und 

bürokratischer Akteure in einen institutionellen Kontext eingebettet ist. Unterschiedliche 

formelle und informelle Institutionen haben einen Einfluss auf den Prozess und das Ergeb-

nis der Politikimplementation, die entsprechend auch nur vor diesem Hintergrund nachvoll-

zogen werden können. Der Historische Institutionalismus, als eine theoretische Linie des 

Neo-Institutionalismus, verweist dabei auf den historischen Kontext als Erklärungsmuster 

für politische Prozesse (Pierson 2004). Da Entscheidungen in der Vergangenheit als institu-

tionelle Weichenstellungen die Bedingungen für die folgenden Entscheidungen ändern, kann 

unter Umständen der gewählte Entwicklungspfad aufgrund der immer höher werdenden 

Barrieren nicht mehr verlassen werden (Blum & Schubert 2011, Schneider & Janning 2006). 

Innerhalb dieses Rahmens dient das Konzept pfadabhängiger Entwicklungen bei der Politik-

implementierung als Erklärungsmuster für Stabilität in Politikfeldern. Die Theorie der Pfa-

dabhängigkeit beinhaltet „…that when choices must be made the option most likely to be 

chosen is that which most closely resembles existing practice or previous choices.” (Kirk et 
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al. 2007, 252). Es wird damit der Einfluss (aufgrund historischer Entscheidungen vorhande-

ner) verfügbarer institutioneller Ressourcen – Strukturen, Informationen, Fähigkeit zur In-

formationsverarbeitung – auf die Politikimplementation betont. In Bezug auf die vorliegende 

Fragestellung kann davon ausgegangen werden, dass die etablierten Entscheidungsregeln 

innerhalb der Wasserwirtschaft, d.h. traditionell eingesetzte Verfahren und Entscheidungskri-

terien, ein bedeutsames Hemmnis für die Integration prozeduraler ökonomischer Bewer-

tungsansätze sind. Darüber hinaus begrenzen die verfügbaren institutionellen Kapazitäten 

den Einsatz ökonomischer Bewertungsansätze. Wenngleich die Pfadabhängigkeit von Ent-

wicklungen auch für den Instrumentenwandel im vorliegenden Kontext als wichtige Erklä-

rungsvariable angesehen wird, wird auf diese theoretische Perspektive im Weiteren nicht 

explizit Bezug genommen. Begrenzte institutionelle Kapazitäten sowie die Bedeutung traditi-

oneller Entscheidungsverfahren fließen jedoch als Einflussfaktoren im Rahmen der Analyse 

von Einstellungen, grundlegender Überzeugungen und traditioneller Regulierungsstile mit 

ein.  

Wie oben bereits skizziert, gibt es Hinweise darauf, dass die Politikrelevanz von KNA und 

ökonomischen Umweltbewertungen in den angelsächsischen Ländern stärker ausgeprägt ist 

als in Deutschland. Schon im Gesetzgebungsprozess der WRRL versuchten die Mitglieds-

staaten ihren Einfluss geltend zu machen und die grundlegende Ausrichtung der WRRL 

entsprechend ihrer nationalen Vorstellungen zu beeinflussen (siehe Kap. 4.2). Hier traten 

beispielsweise die unterschiedlichen präferierten Steuerungsansätze von Deutschland und 

Großbritannien, Emissions- versus Immissionsorientierung, in Konflikt miteinander. Natio-

nale Politikstile und administrative Traditionen als Bestandteil des historischen institutionel-

len Umfeldes wirken aber nicht nur im Zuge des Verhandlungsprozesses auf europäischer 

Ebene, sondern haben auch einen bedeutenden Einfluss auf die nationale Implementation 

und praktische Anwendung von Politikinstrumenten (Knill 1998, Knill & Lenschow 1998).  

Hypothese: Es gibt Unterschiede in der Politik- und Entscheidungsrelevanz ökonomischer Umweltbewertun-

gen zwischen Deutschland und Großbritannien, die auf unterschiedliche nationale Politikstile und Traditio-

nen zurückgeführt werden können.   

Das Agieren der politisch-administrativen Akteure wird zwar von deren institutionellem 

Umfeld determiniert, ihre Interessen haben jedoch ebenso wie ihre Einstellung zur ökono-

mischen Umweltbewertung, ihre grundlegenden Überzeugungen und Wertvorstellungen, 

aber auch ihr Wissen einen bedeutenden Einfluss auf die Relevanz prozeduraler ökonomi-

scher Instrumente. Aus einem akteursorientierten Blickwinkel können daher zum einen inte-

ressenbasierte Ansätze zugrunde gelegt werden oder aber es wird die Bedeutung von kogni-

tiven, handlungsleitenden Orientierungen als Erklärungsansatz für das Verhalten der 

politisch-administrativen Akteure herangezogen. Die Public Choice Theorie, als interessenba-

sierter Ansatz der Neuen Politischen Ökonomie, erklärt den begrenzten Einsatz marktorien-

tierter, ökonomischer Instrumente innerhalb der Umweltpolitik aus dem Eigennutzverhalten 

der politischen Akteure heraus, die ein sehr viel stärkeres Interesse an der Anwendung büro-

kratischer, ordnungspolitischer Instrumente haben (Kirchgässner & Schneider 2003). Dies 

gilt insbesondere auch für die Bürokratie, die nicht am Gemeinwohl interessiert ist, sondern 

an der Verbesserung der eigenen Position (z.B. mehr Einkommen, Machtposition, Ressour-

cenausstattung). 
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Hypothese: Die Nutzung prozeduraler ökonomischer Instrumente in der deutschen Gewässerpolitik wider-

spricht den Eigeninteressen der bürokratischen Akteure. 

Neben diesen motivationalen Aspekten, also rationalen Interessens- oder Machterwägungen,  

bestimmen auch kognitive Aspekte und Ideen als eigenständige Faktoren die Handlungsori-

entierungen und das Verhalten der Akteure und damit den politischen Prozess (Blum & 

Schubert 2011). Subjektive Deutungen, Wertvorstellungen und Überzeugungen prägen die 

Politikentwicklung und das Politikergebnis. Derartige Erklärungsfaktoren spielen als wesent-

liche Determinanten im theoretischen Rahmen lernorientierter Ansätze der Policy-

Forschung eine Rolle (Bandelow 2006). Der prominenteste lerntheoretische Ansatz ist der 

des Advocacy Coalition Framework (ACF) (Sabatier 1988, Sabatier & Jenkins-Smith 1999), der 

als zentrales Element sogenannte ‚belief systems‘ zur Erklärung von politischem Wandel 

betrachtet. Entsprechend ihrer kognitiven Tiefe lassen sich Überzeugungen auf unterschied-

lichen Ebenen differenzieren: politikfeldübergreifende und politikfeldbezogene Kernüber-

zeugungen und sekundäre Aspekte, die sich vor allem auf die instrumentelle Ebene beziehen. 

Im letzteren Bereich findet, Sabatier zufolge, hauptsächlich politikorientiertes Lernen statt, 

Einstellungsänderungen im Bereich der sekundären Aspekte sind demzufolge wahrscheinli-

cher als im Bereich der Kernüberzeugungen. Übertragen auf die administrative Ebene des 

wasserwirtschaftlichen Verwaltungshandelns bedeutet dies, dass sich die Handlungsorientie-

rungen und Strategien der Administration ändern können, indem beispielsweise die instru-

mentelle Rolle der KNA anerkannt wird, ohne jedoch die Kernüberzeugungen, beispielswei-

se eine grundlegende Ablehnung monetärer Bewertungen von Natur, zu ändern. 

Überzeugungen werden als allgemeine Grundorientierungen, ohne Bezug auf ein bestimmtes 

Objekt, angesehen, während Einstellungen immer Bezug auf ein bestimmtes Objekt nehmen 

(vgl. Vaske 2008).  

Hypothese: Die Akteure innerhalb der deutschen Wasserwirtschaftsverwaltung sind gegenüber dem Einsatz 

und der Nutzbarkeit prozeduraler ökonomischer Instrumente negativ eingestellt. Sie lehnen das ökonomische 

Wertkonzept und wertbasierte Urteile als Grundlage von Entscheidungen ab.   

In enger Verbindung mit dem ACF steht das Konzept der Epistemic Communities (Haas 1992), 

das versucht, politische Veränderungen und politisches Lernen über den Einfluss von Exper-

tenzirkeln zu erklären. So werden die Denkmuster und kausalen Annahmen politischer Ent-

scheidungsträger/innen auch von Wissensgemeinschaften geprägt. Beiden Theorien ist ge-

meinsam, dass Netzwerke von Individuen, die ein gemeinsames Wissen, gemeinsame 

Wertvorstellungen, etc. haben, als wesentliche Agenten des Wandels angesehen werden. Sie 

unterscheiden sich jedoch dadurch, dass es sich bei den AC um value-based coalitions handelt, 

bei den EC hingegen um knowledge-based coalitions (Meijerink 2005). 

In Tabelle 4 sind die Grundannahmen der skizzierten theoretischen Perspektiven mit den 

jeweiligen Erklärungsvariablen und wesentliche Analysekriterien als Grundlage für die empi-

rische Untersuchung zusammengeführt. 
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Tabelle 4: Ansätze zur Erklärung der Integration ökonomischer Umweltbewertungen im wasserwirt-
schaftlichen Verwaltungshandeln (eigene Zusammenstellung) 

Grundannahmen Erklärungsvariablen Analysekriterien 

AKTEURE     

Wissen prägt die Denkmuster 

politisch-administrativer 

Entscheidungsträger 

Umweltökono-

misches Wissen und 

Grundverständnis 

• Kooperation / Kommunikation mit externen 

Fachleuten 

• Erfahrungen mit ökonomischen Bewertungen 

• Fachlicher Hintergrund der Entscheidungsträger 

belief systems und subjektive 

handlungsleitende Orientie-

rungen beeinflussen die Ein-

stellung zu prozeduralen 

ökonomischen Instrumenten 

Überzeugungen und 

Einstellungen zur 

ökonomischen 

Umweltbewertung 

• Wertvorstellungen, Grundverständnis (z.B. 

Technikorientierung) 

• Vorbehalte gegenüber ökonomischer Umwelt-

bewertung 

• Einschätzung der Eignung Ökonomie zum Errei-

chen Umweltziele 

• Rolle, die Bewertung im Abwägungsprozess 

beigemessen wird 

Ziele, Interessen und Motive 

der politisch-administrativen 

Akteure beeinflussen die 

Instrumentenwahl und damit 

die Umsetzung der ökonomi-

schen Anforderungen 

Eigeninteresse der 

Ministerialbürokratie 

• Rolle und Einflussmöglichkeiten beteiligter 

Akteure 

• Ziele und Interessen der Akteure, Motivation 

• Wahrnehmung Auswirkungen verstärkter 

Effizienzorientierung 

HANDLUNGSBEDINGUNGEN     

Politische, ökonomische oder 

soziale Bedingungen beein-

flussen die Relevanz ökonomi-

scher Bewertungen 

Externe Rahmen-

bedingungen 

• Paradigmenwechsel in der Umweltpolitik 

• Entwicklung der EU-Gewässerpolitik 

• Erhöhung des Stellenwertes der Ökonomie 

Traditionelle nationale Regu-

lierungsstile hemmen oder 

fördern die Anwendung öko-

nomischer Umweltbewertung 

Regulierungsstile 

und Bürokratie-

traditionen 

• Nationale umweltpolitische Prinzipien und 

Steuerungsansätze 

• Charakteristika nationaler Wasserwirtschaft 

• Nationale Verwaltungstraditionen 

Formelle institutionelle Res-

sourcen haben Einfluss auf die 

Politikimplementation und 

damit auf die Umsetzung der 

Anforderungen 

Institutionelle Kapa-

zitäten und Be-

schränkungen 

• Verfügbarkeit von Zeit, Geld, Personen, Know-

how 

• Veränderungen in der Organisationsstruktur 

(Gremien, AGs,…) 

• Rechtliche Hindernisse für Nutzbarkeit Bewer-

tungsergebnisse 

Traditionelle Entscheidungs-

muster und Bewertungskrite-

rien halten die Gewässerpolitik 

auf dem existierenden institu-

tionellen Pfad 

Etablierte Entschei-

dungsregeln 

• Umwelteffekte, die in Entscheidung einbezogen 

werden 

• Verfügbarkeit ökonomischer Daten und Infor-

mationen 

• Anwendung ökonomischer Bewertungsmetho-

den 

• Formelle und informelle Entscheidungskriterien 

6.4 Konzeption der empirischen Untersuchung 

Den analytischen Ausgangspunkt der empirischen Untersuchung zur Nutzung, Relevanz und 

Akzeptanz von ökonomischen Umweltbewertungen in der politisch-administrativen Ent-

scheidungsfindung bilden die Erklärungsansätze, die aus den beschriebenen Theorierahmen 

deduktiv abgeleitet wurden. Die Untersuchung basiert damit auf einer expliziten theoreti-

schen Vorkonzeption des Forschungsgegenstandes. Vor dem Hintergrund des oben nachge-
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zeichneten umweltpolitischen Entscheidungsprozesses bei der Implementation der ökono-

mischen Anforderungen der WRRL, soll die empirische Studie einen vertieften Einblick in 

die gegenwärtige Entscheidungspraxis ermöglichen, vor allem aber Aufschluss über wesentli-

che Einflussfaktoren der Relevanz umweltökonomischer Abwägungsgrundlagen geben. Die 

Studie verfolgt jedoch nicht nur analytische sondern auch explorative und theoriegenerieren-

de Ziele: Zum einen werden die Ausgangshypothesen bezüglich der Bedeutung ökonomi-

scher Umweltbewertungen und potenzieller Hemmnisse in der Anwendung analytisch ge-

prüft. Zum anderen dient die Studie der Exploration weiterer Determinanten der (Nicht-

)Nutzung von KNA.  

Wie in der Einleitung dargelegt, liegt das übergeordnete Erkenntnisinteresse der Arbeit in der 

Beantwortung der Frage, ob, wie und warum nationale Bürokratien die steigenden umwelt-

politischen Anforderungen an die Integration ökonomischer Kosten-Nutzen Abwägungen in 

die Entscheidungsfindung umsetzen und welche Faktoren diesen Prozess und das Ergebnis 

maßgeblich beeinflussen. Neben der komparativen Analyse nationaler Implementationsdiffe-

renzen zwischen Großbritannien und Deutschland, liegt das Hauptaugenmerk der empiri-

schen Untersuchung daher auf der Analyse des Einflusses von Zielen und Interessen der 

politisch-administrativen Akteure sowie der Erfassung von Einstellungen, Deutungen und 

Sichtweisen dieser Akteure. Dies legt als Erhebungsmethode die Durchführung von Exper-

teninterviews nahe, da hier auf das spezifische Wissen der für das Themengebiet bzw. für 

den zu erforschenden sozialen Sachverhalt relevanten oder als relevant erachteten Akteure 

zurückgegriffen werden kann (Gläser & Laudel 2009, Bogner et al. 2009). Im Rahmen eines 

spezifischen Forschungszusammenhangs gilt eine Person als Experte oder Expertin, von der 

angenommen wird, „[…] dass sie über ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwendiger-

weise allein besitzt, das aber doch nicht jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld 

zugänglich ist.“ (Meuser & Nagel 2009, S. 37). Aufgrund dieser eingeschränkten Zugänglich-

keit kann das Wissen über den politischen Abstimmungsprozess bei der Implementation der 

WRRL nur über die Befragung der an diesem Prozess beteiligten und in den jeweiligen Gre-

mien vertretenen Akteure erschlossen werden, die darüber hinaus durch ihre Rolle im Im-

plementationsprozess in der Regel auch über eine ‚institutionalisierte Kompetenz‘ (Meuser & 

Nagel 2009, S. 37) verfügen.  

Nach Bogner & Menz (2009) lassen sich drei zentrale Dimensionen des Expertenwissens in 

einem spezifischen Handlungsfeld differenzieren, die für die vorliegende Untersuchung 

gleichermaßen relevant sind: erstens ein technisches Wissen, das beispielsweise durch Re-

gelabläufe und bürokratische Kompetenzen charakterisiert ist, zweitens ein Prozesswissen, das 

sich auf Informationen über Handlungsabläufe und Interaktionsroutinen und damit vor 

allem auf praktisches Erfahrungswissen bezieht, und drittens ein Deutungswissen, das die sub-

jektiven Sichtweisen und Interpretationen des Experten oder der Expertin umfasst. Das 

spezifische Erkenntnisinteresse theoriegenerierender Experteninterviews zielt vor allem auf 

diese letzte Dimension ab (Bogner & Menz 2009). Entsprechend rekurriert die Erhebung 

von Einstellungen, Wahrnehmungen und Sichtweisen im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung – als mögliche Erklärungsansätze für die Bedeutung umweltökonomischer Bewertun-

gen – vor allem auf die dritte Wissensdimension und ihre theoriegenerierende Funktion. Im 

Rahmen der Experteninterviews werden die Experten damit einerseits als Spezialisten für 
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bestimmte Interessenskonstellationen und die im Vordergrund stehenden Prozesse befragt, 

andererseits geht es um die Erfassung der Deutungen, Sichtweisen und Einstellungen der 

Befragten selbst (Gläser & Laudel 2009).  

Diese Dimensionen finden in unterschiedlichem Ausmaß ihre Entsprechung in der Konzep-

tion der beiden durchgeführten empirischen Untersuchungen (vgl. Abbildung 5), die in den 

nachfolgenden Kapiteln detaillierter vorgestellt werden. Während die leitfadengestützten, 

persönlichen Interviews technisches und prozessorientiertes Wissen, aber auch Deutungs-

wissen zum Gegenstand haben, wurde in der vollstandardisierten Befragung einer größeren 

Anzahl von Experten und Expertinnen im Zuge einer Online-Befragung schwerpunktmäßig 

Deutungswissen erhoben. Eine klare Differenzierung zwischen diesen Dimensionen ist na-

türlich nicht durchgängig zutreffend. Die Auswahl der Expertinnen und Experten in beiden 

empirischen Untersuchungen erfolgte anhand regelgeleiteter Kriterien entsprechend des 

theoretischen Vorwissens. Es wird davon ausgegangen, dass die befragten Personen den 

Untersuchungsgegenstand jeweils inhaltlich repräsentieren.  

 

Abbildung 5: Überblick über die beiden Studien im Rahmen der empirischen Untersuchung 

Durch die Verknüpfung der verschiedenen Methoden der Datenerhebung (qualitative Inter-

views und standardisierte Online-Befragung), verschiedener Datentypen (qualitative und quan-

titative Daten) und verschiedener Methoden der Dateninterpretation (qualitative Inhaltsana-

lyse und statistische Auswertung) im Rahmen der empirischen Untersuchung, aber auch 

durch die Kontrastierung der Literatur- und Dokumentenanalyse mit den Experteninter-

views kann ein umfassendes Bild des Forschungsgegenstands gegeben werden. Methodisch 

kann diese Verknüpfung als Triangulation verschiedener Forschungsansätze eingeordnet wer-

den, die prinzipiell auf eine Erkenntniserweiterung abzielt und die Einnahme unterschiedli-

cher Perspektiven auf den Forschungsgegenstand in Form unterschiedlicher Methoden und 
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unterschiedlicher Datensorten beinhaltet (Flick 2011). Mit der Triangulation wird versucht, 

dem Umstand Rechnung zu tragen, dass durch verschiedene methodische Ansätze jeweils 

bestimmte Aspekte erfasst werden können.  

Wissenschaftstheoretisch ist die empirische Untersuchung als Kombination eines deduktiven 

und eines induktiven Ansatzes verankert. Grundlegend lassen sich in der empirischen Sozial-

forschung zwei Erklärungsstrategien unterscheiden (vgl. Krumm et al. 2009b, Gläser & 

Laudel 2009), von denen die eine eher als dem deduktiven Paradigma verpflichtet, theorie- 

bzw. hypothesentestend und quantitativ charakterisiert werden kann, dagegen die andere 

eher einem induktiven, theoriegenerierenden und qualitativen Ansatz folgt, wobei eine strikte 

Trennung dieser Konnotationen nicht unbedingt immer aufrechterhalten werden kann. Letz-

tere sucht als mechanismenorientierte Strategie (Gläser & Laudel 2009) vor allem nach Kau-

salmechanismen zwischen Einflussfaktoren und bestimmten Wirkungen und stellt diesen 

Zusammenhang nicht nur fest. Experteninterviews ordnen sich eher in mechanismenorien-

tierte Forschungsstrategien ein. Der Forschungsansatz ist theoriegeleitet, hat also nicht einen 

rein interpretativ-induktiven und damit eindeutig hypothesengenerierenden Charakter 

(Blatter et al. 2007, 30). Es ist allerdings eine induktive Erweiterung des theoretischen Erklä-

rungsansatzes um bislang nicht berücksichtigte Erklärungsfaktoren auf Grundlage der empi-

rischen Untersuchung vorgesehen.  

6.4.1 Qualitative Experteninterviews 

Gegenstand und Perspektive  

Untersuchungsgegenstand der qualitativen Interviews ist die Rekonstruktion des Implemen-

tationsprozesses und die Analyse des Implementationsergebnisses der ökonomischen Anfor-

derungen der WRRL. Es geht in erster Linie um die Motive, Ziele und Interessen der am 

Prozess beteiligten Akteure und die Analyse des entsprechenden Einflusses auf den Prozess, 

Faktoren, die vor allem durch qualitative Forschungsmethoden erfasst werden können. Ge-

fragt wird hierbei nach einem Kausalzusammenhang zwischen potenziellen Determinanten 

der Nutzung ökonomischer Umweltbewertungen und dem Prozessergebnis, d.h. der tatsäch-

lichen Politik- und Entscheidungsrelevanz ökonomischer Umweltbewertungen als zu erklä-

rende – abhängige – Variable. Die empirische Untersuchung geht von der Hypothese aus, 

dass die Nutzung ökonomischer Umweltbewertungen in der deutschen Gewässerpolitik den 

Interessen der politischen und bürokratischen Akteure und deren traditionellem Verwal-

tungshandeln widerspricht. Weiterhin geht die Untersuchung davon aus, dass die zurückhal-

tende Anwendung von KNA in der Entscheidungsfindung nicht alleine auf das Eigennutz-

verhalten von Akteuren zurückgeführt werden kann, sondern weitere Faktoren – z.B. 

handlungsleitende Orientierungen, Denkmuster oder weitere Handlungsbedingungen – für 

das Politikergebnis von Bedeutung sind. Die Leitfragen der qualitativen Erhebung orientie-

ren entsprechend auf die hypothetischen Erklärungsfaktoren und vermuteten Kausalzusam-

menhänge. Die empirische Untersuchung soll diese explizieren, ergänzen und ggf. modifizie-

ren.  
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Untersuchungsdesign 

Insgesamt wurden 16 qualitative Experteninterviews im Winter 2010 durchgeführt.36 Mit 

Ausnahme zweier telefonischer Befragungen, die aufgrund der schlechten Erreichbarkeit der 

Interviewpartner notwendig waren, wurden alle Interviews als leitfadengestützte, persönliche 

Gespräche durchgeführt. Die durchschnittliche Interviewdauer betrugt 1h: 15min, das kür-

zeste dauerte dabei 0h: 45min, das längste 1h: 45min. Alle Interviews wurden vollständig auf 

Tonband aufgenommen.  

Die Auswahl der Experten und Expertinnen37 richtete sich nach dem Kriterium der ‚inneren 

Repräsentation‘ und nach dem Saturierungsprinzip. Dem Kriterium der ‚inneren Repräsenta-

tion‘ wird dann genüge getan, wenn der Kern des Feldes gut vertreten ist und ggf. auch ab-

weichende Vertreter hinreichend berücksichtigt wurden. Das Saturierungsprinzip beruht in 

der Einschätzung, dass zusätzliche Interviews keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn mehr 

bringen (Helfferich 2005). Als Experte gilt eine Person, die „[…] in irgendeiner Weise Ver-

antwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlö-

sung oder […] [die] über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengrup-

pen oder Entscheidungsprozesse verfügt.“ (Meuser & Nagel 1991, 443). Entsprechend dieser 

Definition bedingte das inhaltliche Interesse am nationalen Abstimmungs- und Umsetzungs-

prozess der ökonomischen Anforderungen der WRRL, am Ergebnis der Implementation 

und an den wesentlichen Einflussfaktoren die Orientierung auf die für den Ablauf dieses 

Prozesses im Wesentlichen verantwortlichen Akteure. Dies sind auf der bundesdeutschen 

Ebene zunächst die fachlich verantwortlichen Vertreter/innen des Bundesumweltministeri-

ums (BMU) und Umweltbundesamtes (UBA). In dem durch die föderale Struktur geprägten 

institutionellen System der deutschen Wasserwirtschaft übernimmt traditionell die 

Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) eine zentrale Rolle, die um eine länder-

übergreifende Abstimmung und die Erarbeitung konkreter Umsetzungsempfehlungen bei 

wesentlichen wasserwirtschaftlichen Fragen, derzeit vor allem im Hinblick auf die nationale 

Umsetzung der WRRL, bemüht ist. Eine bundesweit einheitliche Umsetzungskonzeption der 

ökonomischen Anforderungen der WRRL ist entsprechend die zentrale Aufgabe des Exper-

tenkreises ‚Wirtschaftliche Analyse‘, die dem Ständigen Ausschuss ‚Oberirdische Gewässer 

und Küstengewässer‘ (LAWA-AO) unterstellt ist. Die Mitglieder dieses Expertenkreises sind 

die primäre Zielgruppe der Befragung, da sie zum einen die inhaltliche Interpretation der 

Anforderungen und deren Operationalisierung wesentlich bestimmen, zum anderen aber 

durch die Einbindung in den LAWA-Hauptausschuss und das durch die LAWA-

Vollversammlung legitimierte Arbeitsprogramm auch über eine entsprechende Kompetenz 

verfügen. Über die LAWA werden die Handlungsempfehlungen zur Umsetzung dann auch 

in die einzelnen Länder getragen. Anders als in der quantitativen Forschung, in der in Bezug 

auf die Verallgemeinerbarkeit der Aussagen vor allem das Kriterium der Repräsentativität 

erfüllt sein sollte, geht es in der qualitativen Forschung bei der Verallgemeinerung von Aus-

sagen eher um die Abbildung typischer Muster (Helfferich 2005). Dem Kriterium der inne-

ren Repräsentation folgend wurden nicht alle Vertreter/innen des Arbeitskreises befragt, 

sondern nur eine Auswahl. Darüber hinaus wurden noch Expert/innen mit detaillierten 

                                                      
36 Ein Interview konnte erst im Mai 2011 durchgeführt werden.  
37 Es wurden 12 männliche und 4 weibliche Personen interviewt.  
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Kenntnissen zum Umsetzungsprozess der WRRL befragt, die jedoch über keine ‚institutio-

nalisierte Kompetenz‘ verfügen.  

Strategische Entscheidungen über die verstärkte Integration von KNA in die Bewirtschaf-

tungsplanung werden auf Ebene der obersten Landesbehörden oder des BMU getroffen, 

fachliche Empfehlungen, beispielsweise über die Vergabe von Forschungsprojekten, werden 

darüber hinaus von den Bundesbehörden in die Länderbehörden getragen. Auch wenn die 

konkrete Maßnahmenplanung in der Regel auf der mittleren Verwaltungsebene der Länder 

stattfindet, geht es bei der vorliegenden Fragestellung in erster Linie um strategische Rich-

tungsentscheidungen und die Analyse konzeptioneller Empfehlungen. Insofern werden die 

unteren Umsetzungs- und Vollzugsebenen bei dieser qualitativen Erhebung nicht eingebun-

den. 

Der Leitfaden für die persönlichen Interviews bestand aus vier Teilen:38 

I Rekonstruktion des nationalen Umsetzungsprozesses  

Im Mittelpunkt stand die Rekonstruktion des Implementationsprozesses der ökonomischen 

Anforderungen der WRRL, insbesondere der Bewertung der Unverhältnismäßigkeit von 

Kosten zur Begründung von Ausnahmetatbeständen nach Art. 4. Ziel war die Identifikation 

der beteiligten Akteure, ihrer Ziele und Interessen, ihres Einflusspotenzials sowie die Rekon-

struktion des Abstimmungsprozesses auf nationaler Ebene (BMU, UBA) und zwischen den 

Bundesländern (LAWA). 

II Analyse des nationalen Umsetzungsergebnisses   

Der Schwerpunkt lag ebenso auf der Analyse des Umgangs mit den Art. 4-Anforderungen, 

und insgesamt der Begründung von Ausnahmetatbeständen in der Bewirtschaftungsplanung, 

hier jedoch auf Länder- und Flussgebietsebene. Während der erste Teil also den nationalen 

Abstimmungsprozess (EU-Bund-Länder) beleuchtet, lag hier der Fokus auf der Umsetzung 

der Anforderungen innerhalb des Verwaltungshandels der Länder. Auch dieser Fragenbe-

reich zielte in erster Linie auf die Identifikation der an der Umsetzung auf Länderebene be-

teiligten Akteure, ihrer Ziele, Interessen und Handlungsmotivationen ab.  

III Einstellung zur ökonomischen Umweltbewertung 

Da in den Diskussionen um die Vorgehensweise bei der Einschätzung von unverhältnismä-

ßigen Kosten zur Begründung von Ausnahmetatbeständen immer wieder Kosten-Nutzen-

Abwägungen und monetäre Nutzenbewertungen in den Blickpunkt gelangen, diente dieser 

Fragenkomplex der Ermittlung der Einstellung zur und der politischen Relevanz von KNA 

(inklusive monetärer Nutzenbewertung) und deren Bedeutung im Umsetzungsprozess der 

WRRL. Hier waren auch Wahrnehmungen und Einschätzungen von Interesse, die über den 

konkreten Bereich der Bewirtschaftungsplanung im Zuge der WRRL hinausgehen.  

                                                      
38 Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang. 
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IV EU-Umsetzungsprozess und nationale Prinzipien der Gewässerpolitik 

Eine grundlegende Anforderung der WRRL an die Mitgliedsstaaten ist es, ihre Bewirtschaf-

tungsplanung vermehrt an ökonomischen Prinzipien auszurichten, ohne diese Anforderun-

gen jedoch weiter zu konkretisieren. Im Zuge des Umsetzungsprozesses (CIS) wurde ver-

sucht, eine einheitliche Position zu finden, die eine vergleichbare Umsetzung in den 

Mitgliedsstaaten gewährleistet. In den Verhandlungen trafen unterschiedliche nationale ge-

wässerpolitische Vorstellungen und Grundsätze aufeinander. Ziel des hierauf bezogenen 

Fragenkomplexes war die Einordnung der nationalen Prinzipien und Stile der Gewässerpoli-

tik und deren Manifestation im Zuge des Verhandlungs- und Umsetzungsprozesses der 

WRRL auf europäischer Ebene. Entsprechend ging es auch um die Einordnung der deut-

schen Verhandlungspositionen im Hinblick auf Art.4-Anforderungen. Diese Fragen richteten 

sich nur an die nationalen Vertreter (BMU/UBA).  

Alle aufgezeichneten Interviews wurden vollständig transkribiert. Dies ist zwar ein zeitlich 

aufwändiger Schritt, die mögliche Alternative, nämlich Gedächtnisprotokolle oder das Abhö-

ren und Zusammenfassen von Interviews ist jedoch „…eine methodisch nicht kontrollierte 

Reduktion von Informationen. […] Komprimierte Protokolle sind das Ergebnis eines sub-

jektiven, nicht reproduzierbaren Interpretationsschrittes.“ (Gläser & Laudel 2009, 193) Ab-

schließend wurden die Texte nochmals korrigiert und anonymisiert.  

Datenanalyse 

Die Analyse und Interpretation von Daten qualitativer Erhebungen folgt grundlegend ent-

weder kodierenden und kategorisierenden Auswertungsstrategien oder aber es werden her-

meneutische und sequenzanalytische Verfahren genutzt (Krumm et al. 2009b). Die katego-

rienbasierte Analyse des Textmaterials zielt primär auf die Strukturierung des 

Untersuchungsgegenstands und Informationsreduktion innerhalb des Datenmaterials ab und 

trägt zu einer empirisch begründeten Theorie- oder Typenbildung bei. Im Gegensatz zum 

primären Zweck der Fallrekonstruktion bei hermeneutischen Verfahren, sind kategorisieren-

de Methoden primär variablenbezogen (ebd.). Die Entwicklung eines Kategoriensystems und 

Codierung der Texte ist damit ein zentrales Element der Auswertung. Idealtypisch können 

Kategoriensysteme entweder induktiv aus dem Datenmaterial gewonnen werden, oder aber 

auf der Grundlage von Theorien, Hypothesen oder vergleichbaren Untersuchungen deduktiv 

entwickelt werden. In der Praxis kommen in der Regel Mischformen zur Anwendung, die 

ihren Ausdruck in der zunächst theoriegeleiteten Entwicklung von Auswertungskategorien 

sowie entsprechenden Ergänzung und Ausdifferenzierung auf Basis des empirischen Materi-

als finden (Kuckartz 2006). Wie oben skizziert, ist auch im vorliegenden Anwendungskon-

text eine Kombination deduktiver (theoriegeleiteter) und induktiver (empiriegeleiteter) Kate-

gorienbildung angezeigt, da eine theoretische Vorkonzeption des Untersuchungsgegenstands 

mit vorab definierten (potenziellen) Einflussfaktoren vorliegt, diese aber im Laufe der Aus-

wertung ausdifferenziert werden können und sollen. Der Vorgang des Kodierens besteht 

letztlich dann in der Zuordnung des Textes bzw. einzelner Textstellen zu den entsprechen-

den Kategorien.  

Die kategorienbasierte Erschließung von Texteinheiten spielt in den meisten Verfahren qua-

litativer Datenanalyse, wie beispielsweise der Grounded Theory (GT) oder der qualitativen 
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Inhaltsanalyse, eine zentrale Rolle. Der Auswertungsprozess, die Bildung von Kategoriensys-

temen und der Vorgang des Kodierens gestalten sich je nach theoretischem und konzeptio-

nellem Ansatz jedoch unterschiedlich. Für den vorliegenden Kontext ist für die Entwicklung 

des Kategoriensystems und Analyse des Textmaterials weder ein theoretisches Kodieren im 

Sinne der GT (vgl. z.B. von Oertzen 2006, Krumm 2009) noch ein paraphrasierendes Kodie-

ren im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. z.B. Mayring 2003, Krumm et 

al. 2009a, Kuckartz 2007) sinnvoll. Da die potenziellen Einflussfaktoren zur Erklärung des 

Implementationsergebnisses im Hinblick auf die Nutzung und Relevanz ökonomischer Um-

weltbewertungen theoretisch abgeleitet wurden, geht es hier nicht in erster Linie um Theo-

riegenerierung im Sinne der GT, sondern eher um die Überprüfung „[…] einer als aussichts-

reich eingeschätzten Theorie“ (Kuckartz 2007, S. 84) bzw. der auf dieser Grundlage 

identifizierten Erklärungsmuster. Eine Paraphrasierung ist nicht angezeigt, da es in erster 

Linie nicht um die Interpretation der Aussagen geht, sondern um die Identifikation von 

Einflussfaktoren. Die Auswertung folgt hier daher eher der Methodik des thematischen 

Kodierens (Kuckartz 2007, in Anlehnung an Hopf; vgl. auch Krumm et al. 2009a für die 

prinzipielle Vorgehensweise bei qualitativen Inhaltsanalysen). In einem ersten Schritt werden 

zunächst die Auswertungskategorien entwickelt. Da sich, wie oben skizziert, schon die Ent-

wicklung des Interviewleitfadens eng an die theoretischen Erklärungsansätze angelehnt hatte, 

bezogen sich die Auswertungskategorien gleichermaßen auf diese Grundlage. Anhand des 

empirischen Materials wurden diese jedoch weiter ausdifferenziert. Im nächsten Schritt wird 

das Material kodiert, d.h. alle Textstellen, die über eine Kategorie Auskunft geben können, 

werden entsprechend identifiziert. Anschließend werden alle zu einer Kategorie zugehörigen 

Textstellen zusammengeführt und die unterschiedlichen Dimensionen innerhalb der Katego-

rien detailliert analysiert. Hier ist auch eine kategorienübergreifende Analyse von Zusam-

menhängen zwischen Kategorien, aber auch ggf. unabhängiger Variablen (z.B. zeitlicher 

Entwicklungen, Status der Implementation, externe Einflüsse) möglich. Primäre Zielsetzung 

der vorliegenden Analyse war es dabei, im Datenmaterial nach einem empirischen Beleg für 

die Hypothesen zu suchen, und ggf. weitere Einflussfaktoren zu identifizieren. Eine vertie-

fende Analyse ausgewählter Fälle, wie sie im Rahmen des thematischen Kodierens vorge-

schlagen wird, ist hier jedoch nicht notwendig, da die Rekonstruktion individueller Entwick-

lungen nicht im Vordergrund steht.  

Abbildung 6 gibt einen Überblick über die im Auswertungsprozess verwendeten Kategorien 

und Subkategorien. Grundlegend lassen sich zwei verschiedene Kategorien unterscheiden: 

primär beschreibende Kategorien, die sich auf den Prozess der Umsetzung der WRRL be-

ziehen, und primär erklärende Kategorien, die auf dem oben beschriebenen analytischen 

Rahmen basieren.  
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Abbildung 6: Kategorien für die Auswertung der qualitativen Interviews (eigene Darstellung) 

Zur Erleichterung und effizienteren Gestaltung des Auswertungsprozesses wurde eine 

QDA-Software (‚Qualitative Data Analysis‘), ATLAS.ti 6.0, eingesetzt, die die Möglichkeit 

zur schrittweisen Konstruktion des Kategoriensystems und Ausdifferenzierung von Subkate-

gorien während des Prozesses bietet und neben einer Reihe anderer Arbeitserleichterungen 

beispielsweise auch die Zusammenstellung aller zu einer Kategorie zugehörigen Textstellen 

unterstützt (zur ausführlichen Beschreibung von Begrifflichkeiten und Technik, Konzept 

und Prozess der Auswertung vgl. Friese 2012).  

6.4.2 Standardisierte Expertenbefragung 

Gegenstand und Perspektive 

Primäres Ziel der standardisierten Befragung ist zum einen die Analyse der gegenwärtigen 

Nutzung ökonomischer Umweltbewertungen für die gewässerpolitische Entscheidungsfin-

dung sowie der Erfahrungen mit umweltökonomischen Bewertungsansätzen (als beschrei-

bende Kategorie) und zum anderen die Erfassung der Einstellung behördlicher Entschei-

dungsträger/innen zur ökonomischen Umweltbewertung (als erklärende Kategorie). Das 

Erkenntnisinteresse orientiert damit einerseits auf das Wissen der befragten politisch-

administrativen Akteure über Entscheidungsregeln und Handlungsabläufe, andererseits je-

doch auch auf deren subjektive Sichtweise. Die empirische Untersuchung geht dabei von der 

Hypothese aus, dass die gegenwärtige Relevanz von ökonomischen Umweltbewertungen 

begrenzt ist, und dass die Einstellung der behördlichen Entscheidungsträger/innen gegen-

über dem Bewertungsansatz tendenziell negativ ist, d.h. die Akzeptanz – hier verstanden als 

Ausdruck einer positiven oder neutralen Einstellung – eher gering ist. Weiterhin wird davon 

ausgegangen, dass die Einstellung die Nutzung von ökonomischen Umweltbewertungen 

beeinflusst und damit ein wichtiger Erklärungsfaktor einer begrenzten Politik- und Entschei-

dungsrelevanz und entsprechend der Anpassungsreaktionen der Administration auf die öko-

nomischen Anforderungen ist.  



 Analytischer Rahmen und methodische Vorgehensweise 

 89 

Im Gegensatz zur qualitativen Erhebung, die (unter anderem) auf Überzeugungen rekurriert, 

d.h. auf die Wahrnehmung von bestimmten Sachverhalten, beziehen sich Fragen der Einstel-

lung primär auf positive oder negative Beurteilungen bestimmter Aussagen (inhaltlicher 

Statements) (Rohwer & Pötter 2002). Einstellungen umfassen dabei verschiedene Dimensio-

nen: Grundlegend können hier eine kognitive (Wissen, Einsicht in Zusammenhänge), eine 

konative (auf das Verhalten bezogene) und eine affektive (emotionale) Komponente unter-

schieden werden (Behnke et al. 2010, vgl. auch Vaske 2008). Der Analyse von Einstellungen 

unterliegt die Annahme, dass sog. Dispositionen, d.h. konsistente Reaktionstendenzen vor-

liegen, die als latente Variablen die Reaktion auf bestimmte inhaltliche Statements steuern 

und dazu führen, dass sich die Befragten in der Tendenz gleichförmig verhalten (Fromm 

2008). Diese inhaltlichen Statements, sog. Items, bilden die Grundlage für die Erforschung 

von Einstellungen. In einer Skala zusammengefasst, sollen sie den Grad der Zustimmung zu 

einem bestimmten Statement zum Ausdruck bringen. Bei den in diesem Zusammenhang 

häufig eingesetzten Likert-Skalen, die in der Regel eine Reihe von Statements oder Items zur 

Erfassung von Einstellungen umfassen, werden die Probanden nach dem Ausmaß der Über-

einstimmung bzw. Nicht-Übereinstimmung befragt (Kuckartz et al. 2010). Ausgehend von 

den Reaktionen der Probanden auf die Items, können dann in der weiteren Analyse Disposi-

tionsvariablen konstruiert und der Einfluss unabhängiger individueller Merkmale auf die 

Ausprägung dieser Dispositionen untersucht werden.  

Die Items, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Basis für die Konstruktion der Likert-

Skala zur Ermittlung der Einstellungen darstellen, wurden so ausgewählt und formuliert, dass 

die wesentlichen Dimensionen und Determinanten, von denen angenommen werden kann, 

dass sie einen Einfluss auf die Nutzung und Akzeptanz ökonomischer Umweltbewertungen 

haben, erfasst werden. In der Literatur werden eine Reihe verschiedener Hemmnisse und 

Probleme diskutiert, die potenziell den zurückhaltenden Einsatz von ökonomischen Um-

weltbewertungen erklären können, andererseits wird aber auch auf die Ziele und Nutzbarkeit 

derartiger Bewertungen für die umweltpolitische Entscheidungsfindung verwiesen 

(Kontoleon et al. 2002, Hanley 2001, Pearce & Seccombe-Hett 2000, Turner 2007, Bonnieux 

& Rainelli 1999, Turnpenny et al. 2008, Holm-Müller & Muthke 2001). Die her verwendeten 

Items, die in Tabelle 5 zusammengeführt sind, wurden auf Basis der Literaturanalyse sowie 

eigener Erfahrungen und explorativer Expertengespräche entwickelt. Sie umfassen verschie-

dene Dimensionen (vgl. hierzu auch Turnpenny et al. 2008): (i) bezüglich der Rolle und 

Nutzbarkeit von ökonomischen Bewertungen bei der Entscheidungsfindung (‚Prozess‘), (ii) 

bezüglich grundlegender Überzeugungen und Entscheidungsprinzipien (‚Wert‘) sowie (iii) 

bezüglich eher praktischer Ressourcenbeschränkungen (‚Organisation‘). Und sie beziehen 

sich einerseits auf den Zweck, die Ziele und mögliche Reichweite von KNA, andererseits auf 

potenzielle Hemmnisse und Beschränkungen.  
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Tabelle 5: Items zur Ermittlung der Einstellung zur ökomischen Umweltbewertung 

Items Dimensionen 

Zweck von KNA und ökonomischer Umweltbewertung  

Die monetäre Umweltbewertung trägt zur verbesserten Wahrnehmung von Umweltgü-

tern bei.  

Wert 

Ohne die monetäre Bewertung von Umweltgütern sind Kosten-Nutzen-Analysen unvoll-

ständig. 

Wert 

Kosten-Nutzen-Analysen dienen lediglich der nachträglichen Legitimation von Entschei-

dungen.  

Wert, Prozess 

Die monetäre Umweltbewertung ist ein Beitrag zur partizipativen Planung, da sie die 

Präferenzen der betroffenen Bevölkerung einbindet.  

Wert, Prozess 

Kosten-Nutzen-Analysen sind für die Transparenz der Entscheidungsfindung von hoher 

Bedeutung.  

Prozess 

Für die Identifikation von Handlungsoptionen sind monetäre Umweltwerte sinnvoll. Prozess 

Die Abwägung von Kosten und Nutzen erlaubt eine bessere Prioritätensetzung bei 

verschiedenen Handlungsoptionen. 

Prozess 

Kosten-Nutzen-Analysen stellen wichtige Informationen zur Verfügung, die gewässer-

bezogene Entscheidungen wesentlich beeinflussen sollten. 

Prozess 

Die Effizienz des Mitteleinsatzes zur Erreichung der gewässerbezogenen Umweltziele 

kann durch Kosten-Nutzen-Analysen erhöht werden. 

Prozess 

Hemmnisse der Nutzung von KNA und ökonomischer Umweltbewertung  

Die Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen führt tendenziell zu einem Absinken des 

Umweltschutzniveaus. 

Wert 

Die traditionellen Entscheidungsverfahren berücksichtigen Umweltgüter in gewässer-

bezogenen Entscheidungen ausreichend. 

Wert 

Ökologische Daten und Informationen sind für die gewässerbezogene Entscheidungs-

findung wichtiger als die Ergebnisse von Kosten-Nutzen-Analysen. 

Wert 

Kosten-Nutzen-Analysen sind als Entscheidungshilfe ungeeignet, da sie die Verteilung 

zwischen Gewinnern und Verlierern nicht berücksichtigen. 

Wert, Prozess 

Die Ergebnisse von Kosten-Nutzen-Analysen dominieren andere entscheidungsrelevan-

te Informationen und schränken damit die Freiheit des Entscheidungsträgers ein. 

Wert, Prozess 

Die Kommunikation mit Stakeholdern (z.B. Umweltverbänden) wird durch ökonomische 

Umweltbewertungen erleichtert. 

Prozess 

Verglichen mit anderen Bewertungsmethoden sind die Ergebnisse monetärer Umwelt-

bewertungen zu unsicher und ungenau. 

Prozess 

Die Kenntnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Umweltverwaltung reichen 

nicht aus, um monetäre Umweltbewertungen durchzuführen. 

Organisation 

Die Verwaltung hat keine Zeit, um Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen. Organisation 

Studien zur monetären Bewertung von Umwelteffekten sind zu teuer. Organisation 

Die Einbindung der Ergebnisse monetärer Bewertungsstudien ist mit großen verwal-

tungsrechtlichen Problemen verbunden.  

Organisation 

Quelle: Eigene Zusammenstellung  

Die Items wurden so formuliert, dass sie nicht immer in die gleiche Richtung, sondern auch 

gegenläufig zur Skala gepolt sind, d.h. entweder eine Zustimmung bzw. positive Einstellung 

zur KNA zum Ausdruck bringen oder als Ablehnung zu interpretieren sind. Dieses Vorge-

hen soll der vorhandenen Zustimmungstendenz vorbeugen (Behnke et al. 2010). Die interne 

Konsistenz und Eignung einer Skala zur Messung einer Disposition wird über ihre Reliabili-
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tät bestimmt (Vaske 2008). Der im Rahmen einer Reliabilitätsanalyse gemessene Koeffizient 

Cronbach’s α gibt Auskunft über das Ausmaß der Korrelation der Items untereinander und 

prüft damit, ob die eingesetzten Items mit der Gesamtskala korrelieren, d.h. in der Lage sind, 

dasselbe theoretische Konzept zu messen (Vaske 2008). Notwendige Voraussetzung dafür 

ist, dass alle Items positiv korreliert sind, d.h. konzeptionell in dieselbe Richtung codiert sind. 

Die entgegengepolten Items müssen entsprechend umcodiert werden (Kuckartz et al. 2010). 

Cronbach’s α kann Werte zwischen 0 (unreliabel) und 1 (perfekte Reliabilität) annehmen. 

Werte über 0,8 gelten als gut, Werte ab 0,9 als sehr gut (Kuckartz et al. 2010). In manchen 

Anwendungskontexten wird ein Wert zwischen 0,65-0,7 als angemessen interpretiert (Vaske 

2008). Der ermittelte Wert für Cronbach’s α der hier verwendeten Skala liegt bei 0,856. Die 

Skala ist damit konsistent. 

Untersuchungsdesign 

Die empirische Studie in Form einer standardisierten Online-Befragung wurde im Zeitraum 

von Mitte April bis Mitte Juni 2011 durchgeführt.39 Als Expertinnen und Experten wurden 

im Rahmen dieser Untersuchung primär Beschäftigte in den für wasserwirtschaftliche Fragen 

und die Umsetzung der WRRL zuständigen Abteilungen auf den verschiedenen administrati-

ven Ebenen des Bundes und der Länder und in den jeweiligen Fachbehörden angesehen. 

Darüber hinaus wurden umweltökonomische und wasserwirtschaftliche wissenschaftliche 

Institutionen sowie Umwelt- und Naturschutzverbände in die Befragung einbezogen. Zur 

Überprüfung sektoraler Unterschiede in der potenziellen Bedeutung und Wahrnehmung 

ökonomischer Umweltbewertungen wurden zudem behördliche Entscheidungsträger/innen 

aus dem Naturschutzbereich eingebunden. Die Zielgruppe umfasste damit einen sehr viel 

größeren Kreis als die der qualitativen Interviews, insgesamt wurden 562 Personen per E-

Mail eingeladen, sich an der Umfrage zu beteiligen, wobei 21 % der Interviews (n = 119) 

vollständig und verwertbar waren und als Sample entsprechend die Grundlage für die Aus-

wertung darstellten. Eine detailliertere Beschreibung der Grundgesamtheit und des Samples 

findet sich in Kapitel 7. Da es sich hierbei nicht um eine Zufallsstichprobe handelt, sondern 

um eine bewusste, regelgeleitete Auswahl der Eingeladenen, ist ein statistischer Schluss von 

der realisierten Stichprobe auf die Grundgesamtheit mit Hilfe inferenzstatistischer Verfahren 

und eine Verallgemeinerung der Aussagen für den administrativen wasserwirtschaftlichen 

oder umweltpolitischen Bereich nur sehr eingeschränkt möglich (Westle 2009). Die Analyse 

aufgrund bewusster Auswahlverfahren ist aber dann angemessen, „[…] wenn sie weniger auf 

endgültige und absolut verallgemeinerbare Ergebnisse abzielt als vielmehr das Verständnis 

für einen bestimmten Gegenstandsbereich vertiefen und verbreitern soll.“ (Behnke et al. 

2010, S. 204). 

Der Fragebogen gliederte sich in insgesamt vier Teile (vgl. Abbildung 7).40 Im ersten Teil 

wurden Fragen zur gegenwärtigen Entscheidungspraxis gestellt, die sich ausschließlich an die 

behördlichen Institutionen richteten. Dazu gehörte neben dem Einsatz ökonomischer Be-

wertungsverfahren auch die Art und Weise, in der momentan positive oder negative Um-

                                                      
39 Für die Umsetzung der Befragung und Organisation des gesamten Befragungsablaufes wurde die Soft-
ware EFS Survey der Firma Unipark genutzt (www.unipark.de). 
40 Der vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang. 
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welteffekte in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Der zweite Teil der Befra-

gung befasste sich mit den bisherigen Erfahrungen bezüglich umweltökonomischer Bewer-

tungsstudien. Hier wurden sowohl die behördlichen als auch die nicht-behördlichen Institu-

tionen danach gefragt, ob sie in den letzten 15 Jahren KNA oder monetäre Bewer-

Bewertungsstudien in Auftrag gegeben, selber durchgeführt oder daran mitgewirkt haben, 

oder falls nicht, ob ihnen derartige Studien bekannt sind. Zu den durchgeführten Studien 

wurden im Anschluss daran einige detailliertere Fragen nach dem Studienkontext, den einge-

setzten Bewertungsmethoden und der Rolle im Entscheidungsfindungsprozess gestellt.  

  
Abbildung 7: Aufbau des Fragebogens 

Der dritte Teil des Fragebogens zielte vor allem auf die Erfassung der Einstellung zur KNA 

und ökonomischen Umweltbewertung ab. Alle Personen wurden über eine vierstufige Li-

kert-Skala nach dem Ausmaß ihrer Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung zu den 

oben dargestellten 20 Aussagen (Items) gefragt (‚stimme voll und ganz zu‘, ‚stimme eher zu‘, 

stimme eher nicht zu‘, ‚stimme überhaupt nicht zu‘). Diese wurden in vier Blöcken mit je 

fünf zufällig angeordneten Items präsentiert. Daneben hatten die Befragten in diesem Teil 

die Möglichkeit, ihre Einschätzung zum Potenzial, zu Problembereichen und zu den für 

KNA relevanten Entscheidungskontexten in freien Textfeldern darzulegen. Der Fragebogen 

schloss mit einigen Fragen zur Einschätzung des eigenen Wissens über umweltökonomische 

Bewertungsansätze, zum Ausbildungshintergrund und Tätigkeitsbereich.  

Datenanalyse 

Die Auswertung der empirischen Daten bediente sich im Hinblick auf die gegenwärtige 

Entscheidungspraxis, die bisherigen Erfahrungen und Einschätzungen zur Politikrelevanz 

von Bewertungsstudien zunächst deskriptiver, univariater Analyseverfahren. Die detailliertere 

Analyse der Einstellungen und des Einflusses individueller Merkmale auf deren Ausprägung 

erfolgte hingegen mit multivariaten statistischen Verfahren.41  

Zunächst wurden die Dimensionalität der Einstellungen zur ökonomischen Umweltbewer-

tung mit Hilfe einer exploratorischen Faktorenanalyse, einem multivariaten statistischen 

Verfahren, ermittelt. Ziel einer Faktorenanalyse ist es, Beziehungszusammenhänge zwischen 

einer Vielzahl von Variablen zu erkennen und durch eine geringere Anzahl dahinterstehen-

der ‚latenter‘ Variablen oder Faktoren zu erklären. Die Faktorenanalyse gehört damit zu den 

struktur-entdeckenden Verfahren, mit deren Hilfe Hypothesen über dimensionale Strukturen 

im Datensatz entwickelt, aber nicht überprüft werden sollen (Backhaus et al. 2011). Im Zu-

sammenhang mit den hier im Vordergrund stehenden Einstellungen wird entsprechend nach 

                                                      
41 Die Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe der Software SPSS Statistics 20 von IBM.  
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grundlegenden Dispositionsvariablen oder Dimensionen gesucht, die eine ‚latente‘ Struktur 

in den Reaktionen entdecken lassen bzw. – statistisch gesehen – Korrelationen in Gruppen 

von Variablen, die jeweils zu einer Dimension gehören, erklären können (Fromm 2008). 

Darüber hinaus dient die Faktorenanalyse der Datenreduktion, da eine Vielzahl korrelieren-

der Variablen durch wenige Faktoren ersetzt wird. Sog. Faktorladungen (Indexzahlen) als 

Resultat einer Faktorenanalyse informieren letztlich darüber, wie gut eine Variable zur Vari-

ablengruppe passt. Die Faktorextraktion wurde mit Hilfe einer Hauptkomponentenanalyse 

durchgeführt.  

Die individuellen Summenwerte, die Auskunft über die Ausprägung der ermittelten Dimen-

sionen bei den einzelnen Befragten geben, wurden schließlich mit einem OLS Regressions-

modell42 – als struktur-prüfendem Analyseansatz – weiter untersucht, um einen Kausalzu-

sammenhang zwischen dem individuellen Summenwert (als abhängige Variable) und 

weiteren individuellen Merkmalen (als unabhängige Variablen) zu testen. Untersucht wurden 

der Einfluss der institutionellen Zugehörigkeit, der Erfahrungen mit Bewertungsstudien, des 

Ausbildungshintergrunds sowie der Einschätzung eines künftigen Bedarfes an KNA. Eine 

detailliertere Darstellung der für die Analyse der Einstellungen verwendeten Methoden findet 

sich in Kapitel 9.  

6.5 Überblick über die Einzelartikel und deren Publikationsstatus 

Die Tabelle 6 fasst die in den Einzelartikeln schwerpunktmäßig betrachteten Erklärungsvari-

ablen und ihre primäre Datengrundlage zusammen. Die standardisierte Online-Befragung 

lieferte einerseits die Grundlage für die Analyse der gegenwärtigen Anwendung und Ent-

scheidungsrelevanz von KNA und zur Einschätzung der gegenwärtigen Kenntnisse und 

Erfahrungen (Manuskript 1). Andererseits wurden ebenfalls auf Grundlage der standardisier-

ten Befragung die Einstellungen administrativer Akteure zur ökonomischen Umweltbewer-

tung erhoben (Manuskript 3). Der Einfluss nationaler Traditionen der Entscheidungsfindung 

auf die Bedeutung von KNA in der umwelt- und gewässerpolitischen Entscheidungsfindung, 

vorrangig auf Grundlage sekundären Materials (Literatur und Dokumente) untersucht, steht 

im Mittelpunkt von Manuskript 2. Die Bedeutung von Überzeugungen und Interessen der 

bürokratischen Entscheidungsträger/innen zur Erklärung der Nutzung und Akzeptanz von 

KNA und ökonomischen Umweltbewertungen wurde in Manuskript 4 analysiert. Hier sind 

im Wesentlichen Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews eingegangen.  

Tabelle 6: In den Einzelartikeln schwerpunktmäßig untersuchte Erklärungsvariablen  

Einflussfaktoren Datengrundlage 1 2 3 4 

Kenntnisse, Erfahrungen, Umdenken Standardisierte Umfrage x    

Nationale administrative Traditionen Literatur- und Dokumentenanalyse  x   

Einstellungen Standardisierte Umfrage   x  

Ziele, Interessen, Überzeugungen Qualitative Experteninterviews    x 

  

                                                      
42 OLS = Ordinary least square 
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Im Einzelnen sind dies folgende Artikel:43 

Manuskript 1 (Kapitel 7) 

Autorin: Alexandra Dehnhardt 

Titel:  Die Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen im wasserwirtschaftlichen Verwal-

tungshandeln – eine empirische Untersuchung im Kontext der EG-

Wasserrahmenrichtlinie 

Status:  Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht (ZfU) 3/2012: 283-311 

Manuskript 2 (Kapitel 8) 

Autorin: Alexandra Dehnhardt 

Titel:  Economic Valuation and its use in Environmental Policy-making: do National 

Regulatory Traditions in the UK and Germany account for Diverging Policy Rele-

vance? The Case of the European Water Framework Directive 

Status:  Journal of Environmental Policy and Planning (in revision for resubmission) 

Manuskript 3 (Kapitel 9) 

Autorin:  Alexandra Dehnhardt 

Titel:  Decision-makers’ Attitudes towards Economic Valuation – a Case Study of Ger-

man Water Management Authorities 

Status: Journal of Environmental Economics and Policy (2013), Vo. 2, No. 2: 201-221 

Manuskript 4 (Kapitel10) 

Autorin:  Alexandra Dehnhardt 

Titel:  The Influence of Interests and Beliefs on the Use of Economic Valuation in Envi-

ronmental Policy – the Case of German Water Policy-Makers 

Status:  Journal of Environmental Planning and Management (originally submitted) 

Resubmitted (August 2013) to: Environmental Policy and Governance (recommendation after 

peer review: ‘revise and resubmit’) 

                                                      
43 In dieser Publikation findet sich die dem Promotionsausschuss vorgelegte Fassung der Einzelartikel. Der 
aktuelle Publikationsstatus (Stand Dezember 2013) ist hier zusätzlich angegeben. 
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II EMPIRISCHE ANALYSE DER POLITIK- UND ENTSCHEIDUNGS-
RELEVANZ ÖKONOMISCHER UMWELTBEWERTUNGEN IN 
DER DEUTSCHEN GEWÄSSERPOLITIK AUS 
UNTERSCHIEDLICHEN ANALYTISCHEN PERSPEKTIVEN 

7 Manuskript 1 

Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht (2012) 

Die Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen im wasserwirt-
schaftlichen Verwaltungshandeln – eine empirische Untersu-
chung im Kontext der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Alexandra Dehnhardt 

Zusammenfassung 

Die Bedeutung ökonomischer Ansätze in den umweltpolitischen Richtlinien der EU ist in 

den letzten Jahren gestiegen. Aktuelles Beispiel dafür ist die Anforderung der EG-

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) an die Integration prozeduraler ökonomischer Verfah-

ren, wie z.B. Kosten-Nutzen-Analysen, in die politisch-administrativen Entscheidungs-

prozesse. Nicht zuletzt der Umsetzungsprozess der WRRL deutet jedoch darauf hin, dass 

in der deutschen wasserwirtschaftlichen Verwaltung nach wie vor traditionell angewende-

ten, kostenorientierten Bewertungsverfahren der Vorzug gegeben wird und gegenüber 

ökonomischen Umweltbewertungen eine erhebliche Skepsis besteht. Im Rahmen einer 

bundesweiten Online-Befragung wurden wasserwirtschaftliche Behörden nach der gegen-

wärtigen Nutzung und Relevanz von Kosten-Nutzen-Analysen und ökonomischen Um-

weltbewertungen in ihrer behördlichen Entscheidungspraxis befragt. Die Ergebnisse be-

stätigen, dass nach wie vor einzelwirtschaftliche, kostenorientierte Betrachtungen 

überwiegen, Kosten-Nutzen-Analysen nur bei größeren wasserwirtschaftlichen Projekten 

zum Einsatz kommen und eher selten monetäre Nutzenbewertungen einschließen. 

Kenntnisse und Erfahrungen mit monetären Bewertungsstudien liegen den Ergebnissen 

zufolge jedoch durchaus vor. Auch sehen die Befragten zu einem überwiegenden Anteil 

einen zunehmenden Bedarf der Integration ökonomischer Bewertungen. 

1 Einleitung 

Ökonomische Ansätze haben seit Anfang der 1990er Jahre verstärkt Eingang in die EU-

Umweltpolitik gefunden (z.B. Turner 2007). Auch wenn ökonomische Prinzipien schon seit 

1987 in der EU-Politik rechtlich verankert sind, wird der im Zusammenhang mit dem fünf-

ten Umweltaktionsprogramm der EU stehende Politikwandel in Richtung eher prozessorien-

tierter Regulierungsansätze als Beginn des Bedeutungszuwachses ökonomischer Umweltbe-
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wertungen angesehen (z.B. Pearce 1998b). Neben einem zunehmenden Interesse am Einsatz 

anreizorientierter Instrumente wird auch eine verstärkte Abwägung der mit dem Erreichen 

von Umweltzielen verbundenen Kosten und Nutzen gefordert. Kosten-Nutzen-Analysen 

(KNA) wird dabei für die Verbesserung der Transparenz und Effizienz der Entscheidungs-

findung eine große Bedeutung beigemessen, insbesondere wenn auch der monetäre Wert 

nicht-marktfähiger Güter als Bestandteil von KNA in die Abwägung einbezogen wird 

(Meyerhoff & Dehnhardt 2009). Zur Einschätzung des monetären Wertes von Umweltgü-

tern oder Ökosystemdienstleistungen stehen mittlerweile eine Reihe etablierter Methoden zur 

Verfügung (z.B. National Research Council 2005). Dieser Wandel lässt sich auch anhand der 

europäischen Gewässerpolitik nachzeichnen. So misst die EG-Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL)1 ökonomischen Elementen eine bedeutsame Rolle bei. Mit dem Artikel 4 (‚Umwelt-

ziele‘) integriert die WRRL – zumindest implizit – auch KNA, da bei der Begründung von 

Ausnahmetatbeständen für die anspruchsvollen Umweltziele auch ökonomische Kriterien, 

nämlich die ‚Unverhältnismäßigkeit von Kosten‘, herangezogen werden können (CIS WFD 

2009a). Diese Abwägung erfordert aus ökonomischer Perspektive einen Kosten-Nutzen-

Vergleich (Hanley 2011, Brouwer 2008, Lago et al. 2006). Die Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie2 geht sogar noch darüber hinaus und fordert explizit die Einbindung von 

KNA. Für die nationalen Verwaltungen stellt die Integration prozeduraler Instrumente in die 

Planung und Entscheidungsfindung eine große Herausforderung dar.  

Obwohl in der umweltpolitischen Gesetzgebung zunehmend ökonomische Ansätze einge-

bunden werden und im wissenschaftlichen Bereich in den letzten Jahren eine Fülle umwelt-

ökonomischer Bewertungsstudien durchgeführt wurden (vgl. Carson 2011), scheint die Nut-

zung und Entscheidungsrelevanz von KNA und monetären Bewertungsstudien in der 

administrativen Entscheidungspraxis nach wie vor begrenzt zu sein. So kamen Holm-Müller 

& Muthke (2001) im Rahmen einer bundesweiten Umfrage zum Einsatz ökonomischer Be-

wertungsverfahren in der wasserwirtschaftlichen Verwaltung zu dem Ergebnis, dass von 

Seiten der Behörden gegenüber KNA (inklusive monetärer Nutzenbewertungen) – trotz des 

partiellen Einsatzes insbesondere bei größeren Investitionsvorhaben – noch erhebliche Skep-

sis besteht. Eine Befragung der Autoren von 30 monetären Bewertungsstudien ergab, dass 

der tatsächliche Einfluss der Studienergebnisse auf die Entscheidungsfindung marginal ist 

(Bartolomäus et al. 2004). Stratmann & Hellenbroich (2005) rücken dagegen verwaltungs-

rechtliche Fragen im Hinblick auf die Integration von Zahlungsbereitschaftsanalysen in reale 

Entscheidungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung in den Mittelpunkt. Im Ergebnis 

heben auch sie eine „augenscheinliche Zurückhaltung“ der Verwaltung gegenüber monetären 

Bewertungsstudien hervor (Stratmann & Hellenbroich 2005, S. 295). Im Kontext der WRRL 

gibt es Anzeichen dafür, dass bei der gegenwärtigen Umsetzung der ökonomischen Anforde-

rungen im Zuge des ersten Bewirtschaftungszyklus eine Diskrepanz zwischen den theoreti-

schen Bewertungsmöglichkeiten sowie dem Potenzial ökonomischer Umweltbewertungen 

                                                      
1 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften L327/1 vom 22. Dezember 2000. 
2 Richtlinie 2008/56/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrate-
gie-Rahmenrichtlinie). Amtsblatt der Europäischen Union L164/19 vom 25. Juni 2008. 
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und der Nachfrage der wasserwirtschaftlichen Behörden nach KNA und ökonomischen 

Bewertungsstudien besteht. Einige wenige Studien auf europäischer Ebene greifen diese 

Fragestellung auf. Im Rahmen des EU-Projektes ‚Aquamoney‘ wurde in einer empirischen 

Erhebung die Nachfrage politischer Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 

nach ökonomischen Informationen speziell im Kontext der WRRL erhoben (Görlach et al. 

2007). Danach werden ökonomische Bewertungen zwar als relevant für den Entscheidungs-

prozess angesehen, in den konkreten Entscheidungen aber dennoch überwiegend nicht-

monetäre Werte genutzt. Zwei weitere Studien im Auftrag der EU-Kommission (de Nocker 

et al. 2007, eftec 2010) betonen die Rolle und Bedeutung von monetären Bewertungsstudien 

für die Umsetzung der WRRL sowie speziell auch des Art. 4, thematisieren jedoch die Frage 

der Relevanz nicht im Detail. 

Die genannten Studien stellen zwar insgesamt eine begrenzte Politikrelevanz ökonomischer 

Umweltbewertung fest, bieten jedoch nur in Ansätzen Erklärungen dafür. Die Gründe für 

die Zurückhaltung sind vermutlich jenseits methodenimmanenter Aspekte und der Qualität 

der Bewertungsstudien an sich zu suchen, vielmehr muss die Akzeptanz umweltökonomi-

scher Bewertungsansätze, die Anforderungen der Entscheidungsträger an die Art entschei-

dungsunterstützender Informationen sowie die Prozesse und Institutionen der Entschei-

dungsfindung verstärkt in den Blickpunkt geraten (Turnpenny et al. 2008, Meyerhoff & 

Dehnhardt 2009). So steht die Integration ökonomischer Umweltbewertungen möglicher-

weise den traditionellen Wegen wasserwirtschaftlicher Entscheidung entgegen oder wider-

spricht den Zielen und Interessen der Entscheidungsträger. Diese haben eventuell kein Ver-

ständnis für die Methoden oder nicht die institutionellen Kapazitäten, die ökonomischen 

Anforderungen auch umzusetzen. Die Forschung in diesem Kontext steht noch am Anfang. 

Empirische Arbeiten, die diese potenziellen Einflussfaktoren und insbesondere die Einstel-

lungen innerhalb der Verwaltung gegenüber ökonomischen Umweltbewertungen detaillierter 

zu erfassen versuchen, liegen nach Wissen der Autorin bislang nicht vor. An diesem Punkt 

setzt die vorliegende Studie an und versucht durch eine empirische Untersuchung, die vor-

ranging die ‚administrative Perspektive‘ einnimmt, diese Forschungslücke zu verringern und 

einen Beitrag zur Erklärung des skizzierten Phänomens zu leisten.  

Der vorliegende Beitrag stellt einen Teil der Ergebnisse dieser empirischen Erhebung vor, 

die von April bis Juni 2011 als standardisierte Online-Befragung durchgeführt wurde. Ziel 

der Umfrage war erstens die Analyse der gegenwärtigen Nutzung und Relevanz umweltöko-

nomischer Bewertungen im Rahmen wasserwirtschaftlicher Entscheidungen sowie die 

Wahrnehmung der Bedeutung umweltökonomischer Ansätze aus Sicht der Verwaltung. 

Ausgangspunkt der Untersuchung bildet hier die Hypothese, dass die wasserwirtschaftliche 

Entscheidungspraxis nach wie vor primär kostenorientiert ist, zunehmende Erfahrungen mit 

derartigen Bewertungsverfahren jedoch die Akzeptanz ökonomischer Umweltwerte positiv 

beeinflussen können. Zweitens zielte die Untersuchung auf die Erfassung der Einstellungen 

behördlicher Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zur ökonomischen Um-

weltbewertung im gewässerpolitischen Kontext ab. In diesem Zusammenhang wird davon 

ausgegangen, dass die Einstellung ein wesentlicher Faktor für die Integration von KNA und 

monetären Umweltbewertungen in der politisch-administrativen Entscheidungspraxis ist, die 

zum einen von der Akzeptanz des umweltökonomischen Bewertungsansatzes, zum anderen 
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von der Integrierbarkeit in die Handlungslogiken und Rationalität von Verwaltungsentschei-

dungen bestimmt wird (vgl. Dehnhardt 2012a). Im Mittelpunkt dieses Beitrages steht jedoch 

die gegenwärtige Entscheidungspraxis.  

Im Folgenden werden in Abschnitt 2 als Rahmen der Untersuchung die potenzielle Bedeu-

tung ökonomischer Umweltwerte, der traditionelle Einsatz ökonomischer Bewertungen in 

der deutschen wasserwirtschaftlichen Planung sowie die aktuellen Entwicklungen zum Um-

gang mit den ökonomischen Anforderungen im Zuge der Bewirtschaftungsplanung der 

WRRL kurz skizziert. Abschnitt 3 beschreibt das empirische Untersuchungsdesign. Die 

Ergebnisse bezüglich der Nutzung, der Rolle und Relevanz von KNA und monetären Um-

weltwerten werden in Abschnitt 4 dargestellt, in Abschnitt 5 diskutiert und in einem Fazit 

zusammengeführt. Die Untersuchung bestätigt zunächst den dominierenden Einsatz von 

Kostenvergleichsrechnungen in der Wasserwirtschaft und damit eine gegenwärtig noch un-

tergeordnete Bedeutung monetärer Umweltwerte. Allerdings deuten die Ergebnisse auch auf 

einen Erfahrungszuwachs im Hinblick auf Bewertungsstudien hin.  

2 Ökonomische Umweltbewertungen in der 
Gewässerpolitik 

2.1 Ziele und Methoden ökonomischer Umweltbewertung  

Die potenzielle Bedeutung ökonomischer Bewertungen für umweltpolitische Entscheidun-

gen wird aus umweltökonomischer Perspektive immer wieder hervorgehoben (National 

Research Council 2005). Dabei können zunächst unterschiedliche Entscheidungsebenen betrach-

tet werden (vgl. Bonnieux & Rainelli 1999). Traditionell werden KNA auf einer eher operati-

ven Entscheidungsebene, d.h. bei der Bewertung einzelner Projekte, eingesetzt. Die ökono-

mische Bewertung von Umweltschäden bewegt sich ebenfalls auf einer konkreten Ebene und 

versucht einen mit der Nutzung natürlicher Ressourcen potenziell verbundenen Schaden in 

monetären Einheiten zu messen (Umweltbundesamt 2007). Sie spielt beispielsweise im US-

Haftungsrecht eine Rolle (Meyerhoff & Dehnhardt 2009), wird aber im Kontext der WRRL 

auch im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Umwelt- und Ressourcenkosten bei 

der Umsetzung des Kostendeckungsprinzips nach Art. 9 WRRL – kontrovers – diskutiert 

(CIS WFD 2004a). Auf einer eher übergeordneten Ebene können KNA bei der Bewertung 

umweltpolitischer Programme zum Einsatz kommen oder die strategische Planung, bei-

spielsweise von Mittelausgaben, unterstützen und sind damit im politischen Kontext ange-

siedelt (Delbeke et al. 2010). Daneben erfüllen KNA im umweltpolitischen Entscheidungs-

prozess auch unterschiedliche Rollen oder Funktionen. Vereinfacht gesagt haben sie auf der 

einen Seite eine analytische oder heuristische Rolle (Bereitstellung von Informationen über 

die Konsequenzen verschiedener Handlungsoptionen als Entscheidungshilfe), auf der ande-

ren Seite können sie die Funktion einer umfassenden, zumeist nachgeordneten Entschei-

dungsregel mit einem normativen Hintergrund haben. Die Prioritätensetzung und Entschei-

dung erfolgt hier vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Effizienzerwägungen nach 

Kosten-Nutzen Gesichtspunkten. Die heuristische Funktion zur Rationalisierung und Sys-

tematisierung des behördlichen Entscheidungsprozesses gilt dabei als bedeutsamer (Turner 

2007, Kontoleon et al. 2002). 
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Für die Erfassung des ökonomischen Wertes der durch Maßnahmen oder Strategien bewirk-

ten Veränderung in der Bereitstellung von Umweltgütern – als notwendige Voraussetzung 

für deren Integration in prozedurale ökonomische Verfahren – stehen eine Reihe unter-

schiedlicher Bewertungsansätze zur Verfügung (National Research Council 2005). Nicht-

nachfragebasierte Ansätze bewerten die Umwelteffekte entweder direkt über Marktpreise 

oder sind kostenbasiert, d.h. erfassen den Wert des betrachteten Umweltgutes über die Kos-

ten vermiedener Schäden, ein methodischer Ansatz, der beispielsweise in der Bewertung von 

Hochwasserschutzstrategien verbreitet ist (vgl. Überblick in Grossmann et al. 2010). Die 

nachfragebasierten Ansätze umfassen einerseits die sog. ‚stated preference‘ Methoden (z.B. 

Kontingente Bewertung, Choice Experimente), andererseits die sog. ‚revealed preference‘ 

Methoden, die aufgrund beobachteten Verhaltens auf den ökonomischen Wert einer Öko-

systemleistung schließen (z.B. Reisekostenmethode) (z.B. Pearce et al. 2006). Nicht-

nutzungsabhängige Werte lassen sich im Grunde genommen nur über die umfragebasierten 

Bewertungsmethoden erfassen bzw. über einen Benefit Transfer, d.h. der Wertübertragung 

aus Primärstudien in den aktuellen Bewertungskontext. In der Regel ist die Bewertung über 

kostenbasierte Ansätze gegenüber der Anwendung präferenzbasierter Ansätze mit einem 

geringeren zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden (Umweltbundesamt 2007) und 

trifft bei politisch-administrativen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern 

möglicherweise auf eine größere Akzeptanz, da kostenorientierte Maßnahmenbewertungen, 

zumindest in der wasserwirtschaftlichen Verwaltungspraxis, traditionell stärker verankert 

sind.  

2.2 Ökonomische Bewertungen in der deutschen Wasserwirtschaft 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen haben als Instrumente der wasserwirtschaftlichen Fachpla-

nung gerade bei der Vorbereitung von Investitionsentscheidungen eine längere Tradition. 

Das Haushaltsrecht des Bundes und der Länder erfordert in § 6 Abs. 2 der ursprünglichen 

Fassung von 1969, dass für „…Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung […] 

Kosten-Nutzen-Untersuchungen anzustellen [sind].“ (Mühlenkamp 2011, S. 11). Um die 

Wasserbehörden bei der Umsetzung dieser Verpflichtung im Bereich wasserwirtschaftlicher 

Investitionsmaßnahmen zu unterstützen, hat sich die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Was-

ser (LAWA) im Rahmen der 1974 gegründeten Arbeitsgruppe ‚Nutzen-Kosten-

Untersuchungen in der Wasserwirtschaft‘ frühzeitig darum bemüht, Arbeitshilfen zur öko-

nomischen Projektbewertung zu erstellen. Die ersten „Leitlinien zur Durchführung von 

Kosten-Nutzen-Analysen in der Wasserwirtschaft“ wurden 1979 herausgegeben (LAWA 

1979), in einem weiteren Arbeitspapier wurden vor allem die Grundlagen der analytischen 

Projektbewertung erläutert, um ein gemeinsames Verständnis bezüglich der finanzmathema-

tischen, ökonomischen und entscheidungstheoretischen Grundlagen zu schaffen (LAWA 

1981). Dieses Grundsatzpapier betont auch gesamtgesellschaftliche Wertkomponenten als 

Wirkungsbereiche wasserwirtschaftlicher Maßnahmen (z.B. Umweltqualitätsverbesserungen, 

verhinderte Schäden oder Erholungsnutzen als externe Effekte) und zielt damit auf eine 

gesamtwirtschaftliche Perspektive in Form einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse ab. 

Diese Perspektive hat sich in der wasserwirtschaftlichen Praxis offensichtlich nur sehr einge-

schränkt durchsetzen können, denn in der Folge fokussierte die LAWA ab Mitte der 1980er 

Jahre mit ihren kontinuierlich überarbeiteten KVR-Leitlinien auf dynamische Kostenver-
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gleichsrechnungen und damit auf einzelwirtschaftlich orientierte Verfahren (LAWA 2005a).3 

Auch das Haushaltsgrundsätzegesetz weicht die Anforderung an die Durchführung volks-

wirtschaftlich orientierter Bewertungsverfahren mit der Fassung von 1998 insofern auf, als 

dass lediglich ‚angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen‘ durchzuführen sind, eine 

Formulierung, die die Wahl der Perspektive und des Verfahrens weitgehend offen lässt 

(Mühlenkamp 2011). Zu betonen ist allerdings, dass die Arbeitshilfen der LAWA vorrangig 

wasserbauliche Investitionen in den Blick nehmen, Gewässerrenaturierungen, die im Zuge 

der WRRL zunehmend wichtiger werden, werden hier kaum thematisiert.  

Mit der WRRL erlangt die ökonomische Umweltbewertung jedoch wieder neue Bedeutung. 

Zentral ist hierbei der Art. 4, der eine Reihe von Ausnahmetatbeständen für die anspruchs-

vollen Umweltziele vorsieht. Zu deren Begründung können auch ökonomische Kriterien, 

nämlich die Unverhältnismäßigkeit von Kosten, herangezogen werden, eine Einschätzung, 

die den Einsatz prozeduraler ökonomischer Verfahren wie KNA nahelegt. Der Richtli-

nientext bietet jedoch einen großen Interpretationsspielraum, so dass die inhaltlichen und 

methodischen Anforderungen auf internationaler, aber auch auf nationaler Ebene erst kon-

kretisiert und operationalisiert werden mussten. Inwieweit ökonomische Bewertungsverfah-

ren in der Praxis tatsächlich Anwendung finden, wird mithin entscheidend im Rahmen des 

nationalen Implementationsprozesses bestimmt. Die Umsetzung im institutionellen System 

der deutschen Wasserwirtschaft ist von dessen föderaler Struktur geprägt, da auch nach der 

Föderalismusreform von 2006 das Bundesumweltministerium nicht direkt für die Umsetzung 

der WRRL verantwortlich ist, sondern der Vollzug wasserrechtlicher Regelungen grundsätz-

lich den Ländern obliegt (BMU 2010b). Insofern spielt die LAWA eine zentrale Rolle für die 

nationale Umsetzung, die sich entsprechend auch um eine länderübergreifende Abstimmung 

offener Fragen und eine einheitliche konzeptionelle Vorgehensweise bemüht hat. Der für die 

Interpretation der ökonomischen Anforderungen gegründete ad-hoc Unterausschuss ‚Wirt-

schaftliche Analyse‘ hat eine Reihe von Arbeitshilfen und Leitfäden erstellt bzw. in Auftrag 

gegeben, die nicht nur ein gemeinsames Verständnis bezüglich der Anforderungen herstellen, 

sondern auch methodische Hilfestellungen geben sollten (LAWA 2005b, LAWA 2009, 

Klauer et al. 2007, Ammermüller et al. 2008b). Auch wenn hier KNA als ein mögliches In-

strument zur Begründung eines unverhältnismäßig hohen Aufwands nach Art. 4 WRRL 

angeführt werden, liegt der Schwerpunkt jedoch in der Ableitung von Kriterien zur Ein-

schätzung der Zumutbarkeit von Kosten, die mehr oder weniger mit der Verhältnismäßigkeit 

gleichgesetzt wird (LAWA 2009, S. 5). In den Bewirtschaftungsplänen überwiegen bei der 

Inanspruchnahme von Ausnahmetatbeständen Begründungen aufgrund natürlicher Gege-

benheiten und technischer Unmöglichkeit, vereinzelte Einschätzungen unverhältnismäßiger 

Kosten nutzen überwiegend das Kriterium der Zahlungsfähigkeit von Kostenträgern (d.h. 

der Zumutbarkeit) und nur sehr vereinzelt eine Kosten-Nutzen Abwägung (BMU 2010a, 

Bathe 2010). Eine detaillierte Darstellung der Bewirtschaftungspläne und der Entwicklungen 

im Zusammenhang mit der WRRL sind an dieser Stelle aus Platzgründen nicht möglich. 

Dennoch erlaubt dieser kurze Einblick nicht nur in die traditionelle wasserwirtschaftliche 

Planung, sondern auch in die bisherigen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Bewirt-

                                                      
3 Die KVR-Leitlinien werden gegenwärtig in der 8. Auflage – mittlerweile von der DWA – überarbeitet und 
werden (voraussichtlich 2012) als DWA-Merkblatt DWA-M 810 erscheinen.  
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schaftungsplanung der WRRL den Rückschluss, dass in der wasserwirtschaftlichen Entschei-

dungsfindung KNA von untergeordneter Bedeutung sind. Vor diesem Hintergrund soll die 

empirische Untersuchung einen tieferen Einblick in die gegenwärtige Verwaltungspraxis und 

die Sichtweise der betroffenen Institutionen geben.  

3 Empirische Untersuchung 

3.1 Auswahl der Untersuchungseinheiten 

Die primäre Zielgruppe der Befragung stellen die für wasserwirtschaftliche Fragen und die 

Umsetzung der WRRL zuständigen Abteilungen der Länderministerien und Bezirksregierun-

gen bzw. Regierungspräsidien als oberste und obere Wasserbehörden der Länder, die regio-

nalen Wasserwirtschaftsämter, die sondergesetzlichen Wasserverbände, die wasserwirtschaft-

liche Abteilung des Bundesumweltministeriums sowie Fachbehörden des Bundes 

(Umweltbundesamt, Bundesamt für Naturschutz, Bundesanstalt für Gewässerkunde) und 

der Länder dar. Für den wasserwirtschaftlichen Bereich wurde eine Vollerhebung intendiert, 

d.h. es wurde versucht, alle Personen aus dem politisch-administrativen Kontext, die entwe-

der für die Umsetzung der WRRL im Allgemeinen zuständig sind oder aber für die umwelt-

ökonomischen Bewertungsverfahren zur Umsetzung gewässerpolitischer Anforderungen 

bzw. zum Erreichen umweltpolitischer Ziele von Relevanz sind bzw. zunehmend sein wer-

den, in die Befragung mit einzubeziehen. Dazu gehören neben den Entscheidungsträgern im 

engeren Sinne auch Personen, die sich mit der Interpretation und Umsetzung der ökonomi-

schen Anforderungen und deren Integration in die Bewirtschaftungsplanung beschäftigen. 

Darüber hinaus wurden wissenschaftliche Institutionen aus den Bereichen Umweltökonomie 

und Wasserwirtschaft4 sowie Umwelt- und Naturschutzverbände einbezogen. Um zu unter-

suchen, ob sektorale Unterschiede in der potenziellen Bedeutung und gegenwärtigen Nut-

zung von KNA bestehen, wurde die Befragung um behördliche Entscheidungsträger und 

Entscheidungsträgerinnen aus dem naturschutzpolitischen Bereich ergänzt.5 Die seit einiger 

Zeit im naturschutzpolitischen Kontext zu beobachtende Entwicklung einer stärkeren Beto-

nung des ökonomischen Wertes der Natur als zusätzliches Argument der Naturschutzpolitik 

– beispielsweise in Zusammenhang mit dem Millennium Ecosystem Assessment (MA 2005) 

oder der TEEB-Studie (ten Brink et al. 2009) – könnte auf einen Bedeutungszuwachs öko-

nomischer Umweltwerte hindeuten.  

3.2 Beschreibung der Grundgesamtheit und des Samples  

Insgesamt wurden 562 Personen aus den dargestellten Institutionen und Fachrichtungen per 

E-mail eingeladen, sich von Mitte April bis Mitte Juni 2011 an der Online-Umfrage zu betei-

                                                      
4 Bei den wissenschaftlichen Institutionen handelt es sich um universitäre Fachgebiete aus den Bereichen 
Umweltökonomie und Wasserwirtschaft sowie um außeruniversitäre Forschungsinstitutionen, die sich mit 
umweltökonomischen bzw. gewässerpolitischen Fragestellungen beschäftigen. Hintergrund der Einbindung 
umweltökonomischer Forschungseinrichtungen ist vor allem die Frage, ob und in welcher Hinsicht sich die 
Einstellungen zur Nutzbarkeit umweltökonomischer Bewertungen für gewässerpolitische Entscheidungen 
gegenüber den behördlichen Beschäftigten unterscheiden. Dieser Aspekt wird hier jedoch nicht eingehen-
der behandelt.  
5 Für den naturschutzfachlichen Bereich war die Auswahl im Vergleich zur wasserwirtschaftlichen Praxis 
weniger zielgerichtet und umfassend.  
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ligen. Insgesamt zweimal wurden die Teilnehmenden an die Beantwortung der Umfrage 

erinnert. Mit gut 72% (N = 406) wurden dabei überwiegend Personen aus behördlichen 

Institutionen angefragt. Knapp 28 % der Teilnehmenden sind in nicht-behördlichen Institu-

tionen, d.h. in wissenschaftlichen Institutionen (N = 91), Umweltverbänden (N = 58) und zu 

einem sehr geringen Teil sonstigen Institutionen (z.B. Planungsbüros oder Wasserverbände, 

N = 7) tätig. Institutionenübergreifend sind insgesamt 66 % dem wasserwirtschaftlichen 

Bereich zuzuordnen, 24 % der Personen arbeiten im naturschutzfachlichen Kontext und 

10 % in Institutionen mit einem umweltökonomischen oder politologischen Schwerpunkt, 

letztere entstammen fast ausschließlich wissenschaftlichen Institutionen (vgl. Abbildung 1). 

Entsprechend der dominierenden Fragestellung – inwieweit umweltökonomische Bewer-

tungsverfahren in die politisch-administrative Praxis der wasserwirtschaftlichen Entschei-

dungsfindung eingebunden werden – sind die mit wasserwirtschaftlichen Fragen betrauten 

behördlichen Beschäftigten von primärem Interesse. Diese Gruppe macht mit 296 Personen 

etwas über 50 % der Grundgesamtheit aus.  

Innerhalb der Gruppe der behördlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 

sind 9 % auf Bundesebene und 91 % auf Länderebene angesiedelt. Als Zielgruppe für die 

Befragung sind die Vertreter der Bundesebene und der obersten Ebene der Länder von be-

sonderer Relevanz, da hier zum einen methodische Hinweise zur Operationalisierung der 

rechtlichen Anforderungen gegeben werden, zum anderen strategische Grundsatzentschei-

dungen wie z.B. über den Einsatz von KNA in der Bewirtschaftungsplanung getroffen wer-

den, die auf den regionalen Planungs- und Entscheidungsebenen dann umgesetzt werden. 

Innerhalb der befragten Personen auf Länderebene (N = 371) ist jeweils ca. ein Drittel der 

Auswahlgesamtheit in der obersten Landesbehörde, auf der Mittelinstanz und auf der unte-

ren Instanz bzw. in Fachbehörden angesiedelt.  

 

Abbildung 1: Institutionen und Fachrichtungen innerhalb der Grundgesamtheit (N = 562) 

Von den insgesamt 562 angefragten Personen haben 289 (47 %) die Umfrage zunächst be-

gonnen, wobei 78 Personen nach der Einleitungsseite bzw. der ersten Frage abgebrochen 
haben. Ohne Berücksichtigung dieser Sofortabbrüche haben sich 211 Personen an der Um-

frage beteiligt, allerdings waren lediglich 119 Interviews (21 %) vollständig und verwertbar, 
und bilden hier als Sample oder realisierte Stichprobe die Grundlage für die Auswertung. Die 



 Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen im wasserwirtschaftlichen Verwaltungshandeln 

 103 

insgesamt zunächst niedrig erscheinende Rücklaufquote6 ist einerseits das Resultat der brei-
ten Auswahl der Untersuchungseinheiten und spiegelt auch die Relevanz einzelner behördli-

cher Entscheidungsebenen für die im Vordergrund stehende Fragestellung wider. So zeigten 

Vertreter der Bundesebene7 ein überdurchschnittliches Interesse an der Umfrage (Antwort-
quote 40 %), während die Antwortquote der unteren behördlichen Entscheidungsebene mit 

6 % sehr gering ist. Entscheidungen über den Einsatz von Bewertungskriterien für die was-
serwirtschaftliche Maßnahmenplanung werden hier nicht getroffen, darüber hinaus fühlen 

sich viele einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieser Ebene weder zuständig noch 
befugt, derartige Einschätzungen zu treffen. Entsprechend häufig kamen Rückmeldungen, 

dass die Beantwortung der Umfrage entweder zentral von der Institution oder zentral vom 

Bundesland, d.h. auf ministerieller Ebene erfolgt. Andererseits ist es möglich, dass Personen, 
die ohnehin vertraut mit dem Thema und der Fragestellung sind, die Umfrage eher beant-

wortet haben, mithin eine gewisse Selbstselektion stattgefunden hat. Im Verhältnis zur 
Grundgesamtheit überdurchschnittlich hoch ist der Rücklauf aus wissenschaftlichen Institu-

tionen (37 %)8, während sich die Umwelt- und Naturschutzverbände eher wenig interessiert 

an der Fragestellung zeigten oder sich nicht zuständig oder kompetent fühlten (Antwortquo-
te 10 %). Mit 79 % sind die Befragten überwiegend männlich, der Altersdurchschnitt liegt bei 

49 Jahren, mit einer Spanne von 28 bis 72 Jahren. Die Tabelle 1 zeigt die Struktur des Samp-
les im Hinblick auf das gegenwärtige Betätigungsfeld sowie den Ausbildungshintergrund der 

Befragten.  

Der Schwerpunkt liegt bei den behördlichen Befragten in der Wasserwirtschaft. Mit 48 % 

repräsentieren diese wasserwirtschaftlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-

träger die primäre Zielgruppe der Untersuchung. Wird der Ausbildungshintergrund im Hin-

blick auf den gegenwärtigen Tätigkeitsbereich betrachtet, dominieren im Bereich der Was-

serwirtschaft mit 60 % nach wie vor die Ingenieurwissenschaften, wobei bezogen lediglich 

auf die behördlichen Befragten (n = 76) 46 % Ingenieure sind. An zweiter Stelle mit 22 % 

finden sich im Bereich der Wasserwirtschaft Personen mit einem naturwissenschaftlichen 

Hintergrund.  

  

                                                      
6 Entsprechend dokumentierte Erfahrungen zu Abbruchraten bei derartigen Expertenbefragungen liegen 
kaum vor. Die Rücklaufquoten hängen im Grundsatz davon ab, wer befragt wird (in Organisationen in der 
Regel geringer als bei individuellen Umfragen) und wie befragt wird (schriftliche Umfragen haben in der 
Regel den niedrigsten Rücklauf). Einheitliche Standards über akzeptable Rücklaufquoten finden sich in der 
Literatur leider nicht. Hager et al. (2003) halten bei Umfragen in gemeinnützigen Organisationen eine Rück-
laufquote von 15 % für akzeptabel, eine Einschätzung, die hier aber nur bedingt übertragbar ist.  
7 Die Flussgebietsgemeinschaften und Internationalen Flussgebietskommissionen sind als länderübergrei-
fende Institutionen der Bundesebene zugeordnet.  
8 Die Antwortquote der Befragten aus den Bereichen Umweltökonomie / Politik und Wasserwirtschaft ist 
mit ca. 40 % annähernd gleich hoch, der Rücklauf aus den naturwissenschaftlich orientierten Institutionen 
mit gut 20 % etwas geringer.  
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Tabelle 1: Tätigkeitsbereich und Ausbildung der Befragten (Anzahl, n = 119) 

 
Behörde Wissenschaft Sonstige Gesamt 

Tätigkeitsbereich     

Wasserwirtschaft 57 9 2 68 

Natur- und Umweltschutz 15 3 6 24 

Ökonomie 3 19 0 22 

Sonstiges 1 1 3 5 

Ausbildung 
    

Ingenieurwissenschaften 35 6 2 43 

Wirtschaftswissenschaften 5 15 1 21 

Umwelt- oder Planungswissenschaften 8 8 2 18 

Naturwissenschaften 24 2 3 29 

Rechtswissenschaften 3 0 1 4 

Sonstiges 1 1 2 4 

Gesamt 76 32 11 119 

Viele der angeschriebenen Personen haben – aus verschiedenen Gründen – die Teilnahme 

an der Umfrage verweigert oder die Umfrage nicht beendet. Darüber hinaus war die Auswahl 

der angefragten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger bewusst und erfolgte 

nach regelgeleiteten Kriterien. Die Verallgemeinerbarkeit der Aussagen für den administrati-

ven wasserwirtschaftlichen oder gar umweltpolitischen Bereich auf Grundlage der empiri-

schen Untersuchung ist damit eingeschränkt. Das Ziel, das Verständnis für den Gegen-

standsbereich zu vertiefen, wird damit dennoch erreicht.  

3.3 Fragebogendesign 

Der Fragebogen gliederte sich in vier Bereiche. Den behördlichen Institutionen wurden 

zunächst Fragen zur gegenwärtigen Entscheidungspraxis gestellt. Dazu gehörte neben dem 

Einsatz ökonomischer Bewertungsverfahren auch die Art und Weise, in der momentan posi-

tive oder negative Umwelteffekte in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Der 

zweite Teil des Fragebogens befasste sich mit den bisherigen Erfahrungen bezüglich um-

weltökonomischer Bewertungsstudien. Sowohl die behördlichen als auch die nicht-

behördlichen Institutionen wurden danach gefragt, ob sie in den letzten 15 Jahren KNA oder 

monetäre Bewertungsstudien in Auftrag gegeben, selber durchgeführt oder daran mitgewirkt 

haben, oder falls nicht, ob ihnen derartige Studien bekannt sind. Zu den durchgeführten 

Studien wurden im Anschluss daran einige detailliertere Fragen nach dem Studienkontext, 

den eingesetzten Bewertungsmethoden und der Rolle im Entscheidungsfindungsprozess 

gestellt. Der dritte Teil des Fragebogens zielte vor allem auf die Erfassung von Einstellungen 

zur ökonomischen Umweltbewertung ab. Alle Personen wurden über eine vierstufige Likert-

Skala nach dem Ausmaß der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung zu insgesamt 20 

Aussagen (Items) gefragt. Diese wurden in vier Blöcken mit je fünf zufällig angeordneten 

Items präsentiert. Die Aussagen bezogen sich auf den Anwendungsbereich, die Ziele und 

potenziellen Vor- und Nachteile von KNA und monetären Umweltwerten. Daneben hatten 

die Befragten in diesem Teil die Möglichkeit, ihre Einschätzung zum Potenzial, zu Problem-

bereichen und zu für KNA relevanten Entscheidungskontexten in Textfeldern darzulegen. 
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Der Fragebogen schloss mit einigen Fragen zum Ausbildungshintergrund und Tätigkeitsbe-

reich. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beziehen sich in erster Linie auf die gegen-

wärtige Entscheidungspraxis und die Erfahrungen mit ökonomischen Umweltbewertungen.9 

4 Ergebnisse 

Zunächst wird ein Blick auf die gegenwärtige Anwendung ökonomischer Bewertungsverfah-

ren und traditionelle Entscheidungskriterien geworfen. Darüber hinaus werden die bisheri-

gen Erfahrungen mit umweltökonomischen Bewertungsansätzen dargestellt. Die Einschät-

zung, ob aufgrund der WRRL ein Umdenken in der wasserwirtschaftlichen Entscheidung 

und im Verwaltungshandeln stattgefunden hat, gibt zudem Hinweise darauf, ob sich auf-

grund der im Zusammenhang mit der gewässerpolitischen Entwicklung der letzten Jahre 

verbundenen Diskussionen grundlegende Änderungen im Verständnis der Rolle umweltöko-

nomischer Instrumente für das Erreichen von Umweltzielen ergeben haben.  

4.1 Anwendung ökonomischer Bewertungsverfahren 

In knapp 24 % der befragten Institutionen10  wird überhaupt kein ökonomisches Bewer-

tungsverfahren in der Entscheidungsfindung eingesetzt, d.h. drei Viertel der befragten Be-

hörden nutzen mindestens ein Bewertungsverfahren zur Entscheidungsvorbereitung. Die 

Untersuchung bestätigt insgesamt die dominierende Orientierung an Kostenvergleichsrech-

nungen, die in 47 % der befragten Institutionen zur Anwendung kommen (vgl. Abbildung 2). 

Immerhin 38 % der Befragten gaben an, KNA – allerdings ohne eine Monetarisierung der 

Nutzenseite – verwendet zu haben, wie sie beispielsweise in der Bundesverkehrswegeplanung 

oder im Hochwasserschutz traditionell eingesetzt werden (Dehnhardt et al. 2008). KNA mit 

Berücksichtigung monetärer Nutzenwerte verwenden dagegen lediglich 13 %. 

 

Abbildung 2: Anwendung ökonomischer Bewertungsverfahren in der Entscheidungspraxis (n = 76) 

Eine vergleichbare Studie von 2001 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis (Holm-Müller & 

Muthke 2001). Dort gaben ebenfalls 39 % der befragten wasserwirtschaftlichen Behörden an, 

                                                      
9 Bei Interesse wird der Fragebogen gerne zur Verfügung gestellt.  
10 Die Aussagen zur Anwendung ökonomischer Bewertungsverfahren in der behördlichen Praxis beziehen 
sich nur auf die 76 Beschäftigten behördlicher Institutionen innerhalb der Stichprobe. 
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auch KNA zur Projektbewertung verwendet zu haben, wobei hier nicht explizit nach einer 

Monetarisierung der Nutzenseite gefragt wurde. In dieser Studie wurden alle anderen Bewer-

tungsverfahren (auch Kostenvergleichsrechnungen) unter dem Begriff ‚Nutzen-Kosten-

Untersuchungen‘ zusammengefasst, so dass ein Vergleich im Hinblick auf andere Verfahren 

nicht möglich ist, wenngleich die Autorinnen der Studie die Dominanz dieser Gruppe in 

erster Linie auf die Kostenvergleichsrechnungen zurückführen, eine Folgerung, die mit der 

vorliegenden Erhebung bestätigt wird.  

Umwelteffekte können grundsätzlich mit unterschiedlichen Maßstäben in der Entschei-

dungsfindung berücksichtigt werden. Der Anwendungsgrad der verschiedenen Bewertungs-

verfahren deutet bereits darauf hin, dass überwiegend qualitative (ca. 80 %) oder quantitative, 

aber nicht-monetäre (ca. 60 %) Informationen zur Abbildung von Umwelteffekten genutzt 

werden (vgl. Abbildung 3). Monetäre Umweltwerte, die für die Durchführung umfassender 

KNA notwendig sind, spielen zu knapp 30 % überhaupt keine Rolle in der Entscheidungs-

findung, werden zu 67 % aber immerhin manchmal genutzt. 

Abbildung 3: Art der genutzten Informationen zur Einbindung von Umwelteffekten (n = 76) 

Nach Ergebnissen der Umfrage des EU-Projektes ‚AquaMoney‘ wurden auch für die Be-

gründung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten im Zuge der WRRL, für die aus ökonomi-

scher Perspektive Kosten-Nutzen-Abwägungen erforderlich sind, in erster Linie nicht-

monetäre quantitative Informationen nachgefragt, an zweiter Stelle folgte die Nutzung quali-

tativer Informationen (Görlach et al. 2007). 

4.2 Ausmaß von Erfahrungen mit Bewertungsstudien  

Im Folgenden geht es um Erfahrungen mit der Durchführung oder Begleitung von Studien, 

die auch den Nutzen umweltpolitischer Maßnahmen in monetärer Form zu erfassen versu-

chen, entweder als integraler Bestandteil von KNA oder als eigenständige Studie zur Ermitt-

lung gesellschaftlicher Präferenzen für verschiedene Handlungsoptionen. Es wurde gefragt, 

ob von der befragten Behörde umweltökonomische Bewertungsstudien in den letzten 15 

Jahren in Auftrag gegeben oder selber durchgeführt wurden bzw. ob derartige Studien be-

kannt sind. Die Ergebnisse (vgl. Tabelle 2) zeigen, dass in behördlichen Institutionen durch-

aus Kenntnisse und Erfahrungen mit Bewertungsstudien vorliegen. Innerhalb der Administ-

ration gaben 5 % der Befragten an, von derartigen Studien noch nichts gehört zu haben, 

22 % hatten zwar davon gehört, aber keine Detailkenntnis. 72 % der Befragten innerhalb der 

verschiedenen Behörden hatten aber entweder schon Studien durchgeführt, gelesen oder 

innerhalb der Institution diskutiert, so dass hier von einem Grundverständnis bezüglich 

umweltökonomischer Bewertungsansätze ausgegangen werden kann. Ergänzend sind die 
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entsprechenden Ergebnisse der wissenschaftlichen Institutionen, der Umweltverbände und 

Sonstigen angegeben. Dass der überwiegende Anteil wissenschaftlicher Institutionen mit 

derartigen Studien vertraut ist, erstaunt nicht, da gezielt umweltökonomische Institutionen – 

als primäre Auftragnehmer behördlicher Institutionen bzw. Forschungsnehmer – angefragt 

wurden. Im Ergebnis wurden insgesamt 73 Studien angegeben (29 von behördlichen, 44 von 

nicht-behördlichen Institutionen), die in den vergangenen Jahren durchgeführt worden sind, 

60 % davon im Zeitraum von 2008 bis 2011.11  

Tabelle 2: Erfahrungen mit umweltökonomischen Bewertungsstudien (Anzahl Nennungen, n = 119) 

 Behörde 
Wissen-

schaft 

NGO / 

Sonstige 

Studien wurden selber durchgeführt / in Auftrag gegeben* 21 27 2 

Studien wurden in Institution vorgestellt / gelesen 34 4 7 

Von Studien gehört, aber keine Detailkenntnis 17 1 2 

Derartige Studien nicht bekannt 4 0 0 

* Zum Teil wurden hier mehrere Studien angegeben 

Zu den einzelnen Studien wurden weitere Angaben zum Maßnahmenbereich, den eingesetz-

ten Methoden und bewerteten Effekten abgefragt, die in ihrer Detailliertheit zwar sehr stark 

variierten, aber dennoch einen Einblick in die Bewertungskontexte erlauben. Aus den vor-

handenen Angaben wurde versucht, die Studien einem zentralen Maßnahmenbereich zuzu-

ordnen. Knapp 21 % der Studien bewegen sich primär im Kontext des Hochwassermanage-

ments, bei 19 % der Studien standen Belange des Naturschutzes bzw. Biodiversitätserhalts 

im Vordergrund. 10 % der Studien beschäftigten sich vorrangig mit Maßnahmen zur Verrin-

gerung stofflicher Belastungen (aus Punkt- oder diffusen Quellen), während lediglich knapp 

9 % die Wiederherstellung der Durchgängigkeit und Verbesserung der morphologischen 

Bedingungen an Fließgewässern vorrangig in den Blick nahmen. Lediglich neun Studien 

(13 %) wurden mit explizitem und erkennbarem Bezug zur WRRL durchgeführt. In den 

restlichen Studien wurden unterschiedliche Maßnahmenbereiche betrachtet.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich bei den genannten Studien eine Vielzahl aus 

einem für Kosten-Nutzen Abwägungen eher traditionellen Anwendungskontext wie bei-

spielsweise dem Hochwasserschutz findet, Studien im Zusammenhang mit der WRRL sind 

dagegen in der Minderzahl. Viele Studien verfolgen mehrere Ziele. So kann bei der Renatu-

rierung von Fließgewässern die Verbesserung der hydromorphologischen Bedingungen 

durch den Abbau von Uferbefestigungen ebenso einem vorsorgenden Hochwasserrückhalt 

dienen wie auch der naturschutzfachlichen Aufwertung der (wieder) überschwemmten Au-

enbereiche. Diese Multidimensionalität der verfolgten Ziele, die auch hier offensichtlich 

wird, legt eine Bewertung im Rahmen einer KNA nahe, da mehrdimensionale Nutzendimen-

sionen einbezogen werden können.  

                                                      
11 Vier Studien wurden von der weiteren Analyse ausgeschlossen, drei davon, weil sie mehrfach genannt 
wurden (von Auftraggeber- und Auftragnehmerseite), eine enthielt keinerlei Angaben, so dass sie nicht 
verwertbar war.   
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Die Erfassung des monetären Wertes der im Rahmen der Studien betrachteten Maßnahmen-

effekte kann über unterschiedliche Bewertungsansätze erfolgen. In Tabelle 3 sind die Um-

welteffekte, die in den durchgeführten Studien betrachtet wurden, und die Bewertungsansät-

ze, die dabei jeweils zur Anwendung kamen, aufgeführt. Die Produktion marktfähiger Er-

Erzeugnisse wurde überwiegend über Marktpreise bewertet. Leistungen im Bereich der 

Hochwasserretention oder der Wasserreinigung durch Nährstoffrückhalt, die auf der Regula-

tions- und Filterfunktion von Ökosystemen basieren, wurden überwiegend über kostenba-

sierte Methoden erfasst. Die Bewertung direkter Vermögensschäden ist im Bereich des 

Hochwassermanagements auch ein weitgehend etablierter Bewertungsansatz und kommt 

infolgedessen in den erhobenen Studien auch häufig zur Anwendung. Die Reisekostenme-

thode wurde ausschließlich zur Erfassung des Erholungswertes einer Landschaft eingesetzt. 

Die weiter oben skizzierte grundsätzliche Dominanz qualitativer Informationen zur Einbin-

dung von Umwelteffekten in die Entscheidungsfindung spiegelt sich auch hier wider, da viele 

Bewertungsstudien offensichtlich den Nutzen von Maßnahmen mit qualitativen Werten 

einbinden.  

Tabelle 3: Bewertete Umwelteffekte und Bewertungsmethoden (Anzahl Nennungen) 

 
Markt-

produkte 
Erholungs-

wert 
Biolog. 
Vielfalt 

Nähr-
stoff-

rückhalt 

Hoch-
wasser-

retention 

Rückhalt 
von Treib-
hausgasen 

Qualitative Bewer-

tung  
4 9 15 9 8  

Marktpreise 14 1    2 

Ersatz-/ Vermei-

dungs-/ Schadens-

kosten 

4 1 5 14 16 8 

Reisekosten-

methode 
 8     

Kontingente Bewer-

tung, Choice Expe-

riment 

 11 11 1 2 1 

Benefit Transfer  1 7    

Andere Methode 1 1 3 3   

Eine detailliertere Analyse der angegebenen Studien zeigt allerdings, dass es sich nur bei ca. 

30 % der hier angegebenen Studien erkennbar um ökonomische Bewertungsstudien im Sinne 

der vorliegenden Untersuchung handelt, d.h. um KNA inklusive monetärer Nutzenbewer-

tung bzw. um eigenständige monetäre Bewertungsstudien. Bei 15 % handelt es sich um Stu-

dien, bei denen etablierte Bewertungsverfahren zum Einsatz gekommen sind, d.h. um Kos-

tenvergleichsrechnungen oder KNA ohne monetäre Nutzenbewertung, wie sie beispielsweise 

bei der Bewertung von Hochwasserschutzprojekten angewendet werden. Neun Studien 

(13 %) nutzen nicht-monetäre Verfahren zur Nutzenbewertung (qualitative oder quantitati-

ve) und betten diese entweder in eine Kosten-Nutzen Abwägung ein oder orientieren aus-

schließlich auf die Bewertung von Umwelteffekten ohne die Betrachtung der Kostenseite. 29 

Studien (43 %) waren allerdings aufgrund der Angaben auch nicht zuordenbar. 
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4.3 Entscheidungsrelevanz 

Ökonomische Umweltbewertungen und KNA können auf unterschiedlichen Entscheidungs-

ebenen – z.B. einer operationellen oder eher strategischen Ebene, wie beispielsweise mittel- 

und langfristige Planungsaufgaben im Rahmen des Flusseinzugsgebietsmanagements – po-

tenzielle Bedeutung erlangen, andererseits im Entscheidungsprozess eine unterschiedliche 

Rolle oder Funktion einnehmen.   

Die Befragten wurden zunächst gebeten, den Anlass für die durchgeführten Studien einzu-

ordnen, beispielsweise ob es eher um die Bewertung konkreter Projekte ging, um strategische 

Fragen oder aber die Bewertung von konkreten Umweltgütern bzw. Ökosystemdienstleis-

tungen oder Umweltschäden. 

Tabelle 4: Bewertungsanlass der durchgeführten Studien (n = 68) 

 
Behörde 

Wissen-
schaft 

Sonstige Gesamt 

Projektbewertung 5 11  16 (24 %) 

Bewertung eines umweltpolitischen Programms 5 7  12 (18 %) 

Strategische Planung 9 8 1 18 (27 %) 

Bewertung von Umweltschäden / Umweltgütern 5 7  12 (18 %) 

Sonstiges 2 4 2 8 (12 %) 

k.A. 1 1  2 (3 %) 

Im Ergebnis haben die hier erhobenen Studien überwiegend eine strategische Zielrichtung 

(vgl. Tabelle 4), an zweiter Stelle waren sie für die Bewertung von Projekten bedeutsam. Die 

Bewertung konkreter Umweltschäden bzw. einzelner Umweltgüter und die Bewertung eines 

umweltpolitischen Programms waren in gleichem Maße Bewertungsanlass. Interessant ist 

hier die Differenzierung nach Institutionen: Während für die Behörden die Unterstützung 

strategischer Entscheidungen die größte Rolle spielte, wurden im Rahmen wissenschaftlicher 

Studien vor allem Projekte bewertet. Diese Dominanz bei der Wissenschaft ist durch die 

Tatsache zu erklären, dass es sich hier bei den Studien mit gut 80 % überwiegend um For-

schungsvorhaben mit konkretem Projektbezug handelt.  

Um ein etwas differenzierteres Bild auf die wahrgenommene Rolle von KNA werfen zu 

können, wurden die Befragten zusätzlich um ihre Einschätzung gebeten, welche Rolle die 

durchgeführten Bewertungsstudien im Entscheidungsprozess hatten (vgl. Abbildung 4). 

Allgemeine Modelle für Entscheidungsprozesse unterscheiden in der Regel drei Hauptpha-

sen (DWA 2011): (1) Problemidentifikation (Ermittlung relevanter Einflussgrößen, Willens-

bildung – frühe Phase), (2) Planung (Identifikation von Alternativen, Einschätzung der Ef-

fekte, Information – mittlere Phase), (3) Auswahl (vergleichende Bewertung der Alternativen 

und Anwendung von Entscheidungsregeln – späte Phase). Im Hinblick auf diese drei Phasen 

wird im Ergebnis der Befragung die bedeutsamste Rolle der Bewertungsstudien beim Auf-

zeigen von Handlungsbedarf12 gesehen, mithin eher im Bereich strategischer Entscheidungen 

in einer frühen Phase des Entscheidungsprozesses. Die Kommunikation mit Stakeholdern 

                                                      
12 Beispielsweise können mit Hilfe monetärer Bewertungsstudien die (externen) Kosten des Nicht-Handelns 
als umweltpolitische Argumentationshilfe herangezogen werden.  
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spielt für die im Rahmen der vorliegenden Studie befragten Institutionen ebenfalls eine große 

Rolle. Dieser Funktion kommt vor allem in der mittleren Phase des Entscheidungsprozesses 

eine große Bedeutung zu. Die Identifikation der besten Alternative, die eher in einer späten 

Phase des Entscheidungsprozesses eine Rolle spielt, ist hier vergleichsweise unbedeutend. 

Das Ergebnis lässt sich hier allerdings vor allem auf die Einschätzungen der wissenschaftli-

chen Institutionen zurückführen, die Antworten der behördlichen Institutionen sind in etwa 

gleichverteilt. In ihrer empirischen Erhebung kommen Görlach et al. (2007) zu dem Ergeb-

nis, dass der ökonomischen Bewertung die größte Relevanz in der mittleren Phase der Ent-

scheidungsfindung beigemessen wurde, insbesondere bei der Kommunikation mit Stakehol-

dern, aber auch bei der Auswahl einer Handlungsoption. Die Relevanz umweltökonomischer 

Bewertung für das Aufzeigen von Handlungsbedarf wurde dort allerdings eher gering einge-

schätzt. In diesem Punkt unterscheiden sich die Ergebnisse.  

 

Abbildung 4: Rolle der Bewertungsstudien im Entscheidungsprozess (Anzahl Nennungen, Mehrfach-
nennungen möglich) 

Ein weiterer Faktor zur Einschätzung der Entscheidungsrelevanz von Bewertungsstudien ist 

deren tatsächlicher Beitrag für die Entscheidungsfindung. Die behördlichen und wissen-

schaftlichen Institutionen wurden daher danach gefragt, welchen Einfluss die in Auftrag 

gegebenen oder durchgeführten Studien auf die Entscheidung hatten. Wie die Abbildung 5 

zeigt, haben die Behörden bei über 50 % der Bewertungsstudien angegeben, dass diese die 

‚wesentliche Entscheidungsgrundlage‘ darstellten, bei 33 % waren die Studienergebnisse 

lediglich ein Aspekt unter anderen. Nur eine einzige Studie wurde als überhaupt nicht ent-

scheidungsrelevant eingestuft. Diese Ergebnisse bestätigen in der Tendenz die Schlussfolge-

rungen von Holm-Müller & Muthke (2001), wonach in den Fällen, wo KNA durchgeführt 

wurden, diese auch einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung hatten, wobei 

dort der Anteil an Studien als ‚wesentliche Entscheidungsgrundlage‘ mit 84 % noch höher 

war.  

Über ein Drittel der wissenschaftlichen Institutionen gab an, dass die von ihnen durchge-

führten Studien keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung hatten. Dies ist vor dem Hin-

tergrund, dass gut 80 % der Bewertungsstudien dort im Rahmen von Forschungsvorhaben 



 Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen im wasserwirtschaftlichen Verwaltungshandeln 

 111 

durchgeführt wurden, nicht überraschend. Immerhin 16 % gaben jedoch an, dass die Studien 

eine wesentliche Entscheidungsgrundlage dargestellt hätten.13  

 

Abbildung 5: Entscheidungsrelevanz der durchgeführten Bewertungsstudien (in %) 

Die Angaben wurden dahingehend analysiert, ob sich Unterschiede in der Entscheidungsre-

levanz in Abhängigkeit von den in den Studien verwendeten Bewertungsverfahren ergeben. 

Diese Aussagen sind mit großer Vorsicht zu treffen, da aufgrund der geringen Studienanzahl 

insgesamt und der relativ großen Anzahl nicht zuordenbarer Studien die verwertbare Anzahl 

sehr gering ist. Auffallend ist jedoch, dass von den sechs kostenorientierten Studien fünf als 

‚wesentliche Entscheidungsgrundlage‘ eingestuft wurden, was die Aussage einer nach wie vor 

primär kostenorientierten Entscheidungsfindung in der Wasserwirtschaftsverwaltung unter-

streicht. Die kostenorientierten Studien wurden auch ausschließlich von behördlicher Seite 

durchgeführt, die monetären Bewertungsstudien finden sich dagegen mit 77 %, bei den 

KNA inklusive monetärer Nutzenbewertung mit 71 % überwiegend im wissenschaftlichen 

Bereich.  

4.4 Veränderungen im Verwaltungshandeln 

Die behördlichen und nicht-behördlichen Beschäftigten wurden danach gefragt, ob es ihrer 

Einschätzung nach infolge der ökonomischen Anforderungen der WRRL ein Umdenken in 

der Art der behördlichen Entscheidungsfindung im Hinblick auf die Einbindung ökonomi-

scher Bewertungen gegeben hat bzw. ob sie denken, dass sich die Bedeutung ökonomischer 

Methoden und Instrumente für das Verwaltungshandeln in der Zukunft verändern wird. Im 

Ergebnis waren insgesamt 57 % der Befragten der Meinung, dass sich die Art der Entschei-

dungsfindung bislang nicht verändert hat. Für die Zukunft rechnen allerdings 72 % damit, 

dass sich die Bedeutung ökonomischer Elemente im Entscheidungsprozess erhöhen wird.14 

Den Befragten wurde die Möglichkeit eingeräumt, ihre Antwort zu begründen. Die vorhan-

denen qualitativen Antworten wurden interpretiert und verschiedenen Dimensionen zuge-

ordnet, die entweder eine steigende Bedeutung oder aber ein Festhalten an der bisherigen 

Entscheidungsfindung begründen (vgl. Tabelle 5).  

  

                                                      
13 Darunter war lediglich eine eindeutig identifizierbare monetäre Bewertungsstudie.  
14 In diesem Punkt haben sich behördliche und nicht-behördliche Befragte in ihrem Antwortverhalten nur 
rudimentär unterschieden.  
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Tabelle 5: Qualitative Antwortmuster der Begründung von Veränderungen im Verwaltungshandeln 
(Anzahl) 

Dimensionen Behörde 
Nicht-

Behörde 
Gesamt 

Änderungen in der 
Entscheidungs-
findung 

Effizienz des Mitteleinsatzes 19 3 22 

Formale Anforderungen 8 5 13 

Gestiegenes Bewusstsein 6 5 11 

Rolle im Prozess (Transparenz, Begründung) 0 6 6 

Keine Änderungen  
in der Entschei-
dungsfindung 

Mangelnde Ressourcen (Zeit, Geld, Wissen) 2 1 3 

Zweifel an Methode 5 0 5 

Akzeptanz 0 8 8 

Andere Kriterien wichtiger 11 1 12 

Die Begründungen zeigen Unterschiede in den Antworten behördlicher und nicht-

behördlicher Befragter. Einen gegenwärtig schon erkennbaren oder aber zukünftig zu erwar-

tenden Bedeutungswandel sehen viele behördliche Vertreter in der Notwendigkeit, knappe 

Haushaltsmittel nach Effizienzgesichtspunkten einzusetzen, ein für die Administration zu 

erwartendes Ergebnis. Ein gutes Drittel der Antworten ließ sich in dieser Hinsicht interpre-

tieren. Gestiegene formale Anforderungen infolge der WRRL, aber auch ein allgemeiner 

Bewusstseinswandel, der integrierte Entscheidungs- und Bewertungsverfahren zunehmend 

wichtiger werden lässt, waren weitere Kriterien, die in diesem Kontext angeführt wurden. 

Diejenigen behördlichen Vertreterinnen und Vertreter, die sich eher skeptisch im Hinblick 

auf Veränderungen in der Entscheidungsfindung zeigten, begründeten ihre Aussage zumeist 

darüber, dass andere Bewertungsmaßstäbe – jenseits ökonomischer Kriterien im hier be-

trachteten Sinne – wichtiger für die Entscheidung seien, beispielsweise qualitative oder ‚fach-

liche‘ Kriterien der Priorisierung, Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln, kostenorientierte 

Bewertungen oder Akzeptanz einer Maßnahmenumsetzung. Auch Zweifel an der Eignung 

der umweltökonomischen Methoden wurden hier geäußert. Die Antworten der nicht-

behördlichen Personen zeigen ein anderes Bild. Hier zeigt sich ein deutlich geringeres Den-

ken in haushälterischen Dimensionen, die Effizienz des Mitteleinsatzes wird kaum themati-

siert. Dafür wird die Rolle der prozeduralen ökonomischen Bewertungen im Entscheidungs-

prozess hervorgehoben, die sich beispielsweise auf eine zunehmende 

Begründungsnotwendigkeit ökologisch orientierter Maßnahmen oder auf einen zunehmen-

den Bedarf an Transparenz in der Entscheidungsfindung beziehen. Zweifel an den Metho-

den werden hier nicht geäußert, dafür aber Begründungen angeführt, die sich auf eine man-

gelnde Akzeptanz der Verwaltung gegenüber ökonomischen Bewertungsansätzen, 

Vorbehalte gegenüber einer ‚Ökonomisierung der Umwelt‘ und ein Unverständnis ökonomi-

scher Wertansätze beziehen. Die Antwortmuster bestätigen in der Tendenz die Ausgangsan-

nahmen bezüglich der Akzeptanz und Nutzbarkeit ökonomischer Umweltbewertungen aus 

Sicht der behördlichen Praxis. Die im Vordergrund stehende Notwendigkeit eines effizienten 

Einsatzes knapper Haushaltsmittel spiegelt die Realität von Verwaltungsentscheidungen 

wider. Die Differenzierung der Begründungsdimensionen im unteren Teil der Tabelle lässt 

sich folgendermaßen interpretieren: Die Wahrnehmung einer mangelnden Akzeptanz der 

Verwaltung gegenüber ökonomischen Umweltbewertungen aus Sicht der nicht-behördlichen 
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Befragten findet seine Entsprechung in der Einschätzung der behördlichen Vertreter, dass 

fachliche oder qualitative Kriterien für die Maßnahmenplanung wichtiger seien als umwelt-

ökonomische Werte. Diese Antworten beziehen sich damit auf die gleiche Dimension, neh-

men nur unterschiedliche Perspektiven ein.  

4.5 Wahrnehmung der gewässerpolitischen Entwicklung 

Die Probanden wurden am Ende der Umfrage um ihre Einschätzung gebeten, wie sie unab-

hängig von den ökonomischen Anforderungen die Entwicklung der Gewässerpolitik in den 

letzten 15 Jahren beurteilen bzw. ob sich ihrer Einschätzung nach das gewässerpolitische 

Instrumentarium zum Erreichen der Gewässerschutzziele mit der WRRL verbessert hat. 

Dem Ergebnis nach wird die WRRL überwiegend positiv beurteilt. Gut 90 % der Befragten 

gaben an, dass sich mit der WRRL das gewässerpolitische Instrumentarium insgesamt ver-

bessert hat, 30 % davon sehen dabei sogar eine wesentliche Verbesserung. Lediglich 3 % 

sind der Ansicht, dass sich das Instrumentarium verschlechtert hat (7 % wählten die Mög-

lichkeit ‚weiß nicht‘). Bedeutsame Unterschiede zwischen behördlichen und nicht-

behördlichen Befragten bestehen hier nicht, allerdings schätzen die behördlichen Befragten 

die WRRL insgesamt noch positiver ein, hier ist der Anteil der Antworten, die eine wesentli-

che Verbesserung sehen, mit 36 % gegenüber 21 % bei den nicht-behördlichen Teilnehmen-

den noch höher. 

Auch hier hatten die Befragten die Möglichkeit, ihre Antwort in einem offenen Textfeld zu 

begründen. Die qualitativen Antworten wurden im Zuge der Auswertung den folgenden 

identifizierbaren Begründungskategorien zugeordnet (Reihenfolge gemäß Anzahl der Nen-

nungen):  

(1) Es gibt infolge der WRRL verbindliche und international vergleichbare Gewässerschutz-

ziele (Klarheit, Messbarkeit und Vergleichbarkeit; ökologische, 'bessere' Ziele). 

(2) Der integrative Ansatz der WRRL (vertikale, ebenen-übergreifende Integration; horizon-

tale, sektor-übergreifende Integration) stellt eine wesentliche Verbesserung dar.  

(3) Das Instrumentarium der WRRL hat sich insgesamt verbessert (Methoden und Prozes-

se). 

(4) Die WRRL hat zu einem Bewusstseinswandel geführt (Sensibilisierung der Öffentlich-

keit, der Politik und Entscheidungsträger bezogen auf Probleme im Gewässerschutz). 

(5) Der enge und verbindliche zeitliche Rahmen und die Fristen sind für das Erreichen der 

Gewässerschutzziele von Vorteil. 

Im Ergebnis werden also die verbindlichen und vor allem an ökologischen Kriterien ausge-

richteten Ziele der WRRL als entscheidende Verbesserung angesehen, ebenso wie der mit 

der WRRL implementierte integrative Bewirtschaftungsansatz, beides Aspekte, die als ent-

scheidende Neuerungen der WRRL gegenüber der früheren Gewässerschutzgesetzgebung 

gelten. Ein Verweis auf ökonomische Aspekte findet sich dagegen lediglich in sechs Antwor-

ten.  
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5 Diskussion und Fazit 

Die empirische Untersuchung hat gezeigt, dass ökonomische Bewertungsverfahren grund-

sätzlich in der wasserwirtschaftlichen Entscheidungspraxis verankert sind. Allerdings domi-

niert die einzelwirtschaftliche, kostenorientierte Betrachtung gegenüber einer volkswirt-

schaftlichen Perspektive. KNA unter Einbeziehung monetärer Nutzenbewertungen werden 

nur in begrenztem Umfang angewendet und in der Bewertung von Umwelteffekten werden 

monetäre Informationen gegenüber qualitativen und quantitativen Bewertungsmaßstäben 

deutlich weniger eingesetzt. Die Ergebnisse der zurückliegenden Untersuchung von Holm-

Müller & Muthke (2001), die ebenfalls eine höhere Bedeutung von Kostenvergleichsrech-

nungen gegenüber KNA feststellten, werden damit erneut bestätigt. Kenntnisse und Erfah-

rungen mit umweltökonomischen Bewertungsstudien liegen den Ergebnissen zufolge aber 

vor, denn 28 % der behördlichen Institutionen haben in den letzten 15 Jahren insgesamt 29 

Studien selber durchgeführt oder in Auftrag gegeben, 45 % der Befragten gaben an, dass 

Bewertungsstudien in der Institution vorgestellt wurden oder sie selber welche gelesen ha-

ben, lediglich 5 % sind derartige Studien gänzlich unbekannt. Die detailliertere Auswertung 

der in den Studien betrachteten Entscheidungskontexte zeigt, dass beim gegenwärtigen Ein-

satz vor allem die Anwendungsbereiche dominieren, in denen KNA traditionell eher veran-

kert sind, d.h. Bewertungen von Hochwasserschutzprojekten, konkreten Projekten im hyd-

romorphologischen Bereich (z.B. Wasserkraftnutzung oder Bau einer Fischtreppe) oder von 

Großprojekten mit erheblichem finanziellen Volumen. In diesen Bereichen wird künftig 

auch am ehesten ein Bedarf für KNA gesehen, wie die Angaben der Befragten zeigen. Ent-

scheidungskontexte in direktem Zusammenhang mit der WRRL waren nur sehr vereinzelt zu 

finden, wobei die Ausnahmentatbestände in den aktuellen deutschen Bewirtschaftungsplänen 

von 2010 bislang kaum über die Unverhältnismäßigkeit von Kosten begründet wurden. Es 

wird sich im zweiten Zyklus zeigen, ob die Anforderungen an detailliertere Begründungen 

z.B. bei der Inanspruchnahme von ‚weniger strengen Umweltzielen‘ nach Art. 4 WRRL auch 

zu einer vermehrten Durchführung von Bewertungsstudien führen werden. Im Hinblick auf 

die eingesetzten Bewertungsmethoden dominieren preis- und kostenbasierte Ansätze, präfe-

renzbasierte kamen in weitaus geringerem Umfang zum Einsatz. Erfahrungen mit der An-

wendung umweltökonomischer Bewertungsverfahren sind eine wichtige Voraussetzung für 

deren Integration, weil auch mangelnde Kenntnisse eine Determinante der geringen Akzep-

tanz von Bewertungsansätzen sein können.  

Es zeigte sich, dass nach Einschätzung der Befragten in den Fällen, wo KNA eingesetzt 

wurden, diese durchaus auch einen Einfluss auf die Entscheidung hatten. Über die Hälfte der 

behördlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger hat angegeben, dass die 

durchgeführten Studien die wesentliche Entscheidungsgrundlage waren. Eine Differenzie-

rung aller einzelnen Studien nach deren Entscheidungsrelevanz ist mit den vorliegenden 

Angaben kaum möglich. Die kostenorientierten Studien im Auftrag der behördlichen Institu-

tionen jedoch wurden fast ausschließlich als ‚wesentliche Entscheidungsgrundlage‘ einge-

schätzt, ein Ergebnis, das die Dominanz kostenorientierter Bewertung innerhalb der Was-

serwirtschaftsverwaltung unterstreicht. Die Rolle der umweltökonomischen 

Bewertungsverfahren wird überwiegend im Bereich strategischer Überlegungen gesehen und 

als informatorische Grundlage in einer eher frühen Phase des Entscheidungsprozesses. Ge-
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genwärtig kann also die Aussage, dass beispielsweise Kontingente Bewertungsstudien „…in 

realen Entscheidungsprozessen faktisch kaum beachtet bzw. angewandt [werden]“ 

(Stratmann & Hellenbroich 2005, S. 293) weder bestätigt noch widerlegt werden. Möglicher-

weise bestehen hier allerdings auch Unterschiede zwischen KNA auf der einen Seite und 

eigenständigen umweltökonomischen Bewertungsstudien zur Nutzenerfassung auf der ande-

ren Seite. Zukünftig wird sich die Entscheidungsfindung jedoch – zumindest im Zusammen-

hang mit der WRRL – verstärkt an ökonomischen Kriterien ausrichten. Dieser Meinung sind 

72 % der Befragten. Hier stehen aus Sicht der behördlichen Praxis Effizienzüberlegungen im 

Vordergrund. 68 % der befragten behördlichen Vertreter sehen jedoch auch einen zusätzli-

chen Bedarf an KNA. Diese Entwicklung wird zudem von der sich aktuell in der Umsetzung 

befindenden Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie befördert, denn hier sind explizit KNA – 

unter Einbeziehung der Nutzenkomponenten – vorgesehen. Politik und Verwaltung sind 

insofern gefordert, sich künftig stärker mit den Anforderungen an die Integration ökonomi-

scher Bewertungsverfahren auseinanderzusetzen.  

Die dargestellten Ergebnisse unterliegen methodischen Begrenzungen, auf die an verschie-

denen Stellen des Beitrags bereits eingegangen wurde. Die Auswahl der Untersuchungsein-

heiten umfasste neben den wasserwirtschaftlichen auch naturschutzfachliche Institutionen. 

Während für erstere eine Vollerhebung intendiert wurde, die für die Umsetzung der WRRL 

und insbesondere der ökonomischen Anforderungen zuständigen Institutionen und Perso-

nen zielgerichtet eingebunden wurden und der Rücklauf für diese primäre Zielgruppe insge-

samt zufriedenstellend war, wurden die naturschutzfachlichen Institutionen nicht in gleichem 

Maße zielgerichtet und umfassend ausgewählt. Darüber hinaus war die Umfrage für eine 

höhere Beteiligung des Naturschutzbereiches möglicherweise auch zu stark an gewässerpoli-

tischen Fragen orientiert. Ein sektoraler Vergleich ist damit auf Grundlage dieser empiri-

schen Daten damit nur eingeschränkt möglich. Die Auswahl der Untersuchungseinheiten 

war darüber hinaus von der öffentlichen Zugänglichkeit von Informationen determiniert, 

auch ließen sich die generell mit Online-Befragungen verbundenen Probleme, beispielsweise 

die der Selbstselektion durch ein möglicherweise größeres Interesse am Thema, auch hier 

nicht vermeiden. Weiterhin bestehen die mit dem gewählten Untersuchungsansatz verbun-

denen Grenzen in der Aussagefähigkeit von Ergebnissen, die ausschließlich aufgrund der 

Wahrnehmung der Befragten erzielt wurden. Die Einschätzung der Entscheidungsrelevanz 

von Bewertungsergebnissen erfolgte beispielsweise ausschließlich auf Grundlage der subjek-

tiven Sichtweise der Befragten. Zweifelsohne bestehende methodische Schwierigkeiten der 

umweltökonomischen Bewertungsansätze wurden hier nicht betrachtet, spielen bei der In-

tegrierbarkeit in die administrativen Entscheidungsprozesse jedoch auch eine Rolle.  

Trotz dieser Einschränkungen hat die Umfrage einen aktuellen Blick auf den Stand der An-

wendung ökonomischer Bewertungen ermöglicht und kann zudem interessante Einblicke in 

die der bislang begrenzten Anwendung von KNA und monetären Bewertung potenziell 

zugrunde liegenden Einflussfaktoren geben. Im Wesentlichen zeigte die Analyse der Akzep-

tanz ökonomischer Umweltbewertungen, die schwerpunktmäßig jedoch in einem weiteren 

Artikel 15  diskutiert wird, eine eher positive Einstellung der befragten politisch-

administrativen Akteure. Insbesondere die Bedeutung von KNA für die Transparenz und 

                                                      
15 Siehe für einen ersten Überblick Dehnhardt (2012). 



Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen im wasserwirtschaftlichen Verwaltungshandeln 

116 

Effizienz des Entscheidungsprozesses und für die Bereitstellung von zusätzlichen entschei-

dungsrelevanten Informationen wird von einer deutlichen Mehrheit der Befragten anerkannt 

und ihre Funktion als Entscheidungshilfe damit hervorgehoben. Eine leichte Mehrheit hält 

dennoch ökologische Daten und Informationen für wichtiger als ökonomische Bewertungs-

kriterien. Die Befürchtung, dass eine verstärkte Anwendung von KNA mit einem Absinken 

des Umweltschutzniveaus verbunden sein könnte, oder aber sich Entscheidungsträger in 

ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt fühlen, konnte empirisch nicht bestätigt werden. 

Aus institutionellem Blickwinkel werden Ressourcenbeschränkungen offensichtlich nicht als 

bedeutsames Hemmnis wahrgenommen, allein die mangelnden Kenntnisse der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen werden als Problem hervorgehoben. Die Frage, 

inwieweit sich KNA als Entscheidungshilfe etablieren können, lässt sich jedoch nicht ab-

schließend beantworten. Die Integration umweltökonomischer Abwägungen in die behördli-

che Praxis scheint jedoch auf einem aussichtsreichen Weg zu sein.  

Summary 

The importance of economic approaches in EU environmental policy-making has increased 

in recent years. The requirements of the EC Water Framework Directive (WFD) on integrat-

ing procedural economic instruments into political and administrative decision-making pro-

cesses serve as an example. However, not least the implementation process of WFD re-

quirements indicates that German water management authorities still focus on traditionally 

applied, cost-based methods and are considerably sceptical regarding economic valuation 

results.  

A nationwide online survey, which was conducted in 2011, asked water management authori-

ties for the current use and the relevance of cost-benefit analysis and economic valuations in 

their regulatory decisions as well as for the prospective importance of economic approaches. 

The results confirm that – even if economic assessments are basically used – still cost-

oriented approaches predominate and cost-benefit analyses are primarily included in substan-

tial water-related investment decisions. However, an increasing knowledge and experience 

with economic valuation studies is observable. Furthermore, the respondents perceive to a 

great extent an increasing demand concerning the integration of economic valuations.  
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Economic Valuation and its Use in Environmental Policy-
making: do National Regulatory Traditions in the UK and 
Germany account for Diverging Policy Relevance? The case of 
the European Water Framework Directive 

Alexandra Dehnhardt 

Abstract 

This paper addresses the impact of national regulatory traditions as an explanatory factor 

for a different implementation of certain environmental policy instruments. The require-

ments of the EC Water Framework Directive (WFD) on integrating cost-benefit thinking 

into water resource planning and the subsequent national implementation responses pro-

vide the setting for this analysis. The primary aim is to explore the policy relevance of 

cost-benefit analysis (CBA) and benefit estimates in water policy, taking a comparative 

perspective between the UK and Germany. It is argued that traditional approaches in en-

vironmental policy-making considerably influence the way this implementation issue has 

been addressed in both member states. On the basis of the findings, a diverging relevance 

between the UK and Germany is indicated by the implementation process and the guid-

ance given by national administration. However, it is argued that in the case of the WFD 

implementation the use of CBA having actually occurred in practise is limited in both 

countries.  

1 Introduction 

Until the beginning of the 1990s, European environmental policy was predominantly driven 

by ‘command-and-control’ regulations, characterised by the definition of prescriptive stand-

ards for regulating emissions. As part of the Fifth Environmental Action Programme and the 

Treaty of Maastricht (1992), a fundamental change could be observed which is reflected as a 

shift towards integrated approaches for natural resource management. This governance 

change not only comprises the use of ‘new’ environmental policy instruments (Jordan et al. 

2005; Knill 2008; Rittberger & Richardson 2003), but also economic principles and tools 

have attracted an increasing interest to achieve environmental policy objectives more effi-

ciently (Grant et al. 2000). Evidence for the growing political demand on integrating proce-

dural economic instruments (such as cost-benefit analysis) can be found in the requirements 

of European public policy-making. Recent environmental directives, such as the EC Water 

Framework Directive (WFD) (European Communities 2000) and the EC Marine Strategy 

Framework Directive (MSFD) (European Union 2008), as well as the EU Impact Assess-
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ment (European Commission 2009a), which basically requires more evidence on the ad-

vantages and disadvantages of policy options for political decision-making, call for some 

form of cost-benefit comparison as a method for environmental impact assessment and 

policy appraisal. The importance of integrating benefit estimates for ‘better’ environmental 

decision-making (National Research Council 2005) seems to be widely acknowledged, and 

cost-benefit thinking is increasingly prominent to support environmental decisions (Atkinson 

& Mourato 2008). However, for most member states the use of economic assessments con-

stitutes a new approach to water management; meeting these requirements considerably 

challenges national administrations which face an enormous pressure to adapt their estab-

lished decision rules and processes. It is, thus, still unclear how far cost-benefit analysis 

(CBA) is applied in real policy-making and economic valuation evidence is both used in 

practice, is accepted and how much it actually influences decision-making. Furthermore, the 

integration of economic values into environmental policy-making might vary among Euro-

pean member states. The WFD explicitly integrates economic principles and methods in its 

measures for achieving the environmental objectives. The requirements, however, are rela-

tively vague and provide much leeway for interpretation and operationalization in the course 

of the implementation on the national level. Thus, the implementation process of the WFD’s 

economic requirements might indicate a differing significance that is attached to cost-benefit 

thinking in certain member states.  

Casual observations suggest that the relevance of valuation studies and CBA is higher in the 

United Kingdom (UK) compared to Germany. Taking a glance at scientific journals reveals 

that most valuation studies originate in Anglo-Saxon countries; in Europe, the UK is particu-

larly known as a forerunner in economic valuation. Recently, the UK National Ecosystem 

Assessment1, which assesses the natural environment in terms of economic benefits, the 

number of projects and activities as part of the UK Valuing Nature Network2 and the con-

siderable amount of valuation studies conducted so far, indicates a lively discussion and at 

least a high importance being placed on the political agenda. In contrast, the availability of 

German valuation studies is still limited (Dehnhardt 2012b). Furthermore, the existing litera-

ture on the policy relevance of economic valuation attaches a long tradition in using CBA in 

public policy-making in the UK (e.g. Turner 2007; Hanley 2001), the importance of integrat-

ing benefit estimates in environmental policy-making is emphasised.  

The study primarily aims at exploring the actual policy relevance of CBA and benefit esti-

mates in public water policy-making by examining the implementation response in particular 

of the WFD’s requirements on cost-benefit comparisons according to Article 4, taking a 

comparative perspective between the UK and Germany. It is hypothesised that the integra-

tion of valuation evidence (as part of a CBA or stand-alone) differs between the UK and 

Germany, whereas the policy relevance is supposedly higher in the UK. According to Knill 

(1998) the practical application of supranational policies is influenced by administrative tradi-

tions prevalent in a certain policy field, which may differ substantially from country to coun-

try. Thus, the study takes the perspective of traditional approaches to environmental policy 

as an influencing and explanatory factor for differences in using CBA and valuation evi-

                                                      
1 http://uknea.unep-wcmc.org/ 
2 http://www.valuing-nature.net/ 
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dence, at least by emphasising the potential role of CBA. Accordingly, the actual use of cer-

tain policy instruments is more likely when the fit between the directives requirements and 

the member states traditions is close. In this context, it is assumed that the use of CBA is 

traditionally more established in the UK compared to Germany. However, the existence of 

guidance documents and valuation studies cannot be necessarily taken as an indication that 

CBA is used in practise and actually influences decision-making. There might be a divergence 

between the ‘policy’ relevance and the actual ‘decision’ relevance, which is also discussed 

here. Empirical evidence is gained through the analysis of secondary sources, i.e. documents 

and literature.  

The analysis reveals a diverging significance attached to valuation evidence in policy appraisal 

as well as the implementation of the WFD and indicates a more lively discussion and higher 

policy relevance in UK compared to Germany. However, it is discussed whether these ap-

parent signs can be taken as an indication that cost-benefit results are used in practice. It is 

hypothesised that, with the actual decision relevance, the UK and Germany are not that far 

apart.  

The remainder is structured as follows: the next section sheds light on the role of administra-

tive traditions on the implementation of certain policy instruments, used here as an analytical 

point of departure. Section 3 briefly describes the environmental policy approaches in the 

UK and Germany. The national policy appraisal context and the process of integration eco-

nomic valuation into water policy in particular are examined in section 4. Finally, in section 5 

the results are discussed and conclusions are drawn.  

2 Analytical perspective: the influence of national adminis-
trative traditions on policy implementation 

The formal transformation and practical application of European policy rests primarily on 

the national level. The study, therefore, draws on research of the impact of national adminis-

trative traditions on policy choices with respect to the implementation of environmental 

policy instruments and, thus, takes an institutional perspective to analyse and partly explain 

the implementation response (Knill & Lenschow 2000; Moss 2004; Jordan et al. 2005; Jordan 

2002). Basically, it is assumed that an effective implementation of policy instruments is more 

likely when the fit between the new approaches and the member states’ institutional tradi-

tions and existing administrative practices is close (Knill 1998; Moss 2004). 

Research on implementation effectiveness from an institutional perspective focuses generally 

on the ‘goodness’ of fit between the EU policy requirements and national institutional set-

tings that determine the level of adaptation pressure (Knill 1998). A high adaptation pressure is 

exerted by supranational policies when these run counter to the existing national administra-

tion practices and will likely meet with strong opposition from traditional institutions. Ac-

cordingly, an effective implementation can only be expected if the institutional scope of 

adaptation remains relatively moderate (Knill 1998), which means that adaptations required 

can be achieved by changes within the core of national institutions rather than by a change of 

the core of national institutions. The ability to adapt the European requirements is affected 
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by (i) the compatibility of EU policy and national administrative arrangements, which reflects 

the policy-related dimension of the adaptation pressure, and (ii) the more differentiated no-

tion of institutional embeddedness of the challenged national arrangements as an institution-

al dimension of the adaptation pressure (cf. Knill 1998; Knill & Lenschow 1998). 

The first dimension is primarily influenced by the given regulatory style, which is defined by the 

mode of state intervention (such as hierarchical versus self-regulation or substantive versus 

procedural regulation) and the patterns of interaction between the administrative and societal 

actors (administrative interest intermediation) (Knill & Lenschow 1998). According to Knill 

and Liefferink (2007), the regulatory approaches that shape administrative patterns in envi-

ronmental policy can more basically be distinguished along the technology versus cost orien-

tation and intervention versus context-oriented governance, a dichotomy that expresses 

analogously the two ideal types of an interventionist and a mediating regulatory style. These 

generally different views on environmental regulation represent a traditional controversy 

particularly between Germany and the UK whether environmental policy measures should 

be oriented towards the current state of technology in preventing environmental pollution or 

should consider economic and ecological costs and benefits associated with these measures 

(Knill & Liefferink 2007; Brockmann 2003).  

The second dimension, the notion of institutional embeddedness, considers the degree of institu-

tional stability or institutional depth of sectoral administrative traditions. The higher the 

institutional embeddedness, the more the core part of the institution rather than a peripheral 

part of the institution is affected by the adaptation pressure (Knill 1998). Introducing the 

concept of embeddedness also accounts for the role of administrative actors and their ideas, 

which can be restricted or supported by the institutional context. The higher the arrange-

ments are ingrained in fundamental beliefs or paradigms, the more the stability of these ar-

rangement increases (Knill & Lenschow 1998).  

In comparative policy research, the analysis of regulatory approaches as an explanatory or 

even influencing factor for the implementation response attempts to capture national charac-

teristics of policy-making (policy styles) and highlights the role of institutions shaping the 

behaviour of administrative actors that both impact policy decisions. The analytical concept 

of policy styles basically refers to the (nationally different) characteristic set of ‘standard 

operation procedures’ (Richardson & Watts 1985) and describes the routines of actors in-

volved in the policy-making and implementation process (Knill & Tonsun 2008), which inter 

alia comprise the routines of intervention or procedural routines. In the context of this study, 

however, the concept is used in a narrower and sector-oriented sense as proposed by Knill 

(1998) and even more generally by Knill & Liefferink (2007), and refers to regulatory styles 

as outlined above. However, the extent to which these sectoral regulatory styles correspond 

with the general national policy style and state traditions according to Richardson & Watts 

(1985) influences the embeddedness of institutional patterns and, thus, the adaptation pres-

sure. 

Just how far the given institutional structure and traditions of water management are chal-

lenged by the new governance requirements of the WFD has been analysed by Moss (2004; 

2005), who particularly focuses on problems of spatial fit and institutional interplay occurring 

with the implementation of the WFD in Germany. He also hypothesises that an effective 
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implementation depends on the degree of institutional fit between existing institutions and 

the policy innovations required by the WFD. In this context, the policy style of the WFD is 

characterised as a ‘hybrid type’ of an EU directive (Moss, 2004), combining a command-and-

control and an interactive, more flexible approach. The elements of a command-and-control 

regulation are expressed by clearly defined environmental quality objectives, strict monitoring 

and reporting obligations and specifications on procedures for river basin management and 

planning. But also a great emphasis is put on procedural elements referred to as a more con-

sultative and participatory approach and the requirements of cost-efficiency in pursuing 

environmental objectives and including some form of cost-benefit comparisons.  

Taking an institutional perspective that considers particularly national characteristics of poli-

cy-making as well as the specific need for adapting traditional approaches proves important 

to understand why different countries adopt different policy responses to EU policy changes. 

Therefore, the comparative analysis of the implementation response of integrating cost-

benefit comparisons as required by the WFD uses insights drawn from implementation re-

search as a point of departure. Based on this, the national relevance of CBA and economic 

valuation is analysed and interpreted as a result of different policy-making traditions. It is 

hypothesised that the implementation of the WFD’s requirements on integrating cost-benefit 

thinking exerts a moderate adaptation pressure, which challenges not the core factors of 

institutions themselves but requires changes within the core of traditional policy approaches, 

hence, adaptations that can be achieved by changes within the given institutional policy-

making framework.  

3 Environmental regulatory styles and traditional water 
policy approaches 

This section turns to briefly review the traditional approaches to environmental and water 

policy the UK and Germany (as far as relevant for the questions at hand), which comprise 

the national regulatory styles and different guiding principles of environmental policy-making 

that shape not only the policy contents and instruments, but also the sectoral governance 

approaches. With respect to the dominant regulatory paradigm underlying the national poli-

cy, the UK and Germany are known to traditionally have a divergent view on approaches 

appropriate to environmental governance and have attempted to influence European policy 

according to those views, which traditionally constitutes a ‘regulatory competition’ between 

both member states (Knill & Liefferink 2007). Generally, Germany is regarded as a highly 

regulatory state, relying on command-and-control regulations almost corresponding with the 

ideal type of hierarchical intervention (Bailey & Rupp 2004; Knill & Lenschow 1998). Tradi-

tionally, the role of the state as the authority for setting framework conditions in policy-

making is emphasised, and the strong reliance on the rule of law has led to a high degree of 

juridification even in environmental policy (Wurzel et al. 2003). Environmental policy and 

law is based traditionally on substantive and uniform standards, stipulating emission limit 

values (ELV) that have been derived from state of the art technology (‘best available tech-

nology’ principle), characterising a command-and-control approach and emphasising the 

precautionary principle that legitimise government action in cases where an environmental 
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damage is at risk, even if there is not yet scientific proof of such a damage (Sorrell 2002; 

Wurzel et al. 2003). Thus, the policy instruments regarded to be suitable to achieve environ-

mental objectives rely predominantly on substantial instruments that specify these emission 

standards (Knill & Liefferink 2007). In contrast, the UK traditionally have favoured a more 

informal and context-oriented regulatory style, emphasising economic feasibility and a prag-

matic, case-by-case and contextual approach rather than setting uniform standards (Jordan et 

al. 2003; Sorrell 2002) and, accordingly, reflects the ideal type of a mediating style more 

closely (Knill & Lenschow 1998). Compared to the German ‘state-led society’ (cf. Knill, 

1998), the UK’s guiding paradigm is more one of the ‘society-led state’, where the central 

government should set only the broad policy framework, leaving more discretion in deter-

mining policy and instrument settings and implementation to local officials and agencies 

(Jordan et al., 2003). As opposed to the orientation on ELV, the UK emphasises environ-

mental quality standards to be the guiding principle for any action, focusing on whether 

harmful substances actually produce adverse effects for the environment or not, assuming 

that emissions can be absorbed to a certain degree without any negative impact on the envi-

ronment (Knill & Liefferink, 2007). Accordingly, the overall paradigm aims at optimising 

pollution and managing the environment in the most cost-effective way rather than to mini-

mise emissions regardless of their environmental impacts at any price (Jordan et al., 2003; 

Knill & Liefferink, 2007). This approach is assumed to be reasonable, easier to put into prac-

tice and more economically efficient; arguments based on CBA clearly come to the fore, 

flexible and procedural instruments are regarded to be suitable for achieving environmental 

goals.  

Even if this differentiation is somewhat simplistic, the negotiations and controversial debate 

in the development process of the WFD have been affected by the differing guiding philos-

ophies for water protection of the UK and Germany as the main protagonists for pursuing 

either an ELV or an environmental quality standards principle (Brockmann, 2003). Water 

pollution control in the UK is based traditionally on a more flexible regulation, exploiting the 

absorption capacity of the waters as long as the quality objectives were not exceeded which 

allows negotiations between regulators and industry. The traditional German administrative 

law, however, favoured the ELV principle even in water protection, where the best available 

technology should be used to reduce emissions irrespective from local conditions at their 

source (Breuer 1995). This conviction seems to be deeply rooted in the German administra-

tive thinking, even if the area of concern has considerably been extended with the WFD, 

encompassing not only point source pollution, where the BAT has proven successful, but 

also non-point source emissions and hydro-morphological improvements.  

4 Integration of economic valuation approaches in water 
policy-making in the UK and Germany  

The implementation of the WFD reflects the general shift in EU environmental policy from 

command-and-control approaches with little leeway for discretion to more integrated and 

context-oriented approaches that have gained prominence since the beginning of the 1990s. 

The emphasis on procedural economic instruments such as CBA is part of this development 
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and necessarily challenges national administrations. The problem-solving capacity depends 

on the compatibility between the historically evolved and institutionally embedded traditions 

and the new requirements (Knill, 2008). Given this, the perception of the suitability and 

feasibility of regulatory approaches that implicitly favours cost-benefit comparisons, as out-

lined above, is likely to be influenced by the formerly preferred principles applied in water 

protection policy. Furthermore, the traditional use of cost-benefit comparisons in environ-

mental policy appraisal provides surroundings which more or less support the integration of 

CBA according to the WFD’s requirements and influences the implementation process.  

4.1 National policy appraisal context 

UK 

The UK has a long track record in project-based CBA, particularly in transport and flood 

protection policy where first applications can be found in the 1960s/70s (Turner, 2007). 

Since the beginning of the 1990s, an environmental policy appraisal (EPA) has been estab-

lished and considered in different official guidelines in the UK (Turner, 2007). In response to 

the Brundtland Commission report, which called for an integration of environmental effects 

into policy-making (‘environmental policy integration’, EPI), and the subsequent 1990 Envi-

ronment White Paper, the UK Department of the Environment 1991 launched a guidance 

document on ‘Policy appraisal and the environment’ (Hanley, 2001). The EPA was regarded 

as a tool to assess different policy options with respect to their environmental effects and, 

thus, as a strategy to meet the requirements of EPI. Economic appraisal methods such as 

CBA and multi-criteria analysis were briefly described therein, along with monetary valuation 

techniques which could be used in this context and recommended as suitable instruments for 

integration environmental effects into policy-making (Hanley, 2001). For government de-

partments, the HM Treasury also offers an overarching framework for the appraisal and 

evaluation of all policies, programmes and projects. The HM Treasury ‘Green Book’ pro-

vides guidance for policy appraisal and economic valuation of environmental impacts, e.g. 

the monetary valuation of non-market benefits (HM Treasury 2003) and plays a fundamental 

role for practical government appraisal. Further guidelines on appraisal in different policy 

contexts draw on and are consistent with the framework and the appraisal methodology set 

out in the Green Book. A legal institutionalisation of environmental policy integration takes 

place within the requirement for conducting a regulatory impact assessment (IA). An IA, 

which is required for all government interventions of a regulatory nature that affects other 

sectors, encompasses an economic assessment of the costs and benefits of the proposed 

measures even if it is often difficult to accurately predict environmental costs and benefits. 

However, it is beyond the scope of this paper to evaluate how well the IAs are done. The 

river basin planning guidance not only refers to the Green Book methodology, but also states 

the obligation to meet the requirements for a regulatory IA and, thus, describes as far as 

possible the likely economic, social and environmental costs and benefits (including adminis-

trative and implementation costs) of the different policy options (DEFRA 2006). According-

ly, the (regulatory) IA might be regarded as the key driver for the assessment of benefits of 

WFD improvements (Joyce & Convery 2009). Within the water sector, the valuation of envi-

ronmental benefits is legally required by the Water Industry Periodic Review, which is in-
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tended to determine the programme of water infrastructure and related environmental im-

provements for a certain period and the corresponding water bill rises. In this context, the 

environmental benefits of the water company improvements have to be assessed and a 

methodology is set out for calculating the benefits in monetary terms (Fisher & Horton 

2004); accordingly, benefit assessments are applied and accepted.  

Germany 

In Germany, all public spending activities are also subject to economic considerations ac-

cording to the budgetary principles for the federal government and the federal states3, which 

imply the obligatory requirement of economic feasibility studies for investment decisions on 

any public project. The use of CBA had been specified already at the end of the 1960s in the 

general budget law (BHO)4 of the federal and the state and subsequent administrative regula-

tions5. However, the specification on conducting CBA for all measures of considerable fi-

nancial significance, as originally stated, has been ‘weakened’ in the later versions since 1998 

(Mühlenkamp 2011). Hence, merely ‘adequate economic feasibility studies’ have to be carried 

out (instead of CBA), a phrase that gives leeway to the choice of methods and perspective, 

i.e. considering broader economic or just financial effects. Essentially, it might be assumed 

that feasibility studies therefore are widespread – not even necessarily in the form of a CBA 

– however, significant deficiencies in the implementation of assessments can be observed: 

“…the authorities did not (or at least not fully) meet the obligation to carry out an economic 

feasibility study in the planning and decision phase.” (Mühlenkamp, 2011, p 17, translation). 

This suggests that the formal requirements of assessing the economic rationality of public 

spending are not associated with far-reaching consequences for policy-making. However, 

traffic infrastructure planning provides a public policy area where the consideration of envi-

ronmental costs and cost-benefit comparisons are already common practise as well as man-

datory. The Federal Transport Infrastructure Plan (BVWP)6 provides the framework for the 

long-term development and planning of transport infrastructure and aims primarily at man-

aging investments in public infrastructure in order to achieve the greatest possible contribu-

tion to public well-being, including explicitly environmental effects from an overall economic 

perspective (BMVBS 2003). The proposed evaluation methodology comprises a monetary 

assessment of the benefits when conducting the CBA; however, the consideration of the 

environmental effects regarding their scope and methodology is controversial and not sys-

tematic (cf. Petry & Klauer 2005; Petschow & Wlodarski 2009). The first attempt at a stand-

ardisation of methodological approaches to consider the costs of environmental damages 

that have not been taken into account in public investment decisions so far can be found in 

Umweltbundesamt (2007). This overview of methods, however, focuses primarily on the 

estimation of environmental external costs in the area of energy policy.  

Economic feasibility studies to support water authorities when making investment decisions 

also have a longer tradition in water resource planning. Since already the mid-1970s, the 

                                                      
3 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) 
4 Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885) 
5 Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) 
6 Bundesverkehrswegeplan 
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German working group on water issues (LAWA)7 has been striving to develop economic 

guidance for project appraisal, covering methodological questions and practical approaches 

(LAWA 1979). The early documents emphasise values affected by water management 

measures which include, for example, environmental quality improvements or recreational 

values and in this way focus on an overall economic perspective encompassing a compre-

hensive CBA (LAWA 1981). However, this broader perspective has since narrowed; the 

regularly revised LAWA guidelines focus merely on a dynamic comparison of costs and, 

hence, take a cost-oriented and microeconomic perspective without considering monetary 

benefits (LAWA 2005a). Cost-benefit comparisons as traditionally applied in the economic 

assessment of flood protection measures also focus mainly on direct, mostly financial effects; 

a multi-dimensional perspective including indirect environmental benefits is usually not taken 

into account (Dehnhardt et al. 2008). 

Unlike the UK, the impacts of amendments to the law or to regulations, which are not cov-

ered by the formal requirements on assessing public spending, are not the subject of eco-

nomic assessments, although these changes might have substantial economic effects which 

must be considered from a societal perspective. In this context, regulatory impact assess-

ments could significantly improve legislation, particularly if the overall costs and benefits are 

compared. The legal basis with non-binding requirements is comparably weak in Germany, 

and no methodological guidance is given. In general, the financial and budgetary costs have 

to be considered, but an assessment of benefits is not explicitly required (Prognos 2008).  

This very brief overview of the policy appraisal context emphasises that the policy-making 

structure and the existing guidance in UK explicitly call for an approach including monetary 

benefit estimates. In contrast, Germany has shown itself to be somewhat more reluctant in 

using economic valuation and CBA.  

4.2 National processes of implementing the economic requirements 

The national implementation process of the WFD’s economic requirements is characterised 

by the different phases of the implementation timetable. The studies commissioned and the 

guidelines developed before the end of 2004 were determined by the reporting requirements 

of the economic characterisation report (according to article 5), which focused mainly on 

basic economic information and the economic significance of water uses (Annex III) includ-

ing enough information for the analysis of cost recovery of water services (taking into ac-

count environmental and resource costs) in order to set pricing incentives for achieving the 

environmental objectives and the judgement about the cost-effectiveness of the programme 

of measures. Since the environmental objectives have already been defined, the WFD initially 

calls for an assessment of the cost-effectiveness of a specific set of measures. As from 2005, 

however, issues of an environmental CBA and benefit valuation have turned out to be pre-

dominantly relevant for preparation of the management plans for the first planning cycle. In 

the context of justifying potential exemptions of achieving the environmental objectives, the 

WFD explicitly offers the opportunity to include externalities into decision-making (Martin-

Ortega 2012; Dehnhardt & Petschow 2004). In accordance with Article 4, the policy goal of 

                                                      
7 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
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achieving a good ecological status until 2015 can be derogated (either for an extension of 

deadlines or the setting of less stringent objectives) if either the technical feasibility of the 

necessary measures is not given, the natural conditions do not allow timely improvements in 

the status or completing the improvements would be disproportionately costly. From an 

economic point of view, disproportionality is given if the costs of achieving the environmen-

tal objectives exceed the benefits it provides, including environmental benefits; thus, the 

justification necessarily requires a full CBA. As the term ‘disproportionality’ is not defined in 

the directive and no practical guidance is given there for methods and tools that must be 

applied, it offers some leeway for interpretation and operationalization. The WFD guidance 

on exemptions (CIS WFD 2009a) indicates the highly controversial discussions at the Euro-

pean level where only a “certain level of common understanding” (European Water 

Directors 2008, p 1) could have been reached, and emphasises that decisions on dispropor-

tionality are generally political judgements informed merely by economic information. How-

ever, the importance of an analysis of the costs and benefits of measures necessary for justi-

fying exemptions is emphasised as well. The way the member states have been addressed 

particularly in this key implementation issue indicates the perceived significance of economic 

issues and benefit estimation. The analysis therefore focuses on the national interpretation of 

the economic requirements according to an assessment of benefits and disproportionate 

costs.  

UK 

In preparation of the WFD implementation, the former Department of the Environment, 

Transport and the Regions commissioned a study to examine the potential impacts, costs 

and associated benefits of implementing the WFD in UK. The study recommends a meth-

odology for estimating costs and benefits, assessing the benefits of water quality improve-

ments in monetary terms comprising both use and non-use value estimates (DETR 1999). In 

this early stage of implementation, some work has been done to get methodological guidance 

particularly for the reporting requirements on economic analysis and cost-effectiveness anal-

ysis. However, the significance of monetary benefit estimates and the role of a cost and ben-

efit assessment to justify possible derogations is emphasised and methodological guidance 

for the assessment of environmental benefits is given (RPA 2004; Strosser 2003). In 2004, a 

major work program, the ‘Collaborative Research Programme on River Basin Management 

Planning Economics’ (CRP)8 was established particularly to address the research needs and 

to develop tools and techniques to meet the WFD’s economic requirements. The pro-

gramme ran 4 years, ending in 2008. It primarily aimed at supporting a successful implemen-

tation of the WFD by ensuring that the implementation is cost-effective and proportionate. 

This important and influential research programme developed a number of guidance ad-

dressing different economic issues and, subsequently, the research results and recommenda-

tions have found their way into the official guidance documents for river basin management 

                                                      
8 Jointly established by Defra, Welsh Assembly Government, Scottish Executive, Department of Environ-
ment Northern Ireland, Environment Agency, Scottish Environment Protection Agency, Department of 
Business, Enterprise and Regulatory Reform, Scotland and Northern Ireland Forum for Environmental 
Research, UK Water Industry Research, the Joint Environmental Programme, UK Major Ports Group, 
British Ports Association, CC Water, Royal Society for the Protection of Birds, National Farmers’ Union 
and Country Land and Business Association 
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planning. Two of the reports are concerned with monetary valuation issues and, therefore, 

are mostly important for estimating the relevance of economic valuation estimates. Firstly, 

the WFD Benefit Valuation Study (NERA & Accent 2007) primarily aimed at estimating the 

total value placed on water environment improvements by households in England and Wales 

by estimating the willingness to pay (WTP) for changing proportions of water bodies falling 

into defined water quality categories. Based on these estimates, an annual monetary value for 

different scenarios and changing proportions of water quality status for each river basin 

district is derived. These benefit estimates are regarded as appropriate to be included in a 

national-level CBA for WFD implementation provided that the national distribution of the 

WTP is considered in policy-making. Secondly, the CRP ‘guidance on the evidence required 

to justify disproportionate costs’ (Jacobs 2007) provides a methodology and a framework for 

conducting a disproportionate cost analysis (DCA). According to the report, the assessment 

of proportionality consists of two types of analysis: an Economic Efficiency Analysis (EEA) 

that is primarily concerned with the overall net gain of water environment improvements to 

society, estimating and comparing the total costs and total benefits at a national level. Within 

this national CBA, qualitative, quantitative or monetary benefit estimates are recommended, 

depending on which types of benefits are being considered. However, even if the importance 

of monetary benefits is underlined in general and reference is given to benefit assessment 

guidelines, there is in practise “…a strong emphasis on getting good qualitative and quantita-

tive information on benefits” (Jacobs 2007, p 28), using a set of potential impact indicators 

which have been described in detail. Based on a review of former valuation studies, the guid-

ance evaluated the estimates as not robust enough and too far from WFD decision contexts 

(Jacobs 2007). Thus, only in exceptional cases should non-use values be included using a 

benefit transfer. However, the results of the national survey on monetary WFD benefits 

(NERA & Accent 2007) are considered as appropriate benefit estimation. Furthermore, 

distributional issues should additionally be considered, applying a distributional analysis (DA) 

that is concerned with the questions of who is causing the problem and who is paying to 

address the problem. As the statutory guidance to the Environment Agency (EA) on the 

practical implementation of the WFD in England and Wales, the River Basin Planning Guid-

ance (DEFRA 2008) makes a strong reference to the reports provided by the CRP. The 

guidance document should assist the EA in carrying out the river basin management plans 

(RBMP) by assisting in how to interpret (inter alia) the economic requirements of the WFD 

and to assess cost-effectiveness, disproportionate costs and benefits following the recom-

mendations given in the CRP reports. Explicitly, the DCA should be ‘undertaken based on a 

minimum amount of evidence required to make the decision with an acceptable risk’, and a 

general ‘presumption against putting monetary values on certain types of benefits’ is stated 

(DEFRA 2008, p 32).  

All in all, the long tradition in applying policy appraisal and environmental CBA, the empha-

sis that is put on the significance of monetary valuation within the implementation of the 

WFD’s economic requirement right from the beginning, initially suggest a high significance 

of benefit estimates for policy-making. However, the methodological recommendations and 

practical guidance given for assessing disproportionate costs indicate that monetary valuation 

will be inconsistently taken into account.  
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Germany 

The federal structure of Germany influences the institutional framework for water resource 

management. The role of the Federal Government (in this case the Federal Ministry for the 

Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, BMU) is generally limited to the 

framework legislative competence with regard to the water regime. Even after the Federalism 

Reform in 2006, which has expanded the responsibility of Federal Government to the ‘con-

current’ legislative competence, giving a somewhat greater authority to adopt more detailed 

regulations, a high degree of legitimacy still relies on the administrative level of the Federal 

States, which have successfully defended their prevailing competencies for water manage-

ment and are essentially responsible for enforcing the provisions related to water (BMU 

2010b). The Federal Environment Agency (UBA) has an influence on the implementation of 

environmental regulations by commissioning research projects in order to interpret ambigu-

ous provisions and to develop scientific concepts and potential methods for operationalizing 

the requirements. The German Working Group on water issues of the Federal States and the 

Federal Government (LAWA) aims to ensure a consistent implementation of WFD require-

ments within the Federal States by addressing fundamental issues in the area of water man-

agement and legislation and giving recommendations for their implementation. Among oth-

ers, the LAWA has set out an ad-hoc working group on economic issues. Since the federal 

states in Germany generally adhere to the recommendations given by LAWA expert groups 

or as stated in the LAWA guidelines, the LAWA has a tremendous influence on the entire 

implementation process of the WFD in the country as well as on the interpretation of the 

economic requirements.  

Basically, in Germany the debate on the economic issues of the WFD is characterised by a 

reasonable fulfilment of the formal requirements on the one hand, but first and foremost by 

the controversial discussions on the issues of the cost-recovery of water services according 

to the article 9 requirements and subsequent questions that require further clarification (cf. 

Hansjürgens & Messner 2006; Unnerstall 2009). The EU Commission recently opened an 

infringement proceeding against Germany over incomplete cost recovery for water services, 

mainly considering the exclusion of relevant activities such as hydropower from the defini-

tion of water services.9 In contrast, the requirements of integrating cost-benefit thinking into 

the water management are overall perceived as far less important, at least for the first man-

agement cycle of the WFD.  

Given the priority to meet the formal requirements on economic analysis up to 2004, the 

significance of economic assessments as part of justifying exemptions from the environmen-

tal objective were considered subordinate in the first period and were not addressed in the 

early guideline of LAWA (LAWA 2003). Since 2005, the implementation work focused not 

only on the process of selecting the most cost-effective programme of measures (Interwies et 

al. 2004), but increasingly also on the development of traceable criteria to justify potential 

exemptions. However, a fundamental document on the role of economics in the implemen-

tation of the WFD (LAWA 2005b) emphasises that water management should primarily be 

based on water-related expert knowledge. “The fact that water management measures gener-

                                                      
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-536_en.htm?locale=en 
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ally might also have economic impacts does not turn all steps to be taken necessarily into 

economic issues.” (LAWA 2005b, p. 5, translation). It is also emphasised that an assessment 

of the proportionality of the measures from an economic perspective, including monetary 

benefit estimates in general, is desirable; however, for reasons of practicability and uncertain-

ty of the valuation methods it has proven to be difficult. When assessing disproportionality, a 

cost-oriented perspective is assumed to be sufficient (Ginzky 2005). In order to operational-

ize the requirements on justifying exemptions based on disproportionate costs more specifi-

cally, two research projects,  commissioned by the LAWA and three Federal States govern-

ments, were carried out in that period. In accordance with the specification of the LAWA, 

the first study primarily highlights affordability issues in the exemptions context and devel-

ops criteria for assessing the ability-to-pay of those who will bear the costs, given the ‘scepti-

cism of German policy-makers towards cost-benefit comparisons’ (Klauer et al. 2007; 

Görlach & Pielen 2007). The second study proposes a non-monetary cost-benefit assessment 

procedure in the context of the disproportionate cost analysis (Ammermüller et al. 2008a). 

Conceptually, the study suggests a wider economic perspective including non-market values, 

and thereby seeks to ensure a comparison between all direct and indirect effects of the alter-

natives in question. The estimation of these effects, however, should be based mostly on 

qualitative expert judgements to make the process practicable and to ensure a reasonable 

balance between the expected increase of decision-making quality and the required effort for 

assessing disproportionality respectively (cf. also Lange et al. 2007). These research studies, 

however, are only partly reflected in the official guidelines. The key issues document of the 

LAWA, aimed at supporting the Federal States in the justification process, focuses primarily 

on suitable criteria to justify the extension of deadlines in a first step accordingly. Though 

cost-benefit comparisons are mentioned as possible criteria, substantial leeway for interpreta-

tion and specification remains (LAWA 2009). Full CBA are currently not perceived to be 

necessary for assessing disproportionate costs to justify extended deadlines (Schreiber 2012); 

in the exemption case of setting lower environmental targets considered to be more relevant 

for the next planning cycle, disproportionate cost issues will be more important (Lange et al. 

2007). Therefore, the process that aims at developing a method for disproportionate cost 

assessment is currently on-going within the LAWA.10 Furthermore, by focusing on economic 

justified exemptions, the current working program of the LAWA ad-hoc working group on 

economic issues is responding to the criticisms of the EU Commission that the dispropor-

tionate cost analysis in Germany has been patchy and methodologically vague, if even ap-

plied at all (LAWA 2012).  

4.3 Current use of economic valuation to inform decision-making 
within the WFD 

As discussed, the significance of environmental CBA such as stressed in the official docu-

ments differs in the UK and Germany. This section sheds light on the actual application of 

benefit estimates for decision-making in the context of the first planning cycle of the WFD 

(2009-2015).  

                                                      
10 Schreiber, personal communication, January 2013 
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In the UK, the use of benefit estimates in water policy-making according to the WFD re-

quirements is currently twofold. The national WTP benefit valuation study (NERA & Ac-

cent, 2007) has received significant attention; it is used as the evidence base for the national 

impact assessment (IA) that DEFRA conducted to estimate the likely costs, the likely bene-

fits and impacts of the policy options under consideration on a national level (DEFRA 

2009). In this context, the proportionality of the costs and benefits of achieving the pre-

scribed standards (of different scenarios considered) is to be assessed. The non-market val-

ues (biodiversity, aesthetic and amenity value), which the plans are expected to generate, are 

gained from the national WTP survey and considered as annual benefits when estimating the 

total value of the water status improvement. The national IA is used to justify a phased ap-

proach of achieving a good ecological status by 2027, including substantial further investiga-

tions in the first cycle in order to reduce the still significant uncertainty about the costs and 

benefits as well as to ensure the proportionality of the costs in the second and third cycle. 

The results of the national WTP study have been disaggregated and are used for a rough 

assessment of the costs and benefits and the disproportionality of implementing measures 

considered in the river basin district IAs that accompanies the distinct RBMPs (e.g., EA 

2009). However, within the RBMPs the justification of an ‘unfavourable balance of costs and 

benefits’ primarily takes into account qualitative as well as quantitative information for bene-

fit assessment, and, much less attention is given to a detailed disproportionate cost assess-

ment on the water body level. Similar to DEFRA, the Scottish Government commissioned 

an IA considering the costs and benefits of the proposed programme of measures for the 

Scottish river basin districts. No primary valuation study has been conducted in this context, 

but two valuation studies have been used as the evidence base: a Scottish WTP survey for 

water service improvements, including drinking water quality, river water quality and beach 

water quality, and the NERA study mentioned above (Entec UK Limited 2008). The recrea-

tional benefits have been assessed quantitatively. Even if the potential use of non-market 

benefits for the disproportionality assessment in Scotland has been widely emphasised 

(Glenk et al. 2011; Vinten et al. 2012), the actual decisions on WFD’s disproportionality are 

also based on qualitative or quantitative benefit assessments (Martin-Ortega 2012). Thus, the 

role attached to economic valuation is to primarily illustrate the benefits of a broader envi-

ronmental programme, but not to use the benefit estimates for actual decision-making or 

CBA as a decision rule on the management level.  

In Germany, a nationwide assessment of the costs and benefits resulting from the WFD 

implementation has so far not been carried out. The available conceptual work to meet the 

demands of a disproportionate costs assessment, as outlined above, has been only partly 

integrated into the river basin management plans to justify exemptions. The implementation 

process reveals here a divergence between the scientific proposal for taking up an economic 

perspective including the value of environmental benefits and the policy application restrict-

ed to a pragmatic, cost-oriented view refusing the significance of CBA, indicated by the offi-

cial guidance. Those federal states who took responsibility for the research studies, however, 

provide a more detailed explication of the justification criteria; here, cost-benefit considera-

tions have been used for extending the deadlines to some extent (e.g., MUNLV 2009). It is 

argued that not only uncertainties of the valuation methods but also those of the prediction 

of the water quality change induced by certain measures impede the application of CBA. 
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Nationwide, exemptions have been invoked for 82% of all surface water bodies; among 

these only 6% by reasons of disproportionate costs, and it is unapparent whether CBA have 

been applied or not (BMU 2010c). If any economic considerations come into play, afforda-

bility issues have mainly been asserted (Bathe 2010). However, the fragmented allocation of 

the administrative competencies in Germany results in rather heterogeneous river basin 

management plans with a varying level of detail. To which extent the criteria proposed by the 

LAWA have been used, if any explicated, remains largely unclear (cf. Grüne Liga 2011). It is 

assumed, however, that all in all decision have been made predominantly by using ‘profes-

sional’ criteria and expert-based judgements (Schreiber 2012). 

The use of valuation estimates to support policy decisions in the context of the WFD is still 

in its early stages, decisions have not yet been informed by CBA. Even if progress in meth-

odological aspects has been made by a growing number of valuation studies addressing cer-

tain WFD implementation questions, foremost in the UK (Hanley & Black 2006; Hanley et 

al. 2006; Vinten et al. 2012; Bateman et al. 2006; Kataria et al. 2012; Martin-Ortega et al. 

2012), there is no evidence that these studies have had an actual influence on policy deci-

sions. In Germany, the number of primary studies is even more limited (Dehnhardt 2012b; 

Meyerhoff & Dehnhardt 2007).  

5 Discussion and Conclusions 

The European Commission seeks to integrate cost-benefit thinking into environmental poli-

cy-making. Before this is made operational in the member states, a political process has to 

take place that is confronted with national approaches to environmental policy-making. This 

analysis aimed at reviewing the implementation process of the WFD’s requirements on inte-

grating economic assessments and the way this implementation issue has been addressed in 

the UK and Germany. It is argued that regulatory traditions structure the process of adopt-

ing new policy approaches by affecting the strategies of the public administration: the re-

quirements are interpreted in light of existing rules and established procedures prevalent in a 

certain policy sector. The level of adaptation pressure, determined by the fit between the 

requirements and the member states administrative traditions, is hypothesised to influence 

the implementation results: the greater the adaptation pressure, the less effective the imple-

mentation of a policy is likely to be (cf. Knill & Lenschow, 1998; Knill, 1998; Smith 2000; 

Moss, 2004). This applies not only to the implementation of new directives, but basically also 

accounts for certain policy instruments, as has been shown by Bailey and Rupp (2004), who 

attributed a differing implementation of ‘new’ environmental policy instruments in the UK 

and German regulation of industrial greenhouse-gas emissions to the influence of different 

national policy styles on environmental policy-making. Accordingly, in the present context, 

the integration of cost-benefit comparisons into water policy-making is assumed to be more 

difficult if these are not established in any form in traditional policy-making principles.  

The national implementation response, the policy relevance of CBA, can be interpreted 

against the background of diverging administrative traditions in environmental and water-

related policy-making in both countries. Concerning the dominant regulatory style, Germany 

has been traditionally characterised by an interventionist style giving little discretion and 
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flexibility in decision-making. Water policy-making was primarily oriented towards using 

technological means and the best available technological standard for achieving environmen-

tal objectives. The precautionary principle and the ELV approach have been and still are 

considered to be superior for achieving ambitious water quality targets (cf. Ginzky & 

Rechenberg 2010). It is argued that balancing the ecological and economic costs and benefits 

might undermine the precautionary principle and lead to a shifting burden of proof and, in 

this way, restrict environmental protection measures. Among many German policy-makers, 

traditional regulatory approaches are still regarded as effective policy tools for dealing with 

environmental problems (cf. Wurzel et al., 2003). As discussed, Germany tried to enforce the 

traditionally applied ELV approach during the development of the WFD. Furthermore, cost-

benefit comparisons are not part of an established policy appraisal procedure. Even if eco-

nomic feasibility studies are traditionally carried out in water resource planning, the perspec-

tive is always cost-oriented; the target to be reached by the best available technology is not 

questioned. Thus, the rejection of CBA when interpreting the economic requirements within 

the WFD implementation appears to be deeply rooted in German administrative traditions.  

The UK regulation, in contrast, is traditionally characterised by a context-oriented govern-

ance style, which allows more room for flexibility and discretion by considering specific 

decision contexts; the ecological and economic costs and benefits are decisive for any action 

(cf. Knill & Liefferink, 2007). The environmental quality standard approach as traditionally 

preferred in the UK water resource management can be attributed to that dominating regula-

tory approach. Accordingly, cost-benefit comparisons are traditionally integrated into policy 

appraisal and methodological work to improve the valuation procedure is made, i.e. primary 

valuation studies are carried out in a considerable number. Thus, in light of the established 

regulatory approaches the WFD requirements have been interpreted in the meaning of a 

broader economic perspective, also emphasising the significance of benefit estimates. Not-

withstanding this, the actual influence on decision-making within the WFD river basin man-

agement plans seems to be limited; the emphasised importance of benefit estimates not nec-

essarily increases the integration of valuation results in individual decisions. Currently, the 

use of economic valuation is obviously restricted to generic, national assessments.  

These traditionally diverging modes of regulation are regarded as an explanatory factor even 

for a different significance of CBA in environmental policy appraisal and WFD implementa-

tion, which revealed a somewhat open-minded discussion in the UK and a more reluctant 

one in Germany. From the institutional perspective, the implementation of the WFD with its 

‘combined approach’ of regulation (Rittberger & Richardson 2003) confronted Germany 

with adaptation requirements that challenge the preferred regulatory style in general. But the 

administrative resistance to acknowledge the potential of cost-benefit comparisons for sup-

porting environmental decision-making in particular can also be attributed to those adminis-

trative traditions. According to the analytical perspective as outlined above, the challenge of 

integrating economic principles is estimated to exert a moderate adaptation pressure. The 

adaptations required can be achieved by changes within the institutional framework, i.e. 

integrating additional decision criteria, and do not need to establish completely new institu-

tions. Given this, it is argued here that the WFD requirements demand only changes within 

the core of administrative traditions but do not challenge these core factors themselves (cf. 
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Knill, 1998). However, the adaptability of institutions is limited and, particularly in cases of 

moderate adaptation pressure, as argued also by Knill (1998; 2008), an exclusive focus on 

institutional factors is insufficient. They certainly provide a restricting or a supporting con-

text for any action of administrative actors, but do not solely determine political outcomes. 

Policy-makers might prefer well-known and established decision procedures or might reject 

value-based judgements. These normative frames are crucial for explaining how actors inter-

pret policy-making situations (Knill & Tonsun, 2008), but are out of scope here.   

The influence of national administrative traditions is evident in a divergent relevance of 

CBA, at least in terms of a fundamental importance and the noticeable awareness level on 

the environmental policy agenda. However, the nature of the policy problem has to be taken 

into account, as it clearly determines the actual use. As stated above, the WFD calls for as-

sessing the cost-effectiveness of measures, i.e. decisions which are predominantly based on 

the natural sciences or hydraulic engineering expert-judgements. The benefits of water quali-

ty improvements which can be achieved by those measures are obvious and, furthermore, 

required by the environmental targets defined by the WFD. Raising awareness of environ-

mental values due to benefit estimates is not necessarily needed in that context or, as in the 

case of UK, demonstrated on a generic, national level. When preparing the management 

plans for the first planning cycle, however, achieving the environmental objectives in the 

given time frame has been revealed as being too ambitious. Germany, as well as the UK, 

primarily made use of exemptions based on non-monetary information that appeared to be 

justifiable with limited efforts. When less ambitious environmental targets come into play, 

which is expected to a greater extent in the next planning cycle, CBA is an obvious tool to 

justify decisions informed by economic information, particularly in the case of competing 

funding demands. Therefore, the potential that CBA offers to the decision-making process 

might increase in the next WFD planning cycle (cf. Martin-Ortega, 2012).  

This comparative analysis has taken a first glance at the influence of national policy-making 

traditions on the policy relevance of economic valuation. However, several questions have 

not been addressed in detail and require further research. First of all, it has proven difficult 

to measure the actual policy impact of valuation studies. Emphasising the importance of 

benefit estimates does not necessarily increase its policy-making influence. On the other 

hand, solely because economic values are not directly included in management plans, it does 

not necessarily mean that the existing studies had no impact at all. Furthermore, there might 

be sectoral differences in using valuation evidence in policy-making. Water resource planning 

has traditionally been the domain of hydraulic engineering solutions. Rethinking established 

decision criteria, as required by integrated management approaches, might pose a greater 

challenge compared to other policy arenas. Benefit estimates of biodiversity and ecosystem 

services, for example, become increasingly important for political agendas, even in Germany, 

and might become an influential argument for nature protection in the future.  
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Decision-makers’ Attitudes towards Economic Valuation – a 
Case Study of German Water Management Authorities 

Alexandra Dehnhardt 

Abstract 

The EC Water Framework Directive and more explicitly the EC Marine Strategy Frame-

work Directive have brought new requirements of integrating economic approaches into 

policy-making. The primary aim of the study is to gain a greater insight into the factors 

that might influence the use and acceptance of cost-benefit analysis and economic valua-

tion in water policy-making. In this context, particularly attitudes towards economic valua-

tion have been established as an explanatory factor. The paper presents results of an em-

pirical survey among decision-makers in German water authorities. The study confirms 

that water-related decisions in Germany are still based primarily on budget costs, but, also 

indicates a rather positive attitude towards economic valuation. The results suggest that 

conceptual issues are considered as most important, whereas resource constraints are not 

predominantly regarded as important obstacles for the application of CBA in the adminis-

trative context. Furthermore, an exploratory factor analysis derived three ‘latent’ variables 

that are related to (i) the usefulness of CBA as a decision support tool, (ii) the administra-

tive feasibility, and (iii) the policy-makers’ goals and interest potentially affected by the use 

of CBA. The results of an OLS regression model suggest that particularly the institutional 

affiliation has a significant influence on the attitudes.  

Keywords: Cost-benefit analysis; Economic valuation; Attitudes; Decision-makers; Ger-

many; Water policy 

JEL codes: Q50, Q51, Q58, D78 

1 Introduction 

The demand of integrating economic principles and approaches into European environmen-

tal policy has increased in recent decades (e.g. Turner 2007). On the one hand, there is a 

growing interest in using incentive-based instruments to achieve environmental objectives; 

on the other hand, the integration of procedural economic instruments into political-

administrative decision-making has become more important in the balancing of the econom-

ic costs and economic benefits of achieving these objectives. Basically, cost-benefit analysis 

(CBA) is considered to improve the transparency of policy-making and the efficiency of 
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projects, programmes and policies, particularly, if the monetary values of non-marketable 

goods are included on the benefit side (Meyerhoff & Dehnhardt 2009). Meanwhile, a num-

ber of valuation methods have been established to estimate the monetary value of environ-

mental goods or ecosystem services (e.g. National Research Council 2005). This change has 

become obvious in European water policy. The EC Water Framework Directive (WFD) calls 

for a considerable integration of economic principles, methods and instruments in its imple-

mentation (European Communities 2000). According to article 4 (‘environmental objectives’) 

procedural economic approaches are required – at least implicitly – to justify exemptions of 

achieving the environmental objectives based on the ‘disproportionality’ of costs. Thus, a 

comparison between the costs and benefits is necessary from an economic perspective 

(Hanley 2011; Brouwer 2008; Lago et al. 2006). The EC Marine Strategy Framework Di-

rective goes a step further and explicitly requires an integration of CBA into management 

planning (European Union 2008).  

The importance of integrating cost-benefit thinking into public policy-making to improve the 

rationality of decisions is widely emphasised. Furthermore, there are probably thousands of 

economic valuation studies which have been conducted so far (Carson 2011) and much 

effort has been made to ensure the quality of the analysis by improving the reliability and the 

validity of the results (Bateman et al. 2002). However, how far CBA and economic valuation 

are used in practice and are accepted as well as how far they actually influence decision-

making remains unclear. At least in Germany, the use and the relevance of CBA results in 

policy-making seem to be limited. But even in the UK or the USA, known as forerunners in 

monetary valuation, ecosystem valuation seems to play a minor role in decision-making 

(Turner 2007; Gowan et al. 2006).  

Possible objections to monetary valuation and potential obstacles against an introduction of 

CBA into environmental decision-making have been discussed for years (Navrud & Pruckner 

1997; Hanley 2001; Turner 2007; Bonnieux & Rainelli 1999). However, there are hardly any 

empirical studies on this apparent neglect of economic valuation by political and administra-

tive decision-makers. In the context of water-related decisions according to the WFD re-

quirements, a few studies on the European level address this issue. As part of the European 

project ‘AquaMoney’ an empirical survey examined the demand of European political deci-

sion-makers for economic valuation particularly in the context of the WFD (Görlach et al. 

2007). As a result, economic valuations were generally considered as relevant for the decision 

process, but for concrete action mostly non-monetary values were used. Two other studies 

commissioned by the European Commission give a comprehensive overview of existing 

valuation studies and emphasise the role and importance of economic valuation for imple-

menting the WFD and particularly article 4, but do not discuss the actual use of valuation 

results in detail (de Nocker et al. 2007; eftec 2010). For Germany, a nationwide survey on the 

use of economic assessment in water resources management concluded that – despite an 

appreciable number of applied CBA particularly for substantial investments – public authori-

ties were considerably sceptical, primarily with respect to the amount of time and data need-

ed, and had doubts concerning methodological issues (Holm-Müller & Muthke 2001). Fur-

thermore, this study underlines the dominance of cost comparisons in German water 

management authorities. From a conceptual perspective, Stratmann and Hellenbroich (2005) 
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focused on constitutional issues related to the integration of ‘willingness-to-pay’ values in 

public administrations’ decision-making in Germany. Even if valuation results could be used 

in situations with a substantial discretion, they emphasise an “apparent reluctance” of admin-

istrative authorities towards monetary valuation studies and assume a clash of different belief 

systems as possible causes besides methodological issues (Stratmann & Hellenbroich 2005, p 

295).  

There is thus some evidence from the first WFD planning cycle suggesting a gap between 

the academic supply of valuation methods and the policy demand for CBA and monetary 

valuation studies – at least in the current implementation of the WFD economic require-

ments in Germany. The WFD generally offers a wide scope for interpreting the scope of 

assessment, for choosing methodological approaches and for operationalizing the require-

ments concerning the definition and the assessment of disproportionate costs (e.g. CIS WFD 

2009a). To what extent economic valuation methods are actually used in practice is thus 

determined by the discussions and recommendations made on national level. For the Ger-

man implementation, the guidelines of the Working group on water issues (LAWA-

Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser), an influential institution for water management and 

planning, are essential, which emphasise affordability criteria to be suitable for assessing 

disproportionality instead of cost-benefit comparisons (LAWA 2009). Accordingly, afforda-

bility or ability to pay issues are used in the cases of justifying exemptions based on dispro-

portionality within the individual river basin management plans (BMU 2010c, Bathe 2010). 

This approach reflects the traditional project appraisal in German water management that 

focus merely on a dynamic comparison of costs and, hence, take a cost-oriented and microe-

conomic perspective without considering monetary benefits (LAWA 2005a). Both, the tradi-

tional approach and the WFD implementation indicate reluctance among German policy-

makers in using environmental CBA.  

All in all, recent research indicates a limited relevance of economic valuation for actual poli-

cy-making. But, equally important, there is a need to shed light on the barriers affecting its 

use in practise and to understand why policy-makers are apparently reluctant to integrate 

cost-benefit thinking into environmental decisions. This administrative behaviour may be 

explained in several ways, which should primarily focus on the acceptance of economic valu-

ation, the requirements of decision-makers on the type of information, and the institutional 

dimensions instead of merely seek to improve the quality and reliability of the valuation 

studies themselves (Turnpenny et al. 2008; Meyerhoff & Dehnhardt 2009). Thus, the integra-

tion of economic valuation results may be determined by preceding decisions and is influ-

enced by traditional ways of water management, or is inconsistent with the goals and inter-

ests of policy-makers. Administrative employees might not understand the methodology 

properly or accept their normative implications (Nyborg 1998), or they have not got the 

institutional capacities to carry out an economic assessment. Considering the beliefs and 

attitudes of political or administrative actors is important in understanding and explaining the 

policy outcome. To the author’s knowledge no empirical work has been done so far that 

examines potential explanatory factors, particularly from the administrative perspective. 

The present study considers this important gap and draws upon empirical analysis to explore 

attitudes towards economic valuation and to discuss their potential influence on the use of 
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economic valuation tools within the German water administration. Besides this central aim, 

the current use of CBA and monetary valuation results in administrative authorities and their 

actual influence on water-related decision-making were examined. It should be empirically 

tested whether a cost-oriented view continues to prevail in water management and whether a 

change in one’s views has taken place due to the increasing policy demand on integrating 

economics.1 This paper reports results from an online survey conducted in 2011. 

The paper is structured as follows. In Section 2 a brief description of the instrument to 

measure the attitudes is given and some conceptual considerations are made. Section 3 pre-

sents the survey design, i.e. the questionnaire and data analysis. Section 4 provides a short 

insight into the current use of CBA in German water authorities, then the results concerning 

respondents’ attitudes towards economic valuation are first described and then analysed in 

more depth using a factor analysis and a multivariate regression. The empirical findings are 

then discussed in section 5. Finally, in section 6 some concluding remarks are provided.  

2 Measuring attitudes towards economic valuation 

The implementation process and the policy outcome of integrating the economic require-

ments is a result of the interactions between different actors, their experience, interests and 

perceptions on the importance of procedural economic instruments for implementing the 

WFD. Although the behaviour of the political-administrative actors is considerably influ-

enced by the institutional environment (i.e. resource constraints, administrative traditions, 

etc.), their interests and goals as well as their values, beliefs and attitudes towards the mean-

ing of economic valuation procedures is important in understanding, and explaining the 

policy outcome.  

Cognitive approaches to understanding human behavioural choices, which focus on the 

relationships between attitudes and behaviour, are based on the fact that human thought 

processes precede behavioural decisions (Vaske 2008). Basically, exploring attitudes as an 

important predictor and explanatory factor of individual behaviour is well established in 

social-psychology literature on behavioural research (Eagly & Chaiken 1993) and is one of 

the most frequently studied concepts in social science used to understand and predict peo-

ple's reaction to an attitude object (Vaske 2008). Several studies have focused on the rela-

tionship between environmental attitudes and individuals’ environmental behaviour. With 

regard to economic valuation, the influence of environmental attitudes on individual’s Will-

ingness to Pay for public goods has been examined in a few studies (e.g. Liebe et al. 2011; 

Kotchen & Reiling 2000; Cooper et al. 2004). Most of these studies, however, explore indi-

vidual attitude-behaviour relationships, they provide less guidance for explaining policy-

makers actions within an institutional setting (with the exception of McGreavy et al. 2012).  

This study connects the concept of attitudes with environmental decision-making to explore 

the influence of individuals’ attitude towards economic valuation on actual policy-makers 

behaviour. Thus, attitudes are examined as an explanatory factor for the administrative au-

thorities’ reactions to the requirement of integrating economics, and as a measure for the 

acceptance of economic valuation, whereas acceptance is understood as a neutral or positive 

expression of the attitude. Attitudes have different dimensions, of which the following are 
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relevant here; they are evaluative in the sense whether the attitude object is individually 

viewed positively or negatively, and are cognitively related to the beliefs associated with the 

attitude object (Vaske 2008).  

It is assumed that the attitudes, namely the evaluative and the cognitive dimensions, consid-

erably influence individuals’ views on economic valuation methods and the potential integra-

tion of CBA into political-administrative decision-making accordingly. The attitudes are 

supposed to be constituted by a more fundamental rejection, for example, of the economic 

concept of value based on moral issues, as well as by the feasibility of integrating valuation 

results into the established process of decision-making. Thus, it is important to explore the 

actors’ views, how they consider the role and adequacy of CBA in decision-making and how 

they perceive the political and institutional constraints of integrating CBA. It is hypothesised 

that, particularly within the administrative institutions, (i) negative attitudes prevail, i.e. cost-

benefit thinking has not yet become established in public policy-making, (ii) decisions are 

based on traditional approaches and CBA is not considered suitable for achieving the envi-

ronmental objectives, and (iii) even if CBA and monetary valuation are acknowledged to 

provide useful information for decision-making, the normative foundations of the economic 

concept of value, which refers to the cognitive dimension of attitudes, are not necessarily 

accepted.  

For measuring attitudes, Likert items are established on the basis of different dimensions of 

which it can be assumed that they influence the use and the acceptance of economic valua-

tion.  

The literature offers some hints for the low acceptance of economic valuation, potential 

obstacles of using monetary values in decision processes and for the apparent reluctance of 

policy-makers to entirely embrace CBA (Kontoleon et al. 2002; Hanley 2001; Bonnieux & 

Rainelli 1999; Pearce & Seccombe-Hett 2000; Holm-Müller & Muthke 2001). On the level of 

more practical constraints the use can be limited by methodological and technical problems 

(e.g. measurability, validity, reliability), by institutional constraints (e.g. time, money, 

knowledge) or by constitutional concerns. On a more fundamental level, conceptual issues 

(e.g. moral issues concerning the monetisation of nature, rejection of value-based judge-

ments) can explain a lower acceptance. Turnpenny et al. 2008 analysed institutional aspects 

relating to the integration of assessment in the policy-making process in particular, and used 

a set of explanatory factors at different institutional levels in their analytical framework. Con-

sequently, potential explanatory factors can be attributed at least to three fundamental di-

mensions influencing the integration of economic valuation: a value dimension, which relates 

to the beliefs, norms and overarching principles of decision-making and constitutes different 

perspectives on assessment; a process dimension, which refers to the formal and informal rules 

of decision-making and the role attached to economic assessment in policy-making; and an 

organisational dimension, which comprises the lack of time and money, knowledge and consti-

tutional issues.  
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Table 1. Items used to measure attitudes towards economic valuation 

Items Dimension 

Purpose of CBA / monetary valuation  

Monetary valuation contributes to a better perception of environmental goods. Value 

Without monetary valuation of environmental goods a cost-benefit analysis is incom-

plete. 
 

Cost-benefit analyses only serve as a subsequent legitimacy of decisions. Value / Process 

Monetary valuation contributes to participatory planning because it takes into ac-

count the preferences of the affected population.  

 

Cost-benefit analyses are very important in making decision-making more transpar-

ent. 

Process 

Monetary values are helpful to identify courses of action.  

Balancing costs and benefits allows a better prioritization of different options.  

Cost-benefit analyses provide important information that should significantly influ-

ence decisions related to the aquatic environment. 

 

Using a cost-benefit analysis can increase the efficiency of the financial means to 

achieve the water-related environmental goals. 

 

Constraints of CBA / monetary valuation  

The use of cost-benefit analyses tends to cause a lower level of environmental protec-

tion.  

Value 

Traditional decision-making processes in water management take into account envi-

ronmental goods sufficiently. 

 

Ecological data and information are more important for decisions related to the 

aquatic environment than the results of cost-benefit analyses. 

 

Cost-benefit analyses are unsuitable for guiding decisions, because the distribution 

between winners and losers is not considered.  

Value / Process 

The results of cost-benefit analyses dominate other information relevant for decision-

making and, thus, restrict the freedom of choice for decision makers. 

 

Communication with stakeholders (e.g. environmental NGOs) is facilitated by using 

economic valuations. 

Process 

Compared to other assessment methods, the results of monetary valuations are too 

unconfident and imprecise. 

 

The knowledge of environmental administrations’ employees is not sufficient to carry 

out economic valuations. 

Organisation 

The administration has not got enough time to conduct cost-benefit analyses.  

Monetary valuation studies of environmental impacts are too expensive.  

The use of monetary valuation results is associated with considerable constitutional 

problems. 

 

Table 1 shows the attitudinal statements with which the respondents are asked to agree or 

disagree on a four-point Likert scale. These items have been developed by the author based 

on the literature; comparable empirical studies that established attitudinal items towards the 

attitude object in question were not available. The items in the upper part refer to the pur-

pose and the objectives of using CBA or monetary valuation methods: the lower part is relat-

ed to possible constraints. The statements are assigned to the different conceptual dimen-

sions presented above. The degree of agreement or disagreement measures the attitudes 
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towards economic valuation accordingly; the individual values and their distribution express 

the attitude as being rather positive or negative. To prevent a tendency to agree, the items are 

formulated either negatively (a high value expresses a positive attitude and, thus, a higher 

acceptance of economic valuation) or positively, i.e. are coded in the opposite direction. 

3  Survey design  

3.1 Data collection 

The survey was conducted from mid-April to mid-June 2011. A total of 562 people were 

invited via email to participate in an online-survey and twice reminded to answer the ques-

tionnaire. The survey primarily addresses the employees in the departments and competent 

authorities responsible for water management and particularly for implementing the WFD at 

various administrative levels of the federal and Länder governments (about 50 % of the target 

population). Additionally, academic institutions, i.e. university departments and research 

institutions in the fields of environmental economic and water management, as well as envi-

ronmental organizations were included. The integration of employees in academic institu-

tions aimed at analysing whether the attitudes towards the suitability of economic valuation 

methods in water policy-making differ from the administrative staff. Furthermore, there 

might be sectoral differences in the current use and acceptance of CBA and economic valua-

tion. Nature conservation authorities were therefore included in the survey. The invitees 

were drawn based on information about responsible persons available on the Internet as well 

as publications and conferences concerning the implementation of the WFD. At least for the 

administrative bodies dealing with water management issues it was intended to encompass all 

those responsible, either for the implementation of the WFD or for the application of eco-

nomic instruments and procedures to achieve water policy objectives, on the national or 

Länder level.  

The response rate was about 21 %. A total of 119 interviews were completely finished. The 

administrative bodies representatives of the federal level expressed a comparatively high 

interest in the survey (response rate of 40 %), while the response rate in the lower adminis-

trative decision-level is quite low (6 %). In relation to the sample mean the return for aca-

demic institutions is high (37 %), while non-governmental environmental organisations 

showed rather little interest in the survey or felt not competent (response rate 10 %).  

The respondents are predominantly male (79 %). The average age is 49 years, with a range 

from 28 to 72 years. Table 2 shows the sample structure regarding the current field of activi-

ty and the educational background of respondents. Within the administration most of the 

respondents are employed in the water management departments. With 48 % these policy-

makers represent the primary target group of the survey. Relating to the current field of 

activity, water management is still dominated by engineering sciences (60 %); those educated 

in the natural sciences come in with the second most number of respondents (22 %).  
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Table 2. Field of activity and educational background of the respondents (number, n = 119) 

 Administration Academics  Other Total 

Field of activity     

Water management 57 9 2 68 

Nature or environmental protection 15 3 6 24 

Economics 3 19 0 22 

Others 1 1 3 5 

Education     

Engineering  35 6 2 43 

Economics 5 15 1 21 

Environmental or planning sciences 8 8 2 18 

Natural sciences 24 2 3 29 

Law 3 0 1 4 

Others 1 1 2 4 

Total 76 32 11 119 

3.2 Questionnaire and data analysis 

The questionnaire consists of four parts. Firstly, the respondents of administrative institu-

tions were asked about their applied decision-making procedures. Beside the current use of 

economic assessment methods this includes the way positive and negative environmental 

effects are considered in decision-making. The second part was concerned with experiences 

with economic valuation studies so far and was addressed to administrative as well as aca-

demic and other institutions. All respondents were asked whether they had commissioned 

CBA or monetary valuation studies within the last 15 years and whether they had conducted 

it by themselves or had contributed to the studies. The third part of the questionnaire was 

aimed primarily at measuring the attitudes towards CBA and economic valuation. All re-

spondents were asked to provide their degree of agreement or disagreement to the 20 state-

ments along the four-point Likert scale. These items were presented in four sections, each 

with five randomised items. Additionally, in this part of the questionnaire respondents had 

the opportunity to state their view on the future potential of CBA, and on issues that might 

be appropriate in economic valuation. The questionnaire was concluded by some questions 

about the educational background and current field of activity. 

The attitudes towards economic valuation were analysed using an exploratory factor analysis 

that tries to reveal inter-correlations among a variety of observed, independent variables and 

to explain this pattern by a lower number of underlying ‘latent’ factors not directly observa-

ble. Thus, factor analysis is concerned with data reduction and simplifying later analysis, but 

primarily with hypothesizing about dimensional structures within the data set (Fromm 2008). 

If some of the items are highly inter-correlated, it is likely that they are based on the same 

underlying dimension that can explain the response pattern or the attitude structure in the 

present context (Howley 2011). A principal component analysis (with varimax rotation) was 

used for factor extraction. The factor loadings, resulting from the analysis, indicate the rela-

tions between items and factors and, accordingly, the higher the factor loading the better the 

item is explained by the factor. As one objective of a factor analysis is to identify compo-
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nents that are substantively meaningful, the number of factors should be limited to high 

loading variables to enhance the interpretation of their ‘latent’ dimension. Subsequently, 

factor scores that provide information about an individual’s expression of the dimension 

were computed for the survey respondents. In this study sum scores2 were used, which are 

frequently recommended as a measure for the degree of an individual’s value expression 

(Fromm 2008; DiStefano et al. 2009). It should be noted that items are either positively or 

negatively worded to prevent a tendency to agree. The positively worded items have been 

recoded for the multivariate statistical analysis to make sure that all items are coded in the 

same conceptual direction. Thus, a higher sum score generally indicates a more positive atti-

tude towards the derived construct, which implicitly implies a more positive attitude towards 

economic valuation. Subsequently, significant differences between the means across different 

groups were tested using bivariate analysis (t-test). 

In further analysis, the individual sum scores for each dimension were used as a dependent 

variable in an OLS regression model. The multivariate regression is used to examine whether 

individual attributes affect the attitudes represented by the underlying dimensions resulting 

from the factor analysis. The explanatory variables used in the model comprised dummy 

variables representing the institutional affiliation, the educational background, the familiarity 

with economic valuation methods and the perceived future importance of economic aspects. 

Respondents were classified according to their educational backgrounds, as belonging to 

engineering or natural science group, whereas all others are the reference category. This 

classification is due to the educational background predominantly existent within the admin-

istration as stated above. The respondents' familiarity is measured by stated previous experi-

ences with economic valuation studies. If the respondents had commissioned, conducted or 

read studies, it is expected that they consequentially have at least a basic knowledge. The 

respondents were asked to estimate the future demand for economic assessment within 

water management decisions. If they stated ‘yes’, a positive perception on economic re-

quirements is assumed and included as an explanatory variable in the model.  

4 Results 

4.1 Cost-benefit analysis and administrative decision-making 

The empirical findings concerning the current use of CBA in policy-making emphasise the 

still dominant role of cost comparisons that are used in almost 50 % of the administrative 

institutions, whereas only 13 % used CBA including a monetary benefit valuation. Addition-

ally, administrative employees were asked to indicate which type of information (qualitative, 

quantitative or monetary information) is used to integrate environmental effects of manage-

ment options in decision-making. 80 % of the respondents specified using predominantly 

qualitative information as established criteria to assess environmental effects. However, the 

respondents already have experience with procedural economic instruments; a considerable 

number of institutions (72 %) had already conducted or commissioned CBA and monetary 

valuation studies, only 5 % stated that they have never heard of monetary valuation studies. 

On a closer look, among these studies traditional scopes of application dominate, for exam-

ple, project appraisals of flood protection measures with high investment costs, where cost-
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benefit comparisons (even though without monetising environmental effects) are more es-

tablished. This finding corresponds to the results of Holm-Müller and Muthke (2001), who 

have found that CBA are restricted to either large investment projects or projects with rather 

simple benefit valuations. Among the valuation methods used, cost-based approaches pre-

dominate (used in 45 % of the studies), whereas stated preference approaches have been 

applied in 24 % of the studies. More than half of the respondents have perceived no change 

in decision-making up to now given the growing economic requirements of environmental 

policy, but 72 % of the respondents see an increasing importance of economic principles for 

decision-making in the future (see Dehnhardt 2012b for more details).  

In order to determine which constraints to the use of economic valuation methods in admin-

istrative decisions are regarded as predominant, if any, the respondents were asked to rank 

predefined category groups in the order of their importance (Figure 1).  

 

* Not all respondents answered this question. 

Figure 1. Reasons for a restricted usefulness of CBA (n = 87)* 

All in all, conceptual issues are considered as most important. This category refers to the 

question whether the economic value is a suitable criterion for environmental decision-

making, and includes the complexity of environmental goods and the notion of ‘value’ both 

of which are rather difficult to communicate. Moral concerns to monetise nature belong to 

this category, too. Implementation issues, i.e. methodological problems (defining the envi-

ronmental good in question, validity of estimating values) and a high expenditure – time, 

effort, and financial costs – are rated almost equally. A rather low priority is given to the 

issues of integrating economic assessments into the decision process; limitations in the flexi-

bility of decision-making are not so much a fear of the respondents. A total of 18 respond-

ents refused to rank the categories, because they did not agree with any of the reasons. Sig-

nificant differences between administrative and academic/non-governmental institutions do 

not exist.  

Table 3 shows the scale’s mean value and the distribution of the responses concerning the 

items that are supposed to measure the attitudes and thus, the level of acceptance. The items 

are already arranged according to the conceptual direction (positive or negative) and their 

mean value that expresses the importance of an item.  
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Table 3. Attitudes towards economic valuation (in %, n = 119) 

  
Ø 

strongly 
agree 

(1) 

rather 
agree 

(2) 

rather 
disagree 

(3) 

strongly 
disagree 

(4) 

Positive attitude      

Balancing costs and benefits allows a better prioriti-
zation of different options.  

1.75 35.3 56.3 6.7 1.7 

Cost-benefit analyses are very important in making 

decision-making more transparent. 
1.76 40.3 43.7 15.1 0.8 

Using a cost-benefit analysis can increase the effi-

ciency of the financial means to achieve the water-
related environmental goals. 

1.79 33.6 55.5 9.2 1.7 

Monetary valuation contributes to a better percep-
tion of environmental goods. 

1.87 31.9 50.4 16.0 1.7 

Monetary values are helpful to identify courses of 
action. 

1.92 26.1 58.8 12.6 2.5 

Without monetary valuation of environmental 
goods a cost-benefit analysis is incomplete. 

1.94 37.0 37.8 19.3 5.9 

Cost-benefit analyses provide important infor-
mation that should significantly influence decisions 
related to the aquatic environment. 

1.95 26.1 53.8 19.3 0.8 

Monetary valuation contributes to participatory 
planning, because it takes into account the prefer-

ences of the affected population. 
2.34 13.4 48.7 28.6 9.2 

Communication with stakeholders (e.g. environ-

mental NGOs) is facilitated by using economic 
valuations. 

2.35 8.4 50.4 38.7 2.5 

Negative attitude      

Cost-benefit analyses are unsuitable for guiding 
decisions, because the distribution between win-

ners and losers is not considered. 
3.13 0.8 14.3 55.5 29.4 

Cost-benefit analyses only serve as a subsequent 
legitimacy of decisions. 

3.13 0.8 16.0 52.9 30.3 

The use of cost-benefit analyses tends to cause a 

lower level of environmental protection. 
3.05 1.7 19.3 51.3 27.7 

Traditional decision-making processes in water 

management take into account environmental 
goods sufficiently. 

2.77 4.2 29.4 51.3 15.1 

The results of cost-benefit analyses dominate other 
information relevant for decision-making and, thus, 
restrict the freedom of choice for decision makers. 

2.76 5.0 26.9 54.6 13.4 

The use of monetary valuation results is associated 
with considerable constitutional problems. 

2.70 9.2 26.9 48.7 15.1 

The administration has not got enough time to 
conduct cost-benefit analyses. 

2.67 13.4 25.2 42.0 19.3 

Monetary valuation studies are too expensive. 2.66 5.0 37.0 45.4 12.6 

Compared to other assessment methods, the 
results of monetary valuations are too unconfident 

and imprecise. 
2.61 6.7 34.5 49.6 9.2 

Ecological data and information are more important 

for decisions related to the aquatic environment 
than the results of cost-benefit analyses. 

2.27 19.3 38.7 37.8 4.2 

The knowledge of environmental administrations’ 
employees is not sufficient to carry out economic 
valuations. 

1.91 34.5 42.0 21.8 1.7 
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The statements in the upper part of the table are worded in a positive manner and primarily 

related to the purpose of CBA and its potential role in the decision-making process. The 

smaller the scale mean, i.e. the higher the extent of agreement, the higher is the importance 

of the stated argument for a positive perception of economic valuations. Accordingly, re-

spondents have a relatively strong level of agreement with statements reflecting the im-

portance of CBA for the prioritization, transparency, and efficiency of decision-making. The 

role of CBA as an instrument to improve participatory planning is perceived as less im-

portant. There are only a few differences between administrative authorities and academ-

ic / non-governmental institutions. Respondents from the academic / non-governmental 

institutions (n = 43) deem to a greater extent than the administrative decision-makers that 

the information provided by CBA should influence water-related decisions. They consider 

the role of CBA in setting priorities to be not that important, but see an increase in efficiency 

as a primary argument for the use of CBA. 

The items in the lower part of the table are negatively worded and reflect primarily the con-

straints that might limit the use of CBA. The lack of economic knowledge in environmental 

administration is considered to be the most important obstacle. The level of agreement to 

this statement is in administrative as well as academic / non-governmental institutions the 

highest (the corresponding scale mean is the lowest).  

The perception that the economic knowledge within administrative authorities probably is 

not sufficient to carry out monetary valuation studies is reasonably confirmed by respond-

ents’ self-assessments of their own knowledge (see Figure 2). The results considerably differ 

between respondents from governmental agencies and academic / non-governmental institu-

tions. Almost 80 % of the latter group perceive their knowledge as very good or fairly good, 

while 45 % of the respondents from governmental agencies estimate their individual 

knowledge as good, with only 4 % as very good. 50 % of the representatives of this group 

assess their own knowledge as rather low. 

 

Figure 2. Respondent’s self-assessment of individual knowledge concerning CBA and monetary valua-
tion (n = 119) 

The assessment of the importance of potential constraints limiting the use of CBA differs 

marginally between institutions. In addition to the lack of knowledge, all respondents per-

ceive ecological data as more relevant for decision-making than economic data. However, 

more obvious differences can be found in two aspects. Firstly, while the administrative insti-

tutions consider the results of monetary valuation as too uncertain, the academic institutions 
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agree to a lower extent. Secondly, the administrative institutions consider traditional deci-

sion-making processes to be sufficient in capturing environmental goods adequately. This is 

to a higher extent compared to responses from academic institutions. Remarkably, all re-

spondents attach the least importance to the obstacle widely discussed in the literature that 

CBA are inappropriate because distributional consequences are not considered.  

The scale mean based on individual values is 2.85, i.e. the overall attitude is weakly positive.3 

The academic / non-governmental institutions have a more positive attitude (2.97) compared 

to the governmental agencies (2.78). A t-test proves this difference to be significant 

(p = 0.008). 

4.2 Factor analysis 

Between the items there are many significant correlations, indicating a medium correlation (r 

from 0.3 to 0.5) and high correlations (r from 0.5 to 0.7). A KMO measure of 0.831 and a 

significant Barlett test (p < 0.001) indicate that the data are sufficient for factor analysis.4 

One item (‘lack of knowledge’) was removed due to a correlation of less than 0.5. A three-

factor solution, together explaining 48 % of the variance, has proved to be most appropriate. 

To achieve better and more robust results, all items that were poorly explained by the solu-

tion (communalities lower than 0.4) were removed.  

The results from the factor analysis of the 13 retained items in a three-factor solution are 

presented in Table 4. As the results show, most of the items substantially load on one factor 

that can subsequently be interpreted with regard to the underlying dimensions.  

The first factor is concerned with items that are all related to the usability of CBA and mone-

tary values in the decision-making process and, thus, are referred to the informative or heu-

ristic function (Turner 2007) of economic valuation procedures. A role for enhancing the 

transparency of decisions as well as identifying and comparing management options can be 

attributed to procedural economic instruments irrespective of whether monetary values are 

accepted as a normative ‘decision rule’. The acceptance of the economic concept of value is 

not necessarily given. This factor is named usefulness. The item ‘traditional methods are suffi-

cient’ loads clearly on the first factor; however, it is explained rather poorly by the model. It 

refers to the usefulness of monetary values; but also, a limited acceptance of economic valua-

tion methods is expressed and the perception that traditional methods are sufficient to take 

into account environmental goods.  

The second factor consists of issues of administrative feasibility and resource constraints. 

This factor is comparably simple to interpret and is named administrative feasibility. 
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Table 4. Items retained in the factor analysis and factor loadings (values > 0.4 are highlighted in bold) 

Rotated component matrix
a
 Components 

1 2 3 

Traditional decision-making processes in water management 

take into account environmental goods sufficiently. 
.585   

The use of cost-benefit analyses tends to cause a lower level of 

environmental protection. 
.374  .534 

Monetary valuation contributes to a better perception of 

environmental goods. 
.753   

Cost-benefit analyses are very important in making decision-

making more transparent. 
.701   

The use of monetary valuation results is associated with con-

siderable constitutional problems. 
 .817  

The administration has not got enough time to conduct cost-

benefit analyses. 
 .825  

Monetary values are helpful to identify courses of action. .796   

The results of cost-benefit analyses dominate other infor-

mation relevant for decision-making and, thus, restrict the 

freedom of choice for decision makers. 

  .849 

Monetary valuation contributes to participatory planning, 

because it takes into account the preferences of the affected 

population. 

.581   

Cost-benefit analyses provide important information that 

should significantly influence decisions related to the aquatic 

environment. 

.577  .456 

The efficiency of the financial means to achieve the water-

related environmental goals can be increased using a cost-

benefit analysis. 

.662 .334 .327 

Monetary valuation studies of environmental impacts are too 

expensive. 
.359 .433 .366 

Cost-benefit analyses only serve as a subsequent legitimacy of 

decisions. 
.438 .378 .330 

Extraction method: principal component analysis.  

Rotation method: Varimax with Kaiser normalisation. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

Note: For statistical purposes all items are coded in the same conceptual direction irrespective of whether 

they are positively or negatively worded. 

The two items that load unambiguously on the third factor are related to a more fundamental 

acceptance of integrating CBA and monetary values into administrative decisions, and to the 

affected interests of the administrative authorities. One possible explanation of fundamental 

concerns over the use of CBA in the administration is the fear that over the years hard-

acquired environmental objectives and the application of the precautionary principle could 

be undermined (Ginzky & Rechenberg 2010). Such an objection does not concern the in-

formational function of CBA but refers to the interests of the policy-makers to pursue deci-

sions based on traditionally used professional criteria and not on economic considerations. 

This could determine the role attached to CBA. Concerns that using CBA can restrict the 
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freedom of choice for policy-makers can be interpreted in a similar way. It could be that 

well-justified decisions have been made that would not necessarily correspond to the alterna-

tive with the optimal cost-benefit ratio. Since CBA are not considered as a normative deci-

sion rule in any case, but as additional information, this is not fundamentally problematic. 

But possibly, the use of monetary valuation methods requires revealing implicit and, thus, 

non-transparent evaluation criteria influencing administrative decisions (Stratmann & 

Hellenbroich 2005). This factor refers to the discretion of policy-makers and is named 

conflicting interests. 

The interpretation of the items and factors was difficult in some cases. For example, the item 

‘cost–benefit analyses provide important information that should significantly influence 

decisions related to the aquatic environment’ can be interpreted twofold: the informational 

function of CBA is acknowledged (highest load on the first factor) and the influence of the 

results for decision-making and, therefore, an acceptance of the results is referred to (a rea-

sonable load on the third factor).  

In order to examine an individual’s position on these identified ‘latent’ variables, sum scores 

were calculated. The mean values of the individual respondents sum scores are shown in 

Table 5. The higher the mean value the more positive is the attitude towards the derived 

factor.  

Table 5. Descriptive statistics of the factors* 

 Institution N Mean Std.Dev. 

Factor 1 (usefulness) All institutions 119 3.034 .5018 

 Administration 76 2.946 .5324 

 Academic/NGO 43 3.189 .4031 

Factor 2 (administrative feasibility) All institutions 119 2.675 .6399 

 Administration 76 2.601 .6372 

 Academic/NGO 43 2.806 .6309 

Factor 3 (conflicting interests) All institutions 119 2.908 .5929 

 Administration 76 2.882 .5993 

 Academic/NGO 43 2.953 .5857 

* Concerning the first factor, the differences between the institutions are significant at a 5 % level (p = 0.10, t-
value -2.602), whereas the second and third factors do not differ significantly. The results were confirmed by non-
parametric tests (Mann-Whitney U-test for independent samples). 

All in all, the attitude towards economic valuation regarding its informative function is rather 

positive; the factor usefulness gained the highest degree of approval. The mean value with 

respect to the administrative feasibility is the lowest; obviously, the formal constraints predomi-

nate in the respondent’s perception and limit a positive attitude to CBA, correspondingly. 

The third factor is somewhat in between. Thus, administrative interests that run counter to the 

use of CBA and monetary values cannot be proven on this empirical basis.  
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4.3 Multivariate regression analysis 

The results of the factor analysis and the t-test revealed a significant influence of the institu-

tional affiliation at least on the first factor (usefulness). Subsequently, a multivariate regression 

analysis was used to examine what other variables influenced respondents’ attitudes, the 

‘latent’ dimensions derived from the factor analysis.  

The dependent variable 	was individuals’ sum scores for each of the three dimensions. The 

regression model was specified as: 

yi = b0 + xinstitution + xexperience + xeducation + xdemand 

where xinstitution is the affiliation to administrative or academic/non-governmental institution 

(academic and non-governmental institutions is the reference category); xexperience indicates any 

experience or empirical knowledge with economic valuation studies due to having commis-

sioned or conducted CBA or monetary valuation studies as based on information given by 

the respondents (‘heard of studies, but no detailed knowledge’ and ‘such studies are not 

known’ is the reference category); xeducation indicates if individuals have either an engineering or 

a natural science educational background (economics, environmental and planning science 

and others is the reference category); and xdemand indicates if an individual stated a future de-

mand for conducting CBA. The results are presented in Table 6.  

Table 6. Regression model examining the influencing factors of attitudes 

Coefficient Usefulness Administrative feasibility Conflicting interests 

Administrative authority -2.014** -1.599* -.576 

Experience 2.570*** .899 2.014** 

Engineering / Natural science .146 -1.456 -1.001 

Perceived demand for CBA 1.818* .337 .946 

R2 .130 .050 .047 

* significant at 10%-level; ** significant at 5%-level; ***significant at 1%-level 

Apparently, the institutional affiliation has a significant influence on the first and second 

factor, whereas an affiliation to administrative institutions impacts the attitudes negatively. 

The degree of experience with economic valuation methods as well as whether respondents 

perceive a future demand for CBA seem to be important predictors for attitudes. The results 

suggest that individuals with more experience have a more positive attitude towards econom-

ic valuation. The effect of these attributes, however, differs between the three latent factors. 

Whether people see a future demand for CBA and already have experience significantly in-

fluence the perception of economic valuation as a useful component of the decision process 

with a heuristic purpose. Experiences with valuation studies, however, apparently have a 

positive influence on the goals and interests of the respondents, while the assessment of an 

administrative feasibility is only influenced by the institutional affiliation. It is interesting that 

the educational background apparently has no significant influence on attitudes towards 

economic valuation.  
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5 Discussion  

The importance of procedural economic instruments within environmental policy and regu-

lation has changed during the recent decades. Within this process political and administrative 

actors have had to meet new challenges but have also gained new knowledge and experience. 

Thus, it is important to consider the beliefs and the attitudes of these actors to understand 

and explain the policy outcome. This study has primarily aimed to examine the attitudes 

towards economic valuation and by doing this to contribute to the explanation of the appar-

ent neglect of monetary valuation in policy-making, at least in Germany. With the attempt to 

address these issues empirically, this study enters new territory. As stated above, in order to 

analyse the acceptance and the integrability of economic assessments, different explanatory 

approaches were considered. These were based either on the goals and interests of political-

administrative actors or took the institutional context into account that restricts the actors’ 

behaviour, i.e. individual resource constraints or organisational rules of decision-making. The 

study results are discussed reflecting these dimensions. 

Firstly, let us take a look at the individuals’ perceptions of the institutional capacities and 

established decision rules. With the exception of a perceived lack of knowledge (three-

quarters of the respondents agree or strongly agree), resource constraints were not primarily 

regarded as a substantial obstacle for the use of CBA. However, even if over 60% of the 

respondents disagreed with the statements concerning the expenditures of time and money 

and the constitutional issues, these constraints might at least contribute to the lack of usage. 

Furthermore, if we assume that attitudes are considerably influenced by specific knowledge, 

then the lack of economic knowledge can serve as a factor in explaining the limited use of 

CBA. In fact, the survey shows that 46 % of the employees in administrative authorities have 

an engineering education, 32 % a natural science education, 11 % come from an environ-

mental planning background, 4 % a legal background, and finally 7 % an economic back-

ground. The process of organisational and personnel adjustments according to the new chal-

lenges of environmental legislation is apparently not yet related to a higher recruitment of 

economists. However, the high proportion of natural scientists can be seen as a result of a 

professional diversification within the water agencies, which had been previously dominated 

by engineers and lawyers (Kessler 2006). With regard to the established decision-making 

practice almost 60 % of the respondents believe that ecological data and information are 

more important for decision-making than cost-benefit information. 41 % of respondents 

consider economic valuation results as too uncertain compared to other assessment meth-

ods. In contrast, only one third of respondents believe that traditional decision-making take 

into account environmental goods sufficiently. Here, the administrative authorities agree to a 

higher extent than academic institutions. Thus, the findings could be interpreted as evidence 

for the hypothesis that policy-makers have a preference for established assessment proce-

dures and perceive traditional decision rules that are not based on economic criteria as supe-

rior. The results regarding the current use of economic tools suggest that mostly qualitative 

and quantitative, but non-monetary, information was integrated into decision-making. This 

certainly requires further analysis, particularly, which dimension the perceived superiority of 

traditional policy-making reflects, the suitability of CBA as an instrument to enhance trans-
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parency or as a normative decision rule. The latter one affects foremost the underlying be-

liefs and interests and thus, is closely connected to the next dimension. 

Secondly, with regard to the affected interests of the political-administrative actors, the study 

reveals a predominantly positive attitude of the respondents, contrary to what was hypothe-

sised. The importance of CBA for the transparency and efficiency of the process as well as in 

providing additional information and criteria relevant for decisions is acknowledged by a 

clear majority of the respondents. Thus, the heuristic function, i.e. its role in supporting 

decisions is emphasised. But, to use monetary valuation results as a comprehensive decision 

rule is – at least in Germany – already limited by constitutional issues (Stratmann & 

Hellenbroich 2005). The results also suggest that the policy-makers’ attitudes are obviously 

not determined by the perception of being restricted in the freedom of choice by using CBA. 

Thus, this study confirms the findings of the survey of European policy-makers within the 

‘AquaMoney’ project (Görlach et al. 2007), which also reported a fundamental positive atti-

tude with regard to the role of economic assessment as a decision support tool. The fear that 

a compulsory use of CBA – consequently an economisation of environmental policy – is 

concerned with a decreasing level of environmental protection and an undermining of the 

precautionary principle (Ginzky & Rechenberg 2010), which is discussed under the ‘shifting 

of the burden of proof’, proved empirically to be unfounded. Almost 80 % of the respond-

ents disagreed with this statement (‘CBA causes a lower level of environmental protection’). 

All in all, the interests of the political and administrative decision-makers do not seem to be 

an obstacle for a wider use of CBA.  

Conceptual issues are attributed to be the most important obstacle. The communication of 

the economic concept of value, a better understanding of the monetisation of environmental 

goods, and the complexity of the valuation approach seem to have more influence on the use 

and relevance of valuation results than the expenditures to get these results or methodologi-

cal issues. The dominance of price-based and cost-based approaches that are not related to 

the economic concepts of benefits supports this conclusion. However, a better understand-

ing of the underlying concept would not necessarily lead to a higher acceptance of CBA 

results, since this would require an agreement on the ideological foundations of valuation 

(Nyborg 1998).  

The results of the factor analysis show that the respondents’ answer patterns are essentially 

based on three underlying latent variables. Firstly, many of the variables are related primarily 

to the heuristic or informational function of CBA and monetary valuations. This finding is 

supported by all of the kinds of data analysis conducted here; the role of economic assess-

ment to provide valuable data and contribute to the transparency of decision-making is con-

sistently acknowledged. Furthermore, the efficiency of the use of scarce budgetary resources 

is obviously attributed to CBA and plays an important role when considering the usefulness 

of CBA. Accordingly, the integrability of CBA results as an additional information in the 

decision process is not considered to be the primary obstacle. To what extent the valuation 

results affect the sovereignty of administrative decisions are predominantly concerned with 

issues of acceptance of the valuation approach, the perceived suitability of preference-based 

judgements and the interests of the policy-makers. These aspects are much more difficult to 

study empirically, since they are influenced by a variety of factors such as knowledge, beliefs, 
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normative assumptions and administrative traditions. The findings related to this dimension 

are ambiguous; the third factor, which was named ‘conflicting interests’, has therefore to be 

interpreted with caution. Thus, a lower acceptance of the normative foundations, as it has 

been hypothesised, is difficult either to confirm or to disprove. The findings related to the 

second dimension, which concerns the ‘administrative feasibility’, confirms the results of the 

descriptive analysis that formal constraints are not supposed to be the decisive factor for the 

limited use of CBA.  

As a result of the multivariate regression analysis, the variable found to have a significant 

influence on respondents’ attitudes is the institutional affiliation. As it was hypothesised, the 

employees in administrative institutions have a more negative attitude towards economic 

valuation than these of academic/non-governmental institutions. Furthermore, former expe-

rience with economic assessments and the perception that cost-benefit thinking becomes 

prospectively more important in water management are found to have a significant positive 

influence on the explored attitudes. The assumption that the educational background of the 

administrations’ employees can basically explain a negative attitude towards cost-benefit 

thinking cannot be confirmed empirically.  

6 Concluding remarks  

This study has explored the attitudes towards economic valuation within German water 

authorities on an empirical basis and has examined possible influencing factors for the lim-

ited use of CBA and monetary valuation in water-related decision-making. One important 

finding of the survey is that the attitudes generally are rather positive, contrary to what was 

initially hypothesised, but differ on a closer examination between the investigated institutions 

as well as between different underlying dimensions of the attitudes. Given these findings, 

what might account for the apparent unwillingness to use CBA for environmental decision-

making, if not prevailing negative attitudes? The heuristic purpose of CBA is apparently 

accepted, but “using the cost-benefit ratio as a screening device does not necessarily imply 

acceptance of the normative implications of cost-benefit analysis” (Nyborg 1998, p 388). 

However, issues with the notion of ‘value’ and with the role of individual preferences in 

environmental decision-making are empirically hardly to capture and the results, with respect 

to the dimensions that concern the underlying beliefs and norms, are rather ambiguous. A 

more comprehensive understanding of this dimension, which is regarded as considerably 

influential, certainly requires further research. But, even if the limited use of CBA cannot be 

explained comprehensively, there are reasonable doubts that cost-benefit thinking is com-

pletely established in the administration. Another issue that has not been explicitly addressed 

in this survey but probably might hamper the use of cost-benefit analysis in administrative 

decision-making is the spatial distribution of costs and benefits of alternative policy options 

(Bateman et al. 2006). For example, the costs of agricultural measures to reduce diffuse pol-

lution or of morphological improvements might result in a number of non-market benefits 

somewhere else, longitudinally or laterally distributed. Particularly when considering the 

disproportionality of costs, the spatial dimension and corresponding issues of who will bear 

the costs come into play. In principle, the WFD intends to overcome these problems by 
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applying an integrated catchment based approach. However, challenges remain on the one 

hand to develop methodologies to capture this spatial distribution analytically, where already 

considerable work has been done (Bateman et al. 2006; Ferrini et al. 2008), and on the other 

hand to find institutional arrangements to include spatial externalities into decision-making 

(Moss 2004). This might be particularly a problem for Germany, where water management 

currently is not organised around river basins, but along the administrative borders of the 

federal states.  

The survey shed light on possible factors influencing the use of CBA and monetary valua-

tion. To which extent CBA will be established as a support in the decision process cannot be 

answered finally. However, the justification of exemptions with regard to ‘less stringent ob-

jectives’ according to article 4 of the WFD requires compared to the hitherto mostly used 

‘extension of deadlines’ a more comprehensive justification based on the costs and benefits 

of achieving the environmental objectives. Thus, the second planning cycle of the WFD 

probably will intensify the discussion on the use of cost-benefit comparisons. And, further-

more, in the context of the Marine Strategy Framework Directive, the application of CBA is 

explicitly required. Further studies on to what extent attitudes will change as a result of the 

increasing future demands on integrating economic assessments into environmental policy 

will be of great interest. Furthermore, in future research it would be interesting to examine 

other policy sectors concerning the acceptance of economic valuation results, for example in 

the context of using monetary values as an emphasising argument for biodiversity strategies.  
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Notes 
1. A detailed description of the study results concerning the use and relevance of CBA and economic 

valuation can be found in Dehnhardt 2012b.  

2. Sum scores estimate factor scores by summing raw scores corresponding to the items loading on a 
factor; all items on a factor are given equal weight, in contrast to a factor loading weighted scores 
(DiStefano et al. 2009). 

3. To test the extent to which the different items reflect the underlying concept and are intended to 
address the same idea, the Cronbach’s α is calculated, which is a measure of reliability, i.e. the internal 
consistency of a group of items. To make sure that all items are coded in the same conceptual direc-
tion, some of them needed to be recoded before computing Cronbach’s α. The Cronbach’s α here is 
0.856, which is a ‘good scale’ (Vaske, 2008)  

4. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy indicates the amount of shared vari-
ance among the variables; a KMO measure of above 0.80 is desirable, above 0.60 acceptable for factor 
analysis (Backhaus et al. 2011); the Barlett’s test of sphericity should be significant. 
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Abstract 

In recent decades cost-benefit analysis (CBA) and environmental benefit valuation have 

been assigned a significant role for environmental policy-making and have been integrated 

as an economic tool into the EC Water Framework Directive. The primary aim of the 

study is to explore the role that interests of bureaucratic actors as well as their beliefs 

might play in the application of CBA and benefit estimates. The paper draws on different 

analytical approaches derived from a political economy and a policy science perspective to 

explain the apparent reluctance to use economic valuation results in policy-making. The 

empirical findings of a qualitative survey among German water policy-makers reveal that 

the self-interested behaviour of bureaucratic actors impedes the use of CBA, but also sug-

gest a considerable influence of beliefs that shape actors’ perception of the suitability of 

economic valuation approaches. A differentiated view on these restraints might contribute 

to a reasonable use of procedural economic instruments in order to achieve environmen-

tal objectives.  

1 Introduction 

The potential role of cost-benefit analysis (CBA) and economic valuation of ecosystem ser-

vices for environmental decision-making has been widely emphasised, primarily as an analyt-

ical tool to increase the rationality, transparency and efficiency of policy-making (Turner 

2007; Pearce 1998a; Hahn 2000; National Research Council 2005). In recent decades, the 

significance of economic approaches in environmental policy has increased in Europe: the 

EC Water Framework Directive (WFD) (European Communities 2000), among others, re-

quires applying some form of CBA in management planning, particularly when assessing 

disproportionate costs of measures (Hanley 2011; Brouwer 2008). However, despite the 

evidence that cost-benefit thinking is increasingly prominent in environmental policy and the 

ample research that is done to improve the validity and reliability of valuation methods and 

benefit estimates (Carson 2011; Bateman et al. 2002), the actual influence on policy-making 

has been limited thus far, presumably due to an apparent hesitancy to use CBA and benefit 

estimates in political-administrative decision-making (Turner 2007; Atkinson & Mourato 

2008; Meyerhoff & Dehnhardt 2009).  
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This reluctance can be attributed to conceptual, moral and legal issues of preference-based 

approaches as perceived by policy-makers (Kontoleon et al. 2002; Hanley 2001). Beyond 

that, a comprehensive integration might be constrained by the institutional dimension of 

policy-making (Turnpenny et al. 2008; Bressers & Huitema 1999). Lastly, policy-makers 

might have their own rationality in decision-making or might reject the normative assump-

tions of CBA (Nyborg 1998; Atkinson & Mourato 2008). Apparently, the political rationality 

is not only determined by the dominating notion of efficiency, but also by the attitudes, per-

ceptions and interests of different actors which may trump economic thinking. In order to 

analyse the choice of instruments and particularly the rejection of economic valuation, the 

focus of this study lies on this assumption.  

The aim of this paper is to contribute to the understanding of the (non-)use and acceptance 

of CBA in environmental policy-making. The analysis is specifically set out to shed light on 

the role of the interests of the public administration as well as of the shared beliefs held by 

these actors thereby. For this purpose, the study refers to two theoretical approaches. First 

insights are expected to be derived from the public choice approach founded in political 

economy. This approach tries to explain why actual policy design differs from an optimal 

design according to cost-benefit thinking and emphasises the self-interested behaviour of 

state actors, bureaucrats and politicians as the most important explanatory factor for any 

choice of policy instruments. Since the use of benefit estimates based on individual prefer-

ences (as part of CBA) essentially requires a fundamental acceptance of the economic notion 

of value, further analytical perspectives from a policy science approach are used that seek to 

reveal normative assumptions of policy actors and consider their beliefs as explanatory fac-

tors.  

The integration of cost-benefit thinking into German water policy-making in the context of 

the WFD’s obligations of assessing disproportionate costs for justifying possible exemptions 

from the environmental objectives (CIS WFD 2009a) provides the empirical setting for the 

analysis. Despite the statutory requirements, the current use of economic tools, especially 

cost-benefit comparisons, in real policy-making is evidently limited in Germany (BMU 

2010a; Dehnhardt 2012b). Although the attitudes of water policy-makers towards economic 

valuation are proven to be rather positive, primarily concerning the increased transparency 

and efficiency of decisions (Dehnhardt accepted), German water policy-makers appear to be 

reluctant to use environmental CBA. This judgement is confirmed by (i) the recommenda-

tions for the disproportionate cost analysis within the WFD which emphasise the role of 

affordability criteria instead of cost-benefit comparisons (LAWA 2009) as well as (ii) the 

traditional project appraisal approaches in German water management that focus merely on 

cost-comparisons (LAWA 2005b).  

For the present study, qualitative data form expert interviews with administrative decision-

makers in water agencies were analysed. Lessons learnt from this study will help to under-

stand the apparent rejection of valuation estimates. The remainder of the paper is as follows: 

the next section briefly explicates the rationale for using CBA in water policy-making; section 

3 gives an insight in the theoretical approaches underlying the study and the major assump-

tions, hypotheses and the analytical framework for the analysis derived from these perspec-

tives. Section 4 provides a brief description of the study design. The results concerning the 
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interests of the bureaucratic actors as well as the underlying beliefs are presented in section 5, 

whereas these empirical findings are discussed in section 6. Finally, in section 7 conclusions 

are drawn.  

2 Cost-Benefit Analysis and the Water Framework Directive 

The main purpose of applying CBA is to integrate economic thinking into public spending 

by translating the positive or negative effects of any public policy or project into marginal 

economic costs and benefits. Thus, CBA is regarded as an analytical tool for informing poli-

cy choices according to the likely impacts of actions on human wellbeing, and to improve the 

economic efficiency and rationality of policy-making by judging the net benefit to society 

(Ward 2012). It can be used either as a decision rule for choosing the best, welfare maximis-

ing policy option, or be part of a comprehensive policy or project analysis with an analytical 

purpose, in order to improve the rationality of policy-making. This latter role is considered to 

be more important (Kontoleon et al. 2002; Turner 2007). 

Interestingly, the policy context of water resources management provides some of the earli-

est applications of CBA (Hanley 2011; Banzhaf 2009). Basically, CBA can be used (i) for 

assessing the gains and losses of public investment projects in order to select projects given a 

limited budget, and (ii) for assessing the impacts of policy or regulatory activities. The origins of 

CBA lie in the project appraisal, such as public water infrastructure projects (e.g. flood con-

trol or hydro-power projects) or public investment projects with environmental effects (e.g. 

transport infrastructure), rather than in policy appraisal (Pearce 1998a; Ward 2012). Howev-

er, the application of CBA has been expanded to regulatory processes to increase the effi-

ciency of public expenditures. The requirements of the US Regulatory Impact Analysis 

(Hahn & Dudley 2007) or the UK’s Regulatory Impact Assessment (Better Regulation 

Executive 2007) provide an example. For Germany, the legal basis for regulatory assessments 

is comparatively weak, in that CBAs are not explicitly recommended for regulatory processes 

(Prognos 2008). In European environmental policy, the WFD (and increasingly the EC Ma-

rine Strategy Framework Directive (MSFD), European Union 2008) currently provides the 

main policy context in which a CBA application is discussed (Hanley 2011). Within the river 

basin management plans, as a key component of the WFD for achieving environmental 

objectives, the most cost-effective combination of measures has to be identified, where a CBA is 

not necessarily required. But it must also be considered whether the costs of achieving the 

environmental objective are disproportionately costly (according to Article 4 WFD), which 

implicitly includes a comparison between the likely costs and benefits of the improvements 

(Hanley 2011; Martin-Ortega 2012). If the benefits, e.g. an improved water quality status, are 

regarded to be considerably lower than the corresponding costs, e.g. investments in 

wastewater treatment, agencies can make use of exemptions from achieving the environmen-

tal objective by either extending the deadlines or lowering the environmental targets. CBA 

has been used twofold in WFD implementation: to assess the (disproportion of) costs and 

benefits of the WFD implementation on a nationwide level, e.g. in UK and Netherlands 

(DEFRA 2009; Brouwer 2008), which refers primarily to the regulatory process, and for 

justifying measures that are not taken, which refers to the project level. 
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3 Theoretical Perspectives and Analytical Framework 

3.1 Interest-Based Approach from a Political Economy Perspective 

Economists continue to recommend the use of economic instruments for achieving a given 

level of environmental protection in a more cost-effective way (Keohane et al. 1998) and to 

support environmental decision-making (Pearce et al. 2006). The apparent gap given the 

limited practical use in environmental policy-making has been widely discussed from a politi-

cal economy perspective (Keohane et al. 1998; Hahn 2000; Oates 2000). Existing studies on 

the political economy of environmental regulation suggest “…that economic efficiency is not 

likely to be a key objective in the design of policy” (Hahn 2000, p 392). Rather political con-

cerns have been shown to have a tremendous impact on actual political behaviour. Driven by 

this observation, economists have developed the public choice (PC) theory as an approach to 

analyse and explain the political outcome in terms of instrument choice, particularly based on 

the self-interests of political actors and their interest-seeking behaviour (Kirchgässner & 

Schneider 2003). This approach emphasises the political actors, i.e. voters, politicians, public 

bureaucrats, and representatives of various interest groups, as individual ‘rational utility max-

imizers’ who choose the policy instrument that will best serve their interest (Böcher 2012). 

These individual rationalities impede the use of more efficient environmental policy instru-

ments and can explain the favour of using command-and-control instead of market-based 

instruments (Kirchgässner & Schneider 2003; Kollmann & Schneider 2010; Oates & Portney 

2001).  

This analysis focuses on the self-interests of bureaucratic actors – civil servants in ministries, 

agencies, and local authorities. The public administrators represent not only an enforcement 

authority. They also – inter alia due to their expert knowledge and their intense contact with 

affected interest groups – significantly influence the setting of environmental standards and 

the design of policies to achieve these standards (Gawel 1995; Schneider & Volkert 1999). 

This holds true especially if legislation provides substantial leeway for the interpretation of 

the requirements (like the WFD), giving the bureaucracy a great deal of discretionary power. 

Within the PC framework, the economic theory of bureaucracy as originally developed by 

Niskanen (1971) basically assumes individual public administrators mainly pursuing their 

self-interests, that is, maximising the budget for the bureau’s activities. This behavioural 

assumption has been further developed. Maximising the discretionary budget to have the 

greatest possible leeway for pursuing own decisions (Schneider & Volkert 1999) and, particu-

larly in environmental agencies, which are supposed to be motivated to achieve a high envi-

ronmental protection level (Gawel 1995), the (environmental) output are regarded to be 

additional arguments in the utility function of bureaucrats. Furthermore, environmental 

administrations have an interest in increasing their scope of discretion to avoid the ‘political’ 

costs of conflicts by meeting the demands of affected interest groups (Gawel 1995).  

The PC perspective provides valuable insight in policy actors’ interests, and can explain why 

command-and-control instruments are basically preferred. Most studies in this context, how-

ever, focus on incentive-based instruments such as taxes or tradable permits (Schneider & 

Volkert 1999; Schneider & Weck-Hannemann 2005; Kirchgässner & Schneider 2003), even if 

political concerns also affect the use of economic analytical tools such as CBA in regulatory 
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decision-making (Hahn 2000; Oates 2000). Nager's (1982) reflections on how bureaucratic 

goals might be affected by the use of CBA as enforced by the US Reagan administration 

confirm that – if bureaucracy behaves according to the self-interested theory – CBA will only 

be used when it advances the goal of agency power. The explanatory power of the PC theory 

in the context of procedural economic instrument use, if solely applied, is unsatisfactory 

nevertheless (Böcher & Töller 2007). Nutzinger and Rudolph (2011) criticise the ignorance 

of external and institutional conditions that influence actors behaviour, limiting the informa-

tive value of PC analyses, whereas Bressers and Huitema (1999) state that learning effects 

and experiences of individual actors with different policy instrument are disregarded. But 

first and foremost, CBA’s welfare foundations and the underlying value judgement that indi-

viduals’ preferences should count in environmental decision-making are assumed to be the 

most controversial issue (Atkinson & Mourato 2008). This argument does not apply for 

incentive-based instruments and is not considered in PC analyses. It is argued that the re-

sistance to the use of CBA is mainly a ‘matter of principle’ (Oates 2000, p 148) that is at-

tributed to a fundamental rejection of value-based judgements (Pearce et al. 2006). That 

necessarily segues into reflections on the ideas and beliefs of policy actors.  

3.2 Idea-Based Approaches from a Policy Science Perspective  

The PC perspective assumes rational political actors that behave only based on their self-

interests and their striving for power, but largely ignores the role of knowledge, normative 

assumptions and beliefs held by individual actors influencing the policy process. These fac-

tors, however, affect the way actors define their interests and the range of policy options to 

be considered. Learning-oriented approaches taken from the realm of policy sciences em-

phasise the importance of cognitive, motivational and idea-based aspects in the political 

process and in explaining policy change (Béland 2009; Böcher 2007). Policy outcomes are 

regarded as a result of individual as well as collective policy-oriented learning processes 

(Sabatier 1988; Hall 1993).  

Within policy science, the ‘advocacy-coalition’ approach developed by Sabatier and Jenkins-

Smith became the most prominent learning-oriented approach to study policy change 

(Sabatier & Jenkins-Smith 1999; Sabatier 1998) and has been applied in several policy con-

texts (e.g. Meijerink 2005; Sotirov & Memmler 2012). The advocacy coalition framework (ACF) is 

based on the assumption that actors within a certain policy domain or a policy sub-system 

can be aggregated into so-called advocacy coalitions. Each coalition is composed of actors 

from various governmental and non-governmental organisations, applied researchers and 

interest group leaders who share the same values, problem perceptions and causal assump-

tions (Sabatier 1998). The belief system, the set of shared normative and causal beliefs of each 

coalition, is the key variable of the model; the advocacy coalitions aim to influence certain 

sub-system policies according to these beliefs. Regarding their ‘cognitive depth’ (Winkel 

2006) the belief systems of each coalition are organised into a three-tiered hierarchical struc-

ture, with the deep core beliefs at the highest level (consisting of fundamental, normative be-

liefs), policy core beliefs at the second level (consisting of policy related values – principal strate-

gies, normative and causal perceptions across the entire policy sub-system), and secondary 

aspects (comprising a set of narrower beliefs concerning desirable instrumental or institutional 

designs of policies). The ACF assumes policy core beliefs to be the fundamental ‘glue’ of 
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each coalition (Sabatier 1998). Policy changes occur as a result of the interactions of compet-

ing actor coalitions, within and between which policy learning is possible. Such policy-

oriented learning involves increased knowledge, instrumental learning or changed values as 

guiding principles within a policy sub-system. However, learning, particularly when based on 

scientific information, will mainly affect secondary, more instrumental beliefs; deep core 

beliefs are assumed to be resistant to change.  

The role of ideas in policy-making and networks of individual actors to be major agents of 

policy change is also addressed by the concept of epistemic communities (EC) (Haas 1992). 

This approach, certainly important but not further considered in this analysis, sheds light 

particularly on the role of scientific information, and explicitly addresses the mechanisms by 

which new ideas and knowledge – and not predominantly the belief systems as in the ACF – 

influence political processes (Meijerink 2005). Whereas the advocacy coalitions constitute 

value-based coalitions (composed of politicians, journalists, environmentalists, researchers), the 

epistemic communities, however, can be regarded as knowledge-based coalitions (composed 

mainly of researchers, members of think-tanks) (Meijerink 2005).  

Policy-oriented beliefs are strongly related with problem perceptions, the awareness of cause-

effect relations, the idea of suitable governance approaches as well as the judgement of ap-

propriate policy instruments. Therefore, policy-makers’ attitudes towards economic valuation 

and integrating CBA into water policy-making are affected by individual ideas as deeply-held 

beliefs or as guiding principles for decisions on a secondary level. Even if the apparent 

change in the importance of economic approaches for water policy-making, as implemented 

by the WFD, cannot necessarily be considered to be a fundamental change in policy core 

beliefs, the perception of what economic instruments can contribute for achieving environ-

mental objectives indicates changes at the level of instrumental, secondary beliefs. However, 

the value judgements underlying the CBA, or the basic idea of monetising nature, might be 

concerned with more fundamental issues (Kontoleon et al. 2002). 

3.3 Analytical Framework – the Use of Economic Valuation between 
Interests and Beliefs 

As discussed, it is highly unlikely that economic instruments which run counter the interests 

of the public administration were used in practise. Furthermore, beliefs on different levels 

are assumed to shape administrative policy-making, as theories of policy-oriented learning 

indicate. The analytical framework applied within this empirical study, therefore, holds nor-

mative as well as instrumental beliefs held by administrative decision-makers as complemen-

tary to bureaucratic interests.  

Given the federal structure of Germany, the implementation of the WFD concerns different 

administrative levels. The ‘political level’ of the German ministerial bureaucracy determines 

national approaches to water policy in general and aims at pursuing national interests. The 

bureaucracy and the enforcement agencies at the Federal State level are responsible for im-

plementing the WFD requirements in the river basins and thus for applying certain policy 

instruments. It is hypothesised that the policy-actors at both levels are mainly interested in 

maximising their policy-making discretion and their individual influence on decisions – both 

as an argument of their utility function. Furthermore, it is assumed that the use of CBA as a 
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decision rule runs counter these interests. The empirical analysis aims at finding evidence of 

what goals and interests the bureaucrats are pursuing and how CBA is perceived to affect 

these specific interests.  

However, which normative assumptions, policy-sector related values or instrumental beliefs 

affect the instrument choice additionally? To answer this question, the notion of belief sys-

tems held on different cognitive levels that influence policy-makers behaviour should help to 

identify explanatory factors that hamper the use of CBA in environmental decision-making. 

Particularly, the basic idea of different types of beliefs influencing the perception of a certain 

policy instrument is assumed to be suitable for tracking the use of economic valuation in 

water policy-making. It is hypothesised that policy-makers’ reluctance against CBA can be 

attributed especially to fundamental beliefs, encompassing normative values and policy-

making principles. It is furthermore assumed that in water authorities a natural scientific and 

engineering world view still dominates, one which rejects environmental policy-making based 

on preference-based judgements. Therefore, the analysis of the empirical data material focus-

es on policy-sector relevant values and core beliefs that can be recognised as well as on sec-

ondary beliefs that come into play on an instrumental level. 

4 Study Design and Methods  

This exploratory study is drawn upon semi-structured qualitative expert interviews conduct-

ed at the end of 2010. The interviews aimed at briefly tracing the implementation process of 

the WFD in Germany, particularly with respect to the interpretation and the operationaliza-

tion of the economic requirements and the related conflicts, and to analyse the implementa-

tion results. Within this context, the interviews primarily focused on the goals, the interests 

and the beliefs held by key actors in order to reveal the influence of these potentially deter-

mining factors on the perception and the actual relevance of procedural economic instru-

ments in policy-making.  

In total, interviews with 16 members of public administration responsible for water man-

agement and WFD implementation were conducted. The interviews encompassed represent-

atives at the federal level (Federal Environment Ministry (BMU) and the Federal Environ-

ment Agency (UBA)) (N=5), as well as at the Federal state level (N=8). The latter were all 

members of the economic sub-committee of the German Working Group on water issues 

(LAWA) of the Federal States and the Federal Government, involved in the implementation 

process as well as responsible for giving recommendations on how to deal with the econom-

ic requirements. The LAWA has a tremendous influence in the area of water management 

and water legislation, aiming to ensure a standardised implementation within the Federal 

States. Additionally, experts with assumed detailed knowledge of the implementation process 

but without institutionalised competence were interviewed (N=3). While five interviewees 

were economists, the majority of the interviewees had no background in economics (six 

engineers, three natural scientists and two jurists).  

The interview guideline consisted of four parts: firstly, the national implementation process 

of the economic requirements of the WFD, particularly concerning the interpretation of the 

requirements on integrating cost-benefit comparisons in the context of justifying exemp-
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tions, was traced. This part primarily aimed to identify key actors at the different administra-

tive levels, as well as their goals and interests. Secondly, the implementation results at the 

Federal State level, primarily the actual use of cost-benefit comparisons in the WFD context, 

were discussed. The third part was concerned with the attitudes towards economic valuation 

methods and the perception of their relevance for river basin management. The last part of 

the guideline encompassed questions concerning fundamental principles for water policy-

making.  

The face-to-face interviews took on average one hour and 15 minutes. The transcripts of the 

recorded interviews were coded and analysed using ATLAS.ti 6.0 software for qualitative 

data analysis. The potentially influencing factors derived from the different analytical per-

spectives were used as first main categories for analysis and have been refined through an 

iterative process of coding.  

5 Results 

The findings with respect to the two analytical perspectives that might influence the use of 

CBA in policy-making are translated in Figure 1. Here, the specific parameters of shaping the 

beliefs and determining the interests are indicated and the interplay between the two con-

cepts is particularly emphasised. The following sections highlight the aspects that have been 

proven to be most significant.  

 

Figure 1. Explanatory factors for the use of economic valuation in environmental policy-making 
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5.1 Interests and Interest-Seeking Behaviour of the Political Actors  

Perceived Restrictions in Policy-Making Discretion 

The use of CBA is perceived as a restriction in the policy-making discretion from policy 

actors at the national and sub-national levels, and is assumed to be a key conflict of interest. 

The controversy at the European level about CBA in the context of justifying exemptions to 

the WFD’s environmental objectives, already stated in the implementation documents (CIS 

WFD 2009a), reveals the political nature of the conflict: the national budget sovereignty is 

perceived to be restricted when an assessment of disproportionate costs based on a CBA 

might become compulsory (INT 8:7). The interviewees emphasise this conflict as the pre-

dominant political issue, since fundamental interests of the member states are affected. Par-

ticularly for the justification of ‘less stringent environmental objectives’, which might become 

relevant for the next WFD management cycle, it is assumed that a justification based on 

affordability issues will no longer be accepted: If the environmental objective itself is under 

scrutiny, cost-benefit comparisons become necessary (INT 12:59, INT 6:7). But, from the 

perspective of the federal government, decisions concerning the use of scarce budget re-

sources should be taken by political considerations and not by cost-benefit estimation. This 

controversial discussion placed on the national level is assumed to influence the bureaucratic 

actors at the Federal States level, which are responsible for enforcing the provisions related 

to water management issues.  

On the implementation level, decisions are perceived to be affected by CBA also primarily in 

the process of the justification of exemptions to the environmental objectives. In this con-

text, cost-benefit comparisons are regarded as unfeasible, too time-consuming and costly, 

and as predetermining policy-makers’ decisions: „…and if you are not free to decide, what is regard-

ed as an exemption, then you have a problem.” (INT 17:20, 44:44)1. During the implementation 

process, German decision-makers sought to impede that CBA is indicated as compulsory in 

the EU guidance paper on exemptions (INT 5:33). Accordingly, in the German guidance 

paper the affordability issue is particularly emphasised as a suitable criteria to justify exemp-

tions based on economic considerations (LAWA 2009). The feasibility of CBA in this con-

text is perceived to be constrained by methodological limitations and problems of time and 

effort. Furthermore, the political feasibility of policy instruments depends considerably on 

integrating the interests of different actor groups in policy-making (INT 15:7, INT 9:32). 

“Finally, the exemptions concern the question of how lobby groups can exert political influence.” (INT 23:5, 

51:51). In order to meet the demands of those interest groups and gain their commitment, 

public administration has a significant interest in maximising their discretionary budget and 

in using instruments that provide a lot of room for negotiation. Decisions that have been 

based on strategic considerations should not be scrutinised by cost-benefit comparisons. 

From the policy-makers’ perspective this concerns also distributional or equity issues, which 

might be neglected by cost-benefit comparisons. “…[A]ssuring a reasonable degree of fair-

ness in the distribution of impacts […] often will require a sacrifice of cost-effectiveness.” 

(Goulder & Parry 2008, p 2). 

Additionally, the interviews reveal a more fundamental rejection of CBA according to a per-

ceived restriction on their flexibility. “Decision-makers in government agencies are oriented towards 
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facts. Once they have a calculation, one can hardly argue against it.” (INT 7:48, 110:110). On a more 

fundamental level, many interviewees reveal to be prejudiced against CBA especially due to 

the perceived influence on the decision results. “Certainly, the water managers traditionally have a 

rather negative attitude [towards CBA], because it interferes a bit with their expert-based decisions” (INT 

1:87, 90:90). They regard CBA to serve primarily as a decision rule, neglecting the informa-

tive function of this instrument (that is emphasised by most economists): “cost-benefit analyses 

result in a yes/no-decision, which neglects everything else” (INT 7:35). Moreover, economists are re-

garded to have no expertise in water-related decision contexts. Therefore, the ‘dictate’ of 

economy will result in decisions at the expense of environmental protection (INT 9:18). This 

problem particularly arises if decisions are made using judgements based on individual pref-

erences – as a result of monetary valuation studies – instead of expert-based judgements. 

Additionally, policy-makers might be concerned with too much transparency and seek to 

disguise the basis of their decision-making, often in close cooperation with interest groups 

(INT 10:5).  

Finally, interests were revealed concerning the scope of discretion of bureaucratic actors. 

Issues at hand are the definition of the output (the environmental policy goals) based on the 

bureaucrats own knowledge, the degree to which they can influence public policy and there-

by meet the demands of powerful interest groups, and thus in turn, the maintenance of their 

own discretionary power.  

Ensuring the Influence of own Expertise  

Bureaucratic actors are interested in preserving their established knowledge and in influenc-

ing decisions based on their own expertise, which mostly derives from the field of hydraulic 

engineering. Reluctance against new methods (like CBA) is “…resulting from the way they see 

themselves – this is how we do it anyway [… and] we’ve done it right until now […]” (INT 7:4, 12:12). 

This applies especially to actors without budget authority, whose influence on decisions is 

based on their expert opinion only. To emphasise the use of CBA and economic criteria 

accordingly might be perceived as a corresponding loss of power and a devaluation of one's 

knowledge, which may explain the adherence to traditional procedures. From the perspective 

of bureaucratic actors there is no reason to change anything. “We have a 50 year tradition in 

water management in Germany and needless to say we have developed a sort of ‘best practice’, which also gives 

us a feeling of whether it is economically reasonable or not. So I would say – okay, this is a bit exaggerated – 

we’re going to continue with business as usual.” (INT 8:24, 38:38)  

An important issue revealed in the interviews is that the established, traditional procedures 

are completely sufficient for decision-making and, furthermore, professional criteria based 

on expert-based judgements are superior to economic criteria and instruments. With regard 

to administrators’ self-interests the resulting rejection of individual preference-based judge-

ments, however, is mainly based on the perceived restriction of their own expertise and deci-

sion-making discretion. But, this perceived problem affects also the normative dimension 

and is an issue of fundamental beliefs which are outlined below.  
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5.2 The Role of Beliefs in Using Economic Valuation Approaches for 
Water Policy-Making 

Policy-Sector Related Beliefs: Traditional Approaches and Paradigms 

Traditional environmental policy-making principles and dominant paradigms, which are part 

of the policy beliefs, considerably influence the perception of approaches considered to be 

most suitable for water policy-making. The traditionally applied principle of emission limit 

values and the precautionary principle, perceived to be superior to other approaches (INT 

14:25, INT 1:34, INT 5:17), basically strive for technology-based environmental standards. 

This indicates an engineering and natural science-oriented paradigm which still dominates 

the actions of decision-makers in water authorities, affecting the acceptance of cost-benefit 

comparisons in environmental policy-making and, furthermore, the perception of the role of 

economics within the WFD. “As soon as you get engineers in on it, you can forget it. Our approach is 

just different – we say, no way, if it can’t be precisely calculated, then I’m not allowed to use it.” (INT 

22:15, 46:46) Technology and ‘hard facts’ based on scientific knowledge and expert-based 

judgments are traditionally regarded as holding the ultimate key to water management. This 

world view is reflected in the core belief that environmental decisions should not be based 

on economic judgements, and more importantly, economics cannot contribute anything to 

the solution of environmental problems. Only ‘professional’ criteria should be the deciding 

factor for the choice of any environmental protection objectives. “...CBA should not play any 

role in the definition of environmental goals. These are determined by the standards of the field.” (INT 5:74, 

72:72) This indicates the normative assumption that economic criteria are not at all relevant 

on the target level, and are generally considered to be wrong and harmful for the environ-

ment. From the perspective of the interviewees, the comparably satisfying status of German 

waters has proven this view successful. In this context, the majority of the interviewees em-

phasise the difference between technical, professional criteria (to be relevant at the target 

level) and economic criteria that, at best, come into play when choosing among equally suita-

ble measures, and then focus only on costs. “To put it in a nutshell, [the economic valuation] does 

not really have any practical relevance.” (INT 8:8, 12:12) 

The perceived role of CBA for achieving the environmental objectives is expressed further-

more by the fear of a shifting burden of proof, which has been stated by many interviewees. 

It is argued that the environmentalists have to prospectively prove the benefit of a certain 

measure to exceed the costs. “And on the other side, that is the environmental perspective, there was a 

great concern […]; in the course of a cost-benefit analysis, of assessing the benefits, you have to proceed from 

very strong assumptions, and thus, such an instrument could be used to reduce environmental concerns […], 

because it is quite difficult to argue, well, what is the benefit here actually?” (INT 9:15, 22:22) This prob-

lem is even stated in the context of the EU MSFD, where CBA is more explicitly required 

(INT 5:54). And it again raises the question of whether economic methods are seen to be 

suitable instruments for achieving environmental goals. The CBA and benefit valuation 

methods in particular are considered to have not yet been sufficiently developed, a judge-

ment which either results from less knowledge or from a negative attitude towards valuation 

approaches. Therefore, the benefit will be underestimated anyway, which adversely affects 

environmental decisions. All in all, the level of environmental protection will be lowered 

when the use of CBA is required (INT 8:31).  
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Rejecting Value-Based Judgements 

“However, is it the right approach to ask the population, how much is nature worth to you?” (INT 1:95, 

171:171) The interviewees have taken a negative stance on the welfare economic foundations 

of CBA. More than just rejecting economic criteria as relevant for choosing environmental 

goals, the underlying value judgement of CBA that any individuals’ preferences should count 

in environmental decision-making proved to be controversial. To ask individuals about the 

value of nature seems to be a rather strange idea that contradicts their belief in expert-based 

judgement as decisive for environmental issues. “How did you come up with such a methodology?” 

(INT 1:94, 171:171) However, the statements of the interviewees reveal not only a rejection 

of the conceptual foundations, but also a lack of confidence in the method itself and in indi-

viduals’ skills which both affect even more the realm of instrumental beliefs. The population 

is assumed not to be aware of nature’s value. Accordingly, a fundamental prerequisite for 

conducting valuation studies, particularly when based on eliciting the willingness-to-pay for 

any environmental good, has been a sound explanation and communication of nature’s value 

to the general public for years, otherwise the surveys would certainly reveal negative results 

(INT 7:27). This applies especially in times of financial crisis where environmental protection 

is not at the top of the agenda (INT 13:49). All in all, for environmental decision-makers it is 

essential to ensure that the individuals who are asked to state a value judgement have been 

sufficiently informed and are able to estimate the value properly. Currently, the population 

does not know the value, something which is especially true for river restoration issues, and 

any survey result is thus perceived as wrong and not sound. “But this way we would have a ran-

dom result that is dependent on how a question was asked, […] not a knowledge-based or confident result. 

[…] The authority has to decide objectively. So one might ask, what do you know about it? But not, what is 

that worth to you.” (INT 7:15, 28:28)  

Perceived Superiority of Traditional Decision-Making 

Within the water management authorities, the belief is expressed that the existing decision-

making processes have always led to reasonable results, or at least this was stated by the 

majority of the interviewees. This view results from the belief that the complexity of water 

management related decisions is already known and that comparisons and cost-benefit con-

siderations between, for example, restoration or technical measures have always been made 

or that different use requirements have to also be taken into account. Thus, the arguments 

are usually not really new; the value of additional economic analysis is not seen. „That’s not the 

way of thinking in water management, and that is the point.” (INT 22:33, 72:72) Accordingly, experi-

ence and expertise are perceived to be entirely sufficient to make efficient decisions. “Simply 

resulting from a healthy sense of confidence: Up to now, we have always decided in the right way.” (INT 

7:39, 118:118) Even monetary valuation studies frequently  produce similar findings com-

pared to traditional studies, therefore, decisions have not been made differently, anyway 

(INT 9:67). “This process has been running for decades, it is established and has, at least for me, always led 

to reasonable results. This is why there is a bit of resistance there which says, what do I need this method 

for?” (INT 7:47, 10:10) This view is confirmed by the LAWA guidance, in which the tradi-

tional and established water management structures and processes are estimated to be suffi-

cient to support decision-making and prioritisation of measures and so, accordingly, a CBA 

is not necessary (LAWA 2012). The views stated in this context can be regarded as an ex-
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pression of beliefs held on an instrumental level; from policy-makers experience alternative 

measures are either deemed appropriate or not, the value of an additional instrument is not 

recognised at all.  

6 Discussion 

This study aimed at exploring the role that interests and beliefs of administrative actors 

might play in the use of CBA and economic valuation methods in water policy-making with 

regard to the implementation of WFD’s economic requirements in Germany. Both notions 

received relatively little attention in political economy as well as policy sciences for explaining 

the reluctance particularly against CBA being used in natural resource management. Howev-

er, the findings suggest that basically both of the explanatory approaches contribute to a 

better understanding of the policy outcome, in other words, the apparent rejection of eco-

nomic values to influence environmental decision-making. Within the empirical material 

gained from the qualitative interviews, evidence could be found for the assumed influencing 

factors derived from the analytical framework outlined above. However, can the (non-) use 

of economic valuation sufficiently be explained by looking through these theoretical lenses 

of analysis?  

Concerning the role and the scope of the influence of political actors’ self-interests on the 

use of economic valuation, two different levels should be differentiated. The interests pur-

sued at the national level (on the upper right hand side Figure 1) refer primarily to a rejection 

of CBA at a political level, which can be explained by the fact that actual policy-making is 

determined rather by a ‘political’ welfare function – considering various pressures of differ-

ent interest groups as well as distributional effects – than by a ‘social’ welfare function based 

on individual preferences and allocative efficiency (Pearce et al. 2006). Even if the qualitative 

interviews indicate reluctance in using CBA results as a broader decision rule, at the political 

level these interests do not appear to be the deciding factor for administrators’ behaviour, 

even if this might foster a disregard of CBA. The self-interests of bureaucrats have been 

proven to be concerned more concretely with the fear of limited influence on policy-making. 

The findings of this study appear to confirm the assumption that members of the public 

bureaucracy favour instruments that strengthen their personal position in environmental 

policy-making rather than pursuing efficiency as the primary objective (Kirchgässner & 

Schneider 2003). Basically, regulatory instruments giving a substantial leeway for decisions 

increase the influence and power of bureaucracies (Schneider & Volkert 1999). If the deci-

sion-making discretion is perceived to be restricted by applying a cost-benefit rule, at least as 

the statements of the interviewees indicate, the interests are affected in a considerable man-

ner, irrespective of whether cost-benefit thinking claims to serve as a decision rule or just as 

a decision informing procedure. Importantly, what bureaucrats think a CBA consists of in-

fluences their interests; as many of them tend to have an inaccurate interpretation of the 

meaning of costs and benefits2 – for example, CBA has often been used synonymously with 

cost-effectiveness analysis –, the use of economic valuation in decision-making might be 

increased with an improved economic knowledge (cf. also Boardman et al. 1993). Even if 

evidence can be found that the use of CBA affects certain interests of bureaucratic actors, 
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the PC theory cannot sufficiently explain the rejection of economic valuation. Most of the 

issues restricting the use of incentive-based instruments (e.g., much less requirements con-

cerning staff and expenditure, Kirchgässner & Schneider 2003) do not apply to procedural 

economic instruments. In their PC analysis, Kollmann and Schneider (2010) conclude that 

command-and-control mechanisms are also in favour compared to market-based instru-

ments because of the expert knowledge and given experience within the authorities. Yet, the 

assumed interests that concern the influence of one's own expertise and knowledge are only 

weakly evidenced by the empirical analysis presented here. Furthermore, it is unclear, wheth-

er this issue can be attributed to affected interests or rather to affected beliefs concerning the 

superiority of traditional decision-making.  

Within the empirical data much evidence can be found that indicate a fundamental rejection 

against economic valuation methods independent from affected interests or a potential usa-

bility within the decision process. Given this, a more prominent role of CBA – particularly if 

perceived to be used in the setting of goals – is restricted mainly by the rejections of the 

underlying welfare foundations than based on contrary interests (cf. also Hahn 2000). The 

interviewees reveal many concerns regarding the underlying value judgement, the assumption 

that individual preferences (instead of expert knowledge) should count in environmental 

decision-making, and they particularly reject the idea that individual willingness-to-pay is a 

socially relevant measure of gains or losses (cf. also Pearce et al. 2006). Thus, the beliefs are 

proven to be most influential, whereby the different levels of abstraction are highly interde-

pendent. Prevailing core beliefs within bureaucracies that appeared to influence the choice of 

methods are often correlated with instrumental beliefs based on given knowledge.  

On the one hand, a perceived superiority of traditional decision-making based on ‘profes-

sional’ criteria instead of economic considerations is anchored in a dominating hydraulic-

engineering paradigm as well as the normative assumption that environmental decisions 

should be made exclusively using expert judgements. In the course of the WFD’s develop-

ment process, Germany attempts to pursue its traditional water policy approach guided by 

the emissions principle and the precautionary principle. As the interviewees emphasise, 

German traditional water management has led to a high level of water protection and is thus 

regarded to be the most suitable approach and perceived to be superior to cost-benefit com-

parisons that are traditionally more integrated in, for example, Great Britain. On the other 

hand, these prevailing beliefs also originate from the decision-makers’ experience. The inter-

views reveal scepticism about the ability of CBA to perform adequately in environmental 

decisions. Environmental benefit estimates in particular are perceived to be unreliable and 

uncertain, which is somewhat incomprehensible given the uncertainty of cost estimations. 

Insufficient knowledge about the meaning and the scope of valuation prove to be an im-

portant issue that might hamper the integration. However, the challenge of integrated man-

agement approaches overcoming the sectoral fragmentation of environmental policy and 

changing structure of the management problem will gradually influence the scope of costs 

and benefits that are to be considered. Traditionally, water management issues have been 

predominantly focused on water supply and wastewater disposal; in this context, water pollu-

tion problems have been initially solved by technological means, e.g. sewage treatment 

plants, where a cost-oriented perspective appeared to be sufficient. As long as experience 
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shapes the perception of the suitability of certain instruments, these appear to be changeable 

over time. Fundamental ‘core’ beliefs, however, have turned out to be stable over decades. 

A great number of statements of the interviewees indicate reluctance towards economic 

valuation due to concrete constraints, which all relate to the level of instrumental beliefs (e.g., 

perceptions according to the suitability and limitations of the methods, or the usefulness of a 

CBA in certain decision contexts). These perceived or existing constraints comprise certain 

attitudes, which are assumed not to be deeply ingrained in fundamental beliefs and therefore 

might change within a shorter time period, due to either methodological improvements or 

new knowledge gained. For a detailed discussion of these issues see Dehnhardt (2013). 

There are mutual interactions between the two analytical perspectives, as is demonstrated by 

the double-headed arrows in the middle box in the Figure 1. Bureaucratic actors are not 

necessarily motivated only by concerns of self-interest or underlying ideas; different beliefs 

might implicitly foster the emergence of different interest and vice versa. The often stated 

fear of a ‘shifting burden of proof’ in environmental management when applying a strong 

cost-benefit rule is concerned with both affected interests (policy-makers claim to define 

policy goals by themselves) as well as affected beliefs (only expert-based approaches ensure 

the achievement of a high level of environmental protection).  

7 Conclusion 

This study aims at explaining the apparent rejection of using CBA and economic valuation 

results in German water administration from two different theoretical perspectives. More 

specifically, hypotheses are examined that have been drawn upon an interest-based approach 

from a political economy perspective as well as an idea-based approach from a policy science 

perspective to reveal the influence of bureaucratic actors’ interests and their beliefs on the 

limited use of economic valuation. The existing literature has not explicitly addressed these 

issues; empirical studies on the perception of the potential role and influence of economic 

valuation estimates on environmental policy-making have hardly been conducted so far. It 

has been shown that both analytical perspectives can offer complementary insights into the 

restraints of using procedural economic instruments in policy-making and thus, contribute to 

a greater understanding of instrument choice. The analysis has shown that self-interests of 

bureaucratic actors might affect the use of CBA, especially their interests in having the great-

est possible leeway for decision-making and ensuring the influence of their own expertise. 

Furthermore, the empirical findings suggest a considerable importance of fundamental as 

well as instrumental beliefs in shaping the perception on economic valuation and according-

ly, the role of CBA conceded in policy-making, and particularly emphasise their interplay 

with pursued interests.  

Although the analytical approaches complement each other, they indicate different possible 

starting-points for a better integration of CBA to meet the economic requirements of current 

environmental policy. Even if decisions should not necessarily be based exclusively on CBA 

results, the information whether the benefits of a policy option outweigh its costs or not is 

basically one important factor of reasonable policy-making. Thus, instead of generally reject-

ing any form of cost-benefit comparisons, different ways and levels of integrating cost-
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benefit thinking should be chosen. The assumed stability of certain influencing factors indi-

cates the time scale in which such changes can occur. Fundamental values, beliefs and tradi-

tions are characterised by very slow processes of change and therefore should be initially 

regarded as given. Accordingly, attention should focus on the instrumental beliefs as the 

central short-term changeable parameter. As also emphasised by Pearce et al. (2006), insuffi-

cient knowledge and the appearance of ‘do it yourself’ economists contribute to the igno-

rance of CBA or the adoption of other assessment procedures regarded as economic, but 

without the capability to answer all the questions a CBA can answer. The influence of 

knowledge on the perception of policy instruments, which refers to the instrumental level, 

appears to be considerable. The former predominance of technical solutions for addressing 

traditional water pollution problems as well as the prevailing preferred policy principle of 

emission limit values resulted in a predominating coalition of engineering-based knowledge, 

as can be observed within the LAWA, the working group on water issues in Germany. The 

emergence of new policy approaches is more and more associated with changing policy-

beliefs, comprising the perception of governance approaches to be suitable to solve envi-

ronmental problems, and will subsequently contribute to a better cost-benefit thinking and 

economic experience within water administration.  

Notes 
1. Quotations – originally in German – have been translated. The references indicate the quotation ID 

plus the location in the ATLAS.ti document. 
2. According to the author’s view 
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III SYNTHESE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse, die in den vier Einzelartikeln detailliert 

dargestellt und diskutiert wurden, zusammengeführt und Schlussfolgerungen daraus abgelei-

tet. Dabei wird zunächst die Ausgangslage kurz skizziert und der Bezug zu der im Einfüh-

rungsteil dargestellten übergeordneten Zielsetzung der Arbeit sowie den detailliert abgeleite-

ten Hypothesen hergestellt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der Analyse 

entsprechend der vier einzelnen Artikel dargestellt. In der anschließenden Zusammenfüh-

rung der wesentlichen hemmenden und fördernden Faktoren einer verstärkten Integration 

von KNA, werden die Relevanz und Bedeutung der jeweiligen unterschiedlichen Determi-

nanten eingeordnet sowie die Implikationen für eine künftige Integration ökonomischer 

Umweltwerte in umweltpolitische Entscheidungen diskutiert. Dabei werden andere mögliche 

Einflussfaktoren sowie weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt.  

11 Zusammenführung der Ergebnisse 

11.1 Forschungsfragen und konzeptioneller Zugang 

Die europäische Kommission integriert seit Beginn der 1990er Jahre zunehmend ökonomi-

sche Prinzipien und Ansätze in ihre umweltpolitischen Richtlinien. Dieser Bedeutungszu-

wachs steht in engem Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung der europäi-

schen Umweltpolitik infolge des fünften Umweltaktionsprogramms der EU. Das 

Umweltaktionsprogramm wurde parallel zur UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 

in Rio de Janeiro (1992) ausgearbeitet und sich dementsprechend der Zielsetzung einer dau-

erhaften und umweltgerechten Entwicklung verpflichtet. Diese Neuausrichtung folgte der 

Erkenntnis, dass sich die bisherigen umweltpolitischen Ansätze offensichtlich als nicht er-

folgversprechend erwiesen haben, da der Zustand der Umwelt nach wie vor besorgniserre-

gend war. Infolgedessen wurde zum einen die Integration umweltpolitischer Belange in an-

dere einschlägige Politikbereiche als notwendig erachtet (‚Integrationsprinzip‘). Zum anderen 

wurden die bisherigen Regulierungsansätze und die Wahl der Instrumente zum Erreichen der 

gesetzten Umweltziele in Frage gestellt. So wurde der traditionelle ‚command-and-control‘ 

Ansatz, der seit den 1970er Jahren die Umweltpolitik dominiert hatte, zunehmend als öko-

nomisch ineffizient und unflexibel angesehen. Damit wurde zugleich ein Wandel zu mehr 

prozessorientierten Regulierungsansätzen sowie markt-basierten und innovativen umweltpo-

litischen Instrumenten angestoßen (z.B. Turner 2007, Grant et al. 2000, Jordan 2005a). In 

diesem Zusammenhang wird zum einen Kosten-Nutzen-Analysen (KNA) als prozeduralem 

ökonomischem Instrument eine verstärkte Bedeutung beigemessen, um eine Abwägung der 

mit dem Erreichen von Umweltzielen verbundenen Kosten und Nutzen zu ermöglichen. 

Zum anderen gewinnt die ökonomische Umweltbewertung an Raum, um über die Erfassung 

des Wertes von Umweltgütern umweltrelevante Wirkungen besser in Entscheidungen be-

rücksichtigen zu können (z.B. Atkinson & Mourato 2008, Pearce 1998b). Von dieser Umori-

entierung verspricht sich die europäische Kommission (KOM) nicht nur eine Erhöhung der 

Wirksamkeit der Strategien zur Verbesserung des Umweltzustands in den jeweils als wesent-

lich erachteten Problembereichen, sondern auch eine Verbesserung der ökonomischen Effi-

zienz der europäischen Gesetzgebung insgesamt. Dies steht grundlegend im Einklang mit 
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dem Potenzial, das für KNA und ökonomische Umweltbewertungen aus einer theoretischen 

umweltökonomischen Perspektive immer wieder hervorgehoben wird, insbesondere im 

Hinblick auf die verbesserte Integration von Umweltbelangen in politische Entscheidungen 

(z.B. Hanley & Barbier 2009, Ward 2012). Demnach kann eine ökonomische Bewertung 

alternativer Projekte durch die systematische Abwägung der gesamtgesellschaftlichen Vor- 

und Nachteile der Handlungsalternativen die Effizienz und Rationalität des Mitteleinsatzes 

bei beschränktem Budget erhöhen. In der Bewertung von Politiken oder Regulierungen 

können KNA darüber hinaus helfen, die Effizienz von Gesetzgebungsaktivitäten insgesamt 

zu erhöhen. Die monetäre Bewertung von Umweltgütern oder Ökosystemleistungen leistet 

dabei den Beitrag, die Nutzen von Umweltverbesserungen bzw. die Kosten von Umwelt-

schäden in einen (ökonomischen) Bewertungsmaßstab zu überführen und diese dann im 

Rahmen von KNA den Kosten von Umweltschutzmaßnahmen gegenüberzustellen (z.B. 

National Research Council 2005). Die Arbeit geht dabei von der Prämisse aus, dass eines der 

grundlegenden Ziele umweltökonomischer Bewertungsansätze, d.h. umweltbezogener KNA 

und monetärer Bewertungsstudien, darin besteht, durch die Sichtbarmachung der Effekte 

von Handlungen oder unterlassenen Handlungen auf die Bereitstellung von Ökosystemleis-

tungen Umweltbelange in politischen Entscheidungen besser und auch transparenter berück-

sichtigen zu können (vgl. Kap. 2). Ob die ökonomische Umweltbewertung tatsächlich hierfür 

der beste oder allein erfolgversprechende Ansatz ist oder nicht bzw. welchen methodischen 

Begrenzungen die verschiedenen Bewertungsansätze zweifelsohne auch unterliegen, ist nicht 

Gegenstand der Arbeit. 

Innerhalb der europäischen Umweltpolitik manifestiert sich der Bedeutungswandel ökono-

mischer Ansätze in den jüngsten gewässerpolitischen Richtlinien, der europäischen Wasser-

rahmenrichtlinie (WRRL) und der europäischen Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL), 

die beide im Grundsatz die Anforderung an Kosten-Nutzen-Abwägungen integrieren.1 Die 

WRRL, die im Rahmen dieser Arbeit im Vordergrund steht, erfordert im Falle eines Nicht-

Erreichens der gesetzten Umweltziele auch eine ökonomische Begründung dieser Abwei-

chungen über die sogenannte Unverhältnismäßigkeit von Kosten. Hierfür ist eine Abwägung 

zwischen den Kosten und Nutzen der Verbesserung des Gewässerzustands erforderlich. 

Dies macht die gewässerpolitische Entscheidungsfindung im Zuge der WRRL zu einem 

bedeutsamen Anwendungskontext für KNA und ökonomische Umweltbewertungen (vgl. 

Hanley 2011). Die nationale Politik und die wasserwirtschaftlichen Administrationen der 

europäischen Mitgliedsstaaten stehen infolge dieser Anforderung an die Integration proze-

duraler ökonomischer Instrumente unter einem erheblichen Anpassungsdruck. Zum einen 

müssen etablierte Entscheidungsprozesse entsprechend verändert oder ergänzt werden. Zum 

anderen werden traditionelle Ansätze möglicherweise in Frage gestellt und grundlegende 

Überzeugungen herausgefordert, was ein bedeutsames Hemmnis für die Umsetzung der 

ökonomischen Anforderungen darstellen kann. Da die WRRL auf ein unterschiedliches 

Gefüge in den Mitgliedsstaaten trifft, ist der Veränderungsdruck in verschiedenen Ländern 

ggf. unterschiedlich stark.  

                                                      
1 Die Integration von Kosten-Nutzen-Abwägungen erfolgt in den beiden Richtlinien in unterschiedlichem 
Zusammenhang und auch mit unterschiedlicher Zielrichtung. Eine differenzierte Analyse der Anforderun-
gen und deren Unterschiede ist jedoch nicht Gegenstand der Arbeit.  
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Das Potenzial von KNA und ökonomischen Umweltbewertungen für die Verbesserung der 

umweltpolitischen Entscheidungsfindung sowie die Anforderungen an die Integration öko-

nomischer Abwägungen in die gewässerpolitische Entscheidungsfindung im Zuge der 

WRRL stellen den inhaltlichen und politischen Kontext für die Arbeit dar. Der Ausgangs-

punkt ist dabei eine allgemein erkennbare Diskrepanz zwischen einem (international) ver-

gleichsweise großen Angebot an umweltökonomischen Bewertungsstudien sowie zuneh-

menden politischen Anforderungen an deren Integration einerseits und einer vergleichsweise 

begrenzten tatsächlichen Nachfrage nach den Bewertungsergebnissen von Seiten der poli-

tisch-administrativen Entscheidungsträger/innen andererseits (z.B. Nilsson et al. 2008, 

Meyerhoff & Dehnhardt 2009, Hertin et al. 2007, SRU 2012, S. 282). Im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit wird davon ausgegangen, dass sich die Integration von KNA und ökonomi-

schen Umweltbewertungen insbesondere im Bereich der deutschen wasserwirtschaftlichen 

Entscheidungsfindung als schwierig erweist, da sie etablierten Entscheidungstraditionen 

entgegenläuft. Diese Annahme basiert auf der Einschätzung, dass im deutschen wasserwirt-

schaftlichen Kontext traditionell Bewertungsverfahren zum Einsatz kommen, die dadurch 

gekennzeichnet sind, dass sie vor allem die Kosten von Handlungsoptionen in Bezug auf ein 

natur- oder ingenieurwissenschaftlich definiertes Ziel in den Blick nehmen, die Nutzenseite 

jedoch nicht explizit einer Bewertung und Abwägung unterziehen. Darüber hinaus werden 

Interessen oder Überzeugungen der bürokratischen Akteure berührt, die eine solche Integra-

tion zusätzlich begrenzen, so die Annahme. Das Potenzial ökonomischer Abwägungen für 

eine verbesserte umweltpolitische Entscheidungsfindung wird damit nicht ausgeschöpft. 

Auch wenn potenzielle Hemmnisse und Vorbehalte gegenüber KNA häufig auch Gegen-

stand der umweltökonomischen Literatur sind (z.B. Kontoleon et al. 2002, Turner 2007, 

Hanley 2001), gibt es kaum empirische Studien, die die Anwendung von KNA und den tat-

sächlichen Einfluss von Bewertungsstudien auf umwelt- und gewässerpolitische Entschei-

dungen analysieren bzw. die offensichtliche Zurückhaltung der Administration gegenüber 

ökonomischen Umweltbewertungen zu erklären versuchen. An diesem Punkt setzt die vor-

liegende Arbeit an und versucht, diese Forschungslücke zu verringern.  

Das wesentliche Erkenntnisinteresse besteht somit darin, (i) den Prozess der Integration 

ökonomischer Ansätze in die europäische Umwelt- und Gewässerpolitik als Grundlage und 

Einordnung der weiteren Analyse nachzuzeichnen, (ii) den Interpretationsprozess und die 

institutionellen Anpassungsreaktionen der nationalen (deutschen) Politik und Verwaltung an 

die ökonomischen Anforderungen der WRRL zu rekonstruieren, um daraus Rückschlüsse 

auf die Politikrelevanz ökonomischer Bewertungen zu ziehen und das Forschungsproblem 

weiter zu strukturieren; und (iii) einen analytischen Rahmen zur Erklärung der Zurückhal-

tung gegenüber der Nutzung von KNA bzw. umweltökonomischen Bewertungsansätzen zu 

entwickeln und zu überprüfen. Damit soll als übergeordnetes Ziel der Arbeit die Frage be-

antwortet werden, ob und wie nationale Bürokratien die umweltpolitische Anforderung an 

die Integration von Kosten-Nutzen-Abwägungen in die Entscheidungsfindung umsetzen 

und welche Faktoren dabei die tatsächliche politische Relevanz und Integration ökonomi-

scher Umweltbewertungen maßgeblich beeinflussen.  
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Diese Fragestellung betrifft ein theoretisch und empirisch bislang kaum untersuchtes Phä-

nomen und kann daher kaum auf etablierte Erklärungsmuster zurückgreifen.2 Die nationale 

Implementation einer europäischen Richtlinie trifft auf einen bestehenden historisch-

institutionellen Kontext, der das Handeln der politisch-administrativen Akteure ebenso be-

einflusst wie ihre individuellen Interessen, Überzeugungen und Einstellungen. Die resultie-

rende Multidimensionalität des Erklärungsproblems legt den Rückgriff auf unterschiedliche 

theoretische Analyseperspektiven nahe. Diese nehmen zum einen die Handlungsbedingun-

gen und -restriktionen, zum anderen die Sichtweisen und Wertvorstellungen der betroffenen 

Akteure verstärkt in den Blick und bedienen sich entsprechend politökonomischer, instituti-

oneller sowie politik- und verwaltungswissenschaftlicher Ansätze. Der analytische Rahmen 

als Grundlage für die Konzeption und Auswertung der empirischen Untersuchung umfasst 

daher Analysen (i) aus Perspektive der ‚Public Choice‘ Theorie (als politökonomischem An-

satz), (ii) aus Perspektive des ‚Advocacy-Koalitionsansatzes‘ (als politikwissenschaftlichem 

Ansatz) und (iii) aus Perspektive von Ansätzen der Implementationsforschung, die die insti-

tutionellen Bedingungen und den Einfluss von Traditionen zur Erklärung politischen und 

instrumentellen Wandels betrachten.  

Die wissenschaftliche Relevanz der Fragestellung liegt im Wesentlichen im Beitrag zur Erklä-

rung der Anpassungsreaktion und umweltpolitischen Instrumentenwahl sowie in der Analyse 

des Erklärungswertes unterschiedlicher analytischer Perspektiven im Hinblick auf diese 

Problemstellung. Mit der Analyse wesentlicher Determinanten der (Nicht-)Nutzung von 

KNA und ökonomischen Umweltbewertungen, der Bedingungen, unter denen die Einbin-

dung ökonomischer Umweltwerte möglich ist, aber auch existierender Begrenzungen des 

umweltökonomischen Wertansatzes soll darüber hinaus ein Beitrag für eine verbesserte Nut-

zung des Potenzials einer Integration umweltökonomischer Abwägungen in die umwelt- und 

gewässerpolitische Entscheidungsfindung geleistet werden. Hierin ist die (umwelt-)politische 

Relevanz der Arbeit zu sehen.   

Das Ziel der Analyse des Prozesses der Integration ökonomischer Ansätze in die Gewässer-

politik und der nationalen Implementation – im Einführungsteil der Arbeit – lag vor allem 

darin, die empirische Analyse in den allgemeinen politischen Kontext einzuordnen und dar-

über hinaus die Forschungsfragen und Hypothesen zu konkretisieren. Als detaillierte Ziele 

für die empirische Untersuchung, die in Form von qualitativen Experteninterviews einerseits 

und einer standardisierten Online-Umfrage andererseits durchgeführt wurde ergeben sich 

folgende:  

(i) Empirische Analyse der gegenwärtigen Anwendung und Entscheidungsrelevanz von 

KNA im wasserwirtschaftlichen Verwaltungshandeln (Manuskript 1)  

(ii) Empirische Analyse des Einflusses ausgewählter Determinanten der Nutzung von 

KNA und ökonomischen Umweltbewertungen in der Gewässerpolitik.   

Mit Bezug auf den multitheoretischen Ansatz und den sich daraus ergebenen potenziel-

                                                      
2 Bestehende Analysen zur umweltpolitischen Instrumentenwahl stellen beispielsweise zumeist die ‚neuen‘ 
umweltpolitischen Instrumente oder ökonomische Anreizinstrumente, nicht jedoch KNA, in den Mittel-
punkt. Analysen aus politikwissenschaftlicher Perspektive beziehen sich in der Regel auf einen grundlegen-
den Politikwandel – z.B. den Wandel von fragmentierten zu ganzheitlichen Ansätzen im Management 
natürlicher Ressourcen – aber nicht auf einzelne Instrumente (vgl. Kap 6). 
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len Determinanten lassen sich konkrete Hypothesen ableiten, von denen ausgewählte in 

den einzelnen Artikeln, die den Kern der empirischen Analyse bilden, aufgegriffen und 

bearbeitet werden: 

(a) Nationale Politikstile und Traditionen beeinflussen die Implementation umweltpoliti-

scher Instrumente. Dies lässt sich auch an Unterschieden in der Politik- und Ent-

scheidungsrelevanz ökonomischer Umweltbewertungen in Deutschland und Groß-

britannien zeigen, die prototypisch für eine mehr oder weniger starke Bedeutung 

umweltökonomischer Ansätze stehen (Manuskript 2). 

(b) Die Akteure innerhalb der deutschen Wasserwirtschaftsverwaltung sind gegenüber 

dem Einsatz und der Nutzbarkeit prozeduraler ökonomischer Instrumente negativ 

eingestellt (Manuskript 3). 

(c) Die Nutzung prozeduraler ökonomischer Instrumente in der deutschen Gewässer-

politik widerspricht den Eigeninteressen der politischen und bürokratischen Akteure 

(Manuskript 4). 

(d) Die grundlegenden Überzeugungen der bürokratischen Akteure sprechen gegen eine 

Integration umweltökonomischer Bewertungsansätze. So lehnen sie das ökonomi-

sche Wertkonzept und wertbasierte Urteile als Grundlage von Entscheidungen ab 

(Manuskript 4). 

(iii) Auf dieser empirischen Grundlage können die hemmenden und fördernden Faktoren 

für die Integration prozeduraler ökonomischer Instrumente in die deutsche wasserwirt-

schaftliche Verwaltungspraxis identifiziert werden.  

Die wesentlichen Ergebnisse werden im Folgenden zusammengeführt.  

11.2 Politik- und Entscheidungsrelevanz ökonomischer 
Umweltbewertungen und wesentliche Determinanten der Nutzung 

Die Rekonstruktion des Implementationsprozesses der ökonomischen Anforderungen der 

WRRL auf europäischer Ebene sowie der nationalen Anpassungsreaktionen, die im ersten 

Teil der Arbeit dargestellt ist, hat gezeigt, dass die Anforderungen einen hohen Konkretisie-

rungsbedarf aufweisen und zu kontroversen Diskussionen auf europäischer und nationaler 

Ebene geführt haben. Dies gilt insbesondere auch für die Einschätzung der Unverhältnismä-

ßigkeit von Kosten, die als ökonomisches Kriterium für die Begründung von Abweichungen 

des Erreichens der Umweltziele nach Art. 4 WRRL herangezogen werden können. Auf eu-

ropäischer Ebene offenbarte sich hier ein Konflikt zwischen der KOM auf der einen Seite 

und den Mitgliedsstaaten auf der anderen Seite. Die KOM hob für die Begründung der Un-

verhältnismäßigkeit von Kosten vor allem die Bedeutung von Kosten-Nutzen-Abwägungen 

in den Vordergrund. Damit betonte sie die Begründungnotwendigkeit für ein Abweichen 

von den gesetzten Umweltziele, d.h. für ein Nicht-Handeln, über den Nachweis, dass die 

Nutzen des Erreichens der Umweltziele geringer sein als die entsprechenden Kosten. Dem-

gegenüber wurde das Interesse der Mitgliedsstaaten offensichtlich, vor allem Budgetrestrikti-

onen geltend zu machen. So wurde die Bedeutung der Erschwinglichkeit von Maßnahmen 

oder finanziellen Tragfähigkeit (‚affordability‘) im Interpretationsprozess der Art.4 Anforde-

rungen hervorgehoben. Dieser Konflikt wurde auch im Rahmen der qualitativen Interviews 
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immer wieder betont. So wurde deutlich, dass „…sich die Kommission […] immer auf den 

Standpunkt gestellt hat, ihr Mitgliedsstaaten, ihr habt das unterschrieben, diese Richtlinie, 

also müsst ihr sie auch bezahlen, da könnt ihr euch jetzt nicht darauf berufen, dass ihr jetzt 

zahlungsunfähig seid‘“ (INT 5:60, 2:2) und damit  „…das Budgetargument nicht akzeptiert“ 

(INT 6:6, 21:21). Die KOM wollte damit einen ökonomischen Ansatz zur Erhöhung der 

Effizienz der Gesetzgebung umsetzen, der für die Mitgliedsstaaten und ihre Bürokratien nur 

sehr schwer und unter hohem Aufwand umsetzbar ist, da sich in der Realität die Planungen 

eher an pragmatischen Methoden und vor allem auch Haushaltserwägungen ausrichten. 

Zudem sahen die Mitgliedsstaaten ihre nationale Budgetsouveränität durch die Anforderung 

gefährdet, Ausnahmetatbestände über KNA anstelle von Budgetrestriktionen ökonomisch 

zu begründen. Dies schaffte bereits im Verhandlungsprozess der WRRL Implementation 

Vorbehalte gegenüber KNA.  

Auch im Prozess der Interpretation und Operationalisierung der ökonomischen Anforde-

rungen auf nationaler Ebene offenbarte sich Skepsis gegenüber einer verbindlichen Anwen-

dung von KNA im Kontext der Ausnahmetatbestände. Die offiziellen Handlungsleitfäden 

von Seiten der LAWA3 orientieren hier eher auf die Anwendung von Zumutbarkeitskriterien 

(‚affordability‘). Volkswirtschaftlich ausgerichtete, monetäre Kosten-Nutzen-Abwägungen 

werden aus Gründen der Praktikabilität eher abgelehnt und wasserwirtschaftlichen bzw. 

naturwissenschaftlichen Experteneinschätzungen wird in diesem Zusammenhang der Vorzug 

gegeben. Dies spiegelt sich auch in den Bewirtschaftungsplänen für den ersten Planungszyk-

lus (2009-2015) wider, da hier nur in Ausnahmefällen überhaupt auf ökonomische Begrün-

dungen für ein Nicht-Erreichen der Umweltziele zurückgegriffen wird. Wenn ökonomische 

Begründungen angeführt werden, sind dies zumeist Erschwinglichkeitskriterien. Der Ab-

stimmungsprozess ist gegenwärtig jedoch noch nicht abgeschlossen, da für den nächsten 

Bewirtschaftungszyklus ab 2015 eine höhere Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestandes 

‚weniger strenge Umweltziele‘ angenommen wird. Da hier die Zieldimension in Frage gestellt 

wird, werden ab 2015 in verstärktem Maße ökonomische Begründungen auf Grundlage von 

Kosten-Nutzen Abwägungen als notwendig erachtet (INT 12:48). Der entsprechende LA-

WA-Expertenkreis zur wirtschaftlichen Analyse ist gegenwärtig dabei, entsprechende Hand-

lungsleitfäden zur Durchführung von Kosten-Nutzen-Abwägungen im Zusammenhang mit 

einer potenziellen Absenkung der Umweltziele zu erarbeiten. Er ist damit frühzeitig um eine 

Erfüllung der formalen Anforderungen der WRRL bemüht.  

Im Rahmen der empirischen Untersuchung sollte auf Grundlage dieser Vorarbeiten nun 

untersucht werden, inwieweit der Diskussionsprozess um die WRRL-Anforderungen an die 

Integration prozeduraler ökonomischer Instrumente zu einem Umdenken im traditionell 

eher kostenorientierten wasserwirtschaftlichen Verwaltungshandeln geführt hat. Dies kommt 

in einer möglicherweise verstärkten Durchführung von KNA zum Ausdruck, oder aber es 

sind Veränderungen in der Wahrnehmung der Bedeutung umweltökonomischer Bewer-

tungsansätze aus Sicht der Verwaltung erkennbar (Manuskript 1). Mit Hilfe einer standardi-

sierten Online-Befragung wurden im Frühjahr 2011 insgesamt 119 Personen primär aus 

wasserwirtschaftlichen Institutionen unterschiedlicher behördlicher Ebenen, ergänzt um 

naturschutzfachliche und wissenschaftliche Institutionen, befragt. Im Fokus standen die 

                                                      
3 Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
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gegenwärtige Anwendung ökonomischer Bewertungsverfahren in der Entscheidungspraxis, 

die Art der genutzten Informationen zur Einbindung von Umwelteffekten (qualitativ, quanti-

tativ oder monetär), das Ausmaß gegenwärtiger Erfahrungen mit umweltökonomischen 

Bewertungsansätzen sowie die tatsächliche Entscheidungsrelevanz durchgeführter Studien. 

Die empirische Untersuchung bestätigt, dass in der wasserwirtschaftlichen Verwaltungspraxis 

nach wie vor einzelwirtschaftliche, kostenorientierte Betrachtungen überwiegen und KNA 

inklusive ökonomischer Umweltwerte eher begrenzt zur Anwendung kommen. Vereinzelt 

durchgeführte umweltökonomische Bewertungsstudien finden sich vor allem im Anwen-

dungskontext von Hochwasserschutzprojekten oder größeren Investitionsprojekten im hyd-

romorphologischen Bereich. Werden umweltökonomische Bewertungsstudien durchgeführt, 

dominieren die preis- bzw. kostenbasierten umweltökonomischen Ansätze gegenüber den 

präferenzbasierten.4 Dies bestätigt die angenommene Skepsis insbesondere gegenüber präfe-

renzbasierten Ansätzen, die kostenbasierten Ansätze lassen sich offensichtlich eher mit tradi-

tionellem Denken in der wasserwirtschaftlichen Planung in Einklang bringen. Die Umset-

zung der WRRL hat allerdings offensichtlich zu Veränderungen in der Wahrnehmung 

ökonomischer Ansätze geführt; insbesondere für die Zukunft rechnet der überwiegende Teil 

der Befragten mit einer zunehmenden Bedeutung ökonomischer Bewertungen für den Ent-

scheidungsprozess, insbesondere aus Gründen der Transparenz und Erhöhung der Effizienz 

des Einsatzes knapper Haushaltsmittel. Demgegenüber wurde jedoch auch die Meinung 

geäußert, dass ‚fachliche‘, d.h. nicht-ökonomische Kriterien für die Entscheidungsfindung 

und Priorisierung von Maßnahmen wichtiger sein. Auch wenn insgesamt die primäre Kos-

tenorientierung und eine gewisse Zurückhaltung in der Anwendung von KNA innerhalb der 

wasserwirtschaftlichen Entscheidungsfindung bestätigt werden kann, sind erste Anzeichen 

der Integration zu erkennen. Diese Bestandsaufnahme gibt jedoch nur ansatzweise Hinweise 

auf mögliche Einflussfaktoren, die das Ausmaß der Nutzung und Akzeptanz erklären kön-

nen. Beispielsweise beeinflussen die Kenntnisse und Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Verwaltung den Blick auf ökonomische Umweltbewertungen. Eine detail-

liertere Analyse möglicher Determinanten zur Erklärung des Problems erfolgt in den weite-

ren Artikeln.   

11.2.1 Zur Rolle nationaler Traditionen umweltpolitischer 

Entscheidungsfindung  

Als europäische Rahmenrichtlinie bietet die WRRL im Zuge der nationalen Implementation 

grundsätzlich einen erheblichen Interpretations- und Ermessensspielraum bei der konkreten 

Ausgestaltung der inhaltlichen Anforderungen. In der Regel treffen diese auf ein etabliertes, 

historisch gewachsenes administratives Gefüge innerhalb eines Politikbereiches, das sowohl 

die Interpretation der Anforderungen als auch das Handeln der Akteure in der konkreten 

Anwendung von Politikinstrumenten determiniert. Die Passfähigkeit der bestehenden insti-

tutionellen Strukturen und nationalen administrativen Traditionen mit den umweltpolitischen 

                                                      
4 Umweltökonomische Bewertungsansätze zur Ermittlung des Nutzens von Maßnahmen lassen sich grund-
legend in (i) nachfrage- oder präferenzbasierte Ansätze auf der einen Seite oder (ii) nicht-nachfrage- oder 
kostenbasierte Ansätze auf der anderen Seite unterscheiden (vgl. Kap 2). Die angesprochenen kostenorien-
tierten Bewertungsverfahren innerhalb der Wasserwirtschaft betrachten jedoch ausschließlich die Kosten 
von Maßnahmen im Hinblick auf ein definiertes Umweltziel.  
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Anforderungen supranationaler Politiken ist Gegenstand der Implementationsforschung 

(z.B. Knill & Liefferink 2007, Knill 1998). Diese lenkt den Blick auf den Einfluss von Politik- 

und Verwaltungsstilen und nationalen Charakteristika auf die Implementationseffektivität 

von Politiken. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die Politikrelevanz ökonomischer 

Umweltbewertungen in Großbritannien stärker ausgeprägt ist als in Deutschland. Insbeson-

dere die längere Tradition der Einbindung von KNA in die Politik- und Projektbewertung 

(z.B. Turner 2007, Hanley 2001), als auch die vergleichsweise sehr viel größere Anzahl an 

Primärstudien aus dem angelsächsischen Raum (vgl. Meyerhoff & Dehnhardt 2009) stützen 

diese Annahme. Insofern wird im Rahmen der Arbeit der Frage nachgegangen, ob nationale 

Regulierungstraditionen und die bisherige Verankerung umweltökonomischer Abwägungen 

im Verwaltungshandeln zu einer größeren Relevanz ökonomischer Bewertungsansätze in der 

gewässerpolitischen Entscheidungsfindung führen (Manuskript 2).  

Schon im Verhandlungsprozess bei der Entwicklung der WRRL traten Deutschland und 

Großbritannien als Antagonisten auf, die versuchten, ihre jeweiligen umweltpolitischen Steu-

erungsansätze auch im Bereich der Wasserpolitik durchzusetzen. Während Deutschland sich 

traditionell am Emissionsprinzip, dem besten Stand der Technik und dem Vorsorgeprinzip 

orientiert, ist die britische Umweltpolitik traditionell durch eine eher kontext-orientierte 

Steuerung gekennzeichnet, die die ökonomischen, ökologischen und sozialen Effekte einer 

Handlungsoption gegeneinander abwägt (vgl. Wurzel et al. 2003, Jordan et al. 2003). Proze-

durale Instrumente und Kosten-Nutzen-Abwägungen sind damit traditionell viel stärker im 

britischen Regulierungsansatz verankert. Im Rahmen der WRRL wird letztlich ein kombi-

nierter Ansatz verfolgt. Darüber hinaus zeigt sich der Verweis auf den besten Stand der 

Technik für die dominierenden Belastungsbereiche der WRRL (diffuse Quellen, Hydromor-

phologie) nicht mehr als alleinig zielführend. Dennoch ist diese grundlegende Orientierung 

offensichtlich tief im deutschen umweltpolitischen Denken verwurzelt, was auch im Rahmen 

der qualitativen Interviews mehrfach betont wurde (INT 5:17, 7:10, 1:35). In den Interviews 

wurde zudem der britische Ansatz der Abwägung von Gewässerschutzmaßnahmen unter 

Kosten-Nutzen Aspekten als kritisch eingeschätzt. Die Selbstwahrnehmung geht von einer 

Überlegenheit der deutschen gegenüber der britischen Gewässerschutzpolitik aus und hält 

den britischen Ansatz daher für nicht erfolgversprechend (INT 8:19, 1:34, 5:16). Ein detail-

lierterer Blick auf den nationalen Implementationsprozess der ökonomischen Anforderun-

gen zeigt, dass Großbritannien sich auch sehr viel stärker mit den Anforderungen auseinan-

dergesetzt hat. Im Rahmen eines größeren Forschungsprogrammes wurden nicht nur diverse 

Leitfäden zu Umgang mit den ökonomischen Anforderungen erstellt, sondern auch eine 

Primärstudie auf nationaler Ebene zur Einschätzung der Zahlungsbereitschaft (WTP) für 

Wasserqualitätsverbesserungen durchgeführt, die in der Folge beispielsweise als Grundlage 

für ein nationales Impact Assessment herangezogen wurde. Arbeiten mit einer vergleichba-

ren Ausrichtung und in vergleichbarem Umfang fehlen für Deutschland. Für die ökono-

misch begründeten Abweichungen wird frühzeitig auf die Erschwinglichkeit von Maßnah-

men, nicht aber auf deren Nutzen-Kosten-Verhältnis verwiesen. Insgesamt bestätigt sich 

damit der Eindruck einer deutlichen Zurückhaltung gegenüber KNA. Auch wenn jedoch die 

Bedeutung einer monetären Nutzenbewertung in Großbritannien immer wieder hervorge-

hoben wird und auch im thematischen Kontext der WRRL eine Reihe von Bewertungsstu-

dien durchgeführt worden sind, ist der tatsächliche Einfluss dieser Studien auf die konkrete 
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Entscheidungsfindung im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung und Begründung von Aus-

nahmetatbeständen offensichtlich begrenzt, wie die Analysen zeigen. Das lässt den Rück-

schluss zu, dass die lebhaftere und offenere Diskussion um umweltökonomische Bewer-

tungsansätze zumindest im gewässerpolitischen Kontext bislang nicht zu einer höheren 

tatsächlichen Entscheidungsrelevanz geführt haben.  

Die traditionelle Orientierung der nationalen umweltpolitischen Entscheidungsfindung auf 

KNA beeinflusst als externe Handlungsbedingung den Prozess der Interpretation vor allem 

auf nationaler Ebene und die Bedeutung, die den ökonomischen Anforderungen hier beige-

messen wird. Im tatsächlichen Verwaltungshandeln bestimmen darüber hinaus individuelle 

Einstellungen, Wahrnehmungen und Überzeugungen der bürokratischen Akteure die Nut-

zung und Akzeptanz von KNA und ökonomischen Umweltwerten.  

11.2.2 Zur Einstellung politisch-administrativer Akteure 

Das Handeln der politisch-administrativen Akteure wird nicht nur von den institutionellen 

Bedingungen bestimmt, sondern auch von ihrer Einstellung, die damit als ein Faktor zur 

Erklärung der administrativen Instrumentenwahl herangezogen werden kann (Manuskript 3). 

Der Analyse von Einstellungen liegt die Annahme sogenannter Prädispositionen von Indivi-

duen zugrunde, auf Situationen, Statements oder Sachverhalte affektiv bzw. wertend zu rea-

gieren (vgl. Fishbein & Ajzen 1975). Der Zusammenhang zwischen Einstellungen und indi-

viduellem Verhalten, weitgehend etabliert in der sozial-psychologischen 

Verhaltensforschung, hat auch in der umweltökonomischen Forschung Anwendung gefun-

den, indem z.B. der Einfluss von Umwelteinstellungen auf die individuelle WTP untersucht 

wurde. Zur Erklärung administrativen Verhaltens und speziell der Nutzung von KNA im 

Verwaltungshandeln wurden Einstellungsmessungen bislang nicht angewendet. In der vorlie-

genden Arbeit wird von der Hypothese ausgegangen, dass gegenüber umweltökonomischen 

Bewertungsansätzen, insbesondere gegenüber dem ökonomischen Wertkonzept, eine negati-

ve Einstellung unter den bürokratischen Akteuren vorherrscht, die die Zurückhaltung ge-

genüber den Ansätzen zumindest partiell erklären kann. Im Rahmen der standardisierten 

Online-Befragung wurde daher neben der tatsächlichen Nutzung von KNA in der wasser-

wirtschaftlichen Entscheidungspraxis die Einstellung der Befragten zu KNA und ökonomi-

schen Umweltbewertungen erhoben. Zu insgesamt 20 Items, die Aussagen zum Zweck von 

KNA als auch zu potenziellen Hemmnissen der Integration ökonomischer Umweltwerte 

umfassten, wurden die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger gebeten, den 

Grad ihrer Zustimmung auf einer vier-stufigen Likert-Skala anzugeben. Im Rahmen der 

statistischen Datenauswertung mit Hilfe einer Faktorenanalyse und einer multivariaten Re-

gression sollten insbesondere die Dimension und die Art der Vorbehalte sowie weitere Ein-

flussfaktoren differenzierter betrachtet werden, um so Rückschlüsse auf Ansatzpunkte der 

Akzeptanzverbesserung ziehen zu können.  

Entgegen der ursprünglichen Hypothese ergibt sich insgesamt eine (schwach) positive Ein-

stellung gegenüber KNA. Ein differenzierter Blick auf die Ergebnisse einzelner Items zeigt, 

dass insbesondere eine große Zustimmung im Hinblick auf den Beitrag von KNA zur Priori-

sierung von Maßnahmen und zur Erhöhung der Transparenz und Effizienz der Entschei-

dungsfindung zu verzeichnen ist, während der Mangel an umweltökonomischen Kenntnissen 
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als größtes Hindernis einer verstärkten Integration angesehen wird. Konzeptionellen Prob-

lemen (Kommunizierbarkeit von Umweltgütern, Vorbehalte gegenüber dem ökonomischen 

Wertkonzept) wird insgesamt eine größere Bedeutung eingeräumt als methodischen Proble-

men oder institutionellen Beschränkungen.  

Mit Hilfe der Faktorenanalyse konnten wesentliche ‚latente‘ Dimensionen, die den Antwort-

mustern einzelner Items zugrunde liegen und diese dadurch zu strukturieren in der Lage 

sind, identifiziert werden. Diese beziehen sich auf (i) die Nutzbarkeit ökonomischer Ansätze 

im Rahmen des Entscheidungsprozesses, aber auch auf (ii) die administrative Umsetzbarkeit und 

(iii) auf entgegenlaufende Interessen. Die heuristische Rolle von KNA (‚Nutzbarkeit‘) wird offen-

sichtlich von den Befragten anerkannt und wertgeschätzt, auch wenn damit nicht notwendi-

gerweise eine Akzeptanz des ökonomischen Wertkonzeptes einhergeht. Als Ergebnis der 

multivariaten Regression konnte für die institutionelle Zugehörigkeit, für die bisherigen Er-

fahrungen mit KNA und die Einschätzung eines künftigen Bedarfes ein Einfluss auf die 

Einstellung nachgewiesen werden. Die Zugehörigkeit zu einer administrativen Institution 

wirkte sich negativ auf die Einstellung aus, hingegen hatte eine größere Erfahrung einen 

positiven Einfluss auf die Einstellung zu umweltökonomischen Bewertungen. Dies stützt die 

Annahme, dass ausreichende Kenntnisse und umweltökonomisches Wissen einer Integration 

eher förderlich sind. 

Der statistischen Analyse folgend gab es Hinweise darauf, dass sich Entscheidungsträger 

beispielsweise in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt fühlen, eine Präferenz für etab-

lierte Entscheidungsprozesse haben oder aber traditionelle Entscheidungskriterien für die 

Umsetzung von Umweltbelangen als überlegen ansehen. Diese Faktoren erwiesen sich je-

doch über die Einstellungsmessung als empirisch schwer fassbar, weil sie sich vor allem auf 

grundlegende Interessen, Überzeugungen und normative Werthaltungen beziehen, die für 

eine Ablehnung der Integration von KNA maßgeblich sein können. Entsprechend konnte 

auch die letzte Dimension (‚entgegenlaufende Interessen‘) nur schwach in den Daten abge-

bildet werden.  

Die Einstellung von Personen bezieht sich vor allem auf deren positive oder negative Beur-

teilung bestimmter Sachverhalte. Grundlegend werden drei verschiedene Dimensionen von 

Einstellungen unterschieden: eine kognitive (Wissen, Annahmen, Einsicht in Zusammen-

hänge), eine konative (auf das Verhalten bezogene) und eine affektive (gefühlsbezogene) 

(Behnke et al. 2010). In der (quantitativen) Einstellungsmessung beziehen sich die ‚attitudes‘ 

in erster Linie auf die affektive, bewertende Komponente (Manuskript 3). Demgegenüber 

betrifft die kognitive Komponente, in der die Informationen über einen bestimmten Sach-

verhalt zum Ausdruck kommen, aber auch die Verbindung zwischen dem Objekt und einem 

oder mehreren Attributen gemacht werden, vor allem die ‚beliefs‘ (vgl. Fishbein & Ajzen 

1975). In der Annahme, dass diese subjektiven Sichtweisen, Wahrnehmungen und Überzeu-

gungen einer Erfassung in qualitativen Interviews eher zugänglich sind, steht diese Dimensi-

on im Mittelpunkt des letzten Artikels. 

11.2.3 Zum Einfluss von Interessen und Überzeugungen 

Das Wissen und die grundlegende Überzeugung gegenüber einem bestimmten Sachverhalt 

bestimmen als kognitive, handlungsleitende Orientierung das Verhalten der Akteure und 
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damit auch den politischen Prozess. In den qualitativen Interviews war die Erfassung dieser 

Komponente ein wesentlicher Bestandteil, ebenso jedoch wie die rationalen Eigeninteressen 

der politisch-administrativen Akteure, die eine Präferenz für bestimmte Instrumente be-

stimmen können. Die Analyse folgt zunächst der Ausgangsannahme, dass das Eigennutzver-

halten der bürokratischen Akteure einer verstärkten Nutzung prozeduraler ökonomischer 

Instrumente entgegensteht. Sie bedient sich damit der analytischen Perspektive der Public 

Choice Theorie, die davon ausgeht, dass Politiker, Bürokraten, Wähler und Interessengrup-

penvertreter als individuelle, rationale Nutzenmaximierer die umweltpolitischen Instrumente 

bevorzugen, die am besten ihr Eigeninteresse bedienen. Anwendung findet dieser Ansatz 

beispielsweise in der Erklärung einer beobachtbaren Präferenz für ‚command-and-control‘ 

gegenüber marktbasierten, anreizorientierten Instrumenten. Dieser Ansatz berücksichtigt mit 

der Orientierung auf Interessen jedoch die Erfahrungen, normativen Vorstellungen und 

grundlegenden Überzeugungen der Akteure mit Blick auf bestimmte Instrumente nicht in 

ausreichendem Maße. Aus diesem Grund bedient sich die Analyse zusätzlich des in den 

Politikwissenschaften weit verbreiteten ‚advocacy-coalition‘ Ansatzes von Sabatier, der vor allem 

die Überzeugungen (‚beliefs‘) in den Blick nimmt und daher auch den ideenbasierten Ansät-

zen zugerechnet wird. Der Ansatz differenziert je nach kognitiver Tiefe unterschiedliche 

Ebenen innerhalb sogenannter ‚beliefs systems‘. Diese Ebenen sind auch für die Wahrneh-

mung der Bedeutung von KNA relevant. Denn die vielfach angenommene grundlegende 

Ablehnung des umweltökonomischen Wertkonzeptes basierend auf der Ermittlung individu-

eller Präferenzen betrifft fundamentale Wertvorstellungen (‚core beliefs‘), hingegen spielt 

sich die potenzielle Nutzbarkeit ökonomischer Kriterien zur Erhöhung der Effizienz und 

Transparenz des Entscheidungsprozesses vermutlich auf einer eher instrumentellen Ebene 

(‚secondary aspects‘) ab.  

Die Interviews wurden im Hinblick auf die Hypothesen ausgewertet, dass (i) die Anwendung 

von KNA den Eigeninteressen der Bürokratie entgegenläuft und (ii) die Zurückhaltung ge-

genüber umweltökonomischen Bewertungsansätzen vor allem mit fundamentalen Überzeu-

gungen erklärt werden kann. Da sich bei der Auswertung der Interviews die interessen- und 

ideenbasierten Einflussfaktoren als in hohem Maße interdependent erwiesen haben, sind die 

Ergebnisse in einem Artikel zusammengeführt (Manuskript 4). 

Dem interessenbasierten Erklärungsansatz folgend, konnten Hinweise dafür gefunden wer-

den, dass sich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger durch die Anwendung 

von KNA vor allem in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt fühlen. Es wird beispielsweise 

befürchtet, dass Handlungsoptionen nur noch nach ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis bewer-

tet werden und (fachlich begründete) Maßnahmen, die kein optimales Verhältnis aufweisen, 

nicht mehr durchsetzbar sein könnten. Implizite, zumeist nicht-ökonomische Entschei-

dungskriterien müssten in einer transparenten Kosten-Nutzen Abwägung offengelegt wer-

den. Die Aufrechterhaltung des Einflusses der eigenen Expertise ist der zweite wesentliche 

Faktor, der einer interessensgeleiteten Ablehnung zugerechnet werden kann. Die gewässer-

politische Entscheidungsfindung basiert traditionell auf wasserbaulichem und naturwissen-

schaftlichem Expertenwissen, das entsprechend der Selbstwahrnehmung der Akteure auch 

zu einem vergleichsweise guten Zustand der Fließgewässer in Deutschland geführt hat. Al-

lein dieses Expertenwissen sei für die Maßnahmenplanung relevant. Mit einer stärkeren Ori-
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entierung an ökonomischen Kriterien, zumal wenn sie auf der Ermittlung individueller Präfe-

renzen der Bevölkerung beruhen, wird die Abwertung des eigenen Wissens befürchtet. Mit 

Blick auf die Überzeugungen der befragten Akteure konnten vor allem solche auf einer fun-

damentalen Ebene identifiziert werden. Traditionelle gewässerpolitische Prinzipien beeinflussen 

hier die Wahrnehmung des Nutzens ökonomischer Bewertungsansätze. Die traditionelle 

Orientierung an technologischen Standards und naturwissenschaftlichen Kriterien sind für 

das Erreichen, insbesondere aber die Definition von Umweltschutzzielen allein ausschlagge-

bend, so ein Ergebnis der Analyse. Ökonomische Abwägungen können demnach allein bei 

der Maßnahmenbewertung relevant werden. KNA bereits auf der Zielebene einzusetzen, 

führt zu einer Abwertung von Umweltschutzzielen und damit zu einer Verschlechterung des 

Umweltzustands, so die Befürchtung. Insbesondere die Ablehnung präferenzbasierter Werturteile 

– gegenüber expertenbasierten – wurde in den Interviews offensichtlich. Aufgrund der 

Komplexität von Umweltgütern ist die Idee, die Bevölkerung nach ihrer Wertschätzung zu 

fragen, offensichtlich nicht nachvollziehbar und wird als Zufallsergebnis angesehen. Insge-

samt wird die Überlegenheit der etablierten Entscheidungsverfahren für den wasserwirtschaftlichen 

Anwendungskontext hervorgehoben. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese 

Überzeugungen, vor allem im Hinblick auf die wahrgenommene Überlegenheit etablierter 

Verfahren oder auch der Befürchtung der Dominanz ökonomischer Kriterien, mit zuneh-

menden Wissen über den konzeptionellen Ansatz ökonomischer Umweltbewertungen und 

zunehmenden Erfahrungen neu bewertet werden.  

12 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Arbeit ist davon ausgegangen, dass die deutsche wasserwirtschaftliche Administration 

mehr oder weniger starke Vorbehalte gegen die Integration von (gesamtgesellschaftlichen) 

KNA in gewässerpolitische Entscheidungen hat. Die Analyse der Richtigkeit dieser Annah-

me und die Identifikation der wesentlichen Determinanten einer verstärkten Integration 

standen im Zentrum der Arbeit. Mit der Erklärung der angenommenen Zurückhaltung kön-

nen gleichzeitig Ansatzpunkte identifiziert werden, die einen möglichen Weg zur besseren 

Integration des Wertes von Umweltgütern oder Ökosystemleistungen in Entscheidungspro-

zesse aufzeigen. Mit der Analyse des Implementationsprozesses der WRRL-Anforderungen 

sowie der empirischen Analyse der Anwendung von KNA in der wasserwirtschaftlichen 

Entscheidungspraxis konnte eine grundsätzliche Zurückhaltung gegenüber KNA bestätigt 

werden, wenngleich die empirische Analyse der Einstellungen ergeben hat, dass die Admi-

nistration insgesamt eher schwach positiv gegenüber KNA eingestellt ist. Die zusammenfüh-

rende Betrachtung der Ergebnisse der einzelnen Analysen aus den unterschiedlichen theore-

tischen Perspektiven ergibt jedoch ein differenziertes Bild. Dabei erweisen sich 

Einflussfaktoren im Hinblick auf unterschiedliche Dimensionen bei deren detaillierterer 

Betrachtung als unterschiedlich bedeutsam für die Erklärung der Integration prozeduraler 

ökonomischer Instrumente in die Entscheidungsfindung. Drei grundlegende Dimensionen 

werden hier betrachtet (vgl. Turnpenny et al. 2008, Hertin et al. 2007): (i) grundlegende 

Überzeugungen und Entscheidungsprinzipien (‚value dimension‘), (ii) praktische Ressour-

cenbeschränkungen (‚organisation dimension‘) und (iii) Rolle und Nutzbarkeit bei der Ent-

scheidungsfindung (‚process dimension‘).  
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Insbesondere die fundamentalen Überzeugungen, d.h. die ‚values‘ zeigen sich ausschlagge-

bend für die Nicht-Nutzung ökonomischer Umweltwerte. Die wahrgenommene Überlegen-

heit ‚fachlicher‘ gegenüber ökonomischen Kriterien, gerade im Umweltbereich, im Einklang 

mit der geäußerten Überzeugung, dass Managemententscheidungen allein auf Grundlage 

experten-basierter und nicht aufgrund präferenz-basierter Werturteile gefällt werden dürfen, 

ist evident. Die Trennung von ‚Fakten‘ und ‚Werten‘ ist jedoch in der Regel unscharf. Ver-

gessen wird oft, dass Werturteile – insbesondere unter den Bedingungen unsicheren Wissens 

– häufig lediglich das Ausmaß des Glaubens in spezifische Fakten ausdrücken bzw. von der 

jeweiligen Interpretation der Fakten abhängen (vgl. Spash 1997). Die vermeintliche ‚Objekti-

vität‘ von fachlichen, d.h. faktenbasierten Bewertungen ist zumindest fraglich. Präferenzba-

sierte Studien zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaft erfüllen durch die Einbindung der 

Öffentlichkeit in Umweltentscheidungen eine wichtige gesellschaftliche Funktion und basie-

ren zudem auch immer auf naturwissenschaftlichen Expertenurteilen, um das zu bewertende 

Umweltgut und dessen Veränderungen infolge einer Maßnahmenumsetzung überhaupt erst 

definieren zu können. Der Kritik, dass präferenzbasierte Urteile sehr stark von einer sehr gut 

und insbesondere über komplexe Umweltzusammenhänge informierten Öffentlichkeit ab-

hängen, wird zudem durch entsprechende methodische Weiterentwicklungen zu begegnen 

versucht (z.B. Spash 2007). Ein wesentlicher Unterschied zwischen naturwissenschaftlich 

und ökonomisch geprägten Managemententscheidungen ist, dass sich erstere an Grenzen 

oder Zieldefinitionen orientieren, letztere hingegen an trade-offs, d.h. die Zielerreichung 

immer ins Verhältnis zu den Auswirkungen auf andere knappe Ressourcen setzen. Die Do-

minanz eines naturwissenschaftlich geprägten Entscheidungsansatzes erklärt auch die ver-

gleichsweise geringen Hemmnisse einer verstärkten Integration von Kosteneffektivitätsanaly-

sen, auch im Zusammenhang mit der WRRL. Denn bei Kosteneffektivitätsanalysen sind die 

Ziele vorab und zumeist aufgrund ‚fachlicher‘ Bewertungen definiert, die schwierige Nutzen-

bewertung, wie sie bei KNA notwendig wird, entfällt. Ein Werturteil, dass mit der Zielerrei-

chung ein Nutzen für die Gesellschaft verbunden ist (d.h. beispielsweise eine Wertschätzung 

für Wasser in einer bestimmten Qualität existiert), wird auch hier vorgenommen, ist aber 

implizit. Die Ablehnung von expliziten Abwägungen zwischen verschiedenen gesellschaftli-

chen Zielen scheint tief verwurzelt in der deutschen Umweltpolitik und Bürokratie zu sein, 

eine klare Präferenz für Grenzwerte und technische Standards ist in den Regulierungstraditi-

onen fest verankert. Die häufig geäußerte Befürchtung, dass mit der verbindlichen Anwen-

dung von KNA eine Beweislastumkehr verbunden ist, die für die Umsetzung eines an-

spruchsvollen Umweltschutzes gerade aufgrund der Schwierigkeit der Nutzenermittlung eher 

schädlich ist, ist auch einer fundamentalen Überzeugung geschuldet (vgl. Ginzky & 

Rechenberg 2010, SRU 2012). Die explizite Anforderung zur Integration von KNA in die 

MSRL ist sicherlich mit einem hohen, zusätzlichen Aufwand für die Verwaltung verbunden, 

und KNA sind wie alle anderen Bewertungsmethoden voraussetzungsvoll. Zudem erfolgt die 

Kosten-Nutzen-Abwägung hier in einem von der WRRL etwas differierenden Zusammen-

hang.5 Ob aber das Ergebnis immer zu Lasten der Umwelt ausfällt, lässt sich vermutlich 

generell nicht sagen. Die Erfordernisse eines institutionellen Wandels infolge der WRRL-

Anforderungen treffen damit auf stabile Institutionen, gerade im Hinblick auf die dargestell-

                                                      
5 Die Analyse potenziell divergierender Ausrichtungen der KNA in der WRRL und MSRL führt hier zu 
weit (vgl. hierzu Umweltbundesamt 2013).  
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ten Kernüberzeugungen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich eine wasserwirtschaftliche 

Praxis herausgebildet, die sich im Hinblick auf die anstehenden Umweltprobleme jeweils als 

erfolgreich erwiesen hat und von erfahrungsdominiertem Praxiswissen eines etablierten 

Netzwerkes von Akteuren bestimmt wird. Ein Wandel in der Wahrnehmung und Bewertung 

von ökonomischen Umweltbewertungen ist daher nur langsam möglich. Die Theorie der 

Pfadabhängigkeit gesellschaftlicher Entwicklungen, auf die zwar implizit rekurriert, die je-

doch hier nicht explizit zur Erklärung des institutionellen Wandels bei der Politikimplemen-

tation herangezogen wurde, könnte hier weitere wichtige Einflussfaktoren offenlegen.  

Die anderen beiden Dimensionen, die ressourcenorientierte (‚organisation‘) und die prozess-

orientierte (‚process‘), erwiesen sich beide als nicht in gleichem Maße bedeutsam zur Erklä-

rung der Nicht-Nutzung von KNA. Institutionelle Beschränkungen, beispielsweise im Hin-

blick auf die Zeit- und Kostenintensität ökonomischer Umweltbewertungen, scheinen nicht 

ausschlaggebend zu sein. Ein mangelndes umweltökonomisches Wissen und mangelnde 

Erfahrungen hingegen, auch der ressourcenorientierten Dimension zugehörig, erwiesen sich 

als größeres Hemmnis. Dies war nicht nur das Resultat der standardisierten Umfrage, son-

dern zeigte sich auch im Rahmen der qualitativen Interviews. Da das Wissen sich auch stark 

auf die Wahrnehmung und Einschätzung der Vorteilhaftigkeit eines methodischen Ansatzes 

auswirkt, wird dies als ein wesentlicher Ansatzpunkt der Verbesserung einer Integration 

angesehen. Der Einfluss von sog. epistemic communities (vgl. Haas 1992, Meijerink 2005), die 

gerade über gemeinsame Problemperzeptionen und ein gemeinsames Verständnis von Prob-

lemlösungsstrategien als ‚knowledge-based coalitions‘ Überzeugungen und politische Strategien 

beeinflussen können, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht explizit untersucht, auch wenn 

diese Wissensgemeinschaften wesentliche Agenten des Wandels darstellen können. Die 

Vermittlung ‚neuen‘ Expertenswissens und eine vermehrte Diskussion der Möglichkeiten 

und Grenzen umweltökonomischer Bewertungsansätze gemeinsam mit den umweltpoliti-

schen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, insbesondere zum Aufzeigen 

der instrumentellen Funktion, ist wesentlich. KNA werden beispielsweise häufig immer noch 

als die Entscheidungen dominierend oder vorwegnehmend wahrgenommen, mithin als Ent-

scheidungsregel und nicht als Entscheidungshilfe. Im Hinblick auf Faktoren der prozessori-

entierten Dimension besteht hingegen weitgehender Konsens über die potenzielle Rolle und 

Nutzbarkeit von KNA zur Erhöhung der Transparenz und Effizienz der Entscheidung.  

Ein weiterer als wichtig angesehener, aber nur am Rande betrachteter Einflussfaktor ist die 

spezifische Problemstruktur wasserwirtschaftlicher Entscheidungen und mögliche sektorale 

Differenzen in der Bedeutung umweltökonomischer Bewertungsansätze. In historischer 

Perspektive lagen wasserwirtschaftliche Entscheidungen traditionell vor allem im Bereich der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung. Strategien zur Minderung von verschmutzungsbeding-

ten Umweltproblemen orientierten vor allem auf Punktquellen und technische Lösungen – 

Entscheidungen mit einer vorranging eindimensionalen Problemstruktur, bei denen vor 

allem die Verbesserung der Wasserqualität und die entsprechenden Kosten von Maßnahmen 

für deren Umsetzung ausschlaggebend waren. Erst mit ganzheitlichen, integrierten Manage-

mentansätzen und einer vermehrt auf hydromorphologische Belastungen ausgerichteten, 

multidimensionalen Problemstruktur rückten die Nutzungskonkurrenzen und die Knapp-

heitsproblematik verstärkt ins Blickfeld und machten damit die Abwägungsnotwendigkeiten 
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offensichtlich. Die veränderte Problemstruktur führt notwendigerweise zu einem Verände-

rungsdruck und infolgedessen zu einer Neuorientierung von Bewertungsverfahren. Im Be-

reich des Naturschutzes und der Biodiversität ist gegenwärtig infolge der internationalen und 

nationalen TEEB-Aktivitäten eine lebhaftere Diskussion über den ökonomischen Wert von 

Ökosystemleistungen zu verzeichnen. Möglicherweise sind die infolge der traditionell schon 

größeren Flächennutzungskonkurrenz höhere Begründungsnotwendigkeit von Naturschutz-

strategien einerseits und eine verstärkte Orientierung auf ökonomische Umweltwerte als 

zusätzliches unterstützendes Argument (nur nicht als Instrument) für eine vergleichsweise 

offenere Diskussion und einen Legitimitätsgewinn ökonomischer Umweltwerte verantwort-

lich. Ein sektoraler Vergleich verdient sicherlich noch größere Beachtung. Aber auch in der 

gewässerpolitischen Entscheidungsfindung wird sich die Diskussion im Rahmen des kom-

menden Bewirtschaftungszyklus der WRRL sicherlich intensivieren, weil für ein Absenken 

der Umweltziele als möglichem Ausnahmetatbestand ökonomische Begründungen notwen-

dig werden.  

Aus wissenschaftlicher Sicht hat sich der gewählte multitheoretische Ansatz als sinnvoll 

erwiesen, um die Anpassungsreaktionen und die Instrumentenwahl aus der Interaktion von 

Akteuren und deren Handlungsrestriktionen erklären zu können – Einflussbereiche, die sich 

im Implementationsprozess gegenseitig verstärken. Die Handlungsbedingungen der Akteure 

beeinflussen auch ihre Sichtweise und ihre Deutungsmuster. Regulierungstraditionen bei-

spielsweise strukturieren den Prozess, Anforderungen werden daher jeweils von dem Hinter-

grund eines bestehenden administrativen Systems interpretiert. Andererseits werden andere 

Faktoren jenseits des institutionellen Gefüges, insbesondere im Falle eines moderaten An-

passungsdruckes, wichtiger, wie die Wahrnehmung der Akteure oder die Bevorzugung von 

Instrumenten, bei denen diese bereits über ein Erfahrungswissen verfügen. Die analytische 

Differenzierung zwischen Ideen und Interessen hat sich jedoch als schwierig erwiesen, die 

Präferenz für bestimmte Bewertungsmethoden kann beispielsweise aus der Tatsache erklärt 

werden, dass diese als überlegen eingeschätzt (Überzeugung) oder aber aufgrund der Be-

fürchtung der Entwertung eigenen Wissens bevorzugt genutzt werden (Interessen). Jenseits 

des konkreten Problembereiches der Integration von KNA wäre sicherlich im diesem Zu-

sammenhang ein Blick auf das interessensgeleitete Handeln von Regierung und Bürokratie 

aus dem analytischen Blickwinkel des Prinzipal-Agenten Ansatzes interessant (vgl. z.B. Lane 

2005, Blom-Hansen 2005). Da der Prinzipal (Regierung) das Handeln der Agenten (Bürokra-

tie) im Sinne seiner Interessen nicht vollständig kontrollieren kann, entsteht für letztere ein 

substanzieller Handlungsspielraum. Insbesondere die Analyse der Konflikte zwischen den 

Interessen der Kommission und den umsetzenden nationalen Verwaltungen wäre vor diesem 

Hintergrund von Interesse.  

Jenseits möglicher Erweiterungen der theoretischen Perspektive auf den Forschungsgegen-

stand und einem sektoralen Vergleich besteht ein Forschungsbedarf auch im Hinblick auf die 

Messung des tatsächlichen Einflusses von KNA und Bewertungsergebnissen. Im Zusam-

menhang mit der detaillierteren Betrachtung der unterschiedlichen nationalen Bedeutung 

umweltökonomischer Bewertungsansätze wurde eine analytische Differenzierung zwischen 

Politikrelevanz auf der einen Seite und Entscheidungsrelevanz auf der anderen Seite ge-

macht. Erstere bezieht sich auf die wahrgenommene Offenheit der Diskussion ökonomi-
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scher Umweltwerte auf der politischen Agenda, letztere auf den tatsächlichen Einfluss kon-

kreter Bewertungsergebnisse auf reale Entscheidungen. Auch wenn sich jeweils Anhalts-

punkte für das eine wie das andere identifizieren lassen, wäre eine Analyse des tatsächlichen 

Einflusses der Ergebnisse hilfreich. Darüber hinaus besteht weiterer Forschungsbedarf im 

Hinblick auf die Frage, wie Ökosystemleistungen vor dem Hintergrund der Entscheidungs-

routinen der öffentlichen Verwaltung künftig besser integriert werden können.  
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ANHANG I: FRAGEBOGEN ONLINE-UMFRAGE 

Einleitung 

Guten Tag. 

In den letzten Jahren haben ökonomische Methoden und Instrumente zunehmend Eingang 

in die Umweltpolitik der Europäischen Union gefunden. Die Umsetzung der daraus resultie-

renden Anforderungen stellt die Verwaltungspraxis vor ganz neue Herausforderungen. 

Um zu untersuchen, ob und wie sich Kosten-Nutzen-Analysen und monetäre Umweltbewer-

tungen in die politisch-administrative Entscheidungspraxis, speziell im gewässer- und natur-

schutzpolitischen Kontext, integrieren lassen, möchte ich Ihnen einige Fragen stellen. 

Hierbei interessiert mich vor allem auch die Einschätzung von Entscheidungsträgerinnen 

und -trägern sowie anderen beteiligten Akteuren im Hinblick auf die Rolle und Relevanz von 

Kosten-Nutzen-Analysen und monetären Umweltbewertungen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die folgenden Fragen beantworten. Für den Erfolg der 

Umfrage ist es wichtig, dass Sie alle Fragen beantworten, da nur vollständige Interviews 

ausgewertet werden können. Die Befragung wird ca. 20 min in Anspruch nehmen. Ihre An-

gaben werden anonymisiert ausgewertet. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Alexandra Dehnhardt 

Fachgebiet Landschaftsökonomie 

Falls Sie Rückfragen zur Umfrage oder Interesse an weiteren Informationen haben, können 

Sie sich gerne an mich wenden: 

E-mail:   alexandra.dehnhardt[at]tu-berlin.de 

Telephon: +49(0)30 314-21358 

 

Institution 

Auf den folgenden Seiten werde ich Ihnen zunächst eine Reihe von Fragen zum Ankreuzen 

stellen. Am Ende der Umfrage haben Sie jedoch auch noch die Gelegenheit, Ihre Meinung 

zum Thema in einem offenen Textfeld zu äußern. 

In was für einer Institution sind Sie tätig? 

○ Behördliche Institution 

○ Wasserverband 

○ Wissenschaftliche Einrichtung 

○ Umwelt- / Naturschutzverband 
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1 Behördliche Entscheidungspraxis 

1.1 Behördliche Ebene 

Auf welcher behördlichen Ebene ist Ihre Institution angesiedelt? 

○ Bundesebene 

○ Landesebene – Oberste Behörde 

○ Landesebene – Mittelinstanz 

○ Landesebene – Untere Instanz 

1.2 Gegenwärtige Anwendung (umwelt-)ökonomischer 
Bewertungsansätze 

Im Folgenden möchte ich Ihnen zunächst einige Fragen zur gegenwärtigen Anwendung 

ökonomischer Umweltbewertungen in Ihrer Institution stellen. 

Welche Art von Informationen zur Berücksichtigung positiver oder negativer Umwelteffekte 

bei der Maßnahmenplanung und Entscheidungsfindung werden in Ihrem Zuständigkeitsbe-

reich genutzt?  

 überwiegend manchmal gar nicht 

Qualitative Informationen ○ ○ ○ 

Quantitative, nicht-monetäre Informationen ○ ○ ○ 

Monetäre Umweltwerte ○ ○ ○ 

Welche (ökonomischen) Bewertungsverfahren kommen in Ihrer Institution bei umweltrele-

vanten Entscheidungen zum Einsatz? [Mehrfachantworten möglich] 

○ Kostenvergleichsrechnung  

○ Kostenwirksamkeitsanalyse  

○ Nutzwertanalyse  

○ Multikriterienanalyse  

○ Kosten-Nutzen-Analysen (OHNE monetäre Umweltbewertung)  

○ Kosten-Nutzen-Analysen (MIT monetärer Umweltbewertung)  

○ Es werden keine ökonomischen Verfahren angewendet 

Zur Erläuterung: Der Begriff Kosten-Nutzen-Analyse bezeichnet eine Methode zur Bewertung ver-

schiedener Handlungsalternativen, bei der alle Kosten UND Nutzen (soweit wie möglich) in monetären 

Einheiten gemessen und gegenübergestellt werden. Unter monetärer Umweltbewertung werden alle 

Verfahren verstanden, die den Nutzen umweltpolitischer Maßnahmen in Geldeinheiten messen. 
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2 Erfahrungen mit (umwelt-)ökonomischen 
Bewertungsstudien  

Sind Ihnen ökonomische Bewertungsstudien (Kosten-Nutzen-Analysen oder monetäre 

Umweltbewertungen) aus Ihrem oder anderen gewässer- oder naturschutzrelevanten Politik-

feldern bekannt?  

○ Ja, meine Institution hat derartige Studien in Auftrag gegeben oder selber durchgeführt 

○ Ja, derartige Studien wurden in meiner Institution vorgestellt und diskutiert 

○ Ja, ich habe derartige Studien schon gelesen 

○ Ja, ich habe davon gelesen / gehört, kenne sie aber nicht im Detail 

○ Nein, mir sind keine derartigen Studien bekannt 

2.1 Studienkontext 

Ich möchte nun gerne etwas Näheres zu der Studie oder den Studien erfahren. 

Zunächst habe ich einige Fragen zu der Studie, die zuletzt durchgeführt worden ist. Anschlie-

ßend haben Sie die Möglichkeit, zu weiteren Studien Angaben zu machen. 

Was war der Anlass für diese Studie?  

○ Projektbewertung 

○ Bewertung eines umweltpolitischen Programms 

○ Strategische Planung 

○ Bewertung von Umweltschäden 

○ Sonstiges:  

Welchem Bereich sind die betrachteten Maßnahmen zuzuordnen?  

○ Gewässermorphologie und Durchgängigkeit  

○ Verringerung stofflicher Belastungen  

○ Hochwasserschutz  

○ Naturschutz 

○ Anderer Bereich: 

Bitte beschreiben Sie den Untersuchungsgegenstand (Naturraum, betrachtete Maßnahmen) 

in wenigen Stichworten (z.B. Fließgewässer, Rückbau eines Wehres). 

In welchem Jahr wurde die Studie durchgeführt?  

Können Sie den Titel der Studie angeben? 
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2.2 Effekte und Methoden 

Ich würde nun gerne wissen, welche Nutzendimensionen (Umweltgüter und -leistungen) in 

der Studie berücksichtigt und mit welchen Ansätzen sie bewertet wurden.  

Welche Effekte wurden einbezogen und welchen Methoden kamen dabei zum Einsatz?  

Bitte wählen Sie für jeden Effekt die jeweilige Methode aus der dropdown-Liste aus. Hier 

können Sie auch angeben, wenn der Effekt gar nicht berücksichtigt wurde. 
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Produktion marktfähiger Erzeugnisse         

Erholungswert         

Biologische Vielfalt         

Nährstoffrückhalt         

Hochwasserretention         

Rückhalt von Treibhausgasen         

Weitere         

Möchten Sie noch etwas zu der Studie ergänzen, oder wurden hier nicht aufgeführte Effekte 

berücksichtigt oder Methoden verwendet? 

2.3 Rolle und Einfluss der Studien 

Welche Rolle hatte diese Studie im Planungs- und Entscheidungsprozess? [Mehrfachantwor-

ten möglich] 

○ Aufzeigen von Handlungsbedarf  

○ Kommunikation mit Stakeholdern  

○ Priorisierung von Maßnahmen  

○ Identifikation der besten Alternative  

○ Sonstige:  

○ Weiß nicht 
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Welchen Einfluss hatte diese Studie auf die Entscheidungsfindung? 

○ Wesentliche Entscheidungsgrundlage 

○ Eine Information unter vielen 

○ Die Ergebnisse hatten keinen Einfluss 

○ Weiß nicht 

2.4 Kenntnis der Studien 

Wie detailliert kennen Sie diese Studie? 

○ Ich habe selber daran mitgewirkt  

○ Die Studie wurden in meiner Institution vorgestellt und diskutiert  

○ Ich habe die Studie gelesen  

○ Ich habe davon gehört, kenne sie aber nicht im Detail 

2.5 Weitere Studien  

Wurde in Ihrer Institution in den letzten 15 Jahren noch eine weitere Studie in Auftrag gege-

ben? Wenn ja, dann möchte ich Sie bitten, auch diese kurz zu charakterisieren. 

○ Ja (es geht zur nächsten Studie) 

○ Nein (es geht zum nächsten Teil der Umfrage) 

[Die Teilnehmer/innen der Befragung, Beschäftigte behördlicher und nicht-behördlicher Institutionen, hatten 

im Online-Fragebogen die Möglichkeit, sich zu insgesamt drei Studien zu äußern. Für die Dokumentation 

wird der Ablauf der studienbezogenen Fragen nur einmal dargestellt.] 

3 Einstellungen zur ökonomischen Umweltbewertung und 
Wahrnehmung der Relevanz von Kosten-Nutzen-Analysen  

3.1 Bedeutung ökonomischer Ansätze 

Haben die zunehmenden Anforderungen an die Einbindung ökonomischer Bewertungen 

(z.B. im Zusammenhang mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie) die behördliche 

Entscheidungsfindung bislang verändert? 

○ Nein, die Art der Entscheidungsfindung hat sich nicht verändert 

○ Ja, es werden zunehmend ökonomische Prinzipien berücksichtigt 

Wie schätzen Sie die Bedeutung ökonomischer Methoden und Instrumente für die Zukunft 

der europäischen Gewässerpolitik ein? 

○ Bei der Planung und Entscheidungsfindung werden künftig verstärkt ökonomische Methoden ein-

gesetzt 

○ Die Maßnahmenplanung und Entscheidungsfindung wird sich auch künftig nicht verändern 
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Wie begründen Sie Ihre Aussage? 

3.2 Bedarf an Kosten-Nutzen-Analysen 

Denken Sie doch bitte einmal an ein konkretes, möglicherweise umstrittenes Renaturie-

rungsprojekt oder aber ein typisches Planungsproblem im Bereich der Gewässerentwicklung. 

Können Sie mir den Handlungsbedarf und die Planungsalternativen des konkreten Projektes 

oder der typischen Entscheidungssituation ganz kurz beschreiben? 

Welche Kosten- und welche Nutzendimensionen waren oder sind für die Entscheidungsfin-

dung relevant?  

Welche Nutzendimensionen, d.h. positive Umwelteffekte sollten aus Ihrer Sicht (zusätzlich) 

bewertet und in die Entscheidung einbezogen werden?  

Gibt es Entscheidungssituationen, in denen Sie einen Bedarf für die Anwendung von Kos-

ten-Nutzen-Analysen und monetärer Umweltbewertung sehen würden? 

○ Ja 

○ Nein 

○ Weiß nicht 

3.3 Nutzbarkeit von Kosten-Nutzen-Analysen 

Es werden verschiedene Gründe diskutiert, die die Anwendbarkeit von Kosten-Nutzen-

Analysen und monetären Umweltbewertungen im politisch-administrativen Entscheidungs-

prozess einschränken können. Bitte ordnen Sie die folgenden Begründungen in der Reihen-

folge ihrer Bedeutung. 

Verfahren sind methodisch nicht weit genug entwickelt (z.B. Verlässlichkeit, Berücksichtigung 

von Verteilungseffekten) 
1 

Der Aufwand ist zu hoch (z.B. Datenbeschaffung, finanzieller Aufwand, Zeitaufwand) 4 

Konzeptionelle Probleme stehen der Anwendung entgegen (z.B. Komplexität und Kommuni-

zierbarkeit von Umweltgütern) 
3 

Bewertungen sind nicht in den Entscheidungsprozess integrierbar (z.B. Flexibilität der Ent-

scheidungsfindung) 
2 

 

○ Ich stimme den Gründen nicht zu und möchte daher nicht ordnen 
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3.4 Einstellung zu Kosten-Nutzen-Analysen und monetären Umwelt-

bewertungen 

Im Folgenden möchte ich Sie zu verschiedenen Aspekten der Thematik befragen. Inwieweit 

stimmen Sie folgenden Aussagen zu? [Bitte beurteilen Sie alle Aussagen] 

 
Stimme voll 
und ganz zu 

Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme über-
haupt nicht zu 

Die monetäre Umweltbewertung trägt 

zur verbesserten Wahrnehmung von 

Umweltgütern bei 

○ ○ ○ ○ 

Kosten-Nutzen-Analysen sind für die 

Transparenz der Entscheidungsfindung 

von hoher Bedeutung. 

○ ○ ○ ○ 

Die Anwendung von Kosten-Nutzen-

Analysen führt tendenziell zu einem 

Absinken des Umweltschutzniveaus. 

○ ○ ○ ○ 

Die traditionellen Entscheidungsverfah-

ren berücksichtigen Umweltgüter in 

gewässerbezogenen Entscheidungen 

ausreichend. 

○ ○ ○ ○ 

Kosten-Nutzen-Analysen sind als Ent-

scheidungshilfe ungeeignet, da sie die 

Verteilung zwischen Gewinnern und 

Verlierern nicht berücksichtigen. 

○ ○ ○ ○ 

Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aussagen? [Bitte beurteilen Sie alle Aussagen] 

 
Stimme voll 
und ganz zu 

Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme über-
haupt nicht zu 

Die Verwaltung hat keine Zeit, um 

Kosten-Nutzen-Analysen durchzufüh-

ren. 

○ ○ ○ ○ 

Ökologische Daten und Informationen 

sind für die gewässerbezogene Ent-

scheidungsfindung wichtiger als die 

Ergebnisse von Kosten-Nutzen-

Analysen. 

○ ○ ○ ○ 

Die Kommunikation mit Stakeholdern 

(z.B. Umweltverbänden) wird durch 

ökonomische Umweltbewertungen 

erleichtert. 

○ ○ ○ ○ 

Für die Identifikation von Handlungsop-

tionen sind monetäre Umweltwerte 

sinnvoll. 

○ ○ ○ ○ 

Die Einbindung der Ergebnisse monetä-

rer Bewertungsstudien ist mit großen 

verwaltungsrechtlichen Problemen 

verbunden.  

○ ○ ○ ○ 
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Hier habe ich noch einige Aussagen. Bitte kreuzen Sie an, in welchem Maße Sie zustimmen 

oder nicht zustimmen. [Bitte beurteilen Sie alle Aussagen] 

 
Stimme voll 
und ganz zu 

Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme über-
haupt nicht zu 

Die Ergebnisse von Kosten-Nutzen-

Analysen dominieren andere entschei-

dungsrelevante Informationen und 

schränken damit die Freiheit des Ent-

scheidungsträgers ein. 

○ ○ ○ ○ 

Ohne die monetäre Bewertung von 

Umweltgütern sind Kosten-Nutzen-

Analysen unvollständig. 

○ ○ ○ ○ 

Die Abwägung von Kosten und Nutzen 

erlaubt eine bessere Prioritätensetzung 

bei verschiedenen Handlungsoptionen. 

○ ○ ○ ○ 

Die Kenntnisse der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in der Umweltverwal-

tung reichen nicht aus, um monetäre 

Umweltbewertungen durchzuführen. 

○ ○ ○ ○ 

Die monetäre Umweltbewertung ist ein 

Beitrag zur partizipativen Planung, da 

sie die Präferenzen der betroffenen 

Bevölkerung einbindet.  

○ ○ ○ ○ 

Und was ist Ihre Meinung zu diesen Aussagen? [Bitte beurteilen Sie alle Aussagen] 

 
Stimme voll 
und ganz zu 

Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme über-
haupt nicht zu 

Kosten-Nutzen-Analysen stellen wichti-

ge Informationen zur Verfügung, die 

gewässerbezogene Entscheidungen 

wesentlich beeinflussen sollten. 

○ ○ ○ ○ 

Die Effizienz des Mitteleinsatzes zur 

Erreichung der gewässerbezogenen 

Umweltziele kann durch Kosten-

Nutzen-Analysen erhöht werden. 

○ ○ ○ ○ 

Kosten-Nutzen-Analysen dienen ledig-

lich der nachträglichen Legitimation 

von Entscheidungen. 

○ ○ ○ ○ 

Verglichen mit anderen Bewertungs-

methoden sind die Ergebnisse monetä-

rer Umweltbewertungen zu unsicher 

und ungenau. 

○ ○ ○ ○ 

Studien zur monetären Bewertung von 

Umwelteffekten sind zu teuer. 
○ ○ ○ ○ 
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3.5 Entwicklung der Gewässerpolitik 

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Gewässerpolitik in den letzten 15 Jahren im Hinblick 

auf das Erreichen von Gewässerschutzzielen? Das gewässerpolitische Instrumentarium hat 

sich mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie  

○ wesentlich verbessert 

○ verbessert 

○ eher verschlechtert 

○ eindeutig verschlechtert 

○ weiß nicht 

Wie begründen Sie Ihre Aussage? 

3.6 Einschätzung des eigenen Wissens 

Wie würden Sie Ihre Kenntnisse im Hinblick auf Kosten-Nutzen-Analysen und monetäre 

Umweltbewertungen einschätzen? 

○ Seht gut 

○ Eher gut 

○ Eher gering 

○ Sehr gering 

4 Persönliche Merkmale 

Vielen Dank für Ihre bisherigen Antworten. 

Ich habe jetzt zum Schluss nur noch ein paar ergänzende Fragen. 

In welchem fachlichen Bereich sind Sie tätig? Bitte geben Sie den Bereich an, der am ehesten 

auf Sie zutrifft. 

○ Wasserwirtschaft 

○ Natur- und Umweltschutz 

○ Ökonomie 

○ Sonstiges 

In welcher Fachrichtung haben Sie Ihre Ausbildung absolviert? Bitte geben die die Richtung 

an, die auf Sie am ehesten zutrifft. 

○ Ingenieurwissenschaften 

○ Wirtschaftswissenschaften 

○ Umwelt- oder Planungswissenschaften 

○ Naturwissenschaften 

○ Sehr gering 
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Ich bin… 

○ Weiblich 

○ Männlich 

Wann wurden Sie geboren? Geburtsjahr: 19xx 

In welchem Bundesland ist Ihre Institution? Bitte aus der drop-down Liste auswählen. 

Haben Sie noch Anmerkungen zur Relevanz von Kosten-Nutzen-Analysen in der umweltpo-

litischen Entscheidungsfindung? Wenn ja, dann nutzen Sie bitte dieses Feld. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage! 
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ANHANG II: INTERVIEWLEITFADEN  

Die EU hat mit der Wasserrahmenrichtlinie eine Richtlinie ins Leben gerufen, in der die 

ökonomische Bewertung eine zentrale Bedeutung bekommen hat und in der der Grundsatz 

der ökonomischen Rationalität zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele etabliert werden 

soll. Für die politisch-administrative Entscheidungspraxis stellt dies jedoch ein Novum dar.  

Das grundlegende Ziel des Vorhabens besteht darin herauszufinden, wie die von der EU 

top-down gesetzten ökonomischen Anforderungen der WRRL in nationale Handlungsemp-

fehlungen und die behördliche Praxis umgesetzt werden.  

Außerdem möchte ich herausbekommen, ob die Anforderungen der WRRL ein Umdenken 

in den nationalen Verwaltungen bewirkt haben.   

Dabei soll der Umsetzungsprozess der WRRL im Hinblick auf die ökonomischen Anforde-

rungen zum einen rekonstruiert werden, zum anderen möchte ich analysieren, ob Kosten-

Nutzen-Analysen und ökonomischen Umweltbewertungen in den politisch-administrativen 

Entscheidungsprozess in der Wasserwirtschaft überhaupt eingebunden werden können.  

Ziel des Interviews ist es dabei, einen tieferen Einblick in den Ablauf des Abstimmungs- und 

Entscheidungsprozesses zu erhalten und darüber hinaus die persönliche Sichtweise der Ent-

scheidungsträger im Hinblick auf die Bedeutung der ökonomischen Bewertung zu erfassen. 

Betrachtungsgegenstand 

Die Wasserrahmenrichtlinie enthält eine Reihe von ökonomischen Anforderungen. Für die 

ökonomische Bewertung stellt der Artikel 4 der WRRL das Kernstück dar, da Kosten-

Nutzen-Analysen als Begründung der Inanspruchnahme von Ausnahmetatbeständen nach 

Artikel 4 herangezogen werden können, d.h. ob die Durchführung von Maßnahmen zur 

unverhältnismäßigen Kosten führen würde oder nicht. Insofern interessieren mich vor allem 

die Prozesse im Zusammenhang mit der Diskussion um die Artikel 4 Anforderungen, die 

Frage der Kostendeckung von Wasserdienstleistungen ist an dieser Stelle nicht relevant. 

Im Folgenden geht es um die Relevanz von Kosten-Nutzen-Analysen bei der Maßnahmen-

bewertung. Eine vollständige oder erweiterte Kosten-Nutzen-Analyse umfasst auch die mo-

netäre Bewertung der Nutzenseite, d.h. beispielsweise den Wert einer Strukturverbesserung 

für die aquatische Fauna oder die Erholungsnutzung. Die monetäre Bewertung von Umwelt-

gütern wird also als integraler Bestandteil von Kosten-Nutzen-Analysen mit betrachtet.  

 

Wie viel Zeit? Einverständnis mit Tonbandaufzeichnung? Anonymisierung.  
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I Rekonstruktion des nationalen Umsetzungsprozesses 

Rekonstruktion des nationalen Umsetzungsprozesses im Hinblick auf die ökonomischen Anforde-

rungen der WRRL, insbesondere der Bewertung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten zur 

Begründung von Ausnahmetatbeständen (Artikel 4). Fokus liegt hierbei auf den beteiligten 

Akteuren, ihren Zielen, Interessen und ihres Einflusspotenzials sowie dem Abstimmungs-

prozess auf nationaler Ebene (BMU / UBA) und zwischen den Bundesländern (LAWA). 

 

1. Was ist die Ihre konkrete Rolle im Umsetzungsprozess der WRRL? 

 Verantwortungsbereich? Wie lange schon dabei? 

 Welche Rolle im Hinblick auf ökonomische Anforderungen? 

Ländervertreter / LAWA 

 Verantwortungsbereich auf Länderebene, v.a. im Hinblick auf ökonomische 
Anforderungen? 

 Wurde Stelle für Ökonomie neu geschaffen? 

 Wie erfolgte Auswahl für Expertenkreis (freiwillig oder abgeordnet)? Welche Motive 
für Teilnahme am Expertenkreis? 

2. Welches waren denn auf nationaler bzw. Länder-Ebene die wesentlichen Akteure im 
Umsetzungsprozess der Art. 4-Anforderungen? Wer hat hier die Diskussion bestimmt? 

 LAWA, Gremien, Beratung, NGO, Wissenschaft,… 

 Einbindung in Netzwerke, Kooperation mit Ökonomen, Studien? 

 Haben einzelne Länder den Prozess entscheidend bestimmt oder einzelne Personen? 

 Wer ist an der Umsetzung in den Ländern im Wesentlichen beteiligt? 

 Gab es hier Veränderungen im zeitlichen Entwicklungsverlauf?  

3. Welche Standpunkte wurden in Deutschland bzw. in den Ländern im Hinblick auf die 
Art. 4-Anforderungen vertreten und ausgetauscht? Wo gab es Dissens, wo Konsens? 

 Wer vertrat welche Meinung? Wo gab es Interessenskonflikte? 

 Gab es Koalitionen zwischen einzelnen Akteuren?  

 Welche Position haben Sie vertreten und warum? 

 Gab es hier Veränderungen in den Positionen im zeitlichen Entwicklungsverlauf? 
Haben Sie Ihre Meinung im Laufe der Zeit verändert, ggf. warum? 

 Welche Eigeninteressen haben die Länder verfolgt? 

 Was bedeutet denn ein Mehr an Ökonomie für die Länder? Welche Befürchtungen 
sind damit verbunden? 

 Wie politische ist die Diskussion? Haben parteipolitische Interessen eine Rolle 
gespielt? Gibt es Unterschiede je nach Länderregierung? 

4. Welche Möglichkeiten zur Umsetzung ihrer Interessen hatten die Akteure / Länder? 
Gab es Akteure mit einem größeren Einfluss als andere? 

 Welche Machtmittel und Einflussmöglichkeiten? 

 Gab es Akteure mit größerem Einfluss als andere? Warum?  

 Bedeutung des jeweiligen Bundeslandes, einzelne Personen, Kraft des Arguments? 

 Wer entscheidet letztlich über das Vorgehen, nach welchen Entscheidungsregeln? 
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 Gab es Veränderungen im zeitlichen Entwicklungsverlauf? 

5. Noch mal konkret zu den Arbeiten des LAWA Expertenkreises. Jenseits der LAWA-
Arbeitshilfe zur Ökonomie gibt es zwei Studien zum Umgang mit dem Kriterium der 
Unverhältnismäßigkeit von Kosten: die erste orientiert auf die Einschätzung der 
Zahlungsfähigkeit (Auftrag LAWA), die zweite auf ein Verfahren zur nicht-monetären 
osten-Nutzen-Abwägung im Kontext der WRRL (Auftrag NRW, RP, TH).   
Wie kam es zu diesen Projekten, welche Diskussionen wurden hier geführt? 

 Warum Fokus auf Zahlungsfähigkeit in der ersten Studie? Wer hat das festgelegt? 
(Wasserdirektorenpapier behandelt ‚affordability’ doch eher als nachrangiges 
Kriterium) 

 Wie entstand das Handbuch (warum diese drei Bundesländer?), Warum a-priori 
Festlegung nicht-monetär? 

 Wie sehen nicht-beteiligte Bundesländer die Studien? 

6. Welchen Einfluss haben denn die Studien / Diskussionen im Expertenkreis Ökonomie 
innerhalb der LAWA bzw. auf Bundesebene? 

 Welche Verbindlichkeit, werden Empfehlungen umgesetzt (in beteiligten und nicht-
beteiligten Bundesländern)?  

 Welche Legitimation hat der LAWA Expertenkreis? 

 Respräsentieren diese den ‚deutschen Ansatz’? Gibt es einen abgestimmten 
deutschen Ansatz?  

 Wer / was bestimmt denn die deutsche Gewässerpolitik? 

7. Wie sieht denn die Bewertung bei den ‚heavily modified water bodies’ aus? Warum sind 
da ökonomische Abwägungen vollkommen raus? 

 

II Analyse des nationalen Implementationsergebnisses 

Umgang mit ökonomischen Anforderungen (Art. 4) auf Länder- / Flussgebietsebene, Be-

gründung von Ausnahmetatbeständen in der Bewirtschaftungsplanung. Während der erste 

Teil den nationalen Abstimmungsprozess (EU-Bund-Länder) beleuchtet, liegt hier der Fokus 

auf der Umsetzung der Anforderungen innerhalb der Länder (Verwaltungshandeln). 

Ziel: Identifikation der an der Umsetzung auf Länderebene beteiligten Akteure, ihrer Ziele, 

Interessen, Handlungsmotivationen und ihres Einflusspotenzials. Beschreibung der Umset-

zungsergebnisse (Umgang mit Ausnahmetatbeständen auf Länderebene und auf Verwal-

tungsebene).  

 

8. Kommen wir jetzt zur konkreten Umsetzung der Anforderungen in den Bundesländern. 
Die Bundesländer haben sich letztlich für eine Vorgehensweise bei der Begründung von 
Ausnahmetatbeständen und der Bewertung der Unverhältnismäßigkeit von Kosten 
entschieden.   
Wie ist der Entscheidungsprozess abgelaufen, der zu der gewählten Vorgehensweise 
geführt hat?  

 Wer war in den Ländern beteiligt? (AG Ökonomie, ExpertInnen, AG WRRL,…)? 



Interviewleitfaden 

226 

 Wer bestimmt denn die Diskussion innerhalb der Länder?  

 Welche Positionen wurden vertreten? Wo Konflikte? 

 Wurden ÖkonomInnen eingestellt? Gibt es ‚Ökonomieverantwortliche’ in den 
Ländern? Welche Bedeutung hatten denn die ökonomischen Anforderungen? 
Welchen Einfluss hat AG Ökonomie im eigenen Land / Ministerium? 

 Welche Interessen sind hier dominierend (parteipolitische Erwägungen, andere 
Sektorpolitiken, finanzielle Restriktionen, …)? 

 Welche Rolle spielt LAWA-Expertenkreis für Umsetzung auf Länderebene? Welche 
Relevanz haben die LAWA-Empfehlungen? Wird das Handbuch genutzt?  

9. In den Bewirtschaftungsplänen wird eine ganze Reihe von Ausnahmetatbeständen in 
Anspruch genommen. Wie wurden die Entscheidungen über Ausnahmetatbestände und 
dabei insbesondere unverhältnismäßige Kosten denn konkret getroffen? (Kontext 
WRRL)  

 Wer ist denn an dieser Entscheidung konkret beteiligt, wer bestimmt, wann eine 
Maßnahme unverhältnismäßig ist? ( ggf. Ansprechpartner im Bundesland bzw. auf 
der operativen Ebene) 

 Nach welchen Kriterien wird hier entschieden: welche Daten, Informationen, 
Entscheidungsregeln kommen zum Einsatz? 

 Gibt es Vollzugsrichtlinien o.ä. für das Verwaltungshandeln? 

 Wie sieht der Abwägungsprozess konkret aus? Wie werden Anforderungen an 
ökonomische Bewertung praktisch umgesetzt?  

 Wurden Studien in Auftrag gegeben? 

 Wie sieht es bei den hmwb aus? Kommen hier ökonomische Abwägungen zum 
Einsatz? 

10. Nehmen wir ein Beispiel. Entscheidung zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit 
(kleine Wasserkraftanlage): hohe einzelwirtschaftliche Kosten / Einkommensverluste, 
ökologische Nutzen (Fischerei, Erholung, Biodiversität, Landschaftsbild,…) 

 Wie wurden denn derartige Entscheidungen bislang getroffen, nach welchen 
Kriterien?   

 Welche Effekte werden berücksichtigt, welche Entscheidungskriterien kommen zum 
Einsatz? Gibt es formalisierte Bewertungsverfahren? 

 Auch hier noch mal: was beeinflusst denn die Art, wie Entscheidungen getroffen 
werden? 

 Wie werden die Auswirkungen auf Natur und Landschaft (benefits) bislang 
berücksichtigt? 

 Was würde sich denn durch eine Monetarisierung / den Einsatz von KNA ändern? 
Würde die Entscheidung besser? 

 Planen Sie künftig Veränderungen? 

 Hat aufgrund der WRRL ein Umdenken in der wasserwirtschaftlichen 
Entscheidungsfindung und im Verwaltungshandeln stattgefunden? 

11. Wie erfolgt denn bislang die Prioritätensetzung von Maßnahmen? Welche 
Entscheidungsregeln / Bewertungsverfahren kommen hier zum Einsatz? 
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12. Gibt es Entscheidungskontexte, bei denen Sie sich in Zukunft eine verstärkte 
Anwendung von KNA vorstellen könnten? 

 In welchen Situationen wären derartige Informationen hilfreich? 

 Welche Rolle könnte KNA im Entscheidungsprozess einnehmen? 

13. Sind Ihnen Beispiele in Ihrem Zuständigkeitsbereich bekannt, bei denen erweiterte 
Kosten-Nutzen-Analysen zur Anwendung kamen? 

 Gibt es Konfliktlagen, bei denen sich eine Kosten-Nutzen-Abwägung anbieten 
würde? 

 Gibt es Beispiele, wo nicht nach traditionellen Bewertungsverfahren entschieden 
wurde? 

 

III Einstellung zur ökonomischen Umweltbewertung 

In den Diskussionen um die Vorgehensweise bei der Einschätzung von unverhältnismäßigen 

Kosten zur Begründung von Ausnahmetatbeständen gelangen immer wieder Kosten-

Nutzen-Abwägungen und monetären Nutzenbewertungen in den Blickpunkt. In diesem 

Zusammenhang möchte ich gerne die potenzielle Bedeutung von Kosten-Nutzen-Analysen 

und monetären Bewertungsstudien einschätzen und hätte dazu noch ein paar Fragen. 

Ziel: Ermittlung der Einstellung zur und der politischen Relevanz von erweiterten Kosten-

Nutzen-Analysen und zu deren Bedeutung im Umsetzungsprozess der WRRL. Dies geht 

etwas über die enge Bewirtschaftungsplanung im Zuge der WRRL hinaus. Fokus vor allem 

nationale und Länderebene, aber auch Verwaltungshandeln. 

 

14. Wie würden Sie ihre Kenntnisse im Hinblick auf erweiterte Kosten-Nutzen-Analysen 
bzw. monetäre Umweltbewertungen einschätzen?  

 Fachlicher Hintergrund  

 Sind Ihnen monetäre Bewertungsstudien / KNA bekannt? Wie detailliert, wie gut 
kennen Sie diese Studien?  

 Vertraut mit Methoden der ökonomischen Umweltbewertung? 

15. Sind Sie / Ihre Institution in Netzwerke oder Kooperationen eingebunden? Nehmen Sie 
Beratung durch ÖkonomInnen in Anspruch? 

 Gab es Gesprächsangebote von ÖkonomInnen 

 Kooperationen mit externen Fachleuten / ÖkonomInnen 

 Sind Studien in Auftrag gegeben worden? 

 Lesen Sie ökonomische Fachartikel? 

16. Worin sehen Sie das Potenzial erweiterter Kosten-Nutzen-Analysen und monetärer 
Umweltbewertungen für gewässerpolitische Entscheidungen?  

 Werden grundsätzlich nützliche Informationen bereitgestellt? 

 Entscheidungskontexte, in denen in Zukunft eine verstärkte Anwendung von KNA 
und ein stärkerer Einfluss vorstellbar sind (eher politisch (TEEB) oder operativ 
(Fischtreppe))? 
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 Unter welchen Bedingungen akzeptiert und integrierbar (bestimmte Konfliktlagen, 
Größe der Investition)? 

 Hat sich Einstellung verändert? 

 Welche Methoden wären akzeptiert? Gibt es Unterschiede? 

17. Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach erweiterte Kosten-Nutzen-Analysen für 
das Erreichen der Umweltziele der WRRL?  

 Einschätzung der KNA und ökonomische Umweltbewertung eher als Chance oder 
Risiko für Erreichen der Umweltziele  

 Rationalität des Mitteleinsatzes, Effizienz der Bewirtschaftungsplanung? 

18. Worin sehen Sie die größten Schwierigkeiten und Risiken bei der Anwendung erweiterter 
Kosten-Nutzen-Analysen?  

 Was steht im Vordergrund: methodische Probleme, Aufwandsprobleme, 
Akzeptanzprobleme, Anschlussfähigkeit an etablierte Wege der 
Entscheidungsfindung  

 Werden Verteilungswirkungen als Problem wahrgenommen? 

 Hat sich die Einstellung im Laufe der Zeit verändert? 

19. Häufig wird als Argument angeführt, dass bei monetären Bewertungsstudien Kosten und 
Nutzen in einem angemessenen Verhältnis stehen müssten, d.h. die Kosten der 
Bewertungsstudie durch den Nutzen einer verbesserten Entscheidungsfindung 
gerechtfertigt sein müssten.  

 Wann stehen den Kosten und Nutzen in angemessenem Verhältnis?  

 Wer entscheidet, ob der Aufwand angemessen ist?  

 „Sozialer Nutzen muss die Kosten rechtfertigen“. Wie wird der Nutzen denn 
gemessen, Nutzen für wen? 

20. Wie interpretieren Sie den Begriff ‚Unverhältnismäßigkeit’? Was verstehen Sie unter dem 
ökonomischen Nutzen von Umweltgütern? 

 

IV Nationale Prinzipien der Gewässerpolitik und EU-
Umsetzungsprozess 

Die WRRL fordert die MS auf, ihre Bewirtschaftungsplanung vermehrt an ökonomischen 

Prinzipien auszurichten, ohne die Anforderungen jedoch weiter zu konkretisieren. Im Zuge 

des Umsetzungsprozesses wurde versucht, eine einheitliche Position zu finden, die eine ver-

gleichbare Umsetzung in den MS gewährleistet. In den Verhandlungen trafen unterschiedli-

che nationale gewässerpolitische Vorstellungen und Grundsätze aufeinander.  

Ziel: Einordnung der nationalen Prinzipien und Stile der Gewässerpolitik und deren Manifestati-

on im Zuge des Verhandlungs- und Umsetzungsprozesses der WRRL auf europäischer Ebe-

ne. Fokus hier nur auf nationale Vertreter (BMU/UBA). Hier geht es vor allem auch um die 

Einordnung der deutschen und britischen Verhandlungspositionen im Hinblick auf Art.4-

Anforderungen. 

21. Welches waren denn im Hinblick auf die Art. 4-Anforderungen auf internationaler 
Ebene die treibenden Akteure, die die Diskussion vorangebracht haben?  
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 Welche Akteure waren denn beteiligt und haben wesentlichen Einfluss auf die 
Diskussion genommen (CIS WG, MS, Gremien, Beratung, NGO, Wissenschaft,…) 

 Gab es hier Veränderungen im zeitlichen Entwicklungsverlauf? 

22. Die Mitgliedsstaaten und beteiligten Akteure haben bezüglich der Nutzung 
ökonomischer Ansätze zur Begründung von Ausnahmetatbeständen verschiedene 
Positionen vertreten. In einem Papier der Wasserdirektoren zur Unverhältnismäßigkeit 
von 2008 heißt es beispielsweise, dass es nur ein „gewisses Maß an Übereinstimmungen“ 
gegeben hat.   
Welche Argumente wurden denn hier ausgetauscht? Wer vertrat welche Meinung und 
wo lagen die Kernkonflikte?  

 Diskussionspunkt war unter anderem, ob die Frage der Unverhältnismäßigkeit 
aufgrund von Kosten-Nutzen-Abwägungen entschieden werden sollte oder aber die 
Zahlungsfähigkeit (affordability) und Verteilungsgerechtigkeit eine Rolle spielen 
sollte. Welche Positionen vertraten hier speziell DE und UK? 

 Welche Eigeninteressen haben den die MS verfolgt? 

 Welche Position haben Sie vertreten und warum? 

 Welche Studien / Hintergrundpapiere wurden hier von wem eingebracht, welchen 
Einfluss hatten diese? 

 Gab es Koalitionen zwischen einzelnen Akteuren? 

 Gab es Veränderungen im zeitlichen Entwicklungsverlauf: haben sich Positionen 
verändert, haben Sie Ihre Meinung dazu geändert, ggf. warum? 

23. Welche Möglichkeiten zur Umsetzung ihrer Interessen hatten die beteiligten 
Mitgliedsstaaten? Gab es Akteure mit einem größeren Einfluss als andere?  

 Was spielte verstärkte Rolle: Bedeutung / Gewicht innerhalb Europas oder die Kraft 
des Arguments? 

 Theoriegeleitete Diskussion oder politische Entscheidung (was ist politisch daran?) 

 Hing es eher an Personen oder an den Interessen der MS? 

24. In den Verhandlungen trafen verschiedene nationale Interessen aufeinander. Wie 
würden Sie denn die deutsche Gewässerpolitik im Vergleich zur britischen beschreiben? 
Was sind die wesentlichen Ziele und Prinzipien der jeweiligen Gewässerpolitik und wo 
genau liegen die Unterschiede?  

25. Der Stellenwert der Ökonomie in der EU-Umweltpolitik ist in den letzten Jahren 
gestiegen. Was bedeutet denn eine verstärkte Orientierung an ökonomischen Prinzipien 
für die deutsche Gewässerpolitik?  

 Nach welchen Grundsätzen und Entscheidungsregeln werden Entscheidungen in der 
Gewässerbewirtschaftung getroffen? Was würde sich durch eine verstärkte 
Monetarisierung ändern? 

 Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Wie wurde früher entschieden, wie ist es 
heute mit der WRRL? 

 Hat aufgrund der ökonomischen Anforderungen ein Umdenken in der 
Gewässerpolitik stattgefunden? Ändert sich der grundlegende Ansatz?  
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Abschluss 

26. Welche Rolle spielen denn die Diskussionen um die ökonomischen Anforderungen im 
Umsetzungsprozess der WRRL insgesamt? War das der Kernpunkt der 
Auseinandersetzungen oder eine Abstimmung unter vielen? 

27. Die Bewirtschaftungspläne sind mittlerweile veröffentlicht. Inwieweit ist denn die Frage 
der ökonomischen Bewertung jetzt noch ein Thema? Wird da jetzt noch 
weiterdiskutiert? 

28. Noch mal zusammenführend: wer war wesentlich für den Prozess, wen sollte man 
unbedingt befragen? 

29. Meeresschutzstrategie-Richtlinie: Die MSRL geht mit ihren ökonomischen Anforderun-
gen noch weiter. Dort sind Kosten-Nutzen-Analysen für die Maßnahmenbewertung ex-
plizit vorgegeben. Worin besteht hier für Sie der Unterschied zu den Anforderungen der 
WRRL? Wie verläuft hier der Umsetzungsprozess? 

 Welche Akteure hier relevant? 

 Abstimmungsprozess zwischen und innerhalb der Länder? 

 Welche Aktivitäten? 

 Welche Vor- und Nachteile bietet hier die explizite Forderung nach Kosten-Nutzen-
Analysen 

 Warum sind die Kosten-Nutzen-Analysen hier überhaupt drin? 

 Welche Erfahrungen aufgrund der Diskussionen im Zusammenhang mit der WRRL? 

30. Wären Sie damit einverstanden, Sie bei Einzelfragen noch mal zu kontaktieren? 

31. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Habe ich einen aus Ihrer Sicht wichtigen Punkt 
vergessen?  

 

Biographische Angaben 

Gegenwärtige Position: 

Seit wann: 

Akademische Laufbahn (kurz): 
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