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Abstract
Die Anpassung der Wasserwirtschaft an Klimawandelfolgen hat auch eine institutionelle Komponente. Verschieden organisierte Versorger haben unterschiedliche Möglichkeiten und Anreize, Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Grob abgegrenzt werden öffentliche Unternehmen auf der einen,
private auf der anderen betrachtet. Der Prozess bis zu einer Entscheidung pro oder contra Anpassung
wird in die Phasen Zielbildung, Problemanalyse, Alternativensuche, Prognose, Bewertung und Entscheidung unterteilt. Dabei zeigt sich, dass vor allem bei der Zielbildung und der Letztentscheidung
Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Unternehmen hinsichtlich des Umgangs mit Klimawandelfolgen bestehen können. Von großer Bedeutung ist auch die Unternehmensgröße.
Eine Kompaktversion der Studie steht unter www.dynaklim.de unter Veröffentlichungen zum Download bereit.
Schlagworte (im dynaklim-WiKi):
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1

Einleitung

Der Klimawandel stellt die gesamte Erdbevölkerung, einzelne Volkswirtschaften, Regionen und Akteure vor große Herausforderungen. Während erfolgreicher Klimaschutz kollektives Handeln möglichst der gesamten Menschheit, zumindest aber der großen Volkswirtschaften voraussetzt, ist Klimaanpassung anders zu bewältigen. Von der Wirkungsseite her betrachtet ist es für den Klimaschutz
unerheblich, an welchen Orten auf der Erde Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Sie wirken mit
zeitlicher Verzögerung global, weil die Belastung der Erdatmosphäre insgesamt vermindert wird.
Anpassungsmaßnamen an den Klimawandel dagegen wirken oft regional oder sogar nur individuell.
Regionale Wirkungen stellen sich bspw. an Flussläufen ein, wenn zwecks Hochwasserschutz am Oberlauf eines Flusses Retentionsräume geschaffen werden, von denen (auch) Unterlieger profitieren.
Klimaangepasste Baumaßnahmen am eigenen Gebäude dagegen sind weitgehend nur für den Bauherrn nützlich.
Anpassungsbedarf an Klimawandelfolgen besteht auch in der Wasserwirtschaft. Anpassungsnotwendigkeiten können sich beim Wasserdargebot, bei der Rohwasserqualität, der Wassergewinnung und
-aufbereitung, der Wasserlieferung und -verteilung, der Wassernachfrage sowie bei der Sammlung
und Ableitung von Abwasser ergeben. Im Folgenden werden vor allem die Bereiche, die für die öffentliche Wasserversorgung relevant sind, näher betrachtet.
Die Wasserversorgungsinfrastrukturen gelten (wie auch die Abwasserentsorgungssysteme) als „Kritische Infrastrukturen“. Darunter werden „Einrichtungen und Organisationen mit wichtiger Bedeutung
für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen
eintreten würden“ 1, verstanden. Risiken für diese Infrastrukturen können durch technisches und
menschliches Versagen, Terrorismus, kriminelle Handlungen sowie natürliche Ereignisse entstehen. 2
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe stellen bezüglich der Wasserwirtschaft fest: „[A]ußergewöhnliche Ereignisse,
wie Naturkatastrophen unterschiedlichster Art, z.B. Hochwasser, Erdbeben oder extreme Trockenperioden, [können] die Kritische Infrastruktur Wasserversorgung in ihrer Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen oder so stark stören, dass sie abgeschaltet werden muss oder gar von selbst ausfällt. Eine
hohe Verwundbarkeit gegenüber Extremereignissen besteht sowohl für einzelne Komponenten als
auch für das Gesamtsystem Wasserversorgung.“ 3 Damit sind auch klimawandelbedingte Risiken angesprochen.
Gefährdet sind aber nicht nur einzelne Systeme wie die Wasserwirtschaft. Vielmehr bestehen zwischen Infrastrukturen Interdependenzen, so dass Beeinträchtigungen oder Schäden an einer kritischen Infrastruktur andere in Mitleidenschaft ziehen können. Eine besonders hohe Abhängigkeit

1

Bundesministerium des Inneren (Hrsg.) (2005), S. 1.
Vgl. Bundesministerium des Inneren (Hrsg.) (2005), S. 10ff.
3
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe/Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Hrsg.) (2011-2012a).
2
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– auch der Wasserwirtschaft – besteht gegenüber der Stromversorgung und den Informations- und
Telekommunikationssystemen. 4
Anpassungsmaßnahmen der Wasserversorgung an den Klimawandel können grob in technische, betriebsorganisatorische und institutionelle Maßnahmen unterteilt werden. Eine technische Maßnahme ist bspw. der Schutz von Wassergewinnungsanlagen vor Überflutungen bei Hochwasser. „Betriebsorganisatorisch“ meint Managementmaßnahmen, bspw. in Form von Zuständigkeits- und Ablaufregeln für Notfälle. Institutionelle Maßnahmen betreffen die (rechtlichen) Rahmenbedingungen,
unter denen Wasserversorger handeln können.
Im Folgenden wird näher untersucht, inwieweit die Anpassungsbereitschaft und -fähigkeit von Wasserversorgern an Klimawandelfolgen auch dadurch bestimmt wird, ob es sich bei den Versorgern um
private oder öffentliche Unternehmen in monopolistischen oder liberalisierten Märkten handelt. Die
allgemeine Diskussion um Vor- und Nachteile einer Privatisierung und Liberalisierung wird dabei nur
am Rande aufgegriffen. Als „öffentlich“ werden Versorger bezeichnet, wenn sie Bestandteil der
Kommunalverwaltung sind oder als privatrechtlich organisiertes Unternehmen auftreten, an dem
aber die Kommune der alleinige oder mehrheitliche Anteilseigner ist. Nach einem kurzen Überblick
über mögliche Ziele einer Anpassung an den Klimawandel (Kapitel 2) wird erläutert, wie grundsätzlich
mit Klimawandelrisiken umgegangen werden kann und welche Anreize und Hemmnisse für eine Anpassung vorliegen können (Kapitel 3). In Kapitel 4 werden Risiken der Wasserversorgung dargestellt
und in Verbindung zu den Zielen der Wasserwirtschaft und deren Anpassungsmöglichkeiten gesetzt.
Kapitel 5 beinhaltet grundsätzliche Überlegungen zur Privatisierung und Liberalisierung in der Wasserwirtschaft, um darauf aufbauend im folgenden Kapitel 6 zu untersuchen, ob davon auszugehen ist,
dass in privatisierten und/oder liberalisierten Märkten andere Anpassungsanreize und -möglichkeiten bestehen als in nicht-privatisierten und/oder nicht-liberalisierten Märkten. Da die Literatur zu
dieser Frage bisher wenig bietet, werden weitgehend nur Hypothesen formuliert, die in weiteren
Untersuchungen einer näheren Prüfung unterzogen werden müssten.5
Dank gilt vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf verschiedenen Hierarchiestufen in Versorgungsunternehmen, die Fragen beantwortet und Erfahrungen aus der Praxis geschildert haben.

4

Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe/Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Hrsg.) (2011-2012b).
5
Viele der Untersuchungsergebnisse können auf den Bereich der Abwasserwirtschaft übertragen werden, da
Anpassung im vorliegenden Text als Prozess betrachtet wird und die einzelnen Prozessstufen sowohl für Wasserversorger als auch für Abwasserentsorger zu durchlaufen sind.
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2

Ziele einer Anpassung an den Klimawandel

2.1 Gesamtwirtschaftliche Ziele
Die öffentliche Wasserversorgung beliefert vor allem Haushalte, kleinere Gewerbetriebe und sonstige Abnehmer wie Schulen oder Krankenhäuser.6 Die Großindustrie fördert das von ihr benötigte
Wasser in der Regel selbst und wird deshalb hier nicht weiter betrachtet. Anpassungsmaßnahmen an
den Klimawandel sollten auch in der Wasserwirtschaft zielgerichtet sein. Insofern stellt sich die Frage
nach den Zielen der Wasserversorgung. Diese sind in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen
formuliert.
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 7 bleibt hier eher vage, weil sein Hauptzweck im Gewässerschutz
liegt. In § 1 WHG heißt es: „Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.“ Hinsichtlich der öffentlichen Wasserversorgung ist in § 50 Abs. 1 WHG festgehalten: „Die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung (öffentliche Wasserversorgung) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.“ 8 Die Versorgung mit Wasser soll dem Wohl der Menschen dienen. So steht in § 47a des Landeswassergesetzes
Nordrhein-Westfalen 9 geschrieben: „Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet eine dem Gemeinwohl
entsprechende öffentliche Wasserversorgung sicherzustellen.“ „Gemeinwohl“ kann so charakterisiert
werden, dass bei der Leistungserbringung unabhängig von der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Leistung folgende Bedingungen erfüllt sein sollten: 10
•
•
•
•
•
•

Versorgungssicherheit und Kontinuität der Leistungserbringung,
flächendeckende Versorgung,
gleichberechtigter Zugang aller Bürger,
Einhaltung bestimmter Qualitätsniveaus,
Berücksichtigung sozialer, kultureller, umweltpolitischer und anderer Belange,
„erschwingliche“, oft einheitliche Preise.

Sofern Wasser als Trinkwasser genutzt wird, setzt §1 der Trinkwasserverordnung 11 folgendes Ziel:
„Zweck der Verordnung ist es, die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich
aus der Verunreinigung von Wasser ergeben, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist,

6

Vgl. Umweltbundesamt (o.J.).
Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009.
8
Mit dem Begriff „Daseinsvorsorge“ wird „die grundlegende Versorgung der Bevölkerung mit wesentlichen
Gütern und Dienstleistungen durch den Staat und/oder von der öffentlichen Hand geförderten Organisationen
[bezeichnet]. Mitunter werden auch Bezeichnungen wie ‚Existenzsicherung‘ oder ‚zivilisatorische Grundversorgung‘ verwendet. Als Felder der öffentlichen Daseinsvorsorgen werden häufig Aufgaben wie Abfallbeseitigung,
Wasserversorgung, Energieversorgung und öffentlicher Personennahverkehr genannt.“ Springer Gabler Verlag
(Hrsg.) (o.J. a). Welche wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Daseinsvorsorge gerechnet werden, ändert sich im Laufe der Zeit. Das betrifft auch die Vorstellung davon, welche Aufgaben der Daseinsvorsorge privatwirtschaftlich
und welche öffentlich vorgenommen werden sollten. Vgl. zu verschiedenen Begriffsverständnissen Aubin
(2013), S. 8ff.; Janda (2012), S. 32f.
9
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995.
10
Vgl. Aubin (2013), S. 2f.
11
Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2013.
7
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durch Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit und Reinheit nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu schützen."
Diese Ziele bzw. Zwecke in der Trinkwasserverordnung, im Wasserhaushaltsgesetz und im Landeswassergesetz sind verhältnismäßig vage formuliert. Mögliche Zielkonflikte werden zumindest auf
dieser grundsätzlichen Ebene nicht betrachtet. 12
Zielfragen betreffen einerseits Ziel-Mittel-Beziehungen (vertikale Zielbeziehungen), andererseits das
Verhältnis gleichrangiger Ziele zueinander (horizontale Zielbeziehungen). Bei den Ziel-MittelBeziehungen werden Ziele hierarchisch gestuft, wobei untergeordnete Ziele (als Mittel) einen Beitrag
dazu leisten, hierarchisch höher stehende Ziele zu erreichen. Die Versorgung mit einwandfreiem
Trinkwasser ist kein Endziel, sondern ein Schritt auf dem Weg zu einem höher stehenden Ziel.
Werden horizontale Zielbeziehungen betrachtet geht es vor allem darum festzustellen, in welcher
Beziehung einzelne Ziele zu anderen, hierarchisch gleichgestellten Zielen stehen. Diese horizontalen
Zielbeziehungen können konkurrierend, harmonisch oder neutral sein. Eine konkurrierende Zielbeziehung liegt vor, wenn ein größeres Maß an Zielerreichung bei einem Ziel A damit einhergeht, dass
bei einem gleichwichtigen Ziel B Abstriche hingenommen werden müssen. Im Falle einer harmonischen Zielbeziehung fördern sich Ziele: Wenn der Grad der Zielerreichung bei Ziel A zunimmt, wird
gleichzeitig auch ein Beitrag geleistet, um Ziel B zu erreichen. Bei Neutralität hat der Zielerreichungsgrad eines Zieles A keine Auswirkungen auf den Zielerreichungsgrad eines anderen Zieles B. Besondere Herausforderungen stellen sich bei konkurrierenden Zielbeziehungen, weil hier von Politikern,
Unternehmern und Bürgern Entscheidungen getroffen werden müssen, welche Ziele vorrangig verfolgt werden sollen und welche Abstriche bei anderen Zielen hinnehmbar sind.
Endgültige konkrete Ziele lassen sich in einer pluralistischen Gesellschaft nicht formulieren. Dazu sind
die Lebensvorstellungen und Lebenswirklichkeiten der einzelnen Bürger zu unterschiedlich. In jeder
Gesellschaft gibt es aber Grundwerte, die den Charakter von „letzten Zielen“ besitzen. 13 Daraus lassen sich untergeordnete Ziele ableiten, die Mittel darstellen, um übergeordnete Ziele zu verwirklichen. Als Werte, die auf eine breite Zustimmung in der Bevölkerung stoßen, können Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit angesehen werden (Abbildung 1).

12

Im Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) und im Gesetz für
den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2014) sind im Unterschied zum Wasserbereich Ziele bzw. Zwecke etwas konkreter formuliert. In §1 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes findet
sich folgende Formulierung: „Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und
Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.“ Im Erneuerbare-Energien-Gesetz steht in §1 Abs. 1
geschrieben: „Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine
nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen
zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
zu fördern.“
13
Vgl. Berg/Cassel/Hartwig (2007), S. 310.
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Gesellschaftliche Grundwerte

Freiheit

Gerechtigkeit

Sicherheit

Wohlstand

Wachstum

Verteilung

Stabilität

Wasserversorgung

Abbildung 1: Zielhierarchie

Wirtschaftliche und andere Maßnahmen sollen einerseits dazu beitragen, die Verwirklichung dieser
Werte zu fördern. Andererseits sind diese Maßnahmen selbst auch danach zu beurteilen, ob sie diesen Grundwerten – auf einer konkreteren Ebene – gerecht werden.
Wohlstand im Sinne einer Verfügbarkeit über viele materielle und immaterielle Güter liefert einen
Beitrag dazu, die weitgehend befürworteten Grundwerte zu verwirklichen. Wohlstand schafft bspw.
Wahlfreiheiten durch Angebotsvielfalt, eröffnet Spielraum für ausgleichende Gerechtigkeit 14 und
ermöglicht Sicherheit durch den Aufbau von sozialen Sicherungssystemen, Polizei usw. Um diesen
Wohlstand zu erreichen und zu steigern, sind Wirtschaftswachstum, aus Anreizgründen eine eher
leistungsorientierte Form der Einkommensverteilung und wirtschaftliche Stabilität erforderlich.
Das Ziel Wachstum ist untrennbar mit Effizienz verbunden. Effizienz fördert Wachstum, weil bei einer
effizienten Produktion ein gegebenes Produktionsziel mit möglichst wenig Mitteleinsatz erreicht
wird. Damit sind mehr Produktionsmittel für die Erstellung weiterer materieller Güter und Dienstleistungen verfügbar. Nachhaltig ausgerichtetes Wirtschaftswachstum sorgt langfristig dafür, dass mehr
Güter und Dienstleistungen bereitgestellt werden und damit mehr Einkommen geschaffen wird.
Nachhaltigkeit wird hier so verstanden, dass der Betrachtungshorizont bei Entscheidungen breit und
der Zeithorizont lang ist (Abbildung 2).
14

Damit sind Bedarfs- und Chancengerechtigkeit angesprochen.
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Betrachtungshorizont
breit
nachhaltiges
Handeln

nicht-nachhaltiges
Handeln

eng
kurz

lang

Zeithorizont

Abbildung 2: Nachhaltigkeit

Mit einem breiten Betrachtungshorizont ist gemeint, dass bei der Entscheidung für oder gegen eine
Maßnahme nicht nur einzelwirtschaftlich oder für eine kleine Gruppe relevante Effekte betrachtet
werden, sondern auch Wirkungen auf Dritte. Davon kann nicht grundsätzlich ausgegangen werden.
Für Akteure, die auf Märkten tätig sind, sind Effekte, die sich nicht in ihrer Wirtschaftsrechnung niederschlagen, oft entscheidungsirrelevant. Hier entstehen externe Effekte 15 mit der Folge, dass der
Marktmechanismus „versagt“. Aber auch im politisch-administrativen Raum werden oft Entscheidungen gefällt, ohne dass die damit verbundenen Effekte auf unterschiedliche Akteure umfassend
erfasst und abgewogen werden. Hier versagen Politik und Bürokratie.
Ein langer Zeithorizont bei Unternehmern, Haushalten, Politikern und Bürokraten führt dazu, dass
nicht nur kurz-, sondern auch längerfristige Wirkungen von Entscheidungen – auch mit Blick auf
nachfolgende Generationen – in eine heutige Abwägung von Vor- und Nachteilen einfließen. Praktisch werden zu oft hinsichtlich der Produktion von Gütern und Dienstleistungen Entscheidungen auf
der Basis kurzer Zeithorizonte und enger sachlicher Betrachtung getroffen.
Verteilung bezieht sich auf die Einkommens- und Vermögensverteilung, damit letztlich darauf, wie in
einer Gesellschaft die Zugriffsmöglichkeiten auf Güter und Produktionsmittel verteilt sind. Dabei
kann davon ausgegangen werden, dass eine Erhöhung des materiellen Wohlstands zumindest teilweise eine leistungsorientierte Verteilung der laufenden Einkommen verlangt, um Produktionsanreize zu setzen und damit (nachhaltiges) Wachstum zu erreichen. Stabilität schließlich stellt darauf ab,
dass sich die wirtschaftliche Entwicklung ohne größere Brüche vollzieht, die umfangreiche Anpassungsmaßnahmen erfordern und bspw. zu Arbeitslosigkeit führen.

15

Vgl. allgemein Fritsch (2011), S. 80ff.
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2.2 Wasserwirtschaftliche Ziele
Die Wasserwirtschaft leistet einen Beitrag dazu, Wohlstand zu sichern und zu fördern. Wasser ist
einerseits ein notwendiger Produktionsfaktor, andererseits ein Konsumgut. Als Konsumgut dient es
teilweise unmittelbar den gesellschaftlichen Grundwerten. Eine stabile und ausreichende Wasserversorgung sichert einerseits die Gesundheit und das Leben, zum anderen schafft sie Freiheitsspielräume, weil der individuelle Zeitaufwand für die Wasserbeschaffung gering ist. 16 Darüber hinaus wird
Wasser für weitere Zwecke konsumiert und in der Produktion eingesetzt, dient hier somit der Wohlstandserhöhung und -sicherung. Die Wasserversorgung leistet einen Beitrag zum Wachstum und zur
Stabilität der restlichen Wirtschaft. Viele Produktionen sind ohne Wasser nicht möglich, und eine
stabile Produktion setzt oft auch eine stabile Wasserversorgung voraus, z.B. bezüglich Menge, Druck
und Qualität. Gleiches gilt für das Wohlbefinden der Menschen, die Wasser als Konsumgut nutzen.
Auch die Wasserversorgung selbst kann mit Blick auf die genannten Ziele betrachtet werden. Wachstum der Wasserversorgung an sich im Sinne einer Angebotsausdehnung ist in Deutschland kein
verfolgenswertes Ziel, weil der Großteil der Nachfrager an die Versorgungssysteme angeschlossen ist
und Wasserengpässe in der Produktion und beim Konsum kaum eine Rolle spielen. Wasserpreise sind
in der Regel nicht durch eine Wasserknappheit bestimmt, sondern weitgehend durch die Kosten der
Gewinnung und Aufbereitung, des Transports und der Verteilung vor Ort.17 Die Wasserwirtschaft
wirkt aber auf die Wachstumsmöglichkeiten in anderen Wirtschaftsbereichen ein. Eine gegebene
Wassernachfrage sollte mit möglichst wenig Produktionsmitteleinsatz befriedigt werden. Insofern
sollte die Wasserversorgung effizient ausgestaltet sein. Je kostengünstiger im Sinne von produktionsmittelsparend für Konsum und Produktion benötigte Wassermengen bereitgestellt werden, desto
mehr (finanzielle) Mittel stehen Unternehmen und Haushalten für andere wohlstandssteigernde
Zwecke zur Verfügung. Dies setzt aber auch eine stabile Wasserversorgung voraus, weil Unterbrechungen zu Produktions- und Konsumeinschränkungen führen. Schließlich kann Wasserversorgung
auch unter Gerechtigkeitsaspekten betrachtet werden. Als gerecht ist zunächst anzusehen, dass jeder Mensch Zugriff auf eine Mindestmenge an Wasser erhält. Darüber hinaus betreffen Gerechtigkeitsfragen die Art der Kostenzurechnung und damit die Preis- bzw. Tarifgestaltung für die Wassernachfrager.
Somit können die folgenden Ziele für die öffentliche Wasserversorgung festgehalten werden:
•

Die Wasserversorgung soll effizient sein, so dass benötigte Wassermengen und -qualitäten zu
geringstmöglichen Kosten bereitgestellt werden. Anzumerken ist, dass damit nicht gemeint
ist, dass Kosten ausgeblendet werden sollen. Im Sinne des oben kurz beschriebenen Verständnisses von Nachhaltigkeit sind vielmehr Kosten sachlich und zeitlich breit zu erfassen.
Diese umfassenden Kosten sollten aber möglichst niedrig gehalten werden. Hier geht es somit um Fragen der eingesetzten Technik und der Organisation, aber auch um Umwelt- und
Ressourcenkosten im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie. 18

16

In wenig entwickelten Staaten ohne gut und umfassend ausgebaute Wasserversorgung müssen oft Stunden
dafür aufgebracht werden, notwendiges Wasser zu beschaffen. Vgl. etwa KfW (2012).
17
Dazu kommt möglicherweise in der Praxis oft noch eine Monopolrente. Zumindest kommen verschiedene
Untersuchungen von Kartellämtern zu diesem Ergebnis. Vgl. etwa am Beispiel des Landes Hessen Hessisches
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (2013).
18
Vgl. Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, Art. 9.
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•

•

Die Wasserversorgung soll stabil sein hinsichtlich Menge, Qualität und Druck. Die Gewährung
von absoluter Stabilität ist nicht möglich, weil einerseits durch unvorhergesehene Ereignisse
Stabilitätsbeeinträchtigungen auftreten können. Zum anderen ist Stabilitätssicherung auch
mit Kosten verbunden. Hier treten die oben angesprochenen horizontalen Zielbeziehungen in
Form eines Konfliktes auf. Ein gegebenes gewünschtes Ausmaß an Stabilität sollte mit Blick
auf das Effizienzziel in der Wasserversorgung mit möglichst geringen Kosten erreicht werden.
Welches Ausmaß an Stabilität aber verfolgt werden sollte, kann nur mit Blick auf das allgemeine Wachstumsziel und das Ziel der Sicherung einer Grundversorgung und einer darüber
hinausgehenden konsumtiven Wassernutzung beantwortet werden. Je höher das Stabilitätsziel angesetzt wird, desto mehr Ressourcen müssen dafür eingesetzt werden. Dies sichert
Menge, Qualität und Druck, verteuert aber die Wasserversorgung sowohl für Produzenten
als auch für Konsumenten. Eine verteuerte Wasserversorgung kann einerseits unerwünschte
Auswirkungen auf Produktionsbereiche haben, die viel Wasser benötigen. Eine verteuerte
Wasserversorgung bedeutet andererseits auch, dass Konsumenten als Wasserendnutzer weniger Mittel für die Nachfrage nach anderen Gütern zur Verfügung haben.
Die Wasserversorgung soll gerecht ausgestaltet sein. Zum einen sollte jeder Mensch unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten Zugriff auf eine stabile Mindestwassermenge
haben. Zum anderen sollten Kosten gerecht in Preise bzw. Gebühren einfließen. Ökonomisch
betrachtet heißt das zudem, dass einzelne Wassernutzer einen verursachungsgerechten Preis
zahlen müssen. Damit wird zugleich ein Anreiz gesetzt, Wasser sparsam zu nutzen.

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Wasserversorgung, die im Folgenden näher betrachtet
werden. Ohne hier schon auf Einzelheiten einzugehen ist davon auszugehen, dass alle oben genannten Ziele berührt sein werden und deshalb evtl. Anpassungsbedarf besteht. U.a. stellen sich folgende
Fragen:
•
•
•

Wie kann eine effiziente Anpassung an Klimawandelfolgen vorgenommen werden?
Auf welchem Niveau kann und soll unter veränderten klimatischen Gegebenheiten die Stabilität der Versorgung gewährleistet werden?
Wie sollen die Kosten, die mit Anpassungsmaßnahmen verbunden sind, verteilt werden?

Die Antworten darauf hängen auch von institutionellen Strukturen ab. Je nach organisatorischer Ausgestaltung der Wasserwirtschaft werden die Herausforderungen unterschiedlich angegangen werden. Eine grundsätzliche Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die, ob es zwischen privater und öffentlicher sowie einer liberalisierten und einer nicht-liberalisierten Wasserwirtschaft systematische Unterschiede bei der Anpassungsbereitschaft und -fähigkeit geben könnte. Die Wasserversorgung und die Diskussion um ihre Ausgestaltung in Deutschland bzw. der dynaklimProjektregion können stichwortartig wie folgt beschrieben werden:
•

•

19
20

In Deutschland bestehen etwa 6.200 Wasserversorgungsunternehmen und -betriebe.19 Bei
rund 80 Mio. Einwohnern versorgt ein Unternehmen somit durchschnittlich etwa 13.000
Menschen.
Ca. 5.000 Betriebe sind kleine Eigen- und Regiebetriebe von Kommunen, die in der BDEWStatistik nicht erfasst sind. 20 1.218 Unternehmen werden in der BDEW-Wasserstatistik ge-

Vgl. Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V. (ATT) u.a. (Hrsg.) (2011), S. 34.
Vgl. Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V. (ATT) u.a. (Hrsg.) (2011), S. 34.
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•
•

•

führt. Sie repräsentieren 75% des Wasseraufkommens in Deutschland. 56% dieser Unternehmen waren in 2008 öffentlich-rechtlich organisiert, der Rest privatrechtlich. Die privaten
Unternehmen sind aber für 64% des Wasseraufkommens zuständig. 21 In der dynaklimProjektregion sind 48 Unternehmen in der Wasserversorgung tätig. Dabei handelt es sich
weitgehend um Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Diese
privatrechtlich organisierten Unternehmen befinden sich oft in kommunalem Eigentum. 22
Umfragen zufolge lehnen die meisten Menschen in Deutschland eine Privatisierung der Wasserversorgung ab. 23
Die Wasserversorgung ist ein Ausnahmebereich vom Wettbewerb und damit nicht liberalisiert. Ganze Kommunen oder einzelne Teilgebiete werden nur von einem Anbieter versorgt. 24
Liberalisierung wird kontrovers diskutiert. Angedacht sind vor allem ein Wettbewerb um Versorgungsmärkte durch regelmäßige Ausschreibungen und ein Wettbewerb im Markt verbunden mit Durchleitungsrechten ähnlich wie bei der Strom- und Gasversorgung oder der Telekommunikationsinfrastruktur. 25

Im Folgenden geht es nicht darum, die allgemeinen Argumente pro und contra Liberalisierung und
Privatisierung ausführlich darzustellen und zu diskutieren. Vielmehr wird anhand von diskutierten
Kernaussagen untersucht, inwieweit die Anpassung an Klimawandelfolgen unterschiedlich erfolgen
wird, je nachdem, ob Wasserversorgungsmärkte privatisiert/liberalisiert sind oder nicht. Eine große
Herausforderung der Anpassung ergibt sich daraus, dass der Klimawandel mit seinen Folgen in mehrerer Hinsicht mit Risiken, Unsicherheiten und Unwissen verbunden ist.

21

Vgl. Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V. (ATT) u.a. (Hrsg.) (2011), S. 34.
Vgl. Hecht/Werbeck/Hornscheidt (2012), passim.
23
Vgl. Schwarting (2012), Abschnitt 12.5. Diese Ablehnung gilt auch für viele andere Bereiche der Daseinsvorsorge. Vgl. Theuvsen/Zschache (2011).
24
Vgl. Brehme (2010), S. 178ff.
25
Vgl. etwa Ewers, H.-J. u.a. (2001); Schwarze (2001); Mankel (2002); Oelmann (2003); Cassel/Rüttgers (2009).
22
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3

Umgang mit Klimawandelrisiken

3.1 Zum Risikobegriff
Ein zentrales Problem bei der Bewältigung von Klimawandelfolgen in der Wasserversorgung ergibt
sich aus – umgangssprachlich – damit verbundenen Risiken. Dieser Begriff ist mit unterschiedlichen
Inhalten belegt. Oft wird im Zusammenhang mit der Möglichkeit „unerwartet schlechte[r] Ergebnisse“ 26 von Risiko gesprochen. Das Gegenteil, unerwartet gute Ergebnisse, bietet somit eine Chance.
Ausgehend von dieser allgemeinen Definition liegen Risiken für Akteure, die sich an Klimawandelfolgen anpassen wollen, in folgenden Bereichen: 27
•

•

•

Risiko 1: Ausmaß des Klimawandels. Wie stark der Klimawandel (regional) ausfallen wird,
kann zurzeit nur grob abgeschätzt werden. Ein Akteur, der erwägt, sich an Klimawandelfolgen anzupassen, hat keine Sicherheit darüber, ob der Wandel eher stark oder schwächer sein
wird.
Risiko 2: Individuelle Betroffenheit von Klimawandelfolgen wie bspw. Starkregen, Hochwasser und Trockenheit. Unabhängig davon, wie stark der Klimawandel ausfallen wird, werden
die kleinräumigen Folgen sehr verschieden sein. Wie stark ein Unternehmen an seinem
Standort und in seinem Versorgungsgebiet betroffen sein wird, kann nicht mit Sicherheit,
nicht einmal mit objektiven Wahrscheinlichkeiten erfasst werden.
Risiko 3: Wirkung von Anpassungsmaßnahmen, um sich vor Klimawandelfolgen zu schützen.
Welche Anpassungsmaßnahmen am besten geeignet sind, mögliche Schäden aus Klimawandelfolgen zu begrenzen, ist nur in Grenzen vorab bestimmbar.

Diese Risiken sind nur selten im engeren wirtschaftlichen Sinne als solche bewertbar. Bei dieser engeren Sichtweise liegt das Risiko „in der Möglichkeit der Abweichung einer Zielgröße von ihrem Erwartungswert.“ 28 Zielgröße kann bspw. eine maximale Unterbrechungsdauer der Wasserversorgung
pro Einwohner und Jahr sein. Ein so verstandenes Risiko setzt voraus, dass einer (messbaren) Zielgröße (bspw. Unterbrechungsdauer) subjektive oder objektive Eintrittswahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können. Anders ausgedrückt: Es muss ein Erwartungswert gebildet werden können.
Die finanziellen Folgen derart bestimmbarer Risiken lassen sich unter Umständen auch versicherungstechnisch kalkulieren. Tatsächlich müssen sich Akteure bei der Anpassung an Klimawandelfolgen in der Regel aber vor allem mit Unsicherheit und Unwissen auseinandersetzen. Wahrscheinlichkeiten für das Ausmaß des Klimawandels, bestimmte örtliche/regionale Klimawandelfolgen und Wirkungen von Anpassungsmaßnahmen können oft nicht bestimmt werden. Dann liegt Unsicherheit vor.
Die Entscheidungssituation wird darüber hinaus weiter verschärft, weil davon auszugehen ist, dass
viele Effekte, die mit dem Klimawandel und Anpassungsmaßnahmen einhergehen werden, im Detail
noch nicht bekannt sind. Somit herrscht auch Unwissen.
Wenn im weiteren Verlauf der Untersuchung der Begriff Risiko verwendet wird, ist damit in der Regel
der weit gefasste Risikobegriff gemeint, also die Möglichkeit, dass es entgegen der Erwartung zu einem schlechten Ergebnis kommen kann.

26

Neus (2011), S. 38.
Chancen des Klimawandels werden nicht weiter betrachtet.
28
Neus (2011), S. 38. Vgl. zu Entscheidungen, die sich am Erwartungswert ausrichten, etwa Blohm/
Lüder/Schaefer (2006), S. 238ff.
27
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Trotz der schweren Kalkulierbarkeit sollte in Unternehmen versucht werden, frühzeitig eventuelle
Anpassungsnotwendigkeiten an Klimawandelfolgen zu bedenken und Anpassungsmaßnahmen zu
ergreifen oder sich zumindest organisatorisch darauf vorzubereiten, dass Maßnahmen in Zukunft
ergriffen werden müssen. Ein Akteur steht u.a. vor der Frage, wann er auf welcher Grundlage eine
Anpassung in Erwägung ziehen soll: Mit den Informationen, die heute bereits vorliegen? Oder erst,
wenn der Klimawandel konkreter wird und sicherer abgeschätzt werden kann? Oder dann, wenn
erste konkrete Klimawandelfolgen an seinem Standort zu beobachten sind? In der folgenden Abbildung 3 ist ein Entscheidungsbaum dargestellt, aus dem sich Anpassungsstrategien ableiten lassen.
Dabei stehen die Quadrate für eine Entscheidungssituation. Bei den Kreisen stellt sich eine Umweltsituation ein, die vom Entscheider hingenommen werden muss. Dabei handelt es sich einerseits um
eine kommende Klimaänderung, die stark oder mäßig ausfallen kann, andererseits um noch später
auftretende Klimawandelfolgen, die den entscheidenden Akteur stark oder auch nur mäßig treffen
können. Die Ergebnisse E1 bis E16 sind zukünftige Folgen bestimmter Kombinationen von Entscheidungen und Umweltveränderungen. Diese Folgen können bspw. als Summe aus Schadenskosten
durch den Klimawandel und Maßnahmenkosten, um eben diese Schäden zu begrenzen, dargestellt
werden. 29

29

Es könnte noch ein weiteres Ereignis angeschlossen werden. Wie teuer Anpassungsmaßnahmen schließlich
sein werden und welchen Nutzen (in Form verminderter Schäden) sie mit sich bringen, ist heute auch nicht
sicher. Aus Platzgründen ist dieser Umstand in der Abbildung 3 nicht berücksichtigt, wird aber im Anschluss
aufgegriffen.
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Abbildung 3: Entscheidungen und Ereignisablauf
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Um einen solchen Entscheidungsbaum aufstellen und daraus optimale Anpassungsstrategien ableiten zu können, sind vielfältige Informationen und Entscheidungen erforderlich:
•

•

•

•

•

Der Klimawandel kann stark oder weniger stark ausfallen. Ein starker Wandel kann bspw.
subjektiv mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% (= 0,7) erwartet werden, ein mäßiger Wandel
mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% (= 0,3).
Die konkrete Betroffenheit von Klimawandelfolgen kann stark oder mäßig ausfallen. Eine
starke Betroffenheit kann subjektiv bspw. mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% (= 0,6) erwartet werden, eine weniger starke Betroffenheit mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% (=
0,4).
Wenn keine Anpassungsmaßnahmen an Klimawandelfolgen ergriffen werden, müssen Schäden für folgende Konstellationen abgeschätzt werden:
o Wandel stark und Folgen stark
o Wandel stark und Folgen mäßig
o Wandel mäßig und Folgen stark
o Wandel mäßig und Folgen mäßig
Es muss abgeschätzt werden, welcher (finanzielle) Mitteleinsatz zu welcher Schadensreduktion führt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass dann, wenn erst einmal weitere Entwicklungen abgewartet werden (bezüglich des Ausmaßes des Klimawandels oder auch der konkreten Vor-Ort-Betroffenheit), zunächst höhere Schäden entstehen werden, weil keine Anpassung erfolgt war.
Es muss ein Entscheidungskriterium festgelegt werden, um eine Anpassungsstrategie abzuleiten. Eine Möglichkeit ist es, sich an Erwartungswerten zu orientieren und bei Entscheidungen
diejenige Alternative mit den geringsten erwarteten Kosten (Anpassungskosten + erwartete
verbleibende Schadenskosten) zu wählen.

Eine mögliche Strategie (rot in Abbildung 3) sieht wie folgt aus:
•
•
•

Heute wird eine Anpassung nicht vorgenommen.
Zeigt sich in Zukunft, dass der Klimawandel mäßig ausfällt, wird weiterhin auf eine Anpassung
verzichtet.
Sollten die später auftretenden konkreten Klimawandelfolgen trotz eines mäßigen Klimawandels stark ausfallen, wird dann eine Anpassung vorgenommen (E 13).

Die Nutzen und Kosten von Anpassungsmaßnahmen sind schwierig zu ermitteln. Dabei stellen sich
zwei grundlegende Probleme. Um überhaupt Nutzen und Kosten abschätzen zu können, müssen
zunächst reale Anpassungsmaßnahmen, damit verbundene reale Nutzeffekte und reale Schäden des
Klimawandels bestimmt werden. Im zweiten Schritt ist dann möglichst eine monetäre Bewertung
vorzunehmen.30 Sowohl reale Effekte als auch monetäre Bewertungen lassen sich oft nur in Bandbreiten abschätzen. Zudem ist der Betrachtungszeitraum für die Nutzen- und Kostenhöhe von großer
Bedeutung. Wird der Betrachtungszeitraum kurz angesetzt, stehen evtl. hohen anfänglichen Investitionen in Anpassungsmaßnahmen nur geringe Nutzen durch verminderte Schäden gegenüber. Wird
der Betrachtungszeitraum länger angesetzt, werden einerseits laufende Kosten der Anpassung und
evtl. anfallende Reinvestitionen erfasst, andererseits aber vor allem zunehmend nützliche Effekte

30

Alternativ sind bspw. Nutzwertanalysen denkbar. Vgl. dazu Kersting/Werbeck/Ebben (2014).
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durch vermiedene oder zumindest reduzierte Schäden. Mit längerem Betrachtungszeitraum steigen
aber auch die Unsicherheit und das Unwissen über reale Effekte und Preisentwicklungen.
Anhand von Szenarien31 können subjektiv erwartete Nutzen und Kosten miteinander verglichen und
daraus Entscheidungen für oder gegen bestimmte Maßnahmen abgeleitet werden. Die in Abbildung
3 dargestellten Ergebnisse E1 bis E16 werden nicht mehr als Nutzen und Kosten gegenübergestellt,
sondern als Nutzen- und Kostenbarwerte, die innerhalb einer Spannbreite liegen. In Abbildung 4 sind
an der Ordinate (erwartete) Nutzenbarwerte und Kostenbarwerte für das Jahr 2013 dargestellt. Mit
längerem Betrachtungszeitraums nehmen diese Barwerte, die sich durch eine Diskontierung der in
Zukunft anfallenden Nutzen und Kosten und eine Summenbildung ergeben, zu.

Abbildung 4: Nutzen- und Kostenszenario

Je länger der Zeithorizont für die Bewertung einer Anpassungsmaßnahme ist, desto mehr jährliche
Nutzen (in Form vermiedener Schäden) und Kosten fließen in die Gegenüberstellung von Barwerten
ein. Die Kostenbarwerte entwickeln sich je nach Szenario im gepunkteten, die Nutzenbarwerte im
senkrecht schraffierten Bereich. KBW0 und NBW0 zeigen die Barwerte, wenn nur Effekte im Jahr 2013
berücksichtigt werden. 32 Im günstigsten Fall kommt es bei einem Betrachtungszeitraum bis 2016
(Punkt A) 33 zu einem Ausgleich von Nutzen- und Kostenbarwerten einer Anpassungsmaßnahme.
Entwickeln sich die Kosten sehr ungünstig, die Nutzen aber sehr günstig, sind bei einem Betrach31

Vgl. zu Szenarien für die Projektregion Kersting/Werbeck (2013).
Bei einer derart kurzen Betrachtung werden die Kosten den Nutzen deutlich übersteigen, weil den wahrscheinlich hohen Investitionsausgaben für eine Klimaanpassung kaum Nutzen durch vermiedene Schäden gegenüberstehen.
33
Kombination von günstigster Nutzen- und günstigster Kostenentwicklung. Die „günstigste Nutzenentwicklung“ ergibt sich daraus, dass die Folgen des Klimawandels stark sind und somit hohe Schäden vermieden werden können.
32
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tungszeitraum bis 2023 Nutzen- und Kostenbartwerte identisch (Punkt B). Entwickelt sich dagegen
der Nutzen sehr ungünstig, stellt sich selbst bei den geringsten erwarteten Kosten bis zum Planungshorizont 2043 kein Nutzenüberschuss ein (Punkt C).
Es kann der Schluss gezogen werden, dass heute nur schwierig kalkulierbar ist, ob eine Anpassung an
Klimawandelfolgen lohnend ist oder ob (zunächst) besser darauf verzichtet werden sollte. Anpassung
führt zu Kosten und ist kein Selbstzweck. Trotzdem muss versucht werden – obwohl die Kenntnisse
über die Zukunft gering sind (Unsicherheit und Unwissen) – eine rationale Abwägung zwischen den
Kosten einer unterlassenen Anpassung (Schäden bspw. durch verkeimtes Wasser, Versorgungsausfälle) und den Kosten (einer möglicherweise falschen oder unzureichenden Anpassung) vorzunehmen.
Die Entscheidungstheorie 34 liefert dazu in Verbindung mit Verfahren der Investitionsrechnung 35 das
grundlegende Rüstzeug.

3.2 Umgang mit Risiken
Wenn abschätzbar ist, welche Schäden der Klimawandel verursachen wird, kann darauf reagiert werden, und zwar durch materielle, organisatorische und/oder finanzielle Anpassung. Materielle Anpassung bedeutet, dass technische Maßnahmen vorgenommen werden. Organisatorische Anpassung
zeigt sich darin, dass bspw. Notfallpläne erarbeitet und Zuständigkeiten im Falle unerwarteter Klimawandelfolgen vorab geklärt werden. Finanzielle Anpassung kann durch das Bilden von Rücklagen
für Schadensfälle oder durch Versicherungen getroffen werden. Versicherungslösungen können einem Unternehmen allerdings ebenso wie finanzielle Rücklagen nur indirekt helfen. Sollte es in einer
Region bspw. zu Wasserversorgungsproblemen aufgrund des Klimawandels kommen, kann auch eine
Versicherung des Versorgers oder eine finanzielle Rücklage dieses Problem materiell nicht lösen – es
wird kein Wasser bereitgestellt. Allerdings wird für den Versorger durch eine Versicherung ein Anreiz
gesetzt, seine Vorsorge zu verbessern oder zu optimieren, wenn davon die Prämienhöhe oder überhaupt eine Versicherbarkeit abhängig gemacht wird. 36
Das begrenzte Wissen über Auswirkungen des Klimawandels und die eigene künftige Betroffenheit
erschwert die Entscheidung über das effiziente Ausmaß an Vorsorge. Wird zu wenig an Vorsorge
getroffen, ist evtl. die Sicherheit der Wasserversorgung gefährdet. Dann kann es zu hohen Kosten
durch qualitative oder quantitative Versorgungsprobleme kommen. Wird sehr viel Vorsorge ergriffen, kann sich diese Vorgehensweise in Zukunft als ineffizient erweisen, weil weniger genug gewesen
wäre. Hier kommt es zu hohen Kosten durch rückblickend nicht erforderliche Anpassungsmaßnahmen, die letztlich von den Bürgern und Unternehmen, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, über höhere Preise oder Gebühren getragen werden müssen.
Letztlich muss auf zukünftige Veränderungen, die heute (irrtümlich) als unbedeutend eingeschätzt
werden oder noch nicht absehbar sind, eventuell mit Anpassungsmaßnahmen reagiert werden. Das
setzt einzelwirtschaftlich voraus, dass „aufgepasst“ und Flexibilität gesichert wird. Mit „Aufpassen“
ist gemeint, dass Entwicklungen in der Klimaforschung, Veränderungen in der relevanten natürlichen
Umwelt, Anpassungsmaßnahmen anderer Akteure, Entwicklungen bei Anpassungstechniken usw. im

34

Vgl. bspw. Schildbach (2005); Eisenführ/Weber/Langer (2010).
Vgl. bspw. Blohm/Lüder/Schaefer (2006).
36
Vgl. zu einem Überblick über Versicherungen und ihre Grenzen Arendt (2013).
35
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Blick behalten werden. In dem oben dargestellten Entscheidungsbaum (Abbildung 3) würden sich
dann erwartete Eintrittswahrscheinlichkeiten, Kosten der Anpassungsmaßnahmen oder erwartete
Nutzen einer Anpassung ändern. Sobald sich Hinweise darauf verdichten, dass Anpassungen effizient
sein könnten, sollten entsprechende Überlegungen angestellt werden. Flexibilität hingegen ist organisatorischer und technischer Art. Anpassungen an Klimawandelfolgen können in Zukunft verlangen,
dass bisher als richtig angesehene Verhaltens- und Vorgehensweisen nicht mehr adäquat sind. Hier
ist organisatorische Flexibilität erforderlich, damit sich ein Unternehmen auf neue oder neu erkannte
Herausforderungen ausrichten kann. 37 Die Forderung nach technischer Flexibilität hängt damit zusammen, dass sich heute als effizient eingestufte Anpassungsmaßnahmen in Zukunft aufgrund besserer Kenntnisse oder infolge eines veränderten Klimaumfelds als ineffizient erweisen können. Dann
kann es kostensparend sein, wenn die früher getätigten Investitionen nicht entwertet werden, sondern flexibel an neue Umstände anzupassen sind. Insofern sollte bei der Entwicklung von technischen
Maßnahmen im Auge behalten werden, dass in Zukunft evtl. weitere Anpassungen notwendig werden.
Neben der einzelwirtschaftlichen Komponente haben die Unsicherheit und das Unwissen über zukünftige Entwicklungen auch eine gesamtwirtschaftliche Komponente. Diese schlägt sich darin nieder, dass Vielfalt angestrebt werden sollte. Weil heute nicht bekannt ist, welcher Weg der Anpassung
der richtige ist, sollten viele Pfade beschritten werden. Von diesen werden sich manche in Zukunft als
technisch oder organisatorisch unpassend oder zu teuer erweisen, andere als gut geeignet und günstig. Erfolgreiche Anpassungswege können dann auch von anderen aufgegriffen und beschritten werden. Auch technisch oder wirtschaftlich gescheiterte Wege sind gesamtwirtschaftlich nicht nutzlos.
Daraus kann gelernt werden, so dass bestimmte Wege in Zukunft nicht mehr beschritten werden.

3.3 Anpassung an (neue) Risiken
Im vorstehenden Text sind bereits mehrere Aspekte angesprochen worden, die bei einer Anpassung
zu beachten sind. Diese werden im Folgenden ausführlicher in einem Planungszusammenhang vorgestellt. Von der Risikoerkenntnis bis hin zur Anpassung an erkannte oder vermutete Risiken ist es ein
weiter Weg, der geplant werden muss. Der Planungsprozess kann grob in die Bereiche Zielbildung,
Problemanalyse, Alternativensuche, Prognose, Bewertung und Entscheidung unterteilt werden. 38
Akteure müssen zunächst das Ziel verfolgen, sich an den Klimawandel anzupassen. Erste, oft vage
Daten und Informationen können dazu einen Anstoß geben. Sie müssen das Problem analysieren, vor
allem hinsichtlich der auf sie zukommenden Risiken, sie müssen nach alternativen Anpassungswegen
suchen und die Wirkungen der Anpassungen prognostizieren. Anpassungswege müssen schließlich
bewertet werden, um danach zu einer Entscheidung zu kommen, ob und wenn ja welche Form der
Anpassung gewählt werden sollte. Mit dieser Entscheidung werden die zu Beginn des Prozesses formulierten Ziele konkretisiert. Im gesamten Prozess sind Daten, Informationen und Wissen zu gene-

37

Hier können Vergleiche zum Innovationsbereich angestellt werden. Innovationen stoßen in Unternehmen,
aber auch in der Gesellschaft, oft auf Widerstände. Es muss damit gerechnet werden, dass auch Anpassungen
an ein verändertes Klimaumfeld solche Widerstände hervorrufen. Vgl. zum Thema Widerstände gegen Innovationen etwa Hauschildt/Salomo (2011), S. 95ff.
38
Vgl. Springer Gabler Verlag (Hrsg.) (o.J. b).
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rieren. Anpassungsrestriktionen wie bspw. finanzielle 39 und personelle Kapazitäten sind ebenso zu
berücksichtigen wie die Akzeptanz von Anpassungsmaßnahmen.
3.3.1 Zielbildung
Die Anpassung an Klimaänderungen ist kein Endziel, sondern ein Zwischenziel auf dem Weg, andere
Ziele zu erreichen. Insofern stellt sich die Frage danach, woher der Anstoß kommt, ein Anpassungsziel zu verfolgen, und welches Gewicht diesem Ziel verglichen mit anderen beigemessen wird. Der
Anstoß, sich mit Klimawandel und seinen Folgen zu befassen, kann bspw. von Informationen kommen, die von Fachverbänden, Forschungseinrichtungen, Politik oder Behörden zum Thema Klimawandel vermittelt werden. Der Anstoß kann aber auch von eigenen Erfahrungen ausgehen (z.B.
Wahrnehmung von Veränderungen anhand von Messdaten im Unternehmen) oder eine Reaktion auf
Gesetzesänderungen sein. Das Gewicht, das dem Ziel Anpassung beigemessen werden sollte, kann
zunächst nur anhand dieser ersten Informationen bestimmt werden. Welche konkrete Bedeutung es
letztendlich bekommt, ist erst nach Abschluss des Planungsprozesses festzulegen.
Private und öffentliche Unternehmen handeln in einem Umfeld, das einerseits als real, andererseits
als institutionell beschrieben werden kann (Abbildung 5). Das reale Umfeld beinhaltet Technologien,
Präferenzen der Menschen und Umweltzustände, wozu auch klimatische Gegebenheiten gehören.
Technologien, Präferenzen und Umweltzustände müssen einerseits bei der Zielverfolgung von einem
Unternehmen berücksichtigt werden, andererseits werden sie auch im institutionellen Umfeld aufgegriffen. Dieses Umfeld besteht aus Normen, tradierten Verhaltensweisen und vor allem rechtlichen
Regeln. Die rechtlichen Regeln wiederum sind zum Teil abgeleitet aus dem konkreten realen Umfeld.
So führen Klimaänderungen bspw. zu veränderten oder neuen rechtlichen Regeln 40, an die sich Unternehmen dann ebenso anpassen müssen wie an das veränderte reale Umfeld. Das institutionelle
Umfeld ist wirtschaftlich betrachtet vor allem darauf ausgerichtet, Marktbeziehungen zu fördern und
dabei für Wachstum, Stabilität und Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden entwickeln sich unter dem Regime der realen und institutionellen Bedingungen.

39

Zu Finanzierungsmodellen in der Wasserwirtschaft vgl. Hein/Neskovic/Hornscheidt (2011).
So hat Nordrhein-Westfalen 2013 bspw. das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in NordrheinWestfalen“ verabschiedet.

40
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Abbildung 5: Umfeld für unternehmerisches Handeln

Das institutionelle Umfeld ist das Ergebnis gestaltender politischer Entscheidungen und
evolutorischer Entwicklungen. Es besteht weitgehend aus EU-, Bundes- und Landesrecht, das i.d.R.
für alle Wirtschaftsakteure gilt. Bei öffentlichen Unternehmen besteht zusätzlich die Möglichkeit,
diesen spezielle kommunalpolitisch formulierte Regeln und Vorgaben zu setzen. Damit haben die
Kommunen gegenüber ihren Unternehmen eine spezielle Gestaltungsmacht und können damit auch
auf deren Ziele Einfluss nehmen. 41
Private Unternehmen werden unter Berücksichtigung finanzieller, informatorischer u.a. Restriktionen
eine Anpassung an Klimawandelfolgen soweit betreiben, wie es dem Gewinnziel dienlich ist. Die Anpassung wird effizienzorientiert sein. Bei öffentlichen Unternehmen ist die Situation etwas anders.
Die Leistung von Politik und Verwaltung 42 als Unternehmenslenker wird zwar auch wie bei privaten
Unternehmen am monetären Überschuss oder an der effizienten Mittelverwendung bei gegebenem
Budget gemessen werden. Die Leistung der Politik wird aber letztlich anders bewertet, und zwar mit
der Stimmabgabe bei Wahlen. 43 Der stimmabgebende Bürger tritt in verschiedenen Funktionen auf.
Er ist einmal Kunde des öffentlichen Unternehmens, für dessen Leistungen er zahlt. Das zugehörige
Preis-Leistungsverhältnis fließt mit in seine Bewertung politischer Leistungen ein. Er ist aber auch
Bürger, der sonstige Leistungen von der Kommune empfängt, die u.a. mit den Überschüssen eines
öffentlichen Unternehmens insgesamt oder in speziellen Leistungsbereichen finanziert werden können. Dabei kann es sich bspw. um sozial-, bildungs- oder gesundheitspolitische Maßnahmen handeln.
Auch diese – oft scheinbar kostenlosen Leistungen – fließen in die Bewertung kommunaler politischer Arbeit ein. Wenn Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel in einem öffentlichen Unter41

Gestrichelte Linie in Abbildung 5.
Die Verwaltung wird im Folgenden nicht näher als eigenständige Akteursgruppe betrachtet, sondern als williger Agent der Politik. Vgl. zu Eigeninteressen der Bürokratie Blankart (2008), S. 471ff.
43
Eine Bewertung kann auch anhand von Verbleib oder Abwanderung erfolgen. Wenn viele Bürger mit vielen
öffentlichen Leistungen unzufrieden sind, kann dies zu einer Abwanderung führen, womit der Politik ein
schlechtes Zeugnis ausgestellt wird.
42
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nehmen dazu führen, dass dort (kurz- und mittelfristig) weniger Überschüsse erwirtschaftet werden
können oder mehr finanzielle Mittel dorthin gelenkt werden müssen, steht weniger Geld für die Finanzierung sonstiger Leistungen zur Verfügung. Die notwendige Entscheidung wird mit Blick auf politische Mehrheiten getroffen werden. D.h. der Nutzen einer besonderen Gewichtung der Klimaanpassung wird anhand der damit verbundenen Stimmzuwächse oder -verluste bewertet.
Politik / Verwaltung
Leistung
Überschüsse

Leistung
Beurteilung

Beurteilung

Entscheidungen

Öffentliches
Unternehmen
Geld

Bürger 1
als
Kunde

Bürger 2
als
Kunde

Bürger 3
als
Kunde

Bürger 4
als
Kunde

Bürger 1
„sonst“

Bürger 2
„sonst“

Bürger 3
„sonst“

Bürger 4
„sonst“

Abbildung 6: Leistungsbewertung bei öffentlichen Unternehmen

In Abbildung 6 sind vier Bürger – die auch Wähler sind – dargestellt, die einerseits von einem öffentlichen Unternehmen mit Leistungen versorgt werden („Bürger als Kunde“), andererseits aber als Ergebnis politischer Entscheidungen von der Kommune weitere Leistungen (als „Bürger ‚sonst‘“) erhalten, die (teils) aus den Überschüssen des öffentlichen Unternehmens finanziert werden. 44 Die Bürger
werden bei Wahlen die politische Leistung dann einerseits nach dem Nutzen-Kosten-Verhältnis der
Leistungen des öffentlichen Unternehmens beurteilen (als Kunde), zum anderen nach sonstigen Leistungen, die von der Kommune bereitgestellt werden. Ob es dann tatsächlich zu einer besonderen
politischen Hervorhebung von Anpassungsmaßnahmen an Klimawandelfolgen kommt, die dem öffentlichen Unternehmen als Ziel vorgegeben wird, ist offen. Die Betonung liegt hier auf „besonderen“, weil allgemeine Rechtsregeln auf EU-, Bundes- oder Landesebene, die für die Anpassung an
Klimawandelfolgen relevant sind, für öffentliche ebenso wie für private Unternehmen gelten.
Falls eine starke kommunalpolitische Präferenz für Klimaanpassung besteht, kann diese allerdings
nicht grundsätzlich nur mit öffentlichen Unternehmen umgesetzt werden. Private Unternehmen, die
bspw. durch eine Konzessionsvergabe für eine Kommune tätig werden, können im Prinzip per Vertrag ebenfalls zu einer besonderen Ausrichtung auf den Klimawandel und seine Folgen verpflichtet
werden.

44

Oder dadurch, dass diesem Unternehmen keine Mittel für Maßnahmen wie Klimaanpassung zur Verfügung
gestellt werden.
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Sowohl in privaten als auch in öffentlichen Unternehmen kann das Ziel „Anpassung an Klimawandelfolgen“ nur ein Ziel unter vielen sein. Insofern muss es in das Zielsystem eines Unternehmens eingeordnet werden. Es sollte operationalisiert werden (z.B. „Sicherung der Wassergewinnungsanlagen
gegen ein x-jähriges Hochwasser“). Das Anpassungsziel muss auf Konsistenz mit anderen Zielen und
mögliche Zielkonflikte geprüft werden. Verglichen mit anderen Zielen muss ihm eine Priorität zugewiesen werden, und Nebenbedingungen, die für die Zielerreichung zu beachten sind, müssen festgelegt werden. 45 Diese und andere Schritte werden bei der grundsätzlichen Zielformulierung durch die
Unternehmensleitung oder die Politik oft zunächst nur vage sein können, weil erst die genauere
Problemanalyse, die Alternativensuche, Prognose und Bewertung konkretere Daten, detailliertere
Informationen und neues anpassungsrelevantes Wissen hervorbringen werden.

3.3.2 Problemanalyse, Alternativensuche und Prognose
Der gesamte Prozess der Problemanalyse, Alternativensuche und Prognose 46 ist begleitet von Prozessen der Datensammlung, Informationsgewinnung und Wissensgenerierung. Wissen steht am Ende
der in Abbildung 7 dargestellten Kette. 47 Am Anfang stehen Sinneswahrnehmungen, bspw. eine steigende Temperatur, längere Trockenzeiten oder eine Verkeimung von Wasser, die unter Umständen
Probleme bei der Versorgung bereiten können. Derartige wahrnehmbare Effekte können oft anhand
von Daten und Datenreihen abgebildet werden, die wiederum bspw. auf Messreihen oder Beobachtungen beruhen. Aus diesen Daten lassen sich durch Aufbereitung, z.B. in Berichten, Informationen
gewinnen. Durch Nutzung dieser Informationen kann gelernt werden, was einerseits zu neuem Wissen führt, andererseits aber auch schon einiges an Wissen voraussetzt.

Sinneswahrnehmungen
z.B. Zeichen,
Impulse, Bilder

Decodierung

z.B. Messreihen,
Beobachtungen

Wissen

Informationen

Daten
Aufbereitung

z.B.
Präsentationen,
Berichte

Lernen

Information und
Fähigkeit zu
deren
Anwendung

Abbildung 7: Von der Sinneswahrnehmung zum Wissen

In anderen Worten:
„Daten sind isolierte und uninterpretierte Fakten und Kennwerte der Realitätsbeschreibung.
Informationen sind verknüpfte und mit Bedeutung versehene Daten. Von Wissen spricht man
erst, wenn diese Informationen individuell verarbeitet sind und einen mehr oder weniger
starken Bezug zur eigenen Erfahrungswelt erhalten haben. Der Weg, den Daten bis zum Wis-

45

Vgl. Springer Gabler Verlag (Hrsg.) (o.J. b).
Vgl. Springer Gabler Verlag (Hrsg.) (o.J. b).
47
Vgl. dazu Fritsch (2012), S. 181.
46
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sen zurücklegen, kann also zum einen als eine fortschreitende Vernetzung, zum anderen als
fortschreitende Subjektivierung verstanden werden.“ 48
Für eine planvolle Anpassung an den Klimawandel sind Fach-, Methoden- und Führungswissen erforderlich. 49 Fachwissen betrifft bspw. Einflussgrößen auf den Klimawandel, Anpassungstechniken und
ihre Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten. Es wird auch als „Know-what“ bezeichnet. Methodenwissen liefert Rüstzeug um Probleme, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden, zu analysieren und neuartiges Wissen hervorzubringen („Know-how“). Fach- und Methodenwissen können
im anpassungswilligen Unternehmen existieren, aber auch von Dritten bezogen werden. In diesem
Fall muss im anpassungswilligen Unternehmen aber trotzdem Wissen vorhanden sein, um externe
Daten, Informationen und auch externes Wissen verarbeiten zu können. 50 Führungswissen schließlich
ist notwendig, um Anpassungsziele (konkreter) zu formulieren, und verknüpft Know-how und Knowwhat mit den Ressourcen und Potentialen eines Unternehmens. Auch hier können Externe einbezogen werden. Das Führungswissen muss aber grundsätzlich im Unternehmen selbst vorhanden sein.
In welchem Ausmaß und welcher Qualität anpassungsbezogene Daten gesammelt, Informationen
aufbereitet und Wissen generiert werden, ist einerseits von der Zielsetzung eines Unternehmens
abhängig. Wenn aufgrund erster Daten und Informationen eine Entscheidung gefällt worden ist, der
Anpassung an Klimawandelfolgen höhere Aufmerksamkeit zu schenken, müssen verstärkt Ressourcen in die Problemanalyse, die Alternativensuche und die Prognose eingebracht werden. Das setzt
voraus, dass dafür entweder eigene personelle und technische Ressourcen im Unternehmen vorhanden sind und/oder finanzielle Ressourcen, mit denen benötigte Leistungen wie Datensammlung,
Prognosen oder Fachwissen eingekauft werden können.
Bei der Problemanalyse müssen (regionale) Klimaänderungen bezüglich der Temperatur, der Niederschlagsverteilung u.a. und die Einwirkungen auf das eigene Unternehmen miteinander verschnitten
werden. Daten und Informationen über Klimaänderungen stehen bspw. in Form von Gutachten und
Berichten oft allgemein zur Verfügung. 51 Diese haben den Charakter eines öffentlichen Gutes und
werden deshalb in der Regel staatlicherseits finanziert. Akteure, die sich vor Ort an Klimawandelfolgen anpassen wollen, können Daten, Informationen und Wissen über kleinräumige Klimawandelfolgen, bspw. die Häufigkeit und Intensität von Starkregen, Hochwasser, Stürmen oder Trockenperioden, aus solchen Berichten, Gutachten usw. gewinnen. Für daraus abzuleitende Entscheidungen ist
es für die Akteure vor Ort wichtig, die bereitgestellten Daten und Informationen richtig zu lesen und
zu interpretieren, was ein dementsprechendes Wissen im Unternehmen erfordert. Oder es muss
gewusst werden, welche verlässlichen Akteure – bspw. Unternehmensberatungen, Ingenieurbüros –
herangezogen werden können, um diese Interpretationsarbeit auszulagern. Unabhängig vom Weg –
„make or buy“ – müssen personelle und technische oder finanzielle Ressourcen im Unternehmen
vorhanden und für Anpassungsmaßnahmen verfügbar sein.
Die zumindest zum Teil allgemein zur Verfügung stehenden Daten und Informationen müssen mit
dem speziellen Wissen der Akteure vor Ort verbunden werden. Vor-Ort-Wissen bezieht sich vor allem
darauf, welche Auswirkungen mögliche Klimawandeleffekte für ein konkretes Unternehmen beim
Faktorbezug, bei der Produktion und beim Leistungsabsatz haben werden. Daten und Informationen,
48

Wirth (2000), [S. 3].
Vgl. allgemein Hauschildt/Salomo (2011), S. 257f.
50
Vgl. Hauschildt/Salomo (2011), S. 258f.
51
Vgl. für die dynaklim-Region am Beispiel von Niederschlagsdaten Quirmbach/Freistühler/Papadakis (2012).
49
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anhand derer dieses Vor-Ort-Wissen gebildet werden kann, liegen oft nur bei den Akteuren vor Ort
vor. Zu analysieren sind hinsichtlich einer Verwundbarkeit durch Klimawandelfolgen bspw. eigene
Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen, eigene Rohrnetze und Versorgungsrisiken mit Strom
und Telekommunikationsleistungen. Neben technischen Systemen können auch organisatorische
Strukturen als anfällig für Klimawandelereignisse eingestuft werden. Das Ausmaß möglicher Schäden,
ihre Intensität und mögliche Folgen für technische Systeme und Kunden müssen abgeschätzt werden.
Sind bei der Problemanalyse technische oder organisatorische Punkte identifiziert worden, an denen
klimawandelbedingte Probleme angegangen werden können, muss nach Anpassungsalternativen
gesucht werden. Diese können beim Faktorbezug, bei der Produktion und beim Leistungsabsatz ansetzen. Sie können technischer und/oder organisatorischer Art sein. Berücksichtigt werden müssen
Restriktionen. Diese können rechtlicher oder technischer Art sein, aber auch aus Akzeptanzproblemen entstehen.
Manche Anpassungsoptionen können technisch oder organisatorisch machbar sein, dürfen aber aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht umgesetzt werden. So verlangt das Ortsnäheprinzip bei der öffentlichen Wasserversorgung, dass „[d]er Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung […] vorrangig
aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken [ist], soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen.“ 52 Damit ist bei befürchteten Versorgungsengpässen ein Ausweichen auf weiter entfernt gelegene Wasservorkommen nicht unmöglich, aber zumindest mit hohem
verwaltungstechnischem Aufwand verbunden, weil Genehmigungen erlangt werden müssen.
Technische Restriktionen können sich daraus ergeben, dass bestimmte Maßnahmen nicht kompatibel mit vorhandenen Systemkomponenten sind oder dass die natürlichen Gegebenheiten manche
Anpassungen nicht zulassen. Ein Versorger, der auf Uferfiltrat zurückgreift, kann oder muss sich
technisch anders anpassen als ein Versorger, der Grundwasser nutzt. Ein Versorger, der in einer
Kommune nur Wasser verteilt und dieses von anderen Unternehmen bezieht, kann sich technisch
nur eingeschränkt anpassen.
Berücksichtigt werden muss schließlich auch die Akzeptanz von Anpassungswegen. Akzeptanzprobleme können sich nicht nur bei Bürgern zeigen – evtl. wird ein Wasserbezug aus weiter entfernten
Quellen abgelehnt –, sondern auch in einem Unternehmen selbst. Veränderungen wie die mit einer
Klimaanpassung verbundenen werden aus verschiedenen Gründen unterschiedlich beurteilt werden.
Je nach Risikoeinstellung, Zeithorizont, Interessenlage usw. einzelner Abteilungen und Personen
werden Anpassungen auf Zustimmung oder Ablehnung stoßen. Argumente von Gegnern können
bspw. technologischer oder finanzieller Art sein. Technologische Begründungen stellen darauf ab,
dass Anpassungstechnologien noch nicht ausgereift oder im speziellen Fall ungeeignet sind. Finanzielle verweisen darauf, dass die Anpassung zu teuer oder auch zu risikobehaftet ist. Derartige Kritikpunkte können durchaus konstruktiv gemeint sein: Die Akteure, die sie vorbringen, weisen auf aus
ihrer Sicht tatsächlich bedenkenswerte Aspekte hin. Sie können aber auch vorgebracht werden, weil
befürchtet wird, dass mit Anpassungsmaßnahmen Veränderungen zum eigenen Nachteil einhergehen. Das können z.B. Zuständigkeitsveränderungen, Budgetumschichtungen und anderes sein. Zur
Lösung solcher Probleme ist das oben erwähnte Führungswissen wichtig.
Wenn technische und/oder organisatorische Anpassungsalternativen ausgewählt worden sind, muss
prognostiziert werden, wie einzelne Anpassungen längerfristig wirken. Hier müssen zunächst der
52

Bekanntmachung der Neufassung des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (1995), § 2 Abs. 2.
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Prognoseinhalt, die zeitliche Reichweite von Prognosen und die angestrebte Genauigkeit festgelegt
werden. Der Prognoseinhalt kann bspw. die Schadensentwicklung bei unterschiedlichen Anpassungswegen sein. Die zeitliche Reichweite kann sich an Investitionszeiträumen oder der Zuverlässigkeit von Klimawandelvorhersagen orientieren. Zeitliche Reichweite und Genauigkeit stehen dabei in
einem entgegengesetzten Verhältnis. Je länger die zeitliche Reichweite, desto häufiger werden bspw.
vermiedene oder reduzierte Schäden des Klimawandels infolge von Anpassungsmaßnahmen erfasst.
Je länger die zeitliche Reichweite, desto ungenauer werden aber Vorhersagen. Die Bandbreiten nehmen zu. Ein Prognosemodell muss entwickelt werden, die Prognose muss durchgeführt werden, und
Randbedingungen, unter denen die Prognose Gültigkeit hat, müssen ermittelt und aufgedeckt werden. Schließlich sollte die Prognosesicherheit abgeschätzt werden, bevor eine Prognose ausgewählt
wird. Wie bei der Problemanalyse und der Alternativenauswahl sind auch für die Prognoseerstellung
personelle, technische und/oder finanzielle Ressourcen erforderlich, die im Unternehmen vorhanden
sind oder von Dritten bezogen werden müssen.

3.3.3 Bewertung
Im nächsten Schritt des Planungsprozesses müssen die prognostizierten Ergebnisse von Anpassungsmaßnahmen bewertet werden. Die Anpassungsergebnisse zeigen sich in reduzierten Schäden,
bspw. in einem geringeren Risiko von Versorgungsausfällen. Für die Gesamtbewertung müssen
•
•
•
•
•
•

zu bewertende Größen ausgewählt,
Ziele angegeben,
Kriterien und Gewichte bestimmt,
Maßstäbe und -skalen festgelegt,
Kriterienwerte ermittelt und
Teilbewertungen aggregiert

werden. 53
Mit Anpassungsmaßnahmen sind vielfältige Effekte verbunden, die nicht alle einer Bewertung unterzogen werden können. Zum einen fehlt teils das Wissen um diese Effekte, zum anderen ist zu beachten, dass die Erfassung und Bewertung den Einsatz von Ressourcen verlangt. Bewertet werden können bspw. nur enge maßnahmenbezogene Effekte wie der Arbeits- und Kapitaleinsatz, die zeitliche
Umsetzbarkeit von Maßnahmen und erwartete nützliche Effekte bezüglich der Leistungserbringung
eines Unternehmens, z.B. der Versorgungssicherheit. Es können aber auch viele weitere Effekte einbezogen werden, die sich daraus ergeben, dass verschiedene Akteure in Anpassungsprozesse einbezogen sind. Dies betrifft bspw.
•

•
•

53

in der Wertschöpfungskette eine mögliche Abstimmung zwischen Lieferanten, Produzenten und Abnehmern, speziell bei der Wasserversorgung zwischen Wassergewinner,
-verteiler und -nachfrager;
Abstimmungen zwischen Unternehmen und Bürokratie, z.B. bei Genehmigungsverfahren;
die Akzeptanzgewinnung bei Wassernachfragern, die für die Kosten der Anpassung an
Klimawandelfolgen über höhere Preise oder Gebühren aufkommen müssen;

Vgl. Springer Gabler Verlag (Hrsg.) (o.J. b).
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•

die Akzeptanzgewinnung im anpassungswilligen Unternehmen, weil die Ansichten über
den Umgang mit Klimawandelrisiken sehr verschieden sein können.

Nach der Auswahl von zu bewertenden Aspekten müssen Bewertungsziele formuliert werden. Bei
privaten Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass eine Bewertung von Anpassungsmaßnahmen vor allem unter Effizienzgesichtspunkten erfolgen wird. D.h. bspw., dass ein angestrebtes
Ausmaß an Versorgungssicherheit mit den geringstmöglichen monetären Kosten verwirklicht oder
dass der Überschuss zwischen den monetären Vorteilen einer Anpassung und den damit verbundenen Kosten maximiert werden soll. Bei öffentlichen Unternehmen kann eine Bewertung auch mit
Blick auf das Ziel der politischen Umsetzbarkeit und damit der Mehrheitsfähigkeit von Anpassungsmaßnahmen erfolgen.
Die zu bewertenden Effekte müssen ausgewählt werden. Sie fallen in unterschiedlichsten Einheiten
an. Sie sind teils messbar, teils nur qualitativ zu beschreiben. Der Faktoreinsatz für die Planung und
Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen als Bewertungskriterium kann oft mit Geldgrößen bewertet
werden. Auf der Nutzenseite von Anpassungsmaßnahmen wird dies schon schwieriger. Technisch
erwartete Erfolge einer Anpassung als Bewertungskriterium lassen sich im Sinne von „Potenzial zur
Schadensvermeidung“ möglicherweise noch leicht bewerten. Eine monetäre Bewertung stößt aber
an Grenzen. Insofern kann vielleicht nur eine Abstufung zwischen „sehr hoch“, „hoch“, „moderat“
und „gering“ vorgenommen werden. Den einzelnen Kriterien müssen Gewichte zugewiesen werden,
die durch die Bedeutung eines Kriteriums für die Zielerreichung bestimmt sind. Anhand von Transformationsfunktionen – bei deren Festlegung auch Spielräume bestehen – müssen die Ausprägungen
einzelner Bewertungskriterien schließlich in einen einheitlichen Bewertungsmaßstab überführt werden. Diesen Bewertungsmaßstab können Marktpreise liefern, die aber für Kriterien wie „politische
Durchsetzbarkeit“ nicht vorhanden sind. Eine Alternative zu Marktpreisen stellen Nutzwerte dar. Hier
werden Ausprägungen einzelner Bewertungskriterien bspw. auf eine Skala von 0 bis 1 übertragen. Je
höher der Nutzwert, desto besser die Ausprägung eines Kriteriums. Abschließend müssen die
Kriterienwerte zu einem Gesamtwert zusammengeführt werden. 54 Einzelnen Anpassungsmaßnahmen werden dann bspw. Nutzwerte zugeordnet, oder es lassen sich Nutzen-Kosten-Relationen bestimmen.

3.3.4 Entscheidung
Erst nach einer Bewertung verschiedener Alternativen kann eine endgültige Entscheidung darüber
getroffen werden, ob und wenn ja in welchem Ausmaß eine Anpassung an Klimawandelfolgen vorgenommen werden soll. Das anfänglich vage formulierte Ziel „Anpassung ja!“ wird dann schließlich in
einem bestimmten Ausmaß verfolgt – evtl. auch verworfen – werden, weil erst nach Abschluss des
Planungsprozesses die für eine endgültige Entscheidung erforderlichen Informationen vorliegen.
Die Entscheidungen erfolgen letztlich unter Unsicherheit und Unwissen, weil viele relevante Effekte –
wenn überhaupt – nur in Bandbreiten erfasst werden können. Das Ausmaß des Klimawandels, die
eigene Betroffenheit und die Wirkung von Anpassungsmaßnahmen lassen sich nur anhand subjektiver Wahrscheinlichkeiten abschätzen. Entscheidungskriterien können bspw. Erwartungswerte oder
die Minimax-Regel sein. Bei einer Ausrichtung am Erwartungswert fällt eine Entscheidung für die
Maßnahme, die den höchsten erwarteten Nutzwert oder den höchsten erwarteten Überschuss der
54

Vgl. dazu bspw. Kersting/Werbeck/Ebben (2014).
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monetären Nutzen über die monetären Kosten mit sich bringt. Folgen Entscheider der MinimaxRegel, wird für jede mögliche Maßnahme das ungünstigste Ergebnis identifiziert (z.B. geringster
Nutzwert) und dann die Maßnahme mit dem maximalen Nutzwertminimum gewählt. 55
Entscheidungsziele können u.a. Maximierungs- oder Satisfizierungsziele sein. Werden Maximierungsziele verfolgt, wird die Alternative bevorzugt, die den maximalen (erwarteten) Nutzwert oder den
maximalen Nutzenüberschuss mit sich bringt. Bei einem Satisfizierungsziel würde etwa die Alternative gewählt, die ein bestimmtes (erwartetes) Niveau an Versorgungssicherheit mit den geringsten
Kosten erreicht. Denkbar ist auch, dass nur ein begrenztes Budget zur Verfügung gestellt werden
kann oder soll, so dass dann die Alternative gewählt wird, die mit diesem Budget den höchsten erwarteten monetären Nutzen oder Nutzwert erreicht.
Bei der Entscheidungsfindung ist wie bei der ersten Zielformulierung („Anpassung ja!“) ein grundsätzlicher Unterschied zwischen privaten Unternehmen und öffentlichen Unternehmen zu beachten. Dies
wird im Folgenden für den Fall einer monetären Bewertung von Nutzen und Kosten modellmäßig
dargestellt. Die Kosten und der Nutzen der Anpassung und der Nicht-Anpassung werden letztlich bei
Bürgern und Unternehmen anfallen. Modellmäßig betrachtet geht es darum, eine Anpassung im kostenminimalen Ausmaß zu betreiben, d.h. soviel Anpassung vorzunehmen, dass die Summe aus den
Anpassungskosten und den verbleibenden Kosten aufgrund von klimawandelbedingten Veränderungen minimiert wird.
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Abbildung 8: Optimale Anpassung an Klimawandelfolgen

Dabei stellt sich das oben schon mehrfach angesprochene Problem, dass es weder „die“ Kosten noch
„den“ Nutzen“ der Anpassung gibt. Einzelne Akteure werden Nutzen und Kosten unterschiedlich einschätzen und zu unterschiedlichen optimalen Anpassungsausmaßen kommen. In Abbildung 8 ist dieser Sachverhalt dargestellt. Anpassungsmaßnahmen können in einem Bereich zwischen „keine“ und
„alle“ durchgeführt werden. Mit steigendem Umfang der Anpassung nehmen die damit verbundenen
55

Vgl. Schildbach (2005), S. 27f.
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Kosten zu. Wie diese Zunahme erfolgt, ist nicht objektiv vorgegeben, sondern eine Frage des Wissens, der Bewertungen und Risikoeinstellungen von Akteuren. In der Abbildung ist ein Bereich dargestellt, in dem sich die Kosten der Anpassung bewegen können. Ähnliches gilt für die Kosten der unterlassenen Anpassung. Werden keine Anpassungsmaßnahmen ergriffen, werden die damit verbundenen Kosten von verschiedenen Akteuren unterschiedlich hoch eingeschätzt werden. Und auch die
Abnahme der Kosten, wenn Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden, wird von verschiedenen
Akteuren unterschiedlich beurteilt werden. Somit ergibt sich auch hier ein Bereich, in dem sich die
durch Anpassung reduzierten Kosten bewegen werden. Ökonomisch rational ist es, die Anpassung in
einem solchen Ausmaß durchzuführen, dass die Gesamtkosten (Kosten der Anpassung + Kosten der
unterlassenen Anpassung) minimiert werden. Für einen Akteur, der die Kosten bei unterlassener
Anpassung recht gering, die der Anpassung selbst aber hoch einschätzt, ist eine Anpassung auf dem
Niveau „Optimale Anpassung 1“ erstrebenswert. Ein Akteur, der dagegen die Kosten der unterlassenen Anpassung hoch, die der Anpassung selbst gering einschätzt, wird ein Anpassungsniveau „Optimale Anpassung 2“ bevorzugen. So wird es viele verschiedene Vorstellungen über das Anpassungsziel
geben, das angestrebt werden sollte.
Da bei der öffentlichen Wasserversorgung nicht für jeden Wassernachfrager eine seinen speziellen
Präferenzen entsprechende Anpassung vorgenommen werden kann, sondern nur eine einheitliche,
stellt sich die Frage, welches Anpassungsziel verfolgt werden soll. Diese Frage kann, wie oben dargestellt, auf verschiedenen Wegen beantwortet werden. Private Versorger werden letztlich grob monetäre Vorteile und Kosten abwägen und Anpassung detailliert verfolgen, wenn die Kosten unter den
monetären Vorteilen liegen. Über die Zielsetzung öffentlicher Unternehmen wird (auch) politisch –
d.h. in Abstimmungsprozessen – entschieden. Dabei können sich andere Anpassungsniveaus als Zielvorgabe ergeben als bei einer rein wirtschaftlichen Betrachtung. Dies wird mit der folgenden Abbildung 9 mit beispielhaft gewählten Zahlen veranschaulicht.
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Abbildung 9: Politisch und ökonomisch optimale Anpassung
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In der Abbildung sind die Wertschätzungen von drei Personen (Ocker, Grün und Blau) dargestellt, die
von Maßnahmen zur Anpassung der Wasserversorgung an Klimawandelfolgen profitieren. Werden
geringe Anpassungsmaßnahmen ergriffen (Kosten 210, dargestellt durch den gelben Balken), ist die
erste Person bereit, dafür 100 zu zahlen. Die zweite würde 80 zahlen, die dritte 50. Da Wasserversorgungssysteme für alle Nachfrager einheitlich auf ein Niveau an Klimawandelfolgen angepasst werden
müssen, können die einzelnen Zahlungsbereitschaften für die Anpassung zur Gesamtzahlungsbereitschaft addiert werden. Diese ergibt sich zu 230. Damit liegt die Gesamtzahlungsbereitschaft über den
Kosten (230 > 210), so dass sich die Maßnahme wirtschaftlich lohnt. Da die Kosten kaum einzelnen
Akteuren präferenzgerecht zugeordnet werden können, kann im einfachsten Fall davon ausgegangen
werden, dass jeder der drei Wassernachfrager Kosten in Höhe von 1/3 (= 70) tragen muss. Würde
darüber abgestimmt, ob die Maßnahme durchgeführt wird, wären Ocker und Grün dafür, Blau dagegen – wenn sie ihren Nutzen, der sich in der Zahlungsbereitschaft niederschlägt, mit den zu tragenden Kosten vergleichen. Die Mehrheit wäre für die geringe Anpassung. Abstimmung und wirtschaftliche Analyse führen zum identischen Ergebnis: Anpassen! Akteur Blau wird dieses Ergebnis evtl. als
ungerecht ansehen, weil sein monetärer Nutzen nicht seine monetären Kosten übersteigt bzw. weil
er in der Abstimmung überstimmt worden ist.
Eine stärkere Anpassung an Klimawandelfolgen bringt zusätzliche Kosten von 110 mit sich, so dass
die Gesamtkosten auf 320 steigen. Die Zahlungsbereitschaft von Ocker nimmt von 100 auf 140 zu,
die von Grün von 80 auf 110 und die von Blau von 50 auf 60. Die Gesamtzahlungsbereitschaft steigt
um 80, somit um weniger als die Kosten. Wirtschaftlich würde sich eine Anpassung auf mittlerem
Niveau nicht lohnen, weil die Kosten die Zahlungsbereitschaft übersteigen. Jeder der drei Akteure
müsste nun Kosten in Höhe von 106,67 tragen. Würde abgestimmt werden, wären die Akteure Ocker
(Nutzen 140, Kosten 106,67) und Grün (Nutzen 110, Kosten 106,67) für eine Anpassung auf mittlerem Niveau, Akteur Blau wäre dagegen. Es würde sich somit erneut eine 2:1-Mehrheit für eine Anpassung finden.
Erst beim Anpassungsniveau „hoch“ würden sowohl das Ergebnis der wirtschaftlichen Betrachtung
als auch das Abstimmungsergebnis zu einer Ablehnung führen. Die Kosten liegen über der Zahlungsbereitschaft, und maximal der Akteur Ocker wäre noch für dieses Anpassungsniveau (Kosten und
Nutzen betragen für ihn 160).
Diese beispielhafte Betrachtung zeigt, dass der politische Bewertungsmechanismus zu anderen Ergebnissen führen kann als der wirtschaftliche Mechanismus. Ein privater Versorger, der am Ziel Gewinnmaximierung interessiert ist, würde das Anpassungsniveau „mittel“ nicht umsetzen, weil die
dafür erforderliche Zahlungsbereitschaft der Wassernachfrager nicht die damit verbundenen Kosten
deckt. Ein öffentliches Unternehmen, das neben wirtschaftlichen Betrachtungen auch politische Entscheidungen berücksichtigen muss, wird sich unter Umständen anders entscheiden müssen. Die politische Rationalität legt es nahe, das mittlere Anpassungsniveau anzustreben, die wirtschaftliche, dieses Niveau nicht umzusetzen.
Praktisch wird kaum im Einzelfall darüber abgestimmt werden, ob die Wasserversorgung mehr oder
weniger stark an Klimawandelfolgen angepasst werden soll. Insofern kann obiges Beispiel nur dazu
dienen zu zeigen, dass Abstimmungen andere Ergebnisse mit sich bringen können als rein wirtschaftliche Entscheidungen. Oft wird nicht einmal eine explizite Nachfrage der Bürger artikuliert werden,
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sondern es wird ein politisches Angebot geben, das neben anderem auch eine ausgeprägte Anpassung an Klimawandelfolgen – wahrscheinlich in einem Paket, das auch die Wasserversorgung beinhaltet – enthalten kann. Ob es zu einem herausgehobenen Ziel „Anpassung“ kommt, ist abhängig
vom Ziel der politischen Entscheidungsträger. Anpassung muss sich politisch „lohnen“.
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4

Risiken in der Wasserwirtschaft und Anpassungsmöglichkeiten

Nachdem Planungsschritte bei der Anpassung an Klimawandelfolgen dargestellt worden sind, werden
die dort mehrfach beispielhaft angesprochenen Herausforderungen für die öffentliche Wasserversorgung konkretisiert. Die Wasserversorgung kann wie in Abbildung 10 dargestellt werden.
Wasserdargebot

Rohwasserqualität

Wassergewinnung und
-aufbereitung

Wasserlieferung und
-verteilung

Wassernachfrage

Abbildung 10: Wasserversorgungskette

Die Wassergewinnung und -aufbereitung setzt ein ausreichendes Wasserdargebot voraus 56, dessen
Rohwasserqualität den gesetzlichen oder für die Aufbereitung technisch oder wirtschaftlich erforderlichen Anforderungen genügt. Das aufbereitete Wasser wird tlw. über größere Entfernungen zu
Kommunen geliefert und dort an die Nachfrager – Haushalte, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen
– verteilt. 57 Auf jeder dieser Stufen können sich klimawandelbedingte Risiken einstellen. Die folgende
Tabelle 1 beinhaltet einen Überblick. 58

56

Vgl. allgemein zu Möglichkeiten der Wasserknappheitsvorsorge Reese (2010). Zu Möglichkeiten der Qualitätssicherung vgl. Reese/Möckel (2010).
57
Vgl. zur konkreten Situation im Projektgebiet Hecht/Werbeck/Hornscheidt (2012).
58
Vgl. detailliert Rohn/Mälzer (2010), S. 3 ff.; Neskovic/Hein/Staben (2014). Vgl. auch Petry (2009); CastellExner/Zenz (2010); Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2011), S. 17.
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Wasserdargebot
• Engpässe bei Eigenversorgung kleiner
Gemeinden
• Engpässe bei der
Nutzung kleiner Wassereinzugsgebiete
• Trockenfallen von
Talsperren

Rohwasserqualität

Wassergewinnung und
-aufbereitung
• Geringere Wasserviskosität mit der Folge
erhöhter Filterspülgeschwindigkeit
• Bei Uferfiltrat Gefährdung durch
Hochwasser und verkürzte Untergrundpassage
• Bei Niedrigwasser
höhere Schadstoffkonzentrationen im
Uferfiltrat
• Höhere Wassertemperatur beeinträchtigt die Selbstreinigungsprozesse der
Uferfiltration
• Kavitationsgefährdung der Rohwasserpumpen bei Niedrigwasser (Extrem: Abreißen der Wassersäule)
• Sinkende Aufbereitungseffizienz aufgrund von erhöhten
Huminstoffmengen
durch
Abschwemmungen
oder Auswaschungen

Wasserlieferung und
-verteilung
• Biofilmbildung und
Aufkeimung von
Krankheitserregern
aufgrund erhöhter
Temperaturen
• Steigende Rohrbruchgefahr infolge
austrocknender Böden
• Anpassung der Rohrdimensionierung wegen steigender Spitzennachfrage im
Sommer (aber: gegenläufiger Effekt
durch Bevölkerungsabnahme)*

Wassernachfrage

• Höhere Schadstoff• Steigender Trinkkonzentrationen bei
wasserbedarf (in
geringerer WasserSpitzenzeiten)
führung in Oberflä• Steigender Bedarf
chengewässern
an Bewässerungs• Höhere Schadstoffwasser
konzentrationen
durch Überflutungen
bei Starkregenereignissen
• Längerfristige
Remobilisierung von
persistenten organischen Schadstoffen
• Schnellere Sauerstoffzehrung in Gewässern durch höhere Temperatur mit
der Folge hygienischer Probleme
• Steigender Düngemitteleintrag durch verlängerte Vegetationsperioden und trockene Sommer
• Steigender Pflanzenschutzmitteleintrag
durch mildere Winter
und verlängerte Vegetationsperioden
• Schwächung der
Bodenfilterung durch
Austrocknung und
Rissbildung
• Beeinträchtigung des
Wasseraustausches in
Talsperren durch Lufterwärmung mit der
Folge von Fäulnis des
Tiefenwassers
* Vgl. zu dem möglichen Konflikt zwischen Bevölkerungsrückgang und Anpassung an den Klimawandel Kersting/Werbeck (2013).

Tabelle 1: Risiken für die Wasserversorgung durch den Klimawandel

Die dargestellten Risiken können grob wie folgt zusammengefasst werden:
•
•
•

Mengenprobleme bspw. durch das Trockenfallen von Talsperren,
Qualitätsprobleme bspw. durch Remobilisierung oder Sauerstoffzehrung,
Unterbrechungsprobleme bspw. durch Rohrbrüche.

Verschärft werden könnten diese angebotsseitigen Risiken dadurch, dass der Klimawandel zu einer
steigenden Wassernachfrage führen kann, weil mehr Trink- und Bewässerungswasser benötigt wird.
Damit stellt sich auch von dieser Seite her eine Anpassungsherausforderung. Das Ziel von Anpassungsmaßnahmen liegt vor allem darin, den beschriebenen Risiken zu begegnen, um damit die Stabilität der Wasserversorgung sicherzustellen. Dies dient einerseits der Stabilität der wasserabhängigen
Produktion, andererseits aber auch unmittelbar der Sicherheit der Menschen, weil diese sauberes
Wasser in Mindestmengen als Lebensgrundlage benötigen.
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Auf die genannten Probleme kann mit verschiedenen Strategien reagiert werden. Diese sind in Tabelle 2 beispielhaft dargestellt. 59
Wasserdargebot

Rohwasserqualität

• Prognosen erstellen
und nutzen
• Maßnahmen zur
Förderung und zum
Erhalt der Grundwasserneubildung
• Maßnahmen zum
Hochwasserschutz
• Redundanzen und
Reserven in Versorgungssystemen
• Gewährung von
Mindestabflüssen,
um Grundwassergewinnung aus Uferfiltrat zu sichern
• Verteilung der Förderung auf mehrere Anlagen
• Erweiterung der
Trinkwasserspeicherkapazität

• Ausbau der Kooperation mit der Landwirtschaft (Eintrag von
Chemikalien, Absenkung des Grundwasserspiegels durch
Bewässerung) (evtl.
gesetzliche Regelungen)
• Besserer Schutz von
Infiltrations- und
Wassergewinnungsgebieten vor Belastungen durch Hochwasser

Wassergewinnung und
-aufbereitung
• Anpassung der Anlagen an stärkere
Schwankungen der
Rohwasserqualität
• Verbundstrukturen
bei der Wassergewinnung
• Risikomanagement

Wasserlieferung und
-verteilung
• Vermeidung der
Wiederverkeimung
durch Tieferlegung
von Leitungen oder
häufigeres Spülen
• Anbindung kleiner
Gemeinden an große
Wasserversorgungsunternehmen

Wassernachfrage
•

Wassersparen

Tabelle 2: Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel bei der Wasserversorgung

Diese Strategien sollten effizient umgesetzt werden, damit die Kosten der Anpassung an Klimawandelfolgen und damit die Belastungen von Produzenten und Haushalten möglichst gering bleiben. In
der folgenden Tabelle 3 ist beispielhaft dargestellt, welche Akteure mit welchen Aufgaben in die Anpassungsstrategien einbezogen sind.

59

Vgl. detailliert Rohn/Mälzer (2010), S. 8 ff.

34

Technisch zwischen Versorgungsunternehmen und öffentlichen Einrichtungen

Organisatorisch zwischen Versorgungsunternehmen und
öffentlichen Einrichtungen

Technisch zwischen Versorgungsunternehmen und anderen Unternehmen

Organisatorisch zwischen Versorgungsunternehmen und
anderen Unternehmen

Ausgewählte Anpassungsmaßnahmen

Technisch im Versorgungsunternehmen

Anpassungsmaßnahme und
-akteur(e)

Organisatorisch im Versorgungsunternehmen
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Erstellung und Nutzung von Prognosen
Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der
Grundwasserneubildung
Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz
Redundanzen und Reserven in Versorgungssystemen
Gewährung von Mindestabflüssen
Verteilung der Förderung auf mehrere Anlagen
Erweiterung der Trinkwasserspeicherkapazität
Ausbau der Kooperation mit der Landwirtschaft
Verbesserung des Schutzes von Infiltrations- und Wassergewinnungsgebieten vor Belastungen durch Hochwasser
Anpassung der Anlagen an stärkere Schwankungen der Rohwasserqualität
Schaffung von Verbundstrukturen bei der Wassergewinnung
Aufbau eines Risikomanagements
Vermeidung der Wiederverkeimung
Anbindung kleiner Gemeinden an große Wasserversorgungsunternehmen

Tabelle 3: Akteure und Aufgaben bei Anpassungsmaßnahmen

Technische oder organisatorische Anpassung kann weitgehend allein durch ein Versorgungsunternehmen erfolgen, in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen oder in Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen, wie bspw. Landesbehörden oder kommunalen Ämtern. Oft werden alle drei
Akteursbereiche in die Anpassung einbezogen sein. Im Folgenden werden in Anlehnung an Tabelle 3
Beispiele dargestellt:
•

•

Erstellung und Nutzung von Prognosen
Ein Versorger kann selbst das Erstellen oder Auswerten von externen Prognosen in seinem
Unternehmen organisatorisch verankern.
Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der Grundwasserneubildung
Hier ist ein Versorger auf Maßnahmen anderer Unternehmen 60 oder bspw. kommunaler Ämter angewiesen. Die Anpassung ist vor allem organisatorisch, weil der Versorger sich mit anderen Unternehmen/öffentlichen Einrichtungen abstimmen und austauschen muss.

60

So fördert bspw. die Emschergenossenschaft die Regenwasserbewirtschaftung im Verbandsgebiet, wovon
wegen der höheren Grundwasserneubildung auch Versorgungsunternehmen profitieren. Vgl.
Emschergnossenschaft (Hrsg.) (o.J.).

35

Privatisierung und Liberalisierung in der Wasserwirtschaft - Welche Bedeutung hat der Klimawandel?
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz
Diese kann ein Versorger selbst für seine Wassergewinnungsanlagen ergreifen. 61 Möglich
sind aber auch Anpassungsmaßnahmen durch Wasserwirtschaftsverbände, die Talsperren
bewirtschaften 62, oder durch Länder, indem diese Deiche oder Retentionsräume schaffen.
Hier werden Abstimmungen und Informationsaustauch erforderlich sein, ggfs. kann es auch
bei konkreten Anpassungsmaßnahmen eine Zusammenarbeit bspw. zwischen Versorger und
Kommune geben.
Redundanzen und Reserven in Versorgungssystemen
Hier sind technische Anpassungsmaßnahmen beim Versorger selbst angesprochen.
Gewährung von Mindestabflüssen
Hier können Wasserwirtschaftsverbände bspw. durch eine Talsperrenbewirtschaftung dafür
Sorge tragen, dass ein für die Wasserversorgung erforderlicher Mindestwasserabfluss erhalten bleibt.63 Ein Versorger selbst wird in solche Maßnahmen – abgesehen von einer Beteiligung an der Finanzierung – als Informant einbezogen sein.
Verteilung der Förderung auf mehrere Anlagen
Hierbei handelt es sich um eine technische Anpassung, die der Versorger selbst vornehmen
kann.
Erweiterung der Trinkwasserspeicherkapazität
Hierbei handelt es sich um eine technische Anpassung, die der Versorger selbst vornehmen
kann.
Ausbau der Kooperation mit der Landwirtschaft
Bei dieser Form der Anpassung stellen sich für den Versorger organisatorische Herausforderungen. Er muss mit landwirtschaftlichen Produzenten kooperieren, Anpassungen aushandeln und finanzieren und sich bspw. beim Land dafür einsetzen, dass Fördermaßnahmen bereitgestellt werden. Auch eine Zusammenarbeit mit anderen Versorgern kann angebracht
sein. 64
Verbesserung des Schutzes von Infiltrations- und Wassergewinnungsgebieten vor Belastungen durch Hochwasser
Diesen Schutz kann ein Versorger selbst für seine Wassergewinnungsanlagen ergreifen. 65
Anpassung der Anlagen an stärkere Schwankungen der Rohwasserqualität
Diese technischen Maßnahmen kann ein Versorger selbst ergreifen.
Schaffung von Verbundstrukturen bei der Wassergewinnung
Hier muss einerseits der Versorger bei sich selbst technische Anpassungsmaßnahmen vornehmen. Er muss aber evtl. auch technisch und organisatorisch einen Verbund mit den Anlagen anderer Versorger schaffen. Zwischen verschiedenen Unternehmen sind Verträge auszuhandeln, in denen bspw. Preise, Mengen und Haftungsfragen vereinbart werden. Dabei ist
evtl. auch mit der öffentlichen Hand zusammenzuarbeiten, wenn öffentliche Unternehmen
einbezogen sind.

61

Vgl. beispielhaft am Bau einer unterirdischen Dichtwand Roepke (2013).
Vgl. am Beispiel des Ruhrverbands Höfer u.a. (2010).
63
Vgl. bspw. Morgenschweis u.a. (2007). Zuletzt gab es 1995/96 eine Trockenperiode, die mit Hilfe der
Talsperrenbewirtschaftung an der Ruhr überbrückt werden konnte, so dass die Trinkwasserversorgung nicht
gefährdet war. Vgl. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (o.J. b).
64
Vgl. am Beispiel des Wasserwerks Dorsten-Holsterhausen RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (o.J. a).
65
Vgl. beispielhaft am Bau einer unterirdischen Dichtwand Roepke (2013).
62
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•

Aufbau eines Risikomanagements
Diese Aufgabe sollte ein Versorger im eigenen Unternehmen organisatorisch verankern.

•

Vermeidung der Wiederverkeimung
Die dazu erforderlichen technischen Maßnahmen kann ein Versorger selbst ergreifen.
Anbindung kleiner Gemeinden an große Wasserversorgungsunternehmen66
Hier muss der Versorger einerseits bei sich selbst technische Anpassungsmaßnahmen vornehmen. Er muss aber andererseits evtl. auch technisch und organisatorisch einen Verbund
mit den Anlagen anderer Versorger schaffen. Zwischen der kleineren Gemeinde und dem
großen Versorger sind Verträge auszuhandeln, in denen bspw. Preise, Mengen und Haftungsfragen vereinbart werden.

•

Die hier genannten und weitere Maßnahmen müssen von verschieden organisierten Unternehmen
erwogen, beurteilt und evtl. umgesetzt werden. Dabei kann grob zwischen privaten und öffentlichen
Unternehmen unterschieden werden. Diese sind aktuell in unterschiedlichen konkreten Ausgestaltungsformen in Deutschland und auch in der Projektregion tätig. Darüber hinaus können die Versorger in liberalisierten oder nicht-liberalisierten Märkten tätig sein. Im Unterschied zu der Vielfalt bei
der Rechtsform ist die Betrachtung einer liberalisierten Wasserversorgung aber nur ein Gedankenspiel, weil in Deutschland und damit auch in der Projektregion die öffentliche Wasserversorgung in
abgeschotteten räumlichen Gebieten erfolgt. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob zu erwarten ist, dass private und öffentliche Unternehmen in liberalisierten oder nicht-liberalisierten
Märkten unterschiedliche Anreize haben, sich an Klimawandelfolgen anzupassen. Dazu wird im folgenden Kapitel 5 zunächst ein kurzer Überblick über das Themenfeld Privatisierung und Liberalisierung gegeben.

66

Eine solche Anbindung – allerdings nicht als Reaktion auf den Klimawandel – besteht in der Projektregion
bspw. bei der Lörmecke-Wasserwerk GmbH. Das Unternehmen ist südlich und östlich von Soest tätig und versorgt etwa 60.000 Verbraucher über 16.000 Hausanschlüsse. Mit dem Netz der Gelsenwasser AG besteht ein
Verbund zur Versorgungsabsicherung im westlichen Versorgungsgebiet, auf den normalerweise aber nur zur
Sicherung einer Hygienemenge zurückgegriffen wird. Vgl. Lörmecke-Wasserwerk GmbH (o.J.a); LörmeckeWasserwerk GmbH (o.J. b).
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5

Privatisierung und Liberalisierung

5.1 Begriffsabgrenzung
Privatisierung und Liberalisierung werden mit Blick auf die Wasserwirtschaft intensiv, kontrovers und
emotional diskutiert. Privatisierung umfasst ein breites Spektrum. Auf der einen Seite ist damit nur
gemeint, dass die Versorgung von einem privatrechtlich organisierten Unternehmen durchgeführt
wird – unabhängig von den Eigentumsverhältnissen. Auf der anderen Seite des Spektrums steht eine
Privatisierung in der Form, dass die Versorgung tatsächlich auch durch Private vorgenommen wird.
Somit geht es bei der Privatisierungsdiskussion vor allem um Rechtsformen und einzelne Akteure.
Liberalisierung dagegen strebt eine Marktöffnung in der Wasserversorgung an. Es soll ein Wettbewerb im Markt oder zumindest ein Wettbewerb um einen Markt bestehen, wobei die Rechtsform der
Akteure zweitrangig ist. Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte näher erläutert.

5.2 Privatisierung
5.2.1 Formen
In einer Marktwirtschaft können auch Kommunen unternehmerisch tätig werden. Ein Unternehmen
darf von einer Kommune aber nur betrieben, errichtet oder erweitert werden, wenn
„1. das Unternehmen einen öffentlichen Zweck erfüllt;
2. das Unternehmen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde
steht;
3. der angestrebte Zweck nicht besser (genauso gut) und wirtschaftlicher (und genauso wirtschaftlich) durch einen privaten Dritten erreicht werden kann.“ 67
Räumlich begrenzend wirkt das Örtlichkeitsprinzip, wonach die wirtschaftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der örtlichen Gemeinschaft stehen muss. Danach sind Gemeinden und Kreise – somit
auch kommunale Unternehmen – in ihrer unternehmerischen Betätigung auf das Gemeinde- oder
Kreisgebiet beschränkt. Wie genau diese Vorgabe zu interpretieren ist und interpretiert wird, wird
intensiv diskutiert. 68
Kommunale Aufgaben können innerhalb der Kernverwaltung in einem Regiebetrieb angesiedelt sein.
Sie können aber auch ausgelagert und von privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen durchgeführt werden. In öffentlich-rechtlicher Form werden Kommunalunternehmen in
der Form eines Eigenbetriebs oder einer Anstalt des öffentlichen Rechts betrieben. Privatrechtliche
Formen sind oft die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft. 69 In der dynaklim-Projektregion zeigt sich bei der Wasserversorgung die in Tabelle 4 dargestellte Struktur. 70 Demnach sind in der Wasserversorgung keine Regiebetriebe tätig. Der Eigenbetrieb spielt ebenso wie der
Verband nur eine marginale Rolle, so dass privatrechtlich organisierte Unternehmen die Versorgung
67

Schwarting (2012), Abschnitt 12.1.
Vgl. dazu Janda (2012), S. 33 ff.; Brehme (2010), S. 90 f.; Schwarting (o.J.), Abschnitt 12.1; Deutscher Bundestag (2006), S. 27f. Vgl. zu den konkreten Vorgaben für Nordrhein-Westfalen Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) (1994), § 107.
69
Vgl. Schwarting (2012), Abschnitt 12.1.
70
Vgl. Hecht/Werbeck/Hornscheidt (2012), passim.
68
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dominieren. Das heißt aber nicht, dass die Versorgungsaufgabe vor allem von Privaten wahrgenommen wird. Vielmehr sind oft kommunale Akteure aktiv, aber eben in einer privaten Rechtsform.
Gewinnung und
Aufbereitung

Lieferung

Verteilung

Eigenbetrieb

1

1

2

Verband

4

2

2

GmbH & Co. KG

1

1

2

GmbH

17

16

25

AG

4

5

5

Summe

27

25
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Tabelle 4: Rechtsformen der öffentlichen Wasserversorger in der dynaklim-Projektregion

Viele Unternehmen sind nicht nur in einer der in Tabelle 4 genannten Stufen aktiv, sondern in mehreren oder allen. Insgesamt sind 47 verschiedene Unternehmen tätig, darunter 71
•
•
•
•
•

fünf Aktiengesellschaften,
33 Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
zwei GmbH & Co. KGs,
fünf Verbände und
zwei Eigenbetriebe. 72

Damit dominieren private Rechtsformen, und es stellt sich die Frage, was unter „Privatisierung“ in
der Wasserwirtschaft verstanden werden kann. In der Literatur wird zwischen formeller, funktionaler
und materieller Privatisierung unterschieden. Bei der formellen Privatisierung nimmt die Kommune
weiterhin eine Aufgabe war, allerdings in privatrechtlicher Organisationsform. 73 Verwaltungseinheiten werden durch Eigengesellschaften oder gemischtwirtschaftliche Unternehmen ersetzt. Bei einer
Eigengesellschaft werden Private nicht in die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe einbezogen,
sondern eine Kommune übt ihre Tätigkeit weiter allein aus, allerdings in privater Rechtsform. Bei
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen werden Private einbezogen. Soweit die Kommune aber be-

71

Hecht/Werbeck/Hornscheidt (2012), passim.
Die Angaben zur Anzahl von Unternehmen und Rechtsformen sind nicht in allen dynaklim-Publikationen
identisch. Vgl. etwa die Angaben bei Neskovic u.a. (2014). Ursächlich sind unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Die Zahlen in Tabelle 4 ergeben sich bei einer weiten Abgrenzung. Die Kernregion des dynaklim-Projektes
ist das nördliche Ruhrgebiet. Dieses Gebiet ist wasserwirtschaftlich von der Versorgungsseite her betrachtet
eng mit der Ruhr und dem südlichen Münsterland verbunden. Viele Wassergewinnungsanlagen an der Ruhr
liefern Wasser in das nördliche Ruhrgebiet. Das südliche Münsterland ist für die Wasserversorgung des nördlichen Ruhrgebietes ebenfalls von zentraler Bedeutung. Genannt werden sollen hier nur die Halterner Sande und
das Wasserwerk Haltern mit seinem weit in das Münsterland reichenden Einzugsbereich. Verwaltungstechnisch
lässt sich das nördliche Ruhrgebiet nur unter Einbeziehung des Regionalverbandes Ruhr analysieren. Insofern
umfasst die erweiterte Projektregion auch aus diesem Grunde das südliche Ruhrgebiet, darüber hinaus die
linksrheinischen Kreise bzw. Städte und Gemeinden des Regionalverbandes Ruhr.
73
Vgl. Brehme (2010), S. 24ff.
72
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herrschender Anteilseigener bleibt, werden diese Unternehmen oft weiterhin dem öffentlichen Bereich zugeordnet. 74
Bei der funktionalen Privatisierung bleibt ein öffentlicher Akteur Träger einer Aufgabe, die aber von
Privaten ganz oder teilweise erledigt wird. Hier wird auch von Privatisierung der Aufgabenerledigung
gesprochen. Oft werden einem Privaten Teilleistungen zur eigenverantwortlichen Erledigung übertragen, bspw. der Betrieb von Anlagen. Die Verantwortung für die Aufgabenerledigung geht auf den
Privaten über. 75
Die materielle Privatisierung wird auch als Aufgabenprivatisierung bezeichnet. Hier wird eine öffentliche Aufgabe als solche auf private Akteure übertragen. 76
In der dynaklim-Projektregion gibt es mehrere Eigengesellschaften. Dominant sind aber privatrechtlich organisierte Unternehmen, an denen Private mehr oder weniger stark beteiligt sind. „Privat“
heißt sehr oft, dass die RWE AG oder die Gelsenwasser AG in die Versorgung einbezogen sind.
Der Begriff „Privatisierung“ ist somit nicht eindeutig abzugrenzen (Tabelle 5). Als Privatisierung kann
neben der rein formellen Privatisierung „die Übertragung von Staatsaufgaben auf Private im materiellen Sinne, also nichtstaatliche Subjekte, oder auf Einheiten, an denen materiell Private zumindest
beteiligt sind, bezeichnet [werden].“ 77 Im Folgenden ist mit Privatisierung gemeint, dass eine Aufgabe ohne öffentliche Beteiligung durchgeführt wird oder Kommunen weniger als die Hälfte der Unternehmensanteile halten. 78 Die anderen Unternehmen werden als „öffentlich“ bezeichnet.

Regiebetrieb

Eigenbetrieb/
AöR

Eigengesellschaft

Öffentliche
Gesellschaft

gemischt öffentlich/
privatrechtliche Gesellschaft

sonstige privatrechtliche Gesellschaften

Private Rechtsform
Bestandteil der
Kernverwaltung

aus der Kernverwaltung
ausgelagert

Keine Privatisierung

100% der Anteile
in öffentlicher
Hand

mindestens
75% der
Anteile in
öffentlicher
Hand

Formelle Privatisierung

50% bis
weniger als
75% der
Anteile in
öffentlicher
Hand

Weniger als
50% Anteile
in öffentlicher Hand

Ohne öffentliche Beteiligung

Materielle Privatisierung

Tabelle 5: Privatisierungsstufen

5.2.2 Begründungen
Im Folgenden werden zunächst Argumente pro und contra Privatisierung dargestellt, um daran anschließend Aspekte zusammenzustellen, die speziell mit Blick auf die Anpassung der Wasserversorgung an Klimawandelfolgen von Bedeutung sein könnten. Auf einen einmaligen Effekt zielende Begründungen sind ordnungs- und finanzpolitischer Natur. Ordnungspolitisch wird argumentiert, dass
in einem marktwirtschaftlichen System, das auf Privateigentum beruht, öffentliche Unternehmen

74

Vgl. Brehme (2010), S. 24f.
Vgl. Brehme (2010), S. 27ff.
76
Vgl. Brehme (2010), S. 26f.
77
Brehme (2010), S. 23.
78
Ähnlich Bultmann (2002), S. 231f.
75
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grundsätzlich einen Fremdkörper darstellen und daher zu privatisieren sind. 79 Finanzpolitisch wird
vorgebracht, dass mit einer Privatisierung Einnahmen erzielt oder Ausgaben gesenkt werden können.
Mit dem Verkauf von öffentlichen Unternehmen lassen sich Haushaltslöcher stopfen. Dem kann entgegengehalten werden, dass Private nur an gewinnbringenden Unternehmen interessiert sein werden, so dass im Falle eines erfolgreichen Verkaufs der Kommune dauerhaft mögliche Überschüsse
aus dem Unternehmen verloren gehen. Neben dieser materiellen Privatisierung werden auch bei
einer formellen Privatisierung derart, dass ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen gegründet
wird oder Private in die Aufgabenerledigung einbezogen werden (funktionale Privatisierung), Vorteile
gesehen, weil privates Kapital gewonnen werden kann. 80
Die meisten Argumente pro und contra Privatisierung nehmen auf die Effizienz der Leistungserstellung und zu erreichende Ziele Bezug, die sich je nach Sichtweise auf die eine oder andere Art besser
erreichen lassen oder denen je nach Sicht unterschiedliches Gewicht zugemessen wird. Befürworter
heben allgemein hervor, dass Private effizienter arbeiten. 81 Dies wird einerseits allgemein mit den
besonderen Anreizstrukturen verbunden, andererseits aber auch an konkreten Effekten festgemacht.
Private unterliegen durch das Gewinnstreben anderen Anreizen bezüglich Kostensenkungen (und
Erlössteigerungen) als öffentliche Anbieter. Oft verfügen sie – weil es sich bspw. um größere Unternehmen handelt, die an vielen Orten tätig sind – über mehr Fachpersonal und Know-how. 82 Durch
eine höhere Bereitschaft (und Möglichkeit, siehe Örtlichkeitsprinzip) zu Zusammenschlüssen werden
Größenvorteile erreicht.83 Des Weiteren wird zugunsten einer Privatisierung auf Risiken verwiesen. 84
Private Investoren sind oft risikobereiter oder können Risiken besser auf verschiedene Unternehmen
oder Tätigkeiten verteilen. Manche dieser Vorteile können sich öffentliche Anbieter aber bereits im
Zuge einer funktionalen Privatisierung oder der Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Unternehmung zunutze machen. Bereits von der rein formellen Privatisierung können vorteilhafte Effekte ausgehen, weil das Unternehmen von der allgemeinen Kommunalverwaltung und dem kommunalen
Haushalt losgelöst wird. 85 Kostensenkungen können bereits allein durch den Wechsel in eine private
Rechtsform erreicht werden, weil das öffentliche Dienstrecht dann nicht mehr greift. 86 Zudem wird
darauf verwiesen, dass Kommunen heute mit mehr betriebswirtschaftlichem Sachverstand arbeiten
als früher. 87 Außerdem sehen die Befürworter von öffentlichen Unternehmen in Monopolmärkten
wie der Wasserversorgung Vorteile auf deren Seite. Sie gehen davon aus, dass öffentliche Unternehmen nicht dem Gewinnstreben folgen und somit keine Monopolpreise erheben, sondern sich mit
ihren Preisen oder Gebühren an den Kosten der Produktion orientieren. Die Befürworter der Privatisierung sehen dies kritisch. Vielmehr gehen sie davon aus, dass gezielt hohe Preise verlangt und damit Renten abgeschöpft werden, um damit in anderen Bereichen politisch ertragbringende Maßnahmen umzusetzen. Des Weiteren werden produktionsseitige Ineffizienzen erwartet, weil für die
Unternehmensleitung wenig Interesse besteht, unternehmensinterne Widerstände gegen Kosteneinsparungsmaßnahmen zu überwinden. Das Management hoffe vielmehr darauf, dass Kostensteigerungen durch staatliche Transfers oder auch höhere Preise ausgeglichen werden können. Für den
79

Vgl. Brehme (2010), S. 31f.; Theuvsen/Zschache (2011), S. 14.
Vgl. Brehme (2010), S. 32f.
81
Vgl. Höffler (2013). S. 72. An dieser Vermutung werden aber auch Zweifel geäußert. Vgl. Höffler (2013), S. 73.
82
Vgl. Höffler (2013), S. 72; Rosenfeld (2013), S. 80f.
83
Vgl. Höffler (2013), S. 73, 75; Rosenfeld (2013), S. 80ff.
84
Vgl. Schwarting (o.J.), S. 12f.
85
Vgl. Brehme (2010), S. 34f.; Schwarting (o.J.), S. 13.
86
Vgl. Brehme (2010), S. 32f.
87
Vgl. Höffler (2013), S. 72; Schaefer/Papenfuß (2013), S. 76, 78.
80
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einzelnen betroffenen Bürger, dem das Unternehmen dienen soll, lohnt sich eine diesbezügliche Kontrolle nicht. Diesem Argument wird von Befürwortern öffentlicher Unternehmen entgegengehalten,
dass bei Privaten wegen des fehlenden Wettbewerbs Leistungen häufig schlecht und zu hohen Preisen erbracht würden. Dies wird u.a. darauf zurückgeführt, dass vertragliche Vereinbarungen zwischen Kommunen und privaten Anbietern oft unvollständig seien, so dass Private Kosten zu Lasten
der Qualität senken. 88 So gesehen müssten die Kommunen bei der Übertragung von Leistungen bessere Verträge aushandeln und die Leistungen der Privaten besser überwachen. Fraglich ist allerdings,
ob sie dazu mit Blick auf Personal und Know-how in der Lage sind. 89
Neben dieser Effizienzdiskussion mit der Frage „Wer produziert günstiger?“ steht die Zieldiskussion
mit der Frage: „Welchen Zielen sollen Versorgungsunternehmen folgen?“. Gegner der Privatisierung
bringen gegen diese vor, dass private Unternehmen nur am Ziel Wachstum – und als Mittel dafür
Effizienz – orientiert seien, wobei andere Ziele wie Sicherheit von Arbeitsplätzen, Umweltschutz,
Gerechtigkeit usw. vernachlässigt würden. Öffentliche Unternehmen dagegen könnten viele Ziele
zugleich verfolgen. Hierbei wird auch von „Kernnutzen“ und „Zusatznutzen“ gesprochen.90 Befürworter öffentlicher Unternehmen weisen darauf hin, dass diese bspw. Arbeits- und Ausbildungsplätze
sichern 91, Aufträge in der Region vergeben und umweltpolitische Ziele verfolgen. 92 Private Unternehmen würden diese Ziele dem Gewinnstreben opfern, während „finanzielle Erwägungen […] regelmäßig nicht die zentralen Motive der [öffentlichen, d.V.] Institution“ 93 seien. Die Finanzierung von
Maßnahmen mit „Zusatznutzen“ und von Selbstverwaltungsaufgaben der Kommunen wird gerade
dadurch ermöglicht, dass Gewinne aus öffentlichen Unternehmensbereichen in der Region verbleiben 94, so dass Kommunen ihre „Gestaltungsmacht“ 95 erhalten können. 96 Diese aus Sicht der Befürworter kommunaler Unternehmen positiven Aspekte werden von anderen kritisch gesehen. Der Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen bringt ebenso wie die Auftragsvergabe an Unternehmen in
der Region oft höhere Kosten mit sich. 97 Indirekte Kosten können weiterhin dadurch entstehen, dass
die höheren Kosten zu vergleichsweise hohen Preisen/Gebühren führen und damit Unternehmen
und Haushalte davon abhalten, die besagte Kommune als Standort zu wählen. 98 Die Hinnahme dieser
zusätzlichen Kosten ist zwar nicht grundsätzlich abzulehnen, wenn bspw. Zielen wie Arbeitsplatzsicherheit oder über gesetzliche Anforderungen hinausgehendem Umweltschutz ein Wert beigemessen und den damit verbundenen marktbezogenen Effizienzdefiziten zugestimmt wird. Problematisch
ist, dass oft kaum Transparenz darüber besteht, wer für welche Leistungen zahlt. 99 Zudem wird die
Gefahr gesehen, dass die Einnahmen aus kommunalen Unternehmen politisch genutzt werden, um

88

Vgl. Höffler (2013), S. 75; Rosenfeld (2013), S. 80.
Vgl. Rosenfeld (2013), S. 81.
90
Vgl. Rosenfeld (2013), S. 80ff.
91
Zudem wird argumentiert, dass dann, wenn ein Unternehmen in kommunaler Hand bleibt, auch Headquarter-Funktionen in der Kommune verbleiben und damit auch höher qualifizierte Arbeitsplätze. Bei einer (materiellen) Privatisierung dagegen müsse damit gerechnet werden, dass Headquarterfunktionen an einer zentralen
Stelle zusammengefasst werden. Vgl. Rosenfeld (2013), S. 82.
92
Vgl. Aubin (2013), S. 106f.; Höffler (2013), S. 74; Rosenfeld (2013), S. 80ff.; Schaefer/Papenfuß (2013), S. 76f.
93
Landsberg (2013), S. 85.
94
Vgl. Höffler (2013), S. 74.
95
Landsberg (2013), S. 84.
96
Vgl. Schaefer/Papenfuß (2013), S. 76.
97
Vgl. Höffler (2013), S. 74f.
98
Vgl. Rosenfeld (2013), S. 81.
99
Vgl. Höffler (2013), S. 74f.; Rosenfeld (2013), S. 81.
89
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sich mit daraus finanzierten Maßnahmen beim Wähler zu profilieren.100 Dies führt u.a. zu der Frage,
ob politisch gewünschte „Zusatznutzen“ nicht auch von Privaten erbracht werden könnten, indem
diese bspw. vertraglich dazu verpflichtet werden oder sie für das Erreichen dieser Zusatzziele Zuschüsse erhalten. 101
Viele der hier skizzierten Argumente pro und contra Privatisierung finden sich auch in einer empirischen Untersuchung wieder. 102 Dort wurden 785 Beiträge in der Süddeutschen Zeitung und der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgewertet, die zwischen 1996 und 2008 erschienen waren, um
Argumente verschiedener Akteursgruppen pro und contra Privatisierung kommunaler Unternehmen
herauszufiltern. Die Hauptargumente der Befürworter und Gegner einer Privatisierung kommunaler
Leistungen sind in der folgenden Übersicht 1 zusammengestellt. 103
Argumente der Befürworter kommunaler
Betriebe
•
•
•
•
•

Kommunale Unternehmen sind unerlässlich für eine
sozial gerechte und gemeinwohlorientierte Daseinsvorsorge.
Private Anbieter sind gewinnorientiert und nicht an
einer flächendeckenden, allgemein zugänglichen und
bezahlbaren Versorgung interessiert.
Kommunale Wirtschaftsbetriebe sichern die politische
Steuerungs- und Handlungsfähigkeit einer Kommune.
Kommunen können bei der Leistungserbringung sozial-, bildungs- umwelt- oder gesundheitspolitische Ziele berücksichtigen.
Qualitativ hochwertige, kundenorientierte und kostengünstige Leistungen werden vor allem durch öffentliche Unternehmen erbracht.

Argumente der Befürworter von Privatisierung
•
•
•
•

Der Verkauf von kommunalen Unternehmen trägt
dazu bei, kommunale Haushalte zu sanieren.
Private Unternehmen bieten qualitativ bessere, kundenorientiertere und kostengünstigere Leistungen an.
Private Anbieter arbeiten effizienter.
In einer Marktwirtschaft sind öffentliche Unternehmen
ein Fremdkörper.

Übersicht 1: Argumente pro und contra Privatisierung

Die ordnungspolitische Diskussion und das Argument, dass eine Privatisierung wegen der damit verbundenen kommunalen Einnahmen lohnend sei, werden im Folgenden nicht näher betrachtet, weil
diese Aspekte keinen direkten Bezug zum Klimawandel erkennen lassen. Interessant könnten aber
Effizienzargumente und die Berücksichtigung regionaler Präferenzen in den Unternehmenszielen
sein. Insofern werden die Argumente pro und contra Privatisierung im nächsten Kapitel 6 hinsichtlich
folgender Punkte näher untersucht:
•

Eine Notwendigkeit zur Anpassung an Klimawandelfolgen kann aus den oben geschilderten
Inhalten der Trinkwasserverordnung und der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung
mit Wasser 104 abgeleitet werden. Damit stellt sich die Frage, ob hinsichtlich der Effizienz der
Anpassung an gesetzte Ziele Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Versorgern
vermutet werden können.

100

Vgl. Rosenfeld (2013), S. 81; Aubin (2013), S. 107ff.
Vgl. Rosenfeld (2013), S. 82f.
102
Vgl. Theuvsen/Zschache (2011).
103
Vgl. Theuvsen/Zschache (2011), S. 12ff.
104
Vgl. oben, Abschnitt 3.3.1.
101
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•

Die Anpassung an Klimawandelfolgen kann regional auf verschiedene Art vorgenommen
werden, weil die tatsächliche Betroffenheit unterschiedlich ist, Präferenzen und Risikoeinstellungen variieren. Damit stellt sich die Frage, ob hinsichtlich der Berücksichtigung lokal
verschiedener Anpassungsziele Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Versorgern
vermutet werden können.

5.3 Liberalisierung
Während die Privatisierung der Wasserversorgung zwar umstritten ist, aber durchaus formell, funktional oder materiell praktiziert wird, sieht es bei der Liberalisierung anders aus. Die öffentliche Wasserversorgung ist ein Ausnahmebereich vom Wettbewerb, in dem regionale Monopole akzeptiert
werden.105 Insofern zeigt sich auch in der dynaklim-Projektregion ein System strikt voneinander abgegrenzter Versorgungsgebiete. Zwar werden einzelne Kommunen zum Teil aus unterschiedlichen
Wasserwerken versorgt. Manche Gemeinden sind unter verschiedenen Versorgern aufgeteilt. 106 Der
Wassernachfrager hat aber keine Möglichkeit zwischen verschiedenen Anbietern zu wählen.
Liberalisierungsbestrebungen in der Wasserwirtschaft sind darauf ausgerichtet, Wasserversorgungsmärkte zu öffnen und damit Wettbewerbselemente und Wahlmöglichkeiten einzubringen. Grob können zwei Strategien unterschieden werden: Wettbewerb um den Markt und Wettbewerb im
Markt. 107 Beim Wettbewerb um den Markt geht es darum, dass die Wasserversorgung regelmäßig
ausgeschrieben wird, so dass sich mehrere Anbieter um die Leistungserstellung bewerben können.
Damit könnten private Anbieter Zugang zu bisher öffentlich versorgten Regionen erhalten. Wettbewerb wird somit bei der Vergabe geschaffen, nicht aber bei der eigentlichen Wasserversorgung, da
der ausgewählte Anbieter eine Monopolstellung erhält. Praktiziert wird ein derartiges Verfahren
ansatzweise bei der Konzessionsvergabe. 108 Liberalisierung durch Wettbewerb um einen Markt eröffnet Markteintrittschancen für private Versorger, so dass sie hier als Mittel gesehen werden kann,
Privatisierung zu ermöglichen. Befürworter eines derartigen Wettbewerbs um den Markt sehen darin
eine Chance, die in Abschnitt 5.2 genannten Vorteile einer Privatisierung zu erreichen. Gegner befürchten, dass damit öffentliche Anbieter verdrängt werden, die mit diesen verbundenen Vorteilen
verlorengehen und stattdessen die Nachteile der Privatisierung überhand nehmen.
Wettbewerb im Markt dagegen soll ähnlich wie bei der Stromversorgung oder Telekommunikation
dazu führen, dass Nachfrager zwischen verschiedenen Anbietern (Wasserwerken) wählen können,
die für ein gemeinsames Netz über Durchleitungsrechte verfügen. Dieses Thema ist vor allem mit
dem sog. Ewers-Gutachten 109 im Jahre 2001 angestoßen worden, unterdessen aber verglichen mit
der Privatisierungsdiskussion in den Hintergrund getreten110. Der Wettbewerb im Markt eröffnet
Privaten wiederum die Möglichkeit, dass sie in größerem Umfang als aktuell gegeben die Versorgung
105

Vgl. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013, §
31; Monopolkommission (2012), S. 40ff.
106
So z.B. Wesel. Die Stadt wird weitgehend von den Stadtwerken Wesel, teilweise aber auch vom Wasserversorgungsverband Wittenhorst versorgt. Vgl. Hecht/Werbeck/Hornscheidt (2012), S. 72.
107
Vgl. Brehme (2010), S. 81ff.; Oelmann (2005), S. 48 ff., 71ff.; Cassel/Rüttgers (2009); Mankel (2002); Schwarze (2001).
108
Vgl. Brehme (2010), S. 203ff.
109
Vgl. Ewers u.a. (2001). Zu weiteren Gutachten und zur Diskussion vgl. Janda (2012), S. 135ff.
110
So auch Weiß (o.J.).
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mit Trinkwasser übernehmen. Gegen einen Durchleitungswettbewerb werden verschiedene Argumente vorgebracht. 111 Technisch wird eingewandt, dass erstens kaum Netzverbünde bestehen, so
dass hohe Ausgaben für einen Verbund geschaffen werden müssten. Zweitens fehlt es an hydraulischen Kapazitäten, also Fassungsvermögen. Drittens kann die Einleitung von Fremdwasser in ein Netz
Druckverhältnisse im Rohrnetz verändern, wodurch das Schadensrisiko ansteigt. Viertens kann die
Einleitung von Wasser aus verschiedenen Quellen die Wasserbeschaffenheit im Netz ändern, womit
Qualitätseinbußen einhergehen können. Rechtlich wird u.a. darauf hingewiesen, dass bei gemeinsamer Netznutzung eine Haftungsgemeinschaft besteht, ohne dass mögliche Schäden – seien sie technischer Art oder die Trinkwasserqualität betreffend – ohne Weiteres einem Versorger zugerechnet
werden können.112 Insofern sehen sich die Befürworter eines Durchleitungswettbewerbs mit vielen
Gegenargumenten konfrontiert. Ob eine gemeinsame Netznutzung bei einer erlaubten Umsetzung
tatsächlich scheitern würde, weil zu den hohen Transportkosten auch hohe Transaktionskosten treten (Genehmigungskosten, Überwachungskosten), kann ex ante nicht bestimmt werden. 113 Diese
Diskussion soll hier aber nicht weiter verfolgt werden. Entscheidend ist vielmehr für die weitere Argumentation, dass Durchleitungswettbewerb mit einem Netzverbund einhergehen würde.
Im Folgenden muss deutlich zwischen zwei Punkten unterschieden werden: den Voraussetzungen
(technisch, finanziell usw.) für eine erfolgreiche Anpassung an Klimawandelfolgen und den institutionellen Strukturen (privat vs. öffentlich, liberalisiert vs. nicht-liberalisiert). Dabei zeigt sich, dass mit
einer Liberalisierung und Privatisierung zwar zum Teil „automatisch“ günstige Voraussetzungen für
eine Anpassung geschaffen werden, dass diese Voraussetzungen aber nicht unbedingt zwingend eine
Privatisierung/Liberalisierung verlangen. Nicht weiter betrachtet wird eine Liberalisierung in Form
eines Wettbewerbs um Versorgungsmärkte. Es wird davon ausgegangen, dass damit vor allem für
größere, private Unternehmen Markteintrittsmöglichkeiten geschaffen werden, so dass die Liberalisierung als Türöffner für eine Privatisierung dient.

111

Vgl. Janda (2012), S. 277ff.
Vgl. Schwarze (2001), S. 398.
113
Anders Janda (2012), S. 284.
112
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6

Anpassungswille und -fähigkeit privater und öffentlicher Unternehmen

Die Wasserversorgung einer Kommune kann organisatorisch verschieden aufgebaut sein. Das Spektrum reicht von „Alles in einer Hand“ bis hin zu einer starken Zersplitterung. „Alles in einer Hand“
beschreibt eine Situation, in der die Wassergewinnung und -aufbereitung, die -lieferung und
-verteilung von einem einzigen Unternehmen für eine Kommune durchgeführt werden. Der Extremfall der Zersplitterung liegt vor, wenn verschiedene Teilgebiete einer Kommune von verschiedenen
Unternehmen aus verschiedenen Anlagen beliefert werden und die Verteilung des Wassers wiederum von einem oder mehreren anderen Unternehmen vorgenommen wird. Im Folgenden werden
drei Fälle betrachtet: Erstens eine Konstellation, bei der alle Stufen der Versorgung einer Kommune
in der Hand eines privaten oder öffentlichen Unternehmens liegen. Zweitens wird der Fall betrachtet,
dass ein Unternehmen mehrere Kommunen versorgt. Drittens wird kurz auf die Situation eingegangen, dass Wassergewinnung und -lieferung durch ein anderes Unternehmen erfolgen als die Verteilung vor Ort. Die Fälle zwei und drei werden nur kurz angerissen.

6.1 Versorgung einer Kommune durch ein Unternehmen
6.1.1 Zielbildung
Bezüglich der Zielbildung gibt es zunächst von der institutionellen und realen Anreizseite her keinen
grundlegenden Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Versorgern. Beide sehen sich mit der
klimatisch bedingten Veränderung ihres realen Umfelds konfrontiert, und beide agieren unter den
Regeln und Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes, der Landeswassergesetze, der Trinkwasserverordnung und der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser. Sind die Regeln und Vorgaben unter veränderten klimatischen Bedingungen ohne Anpassung nicht einzuhalten und/oder
drohen ohne Gegenmaßnahmen Nachteile, wird das Ziel Anpassung verfolgt werden, um die übergeordneten Ziele Stabilität der Versorgung und qualitative Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Nach § 4 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung 114 muss das Trinkwasser „so beschaffen sein, dass durch
seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch
Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein.“
Diese Vorgaben gelten unabhängig vom Umfeld und sind somit auch unter veränderten klimatischen
Bedingungen einzuhalten, was u.U. kostenverursachende Anpassungsmaßnahmen erforderlich
macht. In § 9 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung heißt es:
„Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass in einem Wasserversorgungsgebiet die (…) festgelegten Grenzwerte nicht eingehalten oder die Anforderungen nicht erfüllt sind, hat es unverzüglich zu entscheiden, ob dadurch die Gesundheit der betroffenen Verbraucher gefährdet
ist und ob die betroffene Wasserversorgungsanlage oder Teile davon bis auf Weiteres weiterbetrieben werden können. Dabei hat es auch die Gefahren zu berücksichtigen, die für die
menschliche Gesundheit entstehen würden, wenn die Bereitstellung von Trinkwasser unterbrochen oder seine Entnahme oder Verwendung eingeschränkt würde. Das Gesundheitsamt
informiert den Unternehmer oder den sonstigen Inhaber der verursachenden Wasserversorgungsanlagen unverzüglich über seine Entscheidung und ordnet Maßnahmen an, die zur Abwendung der Gefahr für die menschliche Gesundheit erforderlich sind. (…)“

114

Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2013.
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§ 4 Abs. 3 der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser schreibt vor:
„Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der
Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für
eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten
Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Kunden möglichst zu
berücksichtigen.“
Kommt es zu Versorgungsstörungen, muss das Versorgungsunternehmen u.U. haften. § 6 Abs. 1 der
Verordnung über Allgemeine Bedingungen der Versorgung mit Wasser hält dazu fest:
„Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde Wasserversorgungsunternehmen aus Vertrag oder unerlaubter Handlung im Falle
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, es sei denn,
daß der Schaden von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß der Schaden weder durch Vorsatz noch
durch grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, daß dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens oder eines vertretungsberechtigten
Organs oder Gesellschafters verursacht worden ist.
(…)“
Kosten für Versorgungsunternehmen können auch durch Wasserrohrbrüche und damit verbundene
Kellerüberschwemmungen und Unterspülungen von Straßen und Gebäuden entstehen. Wasserverunreinigungen können zu Nachteilen in Form von Schadenersatzforderungen und Imageproblemen
führen. 115
Die Regeln aus der Trinkwasserverordnung und den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit
Wasser sorgen dafür, dass eine Anpassung an Klimawandelfolgen als Zwischenziel verfolgt werden
wird, um einerseits zwangsweise zu erfüllende konkrete Ziele (wie „frei von Krankheitserregern“) zu
erfüllen, andererseits möglichen Schadenersatzanforderungen oder Imageproblemen zu entgehen.
Offen ist, ob ein kommunaler Versorger im Rahmen kommunalpolitischer Gestaltungsspielräume
dem Ziel „Anpassung an Klimawandelfolgen“ größere Bedeutung beimessen wird als ein privater
Versorger. Eine Anpassung an Klimawandelfolgen kann in Unternehmen als Verfahrensinnovation
eingestuft werden: Verfahren der Wassergewinnung und -aufbereitung, des Transports und/oder der
Verteilung werden neu ausgerichtet. Anpassungsprozesse können – neben den bereits angesproche115

Zu Beginn des Jahres 2013 wurde in der Presse über Darmparasiten im Trinkwasser in Hemer berichtet.
Mehrere Menschen erkrankten, ca. 2.000 Haushalte mussten ihr Wasser abkochen. Kosten für den Versorger –
der diese lt. Pressebericht an seine Haftpflichtversicherung weiterleitete – entstanden bspw. durch zusätzliche
Energiekosten für das Abkochen, das Spülen häuslicher Leitungen und Installationen und durch das Ausweichen
auf Flaschenwasser. Vgl. Köster (2013). Zum Umgang der Stadtwerke mit der Trinkwasserbelastung vgl. Stadtwerke Hemer GmbH (2013).
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nen rechtlichen Vorgaben als Auslöser 116 – angebotsseitig oder nachfrageseitig angestoßen werden.
Im Zusammenhang mit Innovationen wird von „demand-pull“ und „technology-push“ gesprochen. 117
Im ersten Fall liegt ein Nachfragesog vor: Anbieter entscheiden sich für neue oder verbesserte Produkte, um Nachfragewünschen nachzukommen. Beim zweiten Fall geht die Initiative von den Anbietern aus, die ein neues Leistungsangebot in den Markt „drücken“, weil sie sich damit eine verbesserte Marktposition gegenüber Konkurrenten erhoffen. Eine Verbesserung der Marktposition durch eine
Marktausweitung ist unter den gegebenen Bedingungen auf Wasserversorgungsmärkten (abgeschottete Versorgungsgebiete) unmittelbar nicht möglich, weil die Wassernachfrager – abgesehen vom
Fall der räumlichen Abwanderung – keinen Anbieterwechsel vornehmen können, selbst wenn sie
eine starke Präferenz für Klimaanpassungsmaßnahmen in der Wasserversorgung haben und ihnen
diese vor Ort nicht geboten wird. Insofern lohnt sich eine Anpassung an Klimawandelfolgen über das
hinaus, was aus den gesetzlichen Vorgaben abgeleitet werden kann, für einen Versorger mit Blick auf
die Abnehmer nur, wenn
•

•

die Nachfrager im Versorgungsgebiet mehrheitlich eine politische Präferenz und/oder eine
Zahlungsbereitschaft für eine klimaangepasste Trinkwasserversorgung haben – die zum Beispiel über Befragungen aufgedeckt werden kann 118 – oder
ein großräumig tätiger Versorger davon ausgehen kann, dass er sich in Zukunft leichter neue
(monopolisierte) Versorgungsmärkte erschließen wird, wenn er aus den Tätigkeiten in seiner
bisherigen Versorgungsregion „Klimaanpassungs-Know-how“ vorweisen kann.119

Für öffentliche Versorger, die als Regie- oder Eigenbetrieb oder Anstalt des öffentlichen Rechts arbeiten, entfällt das zweite Argument, weil das Örtlichkeitsprinzip hier hemmend wirkt. Ist das öffentliche Unternehmen allerdings privatrechtlich organisiert, stehen ihm dieselben Markterschließungsmöglichkeiten zu wie materiell privaten Unternehmen.
Kosten für Anpassungsmaßnahmen sollten aus ökonomischer Sicht getragen werden, soweit aufgrund der Maßnahmen höhere Schadenskosten durch Klimawandelfolgen abgewendet werden können. Das sollte grundsätzlich auch im Interesse der Wassernachfrager sein, weil sie letztlich über
Preise oder Gebühren auch Schadenskosten werden tragen müssen. Dazu kommen noch nichtmonetäre Nachteile aufgrund von klimabedingten Versorgungsstörungen. Insofern stellt sich die
Frage, ob eher bei öffentlichen oder eher bei privaten Unternehmen eine Bereitschaft besteht, Wassernachfrager damit zu konfrontieren, dass eine frühzeitige Anpassung an Klimawandelfolgen sinnvoll ist, auch wenn damit zunächst Kosten verbunden sind und nur möglicherweise zukünftige Schäden verhindert oder reduziert werden können. Allerdings ist der hier betrachtete erste Schritt der
Zielbildung konkreten Vorstellungen über Anpassungskosten zeitlich noch weit vorgelagert. Vielmehr
geht es zunächst um die grundsätzliche Frage, ob der Anpassung an Klimawandelfolgen ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll und ob und wie viele Ressourcen in die Problemanalyse, die
116

Diese Vorgaben werden in der Wasserwirtschaft als stärkster Impuls für innovative Maßnahmen angesehen.
Vgl. Tauchmann u.a. (2006), S. 186.
117
Vgl. Hauschildt/Salomo (2011), S. 169.
118
Für die dynaklim-Projektregion besteht eine Bereitschaft, höhere Entgelte für eine klimaangepasste Wasserversorgung (und auch Abwasserentsorgung) in Kauf zu nehmen. Vgl. Rauscher/Schwarz/Lohrer (2011), S. 33ff.
In einer empirischen Untersuchung kommen Tauchmann u.a. (2006), S. 187, zu dem Ergebnis, dass Kundenwünsche für Innovationen in der Wasserwirtschaft wegen des fehlenden Wettbewerbs generell nur von untergeordneter Bedeutung sind.
119
Eine empirische Untersuchung von Tauchmann u.a. (2006), S. 192f. und S. 196f., kommt hier bezogen auf
allgemeines Innovationsverhalten zu keinem eindeutigen Ergebnis.
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Alternativensuche, Prognose und Bewertung gelenkt werden sollen. Auf dieser Stufe kann vermutet
werden, dass notwendige Arbeiten aus laufenden Mitteln finanziert werden und noch nicht zu einer
zusätzlichen finanziellen Belastung der Wassernachfrager führen. Insofern werden hier eher „hausinterne“ Verteilungskonflikte in Unternehmen und Kommunen zu lösen sein.
Bei privaten Versorgern kann davon ausgegangen werden, dass ein stärkerer Mitteleinsatz für den
Bereich „Klimaanpassung“ vor allem mit anderen wasserbezogenen Mittelverwendungen konkurriert. Sofern hier deutlich gemacht werden kann, dass eine unzureichende Berücksichtigung des Klimawandels mit seinen Folgen längerfristig Ineffizienzen hervorrufen wird, kann von einer Mittelbereitstellung ausgegangen werden. Bei öffentlichen Unternehmen dagegen konkurrieren die Mittelzuweisungen für das Feld „Klimaanpassung“ nicht nur mit anderen Verwendungen im Bereich Wasserwirtschaft, sondern mit gänzlich anderen Verwendungen. Ist die Wasserwirtschaft in die Verwaltung integriert, gibt es eine Konkurrenz um knappe Mittel mit anderen Ämtern. Ist die Wasserversorgung bei einer Eigengesellschaft angesiedelt, schränken dort getätigte Ausgaben für Anpassungsmaßnahmen Geldzuflüsse an die Kommune ein. Diese Mittel hätten für andere Zwecke im Bereich
Umwelt, aber auch bspw. für Kultur, Infrastruktur usw. eingesetzt werden können. Über den Mitteleinsatz wird politisch und damit mehrheitsfähig entschieden. Dabei wird allerdings auch die Position
des Versorgers in der Kommune eine gewichtige Rolle spielen. Wenn hier effizienzorientiert gedacht
und Klimawandel als gewichtige Herausforderung angesehen wird, dann kann zumindest gegenüber
der Politik versucht werden deutlich zu machen, dass eine Vernachlässigung des Themas längerfristig
zu Problemen bei der Versorgungssicherheit oder zu steigenden Kosten durch zu späte Anpassung
führen kann.
Für private oder privat dominierte Versorger spielt die Frage, mit welchen Maßnahmen sich politische Mehrheiten gewinnen lassen, keine vorrangige Rolle. Sie werden ein besonderes Gewicht auf
Klimaanpassung über das hinaus, was aus allgemeinen gesetzlichen Regeln abzuleiten ist, nur dann
legen, wenn damit Versorgungsaufträge gewonnen oder behalten werden können. Insofern lassen
sich kommunalpolitische Anpassungsziele grundsätzlich auch derart umsetzen, dass diese in vertragliche Vereinbarungen mit Privaten aufgenommen werden. Letztlich sind die Kommunen nach § 47a
des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen auch dazu verpflichtet, eine dem Gemeinwohl dienende Wasserversorgung sicherzustellen. Darunter fallen u.a. die Versorgungssicherheit und die Berücksichtigung umweltpolitischer Belange. 120 Inwieweit sich dabei aber ähnliche Ergebnisse hinsichtlich der Anpassung einstellen wie bei der kommunalen Selbstversorgung, wäre näher zu untersuchen. Die Kommunen müssten auf jeden Fall mit Blick auf die Klimaanpassung möglichst umfassende
Verträge mit privaten Versorgern aushandeln und deren Einhaltung kontrollieren und sanktionieren. 121
Somit ist festzuhalten, dass kommunale Versorger u.U. dem Ziel einer stark vorsorgeorientierten
Klimaanpassung größeres Gewicht beimessen als private Versorger, weil neben die wirtschaftliche
Sicht eine politische tritt. Das heißt aber nicht, dass es so sein muss. Während ein privater Versorger
sich oft auf das Ziel „stabile Wasserversorgung“ konzentriert, konkurriert bei politischen Entscheidungen das Ziel „besonders klimaangepasste Wasserversorgung“ mit anderen politischen Zielen. Ein
genereller Anreiz sowohl für private als auch für öffentliche Versorger, der Anpassung an Klimawandelfolgen größeres Gewicht beizumessen, kann daraus abgeleitet werden, dass sich so evtl. zusätzli120
121

Vgl. oben, Abschnitt 2.1.
Vgl. oben, Abschnitt 5.2.2.
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che umweltpolitische und andere rechtliche Vorgaben durch den Kommunen übergeordnete Körperschaften wie Bundesländer oder den Bund vermeiden lassen. 122

6.1.2 Problemanalyse, Alternativensuche und Prognose
Die Problemanalyse, Alternativensuche und Prognose lassen zwar auch Spielraum für normative Entscheidungen, bspw. bei der detaillierten Budgetzuteilung und der Methoden-/Instrumentenwahl. In
welchem Ausmaß und mit welcher Genauigkeit analysiert, gesucht und prognostiziert wird, ist aber
weitgehend durch institutionelle, natürliche, technische, personelle und finanzielle Handlungsspielräume bestimmt.
Bei der Problemanalyse ist eine mögliche Betroffenheit durch Klimawandelfolgen in Form einer Lagediagnose und -prognose bei der Wassergewinnung, bei der Aufbereitung, bei der Lieferung und
evtl. bei der Nachfrage zu untersuchen. Ursachen von Problemen können natürlicher, technischer,
wirtschaftlicher oder institutioneller Art sein. Natürliche Probleme können bspw. daraus resultieren,
dass das Wasserdargebot in Trockenzeiten abnimmt und qualitativ schlechter wird, oder dass bei
Hochwasser Gewinnungsanlagen überflutet werden. Technische Probleme können in der Art der
Wasseraufbereitung liegen. Institutionelle Problemursachen können bspw. aus der Zuordnung von
Nutzungsrechten resultieren. Wenn etwa Landwirte aufgrund ihrer Flächennutzungsrechte zu Gewässerbelastungen beitragen, die sich in Trockenzeiten verschärfen, ist dies auch eine Folge der institutionellen Rahmenbedingungen. Auch die Grundwassernutzungsrechte, die in Trockenzeiten stärker
beansprucht werden, können in Zeiten des Klimawandels eine institutionelle Problemursache sein. 123
Wie genau und umfassend eine Problemanalyse von einem Versorger vorgenommen werden kann,
ist vor allem von den personellen und/oder finanziellen Ressourcen abhängig. Oben wurde bereits
darauf hingewiesen, dass viele allgemeine und großräumige Daten und Informationen über den Klimawandel und mögliche Folgen zwar kostenlos durch Ministerien, Behörden und Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Detaillierte und kleinräumige Daten und Informationen sind
aber oft nicht in dieser Form verfügbar. Daten müssen vor Ort erhoben und für eine Problemanalyse
mit den kleinräumigen natürlichen, technischen, wirtschaftlichen und institutionellen Besonderheiten verschnitten werden. Erst so kann Wissen über kleinräumige Probleme aufgrund des Klimawandels gewonnen werden. Jenseits von Forschungsprojekten124 wird diese kleinräumige Erhebung und
Verschneidung mit Vor-Ort-Gegebenheiten aber weitgehend nur als privates Gut produziert werden.
Versorger müssen diese Arbeit selbst übernehmen oder außenstehende, darauf spezialisierte Unternehmen damit beauftragen. Eigenproduktion setzt ausreichende personelle und technische Ressourcen voraus, Fremdproduktion finanzielle Ressourcen für den Einkauf der Leistungen. Bei einer
Fremdproduktion ist aber beim auftragerteilenden Versorger ein gewisses Maß an klimabezogenem
Know-How und Know-What erforderlich, um eingekaufte Daten und Informationen verarbeiten zu
können. Ein grundsätzlicher Unterschied der Anpassungsfähigkeit zwischen privaten und öffentlichen
122

Vgl. allgemein zu diesem Innovationsanreiz Tauchmann u.a. (2006), S. 191. Diese Strategie wird allerdings
nur dann Erfolg haben, wenn eine ausreichende Zahl von Unternehmen „freiwillig“ Anpassungen vornimmt.
Insofern werden bspw. Unternehmensverbände in dieser Richtung aktiv werden müssen.
123
Vgl. zu diesem Themenkomplex am Beispiel der Üfter Mark Barein u.a. (2013).
124
Ein Beispiel dafür ist dynaklim, wo beispielhaft für konkrete Gebiete öffentlich finanzierte Teiluntersuchungen durchgeführt worden sind. Daraus kann abgeleitet werden, welche Möglichkeiten für solche Untersuchungen bestehen, wie aussagekräftig sie sein können und wo ihre Grenzen sind. Dies ist verallgemeinerbar, während viele konkrete Ergebnisse dann aber doch durch die speziellen Gegebenheiten vor Ort bestimmt und somit nicht übertragbar sind.
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Versorgern kann hier nicht vermutet werden. Von Bedeutung dürfte aber die Unternehmensgröße
sein. Hier kann erwartet werden, dass kleine Versorger oft nicht über die personellen und technischen oder finanziellen Ressourcen verfügen, um detaillierte Vor-Ort-Problemanalysen durchzuführen oder zu finanzieren. Große Unternehmen werden sich eher Spezialisten leisten können, die Risikomanagement betreiben. Sie sammeln unternehmensintern mehr Erfahrungen und können Skalenerträge realisieren. Anpassungsrelevante Daten, Informationen und Wissen können an mehreren
Anlagen, evtl. in mehreren Versorgungsgebieten, genutzt werden, wodurch sich die Kosten bspw. pro
Wasserwerk oder pro Kilometer Rohrnetz reduzieren. Gleiches gilt im Folgenden auch für die
Alternativensuche und die Prognose. Ein Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Versorgern
ergibt sich daraus letztlich indirekt, weil private Versorger in der Regel große Unternehmen sind,
während kleine öffentlich sind. Für kleinere benachbarte Unternehmen wäre deshalb zu prüfen, inwieweit eine gemeinsame Problemanalyse durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden kann. Da es
aufgrund der geschlossenen Versorgungsgebiete keinen Wettbewerb gibt, sollten damit auch keine
rechtlichen Probleme einhergehen. Formal privatisierte Unternehmen, die sich vollständig in öffentlicher Hand befinden, können allerdings wie private Versorger eine solche Größe erreichen, dass die
beschriebenen Ressourcen- und Kostennachteile nicht auftreten.
Zur Alternativensuche können verschiedene Kreativitätstechniken eingesetzt werden. Es können
Entscheidungsbäume entwickelt und eine Systemanalyse betrieben werden. Die Alternativenzahl, die
erarbeitet wird, ist wiederum abhängig von den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen eines Versorgers. Bei der Alternativensuche stellen sich somit ähnliche Herausforderungen für
Versorger wie bei der Problemanalyse. Insofern sind auch die Ergebnisse ähnlich. Auch hier ist zu
vermuten, dass große Versorger – und damit indirekt private Versorger, aber auch tlw. privatrechtlich organisierte öffentliche Versorger – zunächst einen Vorteil haben, den kleinere aber evtl. durch
ein gemeinsames Vorgehen abbauen können. Ein gewichtiger Unterschied ist aber darin zu sehen,
dass großen Versorgern vermutlich eine grundsätzlich größere Menge an technischen Anpassungsalternativen zur Verfügung steht. Dies ergibt sich einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits
aber auch aus der Größe des Versorgungsgebietes. In einem großen (weitgehend) geschlossenen
Versorgungsgebiet kann evtl. auf verschiedene Wassergewinnungsanlagen in unterschiedlich vom
Klimawandel betroffenen Gebieten zurückgegriffen werden. 125 Im Versorgungsnetz können technische Redundanzen bestehen, die im Krisenfall genutzt werden können. Werden mehrere getrennte
Gebiete versorgt, können aus bereits umgesetzten Alternativen Erkenntnisse bei der Planung, dem
Bau und Betrieb auf die Alternativensuche in anderen Gebieten übertragen werden. Kleinere Versorger können solche technische Alternativen vermutlich nur erwägen, wenn sie sich mit benachbarten
kleineren Versorgern nicht nur organisatorisch, sondern auch technisch zusammenschließen oder die
Möglichkeit haben, sich an das Netz eines größeren Versorgers anzubinden. 126
125

So betreibt bspw. die RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH im dynaklimProjektgebiet in ihrem geschlossenen Versorgungsgebiet von Wülfrath im Süden bis nach Borken im Norden
Wassergewinnungsanlagen an der Ruhr (Oberflächenwasser) und in den Halterner Sanden (Grundwasser),
zwischen denen ein Netzverbund besteht. Vgl. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
(o.J. a).
126
Hier wäre ein entscheidender Vorteil einer liberalisierten Wasserversorgung derart zu sehen, dass Netze
analog zum Strom- oder Gasmarkt miteinander verbunden werden und somit ein Durchleitungswettbewerb
möglich wird. Liberalisierung würde dann über den Netzverbund automatisch dazu führen, dass – sofern die
Förderkapazitäten und die hydraulischen Kapazitäten ausreichen – ein Verbund zwischen verschiedenen Versorgern entsteht. Auf die technischen und rechtlichen Grenzen dieser Möglichkeit wurde oben hingewiesen.
Vgl. Abschnitt 5.3.
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Schließlich muss prognostiziert werden, wie sich bei den verschiedenen Anpassungsalternativen klimawandelbedingte Risiken wie Rohrbrüche, Verkeimung, Hochwassergefährdung von Versorgungsanlagen, Qualitätsverschlechterung des Rohwassers u.a. entwickeln. Auch dafür stehen wiederum
vielfältige Verfahren zur Verfügung, deren Kenntnis und Nutzung personelle und technische Ressourcen zur Selbsterstellung oder finanzielle Ressourcen zum Einkauf erfordern. Wiederum ist zu vermuten, dass Großunternehmen hier einen Vorteil haben, weil sie eher über Spezialisten für Prognosen
verfügen und entsprechende Software haben. Deren Beschäftigung und Beschaffung lohnt sich, weil
die Einsatzgebiete vielfältig sind. Darüber hinaus können Prognosemodelle, die für ein Versorgungsgebiet entwickelt worden sind, auch in anderen genutzt werden. Die Kosten pro Anpassungsfall reduzieren sich somit.
Größe kann allerdings – volkswirtschaftlich betrachtet – auch Nachteile mit sich bringen. Da das Wissen um den Klimawandel, seine Folgen und Anpassungsmöglichkeiten nicht nur begrenzt, sondern
auch unsicher ist, ist der „beste“ Weg zur Anpassung nicht objektiv bestimmbar. Bei Versorgern, die
großräumig tätig sind, kann davon ausgegangen werden, dass eine einheitliche Anpassungsstrategie
bezüglich der Problemanalyse, der Alternativensuche und der Prognose verfolgt wird. Sofern diese
sich in Zukunft als nicht-optimal erweist, sind die eingeschlagenen Anpassungswege in vielen Gebieten identisch – und suboptimal. Eine kleinräumige Versorgungsstruktur wird dazu führen, dass – ausreichendes Wissen und ausreichende personelle, technische und finanzielle Ressourcen vorausgesetzt – unterschiedliches Wissen vorliegt und Wissen für verschiedene Anpassungswege genutzt
wird, von denen sich manche in Zukunft als erfolgreich, andere als weniger erfolgreich erweisen.
Insofern werden hier mehr Alternativen erprobt, und erfolgreiche Anpassungswege können (in den
Grenzen der Übertragbarkeit auf andere Fälle) imitiert, nicht erfolgreiche nicht beschritten werden.
Somit zeigt sich volkswirtschaftlich gesehen bei der Anpassung der Wasserversorgung an Klimawandelfolgen ein gewisser Konflikt zwischen Größe und Vielfalt. Vielfalt setzt kleinere Entscheidungseinheiten voraus, führt aber möglicherweise dazu, dass Ressourcen für die Anpassung fehlen oder die
Anpassung zu hohen Belastungen für den einzelnen Wassernachfrager führt. Geringere Belastungen
für die einzelnen Nachfrager und Ressourcenverfügbarkeit wiederum sind oft bei großen Versorgern
zu erwarten, wobei mit zunehmender Größe einzelner Versorger aber die Anpassungsvielfalt abnimmt.
Grundsätzliche Unterschiede bei der Wissensnutzung und -generierung, die unmittelbar auf die Organisationsform (privat oder öffentlich) zurückzuführen sind, lassen sich zusammenfassend nicht
ausmachen. Die Unterschiede sind eher mit der Unternehmensgröße verbunden – und somit evtl.
indirekt mit der Organisationsform, weil private Versorger oft ein größeres Gebiet (eine große Kommune oder mehrere Kommunen) versorgen.

6.1.3 Bewertung
Die Bewertung verschiedener Anpassungswege – z.B. mit einer monetären Nutzen-Kosten-Analyse,
Kosten-Effizienzanalyse oder Nutzwertanalyse – dient dazu, eine rationale Entscheidung für oder
gegen eine Anpassung und die Auswahl einer optimalen Alternative vorzubereiten. Diese Alternative
beinhaltet neben technisch-organisatorischen Maßnahmen auch eine Strategieauswahl: Soll, falls
eine Anpassung in Erwägung gezogen wird, diese bereits heute vorgenommen werden oder erst
dann, wenn konkretere Erkenntnisse über den Klimawandel, seine kleinräumigen Auswirkungen und
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die eigene Betroffenheit vorliegen? 127 Die prognostizierten Ergebnisse der in Erwägung gezogenen
Alternativen müssen hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile bewertet werden. Eine monetäre NutzenKosten-Analyse ermöglicht es, eine bei gegebenem Wissen optimale Anpassung in dem Sinne vorzunehmen, dass nur Maßnahmen ergriffen werden, wenn ihr monetärer Nutzen die monetären Kosten
überschreitet. 128 Nutzen (= Vorteile) – vor allem durch reduzierte Schäden – und Kosten (= Nachteile)
für technische und organisatorische Maßnahmen werden einheitlich in Geldgrößen bewertet und
damit vergleichbar gemacht. Bei einer Kosten-Effizienzanalyse wird ein messbares Ziel vorgegeben,
dass zu den geringstmöglichen Kosten erreicht werden soll. Eine Zielvorgabe kann bspw. sein, dass
eine Wassergewinnungsanlage bei einem x-jährigen Hochwasser nicht überflutet wird, um die Stabilität der Wasserversorgung zu sichern. Damit werden oft aufwändige monetäre Bewertungen des Nutzens von Maßnahmen vermieden, weil das zu erreichende Ziel messbar gesetzt ist. Allerdings wird
implizit vorausgesetzt, dass das angestrebte Ziel die aufzubringenden Kosten rechtfertigt. Sind mehrere Zielgrößen für eine Bewertung relevant, die sich nicht oder nur schwer monetarisieren lassen,
kann eine Nutzwertanalyse zur Alternativenbewertung eingesetzt werden. 129
Wie bei der Problemanalyse, der Alternativensuche und der Prognose gilt auch bei der Bewertung: Je
umfassender und komplexer diese vorgenommen werden soll, desto größer ist der Bedarf an personellen und technischen Kapazitäten und/oder an Finanzmitteln, um die Leistungen extern erbringen
zu lassen. Auch hier haben größere Unternehmen vermutlich einen Vorteil, weil sie zum einen eher
über die notwendigen Ressourcen verfügen. Zum anderen können sie Skalenerträge realisieren,
wenn zumindest das Grundgerüst für eine Bewertung einmal entwickelt und in verschiedenen Versorgungsgebieten genutzt werden kann.
Während die Problemanalyse, die Alternativensuche und die Prognose weitgehend technischen Charakter haben, kommen bei der Bewertung verstärkt normative Entscheidungen zum Tragen. Allerdings gibt es auch bei der Bewertung „technische“ Elemente. So verursachen Anpassungsmaßnahmen monetäre Kosten durch den Marktbezug oder die Eigenerstellung von Leistungen, die je nach
Höhe eine Anpassung eher lohnend oder eher nicht lohnend erscheinen lassen. Folgt man der verbreiteten Darstellung in der Literatur, wonach private Unternehmen effizienter arbeiten als öffentliche 130, dann fallen Anpassungskosten in privaten Unternehmen geringer aus, so dass bei gegebenem
Nutzen einer Anpassung private Versorger eher ein Nutzen-Kosten-Verhältnis >1 erreichen als öffentliche und sich somit eher anpassen werden. Allerdings kann auch der umgekehrte Effekt eintreten:
Gerade wenn sich öffentliche Unternehmen weniger an Kostenargumenten orientieren als private 131,
kann es dazu kommen, dass trotz hoher monetärer Kosten Anpassungsmaßnahmen umgesetzt werden. Dies hängt dann ab von politischen Präferenzen und der Mehrheitsfähigkeit von Anpassungsmaßnahmen.
Welche Effekte einer Anpassung betrachtet und wie diese bewertet werden, ist oft eine normative
Entscheidung. Dies schlägt sich nicht nur in der Bewertung von Maßnahmen nieder, die über das
127

Vgl. oben den Entscheidungsbaum in Abschnitt 3.1.
Idealerweise sollten Maßnahmen soweit ausgedehnt werden, bis der zusätzliche monetäre Nutzen mit den
zusätzlichen monetären Kosten identisch ist. Hier stellen sich praktisch Probleme bei der Teilbarkeit von Maßnahmen.
129
Vgl. zu diesen Verfahren bspw. Blohm/Lüder/Schäfer (2006), S. 153ff. Zur Nutzwertanalyse vgl. auch Kersting/Werbeck/Ebben (2014).
130
Vgl. oben, Abschnitt 5.2.2.
131
Vgl. Tauchmann u.a. (2006), S. 208, 211.
128
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hinausgehen, was aus rechtlichen Vorgaben an Anpassungsnotwendigkeiten abgeleitet werden kann.
Vielmehr eröffnen sich wegen der Unsicherheiten und des Unwissens schon dann erhebliche Bewertungsspielräume, wenn Anpassungsmaßnahmen als Reaktion auf die rechtlichen Vorgaben im Wasserhaushaltsgesetz, in den Landeswassergesetzen, der Trinkwasserverordnung und den Allgemeinen
Versorgungsbedingungen mit Wasser eingeleitet werden sollen. Der Bewertungsschritt im Planungsprozess wird oft fließend in den der Letztentscheidung übergehen. Es stellt sich die Frage, ob bei der
Bewertung, die die Letztentscheidung vorbereitet und teilweise determiniert, systematische Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Versorgern zu erwarten sind. Unterschiede können sich
u.a. bei den Antworten auf folgende Fragen ergeben: 132
•
•
•
•
•

Mit Blick auf welches Ziel/welche Ziele soll bewertet werden?
Welches Bewertungsverfahren soll gewählt werden?
Welche nützlichen Effekte und Kosten von Klimaanpassungsmaßnahmen sollen einbezogen
werden?
Welcher Zeitraum soll betrachtet werden?
Welche Risikoeinstellung soll der Bewertung zugrunde gelegt werden?

Anpassungsmaßnahmen bei privaten Versorgern werden vorrangig auf das Ziel „einzelwirtschaftliche
Effizienz“ ausgerichtet sein, soweit nicht aufgrund von Verträgen mit Kommunen weitere Ziele verfolgt werden müssen. Deshalb kann vermutet werden, dass bei privaten Unternehmen betriebswirtschaftlich ausgerichtete monetäre Bewertungsverfahren wie bspw. Investitionsrechnungen bevorzugt werden, in denen monetäre Vorteile (vor allem aufgrund vermiedener oder reduzierter Schäden) den monetären Kosten einer Anpassung gegenübergestellt werden. Bei öffentlichen Versorgern
kann davon ausgegangen werden, dass in die Bewertung – spätestens in die Letztentscheidung –
neben betriebswirtschaftlichen Effizienzzielen weitere Ziele einfließen. Diese weiteren Ziele können
die effizienzbezogene Sicht u.U. sogar dominieren 133 oder Bewertungsergebnisse verändern. Wird
bspw. das Ziel verfolgt, Aufträge in der Region zu vergeben, kann dies zu Kostennachteilen führen,
die die Nutzen-Kosten-Relation von Anpassungsmaßnahmen verändern. Je umfangreicher das Zielsystem ist, an dem sich eine Bewertung ausrichten muss, desto schwieriger wird die Bewertung, weil
zunehmend monetär nicht bewertbare Effekte einfließen. Sollen bspw. Ziele wie:
•
•
•

Keine zu starke finanzielle Belastung von Bürgern und Unternehmen
Ausreichende Akzeptanz bei Bürgern und Unternehmern
Gute Integrierbarkeit der Anpassung in eine allgemeine kommunale Klimaanpassungsstrategie

mit berücksichtigt werden, entziehen sich die Zielerreichungsgrade einer monetären Bewertung, so
dass bspw. auf Nutzwertanalysen zurückgegriffen werden muss, um verschiedene Anpassungsalternativen vergleichbar zu machen. Nicht beantwortet werden kann an dieser Stelle die Frage, ob unterschiedliche Bewertungsverfahren systematisch zu einer anderen Bewertung von Anpassungsalternativen führen.
Ein breiterer Zielekanon kann dazu führen, dass mehr nützliche Effekte in eine Bewertung einbezogen werden als im Falle einer vornehmlich betriebswirtschaftlichen, effizienzorientierten Bewertung.
132

Teilweise werden diese Fragen auch schon bei der Alternativenermittlung und Prognose berücksichtigt worden sein.
133
Vgl. oben, Abschnitt 5.2.2.
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Private werden in eine Bewertung weitgehend – sofern nicht eine anderweitige vertragliche Verpflichtung durch die Kommune erfolgte – Effekte einbeziehen, die sich in ihrer betriebswirtschaftlichen Erlös- und Kostenrechnung niederschlagen. 134 Öffentliche Versorger stellen die Bewertung von
Klimaanpassungsmaßnahmen evtl. in einen größeren Kontext als private Versorger. So kann bspw.
die Anpassung der kommunalen Wasserversorgung an Klimawandelfolgen ein Baustein in einem
größeren Konzept zur kommunalen Klimaanpassung sein. Damit kann das Ziel verfolgt werden, eine
Kommune als „klimaangepassten Standort“ zu vermarkten. Der Nutzen einer angepassten Wasserversorgung fällt dann höher aus als wenn nur vermiedene unternehmerische Risiken einer Nichtanpassung berücksichtigt werden.
Welche Kosten und vor allem Nutzen in eine Bewertung einfließen, ist neben der Breite der Erfassung
(eng auf das Unternehmen bezogen oder breiter auf die Kommune) auch vom zeitlichen Betrachtungshorizont abhängig. Je länger der Betrachtungszeitraum, desto höher wird wahrscheinlich der
Nutzen einer Anpassung sein. Investitionskosten fallen heute an, nachteilige Effekte des Klimawandels werden aber erst – mit schwer zu bestimmenden Wahrscheinlichkeiten und Ausmaßen – in Zukunft wiederholt vermieden oder vermindert werden können. Aufgrund der langen Lebensdauer
wasserwirtschaftlicher Investitionen ist der Zeithorizont unabhängig davon, ob ein privater oder ein
öffentlicher Versorger bewertet, grundsätzlich lang. Entscheidender für das Bewertungsergebnis ist
deshalb, ob und wie bei heutigen Investitionsentscheidungen ein zukünftiger erwarteter Nutzen einer Anpassung an Klimawandelfolgen berücksichtigt wird. Private und öffentliche Versorger sind
damit konfrontiert, dass weder die Höhe des Nutzens noch Eintrittswahrscheinlichkeiten objektiv
bestimmbar sind. Systematische Unterschiede bei der Abschätzung dieser Größen sind nicht zu vermuten. Allerdings kann die oben angesprochene breitere Zielbetrachtung öffentlicher Versorger zu
einer anderen Einschätzung als bei privaten führen. Wenn die Sicherheit der Versorgung unter veränderten klimatischen Bedingungen bei der Bewertung von Maßnahmen gleichberechtigt neben dem
Ziel steht, eine Kommune als attraktiven, wachstumsstarken Standort zu sichern, können hohe Kosten einer Anpassung – verbunden mit steigenden Gebühren – negativ in eine Bewertung von Anpassungsmaßnahmen einfließen. Evtl. wird dieser Punkt aber noch nicht in eine Maßnahmenbewertung
einfließen, sondern erst im Schritt der Letztentscheidung berücksichtigt werden.
Festgehalten werden kann, dass bei der Bewertung von Maßnahmen vor allem aufgrund unterschiedlicher Ziele von privaten und öffentlichen Versorgern Anpassungsmaßnahmen unterschiedlich
bewertet werden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass eine Kommune grundsätzlich die Möglichkeit hat, einem privaten Versorger vertraglich vorzugeben, neben der Effizienz auch andere Ziele in
eine Maßnahmenbewertung einfließen zu lassen.
Wie in den anderen Stufen des Planungsprozesses kann auch bei der Bewertung die Unternehmensgröße zugunsten größerer Einheiten sprechen. Größere Unternehmen können Anpassungsmaßnahmen vermutlich kostengünstiger umsetzen als kleinere, weil sie über mehr Verhandlungsmacht und
-geschick verfügen, wodurch die Kosten der Anpassung gesenkt werden können. Unter Umständen
gibt es für größere Unternehmen auch bessere Finanzierungsbedingungen, was ebenfalls die Kosten
der Anpassung senkt. Insofern können größere Unternehmen bei gegebenem Nutzen von Anpassungsmaßnahmen diese kostengünstiger umsetzen, so dass eine Anpassung eher lohnend sein wird.
134

Allerdings kommen Tauchmann u.a. (2006), S. 211, zu dem statistisch aber nur schwach signifikanten Ergebnis, dass private Versorger in stärkerem Maße Innovationen aufgrund freiwilliger ökologischer Maßnahmen
umsetzen als Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts.
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6.1.4 Entscheidung
Bei der Letztentscheidung über Anpassungsmaßnahmen sind die größten Unterschiede zwischen
privaten und öffentlichen Versorgern zu erwarten. Die Bewertung von Anpassungsmaßnahmen hilft
zu entscheiden, ob überhaupt eine Anpassung vorgenommen werden soll und wenn ja, welche. Zur
Letztauswahl sind Entscheidungskriterien festzulegen. Während in die Bewertung Maßnahmenkosten einbezogen werden, geht es bei der Entscheidung auch darum, wie Anpassungsmaßnahmen finanziert werden sollen und damit um die Frage, wer die Kosten tragen soll. Zudem muss entschieden
werden, ob gegebene finanzielle Mittel für Anpassungsmaßnahmen oder für andere, als dringlicher
angesehene Maßnahmen verausgabt werden sollten. Des Weiteren sind Durchsetzungs- und Akzeptanzprobleme zu berücksichtigen. Zudem sollte beachtet werden, welche Folgen Fehlentscheidungen
für einen Versorger mit sich bringen können.
Bei privaten Versorgern kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis einer Investitionsrechnung einen zentralen Bestandteil der Letztentscheidung darstellt. Wird ein Entscheidungsbaum als
Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung eingesetzt 135, kann – sofern eine Anpassung überhaupt als lohnend eingestuft wird – die Anpassungsstrategie danach ausgewählt werden, dass die aufgrund der
Klimaanpassung erwartete Gewinnschmälerung minimiert wird. Die Auswahl der Vorgehensweise
kann aber bspw. auch an der Minimax-Regret-Regel erfolgen. Welcher Weg gewählt wird, ist abhängig von der Risikoeinstellung. Sofern Maßnahmen an Versorgungssystemen unabhängig vom Klimawandel nicht sowieso durchgeführt werden müssen und deshalb mit Klimaanpassung verbunden
werden können, kann vermutet werden, dass bei einem hohen Irreversibilitätsgrad von Anpassungsmaßnahmen die Entscheidungen in die Zukunft verlagert werden. Dabei kann gezeigt werden,
dass die Risikoeinstellung (Risikoneutralität oder Risikoaversion) hier nicht entscheidend ist. 136
Bei öffentlichen Versorgern werden monetäre Bewertungen von Anpassungsalternativen nur einen
Teil einer letztlich stärker politisch bestimmten Entscheidung ausmachen. Zwar kann versucht werden, politisch relevante Aspekte bereits in die Bewertung mit einfließen zu lassen. Je weiter sich diese allerdings von einer monetären Betrachtung entfernt, desto komplexer wird die Bewertung. Diese
erfolgt bei der Letztentscheidung in einem Spannungsfeld zwischen (kommunalem) Wachstum, Stabilität und Gerechtigkeit. Zudem ist davon auszugehen, dass die Entscheidung nicht allein oder vorrangig an wirtschaftlichen Überlegungen festgemacht werden wird. Öffentliche Versorger unterliegen
politischer Rationalität. Klimaanpassung muss sich politisch verkaufen lassen können und in kommunalen Entscheidungsgremien und gegenüber dem Bürger Mehrheiten finden. Gegen konkrete heutige Anpassungsmaßnahmen spricht wie bei privaten Versorgern, dass der optimale Umsetzungszeitpunkt unsicher ist und erst längerfristig Wirkungen zu erwarten sind. Die Kosten dieser Maßnahmen
wirken kurzfristig, entweder in Form höherer Preise/Gebühren oder in Form von Opportunitätskosten, weil andere kommunale Leistungen deshalb zurückgestellt werden müssen. Werden viele Ressourcen in die Anpassung an Klimawandelfolgen gelenkt, stehen diese nicht mehr zur Verfügung, um
andere politische Ziele zu verwirklichen. So können bspw. kommunale Mittel, die in eine ausgeprägte
Stabilisierung der Wasserversorgung in Zeiten des Klimawandels gelenkt werden, nicht mehr für sozialpolitische und damit gerechtigkeitsorientierte Maßnahmen verausgabt werden. Kommunale Eigentümer formal privatisierter Versorger ziehen einen Nutzen daraus, wenn das Unternehmen Gewinne
135
136

Vgl. oben, Abschnitt 3.1.
Vgl. Viefers (2013).
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erwirtschaftet, weil damit der Kommune frei verwendbare finanzielle Mittel zufließen. Erhöhte unternehmensinterne Ausgaben für die Klimaanpassung senken die Mittelüberweisungen an die Kommune und reduzieren dort ebenfalls finanzielle Handlungsspielräume in Bereichen wie bspw. Kultur
oder Öffentlicher Personennahverkehr. Die Zielvielfalt bei öffentlichen Unternehmen verschlingt
zudem u.U. Mittel für Ziele, die ein privater Versorger nicht berücksichtigen würde, wie z.B. lokale
Beschaffung. Diese wird einerseits oft generell zu höheren Kosten führen und bei gegebenem Budget
finanzielle Handlungsspielräume für Klimaanpassungsmaßnahmen beschränken. Zum anderen wird
auch die Anpassung selbst u.U. mehr Kosten verursachen, was die Nutzen-Kosten-Relation von Anpassungsmaßnahmen verschlechtert.
Sollen die Kosten der Anpassung nicht über Haushaltsumschichtungen im kommunalen Haushalt
oder Budgetumschichtungen in einem formal privatisierten Unternehmen finanziert werden, sondern mit höheren Preisen/Gebühren, wird eine Kommune evtl. weniger attraktiv als Produktionsstandort. Allerdings kann möglicherweise auch gerade die überdurchschnittliche Vorsorge gegen
Klimawandelrisiken einen Standort für wassersensible Unternehmen attraktiv machen – trotz höherer Preise/Gebühren.
Diese Zielvielfalt muss nicht dazu führen, dass öffentliche Versorger der Klimaanpassung weniger
Bedeutung beimessen werden als private. Sie werden aber bei der Entscheidung für oder gegen eine
Anpassung an Klimawandelfolgen auch Auswirkungen auf andere kommunalpolitische Zielbereiche
berücksichtigen, die für private Versorger keine zentrale Rolle spielen.
Private und öffentliche Wasserversorger können Anpassungsmaßnahmen im Prinzip selbst finanzieren, weil die Nachfrager höheren Preisen oder Gebühren kaum ausweichen können. Allerdings werden steigende Preise/Gebühren nicht unbedingt auf Akzeptanz bei den betroffenen Bürgern und
Unternehmen stoßen. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob Unterschiede zwischen privaten und
öffentlichen Versorgern dahingehend zu vermuten sind, Haushalte und Unternehmen von der Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen zu überzeugen. Öffentliche Unternehmen haben es evtl.
leichter, wenn eine allgemeine kommunale Zielsetzung „Anpassung an Folgen des Klimawandels“
mehrheitlich akzeptiert wird. Wenn hier eine Zustimmung erlangt wird, dann können steigende Kosten der Wasserversorgung daraus abgeleitet gerechtfertigt werden. Private Unternehmen haben
evtl. zunächst damit zu kämpfen, dass konkrete Kostensteigerungen für eine Anpassung der Wasserversorgung gegenüber Bürgern und Unternehmen gerechtfertigt werden müssen. Der Unterschied
zwischen politischer und wirtschaftlicher Entscheidung kann am Beispiel einer Befragung verdeutlicht
werden. Denkbar wäre, dass Bürger und Unternehmer nach der Bereitschaft gefragt werden, zusätzliche Kosten für eine Anpassung der Wasserversorgung an Klimawandelfolgen zu tragen. Bei Befragungen dieser Art ergibt sich oft, dass der Median der bspw. jährlichen Zahlungsbereitschaft pro
Haushalt oder Person kleiner ist als der Mittelwert. Private Versorger werden, um einen finanziellen
Betrag zu ermitteln, der für die Anpassung an Klimawandelfolgen von Bürgern getragen wird, den
Mittelwert mit der Anzahl der versorgten Personen multiplizieren. Politisch geht es darum festzustellen, bis zu welchem Belastungsbetrag eine Mehrheit für eine Anpassung erreicht werden kann. Diesen Wert liefert der Median. Multipliziert mit der Gesamtzahl der Bürger, ergibt sich hieraus dann ein
geringer Gesamtbetrag als beim Rückgriff auf den Mittelwert, der für Anpassungsmaßnahmen verausgabt werden kann. 137 Die Ergebnisse einer solchen Befragung werden eine Entscheidung bei öffentlichen Unternehmen nicht determinieren, aber wahrscheinlich stärker beeinflussen als bei priva137

Vgl. zum Vergleich von Median und Mittelwert Bräuer/Suhr (2005), S. 175f.
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ten Unternehmen. Damit wird ein Budget vorgegeben, das für eine Anpassung zur Verfügung steht.
Die darauf aufbauende Entscheidung ist dann eine Kostenwirksamkeitsentscheidung: Mit welchen
Maßnahmen und Strategien kann – bei gegebenem Budget – eine maximale Anpassung mit Blick auf
ein Ziel wie bspw. Ausfallwahrscheinlichkeit der Versorgung sichergestellt werden.
Wie bei den anderen Stufen des Planungsprozesses kommt auch bei der Letztentscheidung der Unternehmensgröße eine besondere Rolle zu. Einerseits ermöglichen die personellen und finanziellen
Ressourcen größerer Unternehmen eher, Befragungen durchzuführen oder zu finanzieren, um Informationen über die Akzeptanz von Anpassungsmaßnahmen und Zahlungsbereitschaften zu erhalten.
Zudem können kleinere Unternehmen die Anpassungskosten nur auf wenige Abnehmer verteilen, so
dass pro Abnehmer hohe Kosten anfallen. Dies kann dann einer Entscheidung zugunsten der Anpassung entgegenstehen. Des Weiteren ist die Fähigkeit eines Versorgers zu berücksichtigen, die Folgen
von Fehlentscheidungen bei der Anpassung zu tragen. Große Unternehmen können Risiken evtl. besser verteilen und die Folgen einer Fehlentscheidung zumindest finanziell besser auffangen als kleinere.

6.2 Versorgung mehrerer Kommunen durch ein Unternehmen
Bisher wurde davon ausgegangen, dass ein Versorger für eine Kommune in allen Stufen der Versorgungskette tätig ist: Wassergewinnung und -aufbereitung, -lieferung und -verteilung. Hier kann die
Anpassung zwischen den einzelnen Versorgungsstufen optimiert werden. Dies ist im Prinzip auch
dann möglich, wenn ein Versorger mehrere Kommunen beliefert und das Wasser dort verteilt. Der
Versorger wird dann privatrechtlich organisiert sein, oft privat im materiellen Sinne. Allerdings werden die Zielbildung und die Letztentscheidung komplizierter. Sobald Anpassungsmaßnahmen außerhalb des Verteilnetzes einer Kommune vorgenommen werden, berühren diese alle oder zumindest
einen Teil der anderen versorgten Kommunen. Dies betrifft bspw. Maßnahmen bei der Wassergewinnung und -aufbereitung. Vorteilhaft kann hier die Unternehmensgröße wirken. Die Kosten von
Anpassungsmaßnahmen können auf viele Wasserabnehmer verteilt werden und führen so u.U. zu
geringeren Belastungen je Abnehmer als im Falle eines kleineren Versorgungsgebietes. Nachteilig
kann sich aber der höhere Koordinationsaufwand auswirken. Was private Versorger leisten sollen,
kann im Rahmen einer Konzessionsvergabe politisch vorgegeben werden. Wenn eine Kommune eine
Anpassung präferiert, muss sie das im Vertrag festschreiben. Dabei kann sich das Problem ergeben,
dass andere Kommunen, die auch von demselben Privaten versorgt werden, andere Präferenzen
haben, z.B. eine andere Anpassungsstrategie verfolgen. Hier sind Regeln erforderlich, wie in solchen
Fällen verfahren werden soll. Im Unterschied zu „normalen“ Investitionen stellen sich spezielle Probleme. Wenn bspw. aufgrund von Veränderungen der Rohwasserqualität oder anderer erkennbarer
Probleme Investitionen vorzunehmen sind, lassen entweder die Vorgaben der Trinkwasserverordnung und anderer Regelwerke keinen großen Entscheidungsspielraum, oder die Probleme sind eindeutig, so dass Investitionsmaßnahmen auf allgemeine Zustimmung stoßen. Die Unsicherheiten und
das Unwissen bezüglich des Klimawandels und seiner Folgen führen einerseits dazu, dass aus den
Regelwerken keine konkret erforderlichen Anpassungsmaßnahmen ableitbar sind. Zum anderen ist
davon auszugehen, dass einzelne Kommunen mögliche Maßnahmen und Strategien unterschiedlich
bewerten, so dass konsenserleichternde Regeln erforderlich sein werden.
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6.3 Getrennte Versorgungskette
Ähnliche Probleme wie bei der Versorgung mehrerer Kommunen durch ein Unternehmen ergeben
sich bei einer getrennten Versorgungskette derart, dass ein Versorger die Wassergewinnung,
-aufbereitung und -lieferung übernimmt, während die Verteilung vor Ort in der Hand eines (oft öffentlichen Unternehmens) liegt. Hier besteht zwar ein gewisser kommunaler Spielraum, Klimaanpassungsmaßnahmen entsprechend lokaler Präferenzen umzusetzen. Diese sind allerdings auf das
Verteilnetz und die lokalen Wassernachfrager beschränkt. Sofern der Versorger mehrere Kommunen
mit Wasser beliefert, stellen sich ähnliche Herausforderungen wie in dem Fall, dass mehrere Kommunen durch ein Unternehmen versorgt werden.
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7

Fazit

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Deutschland zeichnet sich durch abgeschlossene Versorgungsgebiete und eine starke Stellung öffentlicher Unternehmen aus. In Wellen kommt es zu Privatisierungs- und Liberalisierungsdiskussionen, zuletzt 2013 verbunden mit der Konzessionsrichtlinie auf
Ebene der Europäischen Union. Liberalisierungsbefürworter wünschen einen Wettbewerb im Markt
in Form eines Durchleitungswettbewerbs analog zur Strom- und Gasversorgung, mindestens aber
einen regelmäßigen Wettbewerb um Versorgungsmärkte. Privatisierungsbefürworter heben hervor,
dass öffentliche Unternehmen grundsätzlich einen Fremdkörper in einer Marktwirtschaft darstellen
und weniger effizient arbeiten als private. Gegner der Privatisierung und Liberalisierung betonen die
Besonderheiten des Wassers verglichen mit Strom und Gas, die eine gemeinsame Netznutzung nicht
erlauben, und verweisen darauf, dass private Unternehmen nur am Gewinn orientiert seien, während öffentliche anderen Belangen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein stärkeres Gewicht beimessen (können).
Unabhängig von der grundlegenden Diskussion stellt sich die Frage, ob davon auszugehen ist, dass
eine erfolgreiche Anpassung der Wasserversorgung an Klimawandelfolgen in starkem Maße durch
die institutionelle Struktur der Wasserversorgung (privat vs. öffentlich, liberalisiert vs. nichtliberalisiert) bestimmt wird. Erste Probleme stellen sich bereits bei den Begriffen, vor allem mit Blick
auf „Privatisierung“. Das Spektrum der Formen reicht von „echten“ öffentlichen Unternehmen (Eigenbetrieb und Regiebetrieb) über formal privatisierte Unternehmen (private Rechtsform, aber im
Extrem zu 100% in kommunaler Hand) und Mischformen bis hin zu rein privatwirtschaftlichen Unternehmen (privatrechtliche Unternehmen ohne öffentliche Beteiligung). Im vorliegenden Text wurde
nur zwischen Unternehmen, die von öffentlichen (kommunalen) Akteuren betrieben oder dominiert
werden auf der einen Seite und Unternehmen, die von Privaten betrieben oder dominiert werden,
auf der anderen Seite unterschieden.
Die zentrale Herausforderung für die Unternehmen ist darin zu sehen, dass eine optimale Anpassung
an Klimawandelfolgen schwierig zu verwirklichen ist, weil erhebliche Unsicherheiten sowie Unwissen
zu handhaben sind. Um sich dem Thema zu nähern, wurden mehrere Schritte der Anpassung unter
verschiedenen institutionellen Strukturen näher betrachtet: Erste Zielformulierung, Problemanalyse,
Alternativensuche, Prognose, Bewertung und Letztentscheidung. Dabei zeigt sich, dass davon ausgegangen werden kann, dass Anpassungsunterschiede weniger aufgrund der Rechtsform zu erwarten
sind, sondern vor allem von der Unternehmensgröße abhängen könnten. Mögliche Unterschiede
zwischen privaten und öffentlichen Versorgern können zudem dadurch ausgeglichen werden, dass
private vertraglich dazu verpflichtet werden können, kommunalpolitische Präferenzen bei der Planung von Anpassungsprozessen zu berücksichtigen. Diese Möglichkeit stößt aber an Grenzen bzw.
wird aufwändiger, wenn mehre Kommunen von privaten Versorgern beliefert werden. Die in der
Wasserversorgung stark umstrittene Liberalisierung ähnlich wie bei der Strom- oder Gasversorgung
würde vermutlich vor allem einen Vorteil mit sich bringen: Ein Verbundnetz, so dass bei Ausfall einzelner Versorgungsanlagen oder bei Störungen in Netzteilen andere Wassergewinnungsanlagen und
Netzabschnitte für eine Versorgung genutzt werden könnten. Dies lässt sich allerdings auch durch
einen Notverbund monopolisierter Netze erreichen.
Unabhängig von der Rechtsform gehen Anpassungsnotwendigkeiten oder -anreize zunächst von
rechtlichen Vorgaben aus, die auch unter veränderten klimatischen Gegebenheiten erfüllt werden
müssen. Relevant sind hier vor allem Regeln des Wasserhaushaltsgesetzes, der Landeswassergeset60

Privatisierung und Liberalisierung in der Wasserwirtschaft - Welche Bedeutung hat der Klimawandel?
zes, der Trinkwasserverordnung und der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser.
Allerdings können daraus keine konkreten Anpassungsstrategien abgeleitet werden, da wegen der
Unsicherheiten und des Unwissens über Klimawandelfolgen „die“ Anpassungsstrategie nicht besteht.
Ob eine Anpassung vorgenommen wird und falls ja, welche Strategie sinnvoll erscheint, hängt zunächst davon ab, zu welchen Ergebnissen Problemanalyse, Alternativensuche, Prognose und Bewertung von Anpassungsalternativen führen. In welchem Ausmaß und mit welcher Detailliertheit diese
vorgenommen werden, wird entscheidend davon beeinflusst, inwieweit überhaupt die Anpassung als
Ziel in einem privaten oder kommunalen Unternehmen verfolgt werden soll. Während bei privaten
Versorgern diese Entscheidung weitgehend davon abhängig sein wird, ob eine Anpassung evtl. unter
Effizienzgesichtspunkten näher untersucht werden sollte, werden bei öffentlichen Versorgern auch
andere Ziele eine Rolle spielen. Zu denken ist bspw. an eine allgemeine kommunalpolitische Zielsetzung, eine Kommune in verschiedenen Bereichen „klimafest“ zu machen. Ob dieses Ziel verfolgt werden wird, wird letztlich durch die politische Mehrheitsfähigkeit bestimmt werden. Grundsätzlich kann
eine kommunalpolitisch besonders starke Präferenz für Klimaanpassung auch vertraglich auf private
Versorger übertragen werden.
In welchem Ausmaß und Detailliertheitsgrad bei einer grundsätzlichen Zielvorgabe „Anpassung“
Probleme analysiert, Alternativen gesucht und Prognosen erstellt werden, ist wahrscheinlich weniger
durch die Rechtsform eines Versorgers bestimmt, sondern durch seine Größe. Die Planung der Anpassung erfordert unternehmensinterne Ressourcen (Personal, Technologien) oder finanzielle Mittel,
um erforderliche Leistungen auf Märkten beziehen zu können. Größere Unternehmen werden personell, technologisch und finanziell besser ausgestattet sein als kleinere Unternehmen, so dass sie
selbst detaillierte Untersuchungen vornehmen oder diese in Auftrag geben können. Des Weiteren
kann davon ausgegangen werden, dass größere Unternehmen grundsätzliche Methodiken oft mehrfach in verschiedenen Versorgungsgebieten nutzen können und so Skalenerträge realisieren. Zudem
kann vermutet werden, dass größere Unternehmen oft über mehrere Alternativen der Anpassung
verfügen, weil sie bspw. Wasser an verschiedenen Stellen gewinnen. Indirekt ergibt sich hieraus
wahrscheinlich ein Vorteil für private Unternehmen, weil gerade öffentliche Unternehmen oft auch
kleine Unternehmen sind. Allerdings erreichen auch nur formal privatisierte Unternehmen häufig
beachtliche Größe. Mit der Größe geht allerdings auch ein Nachteil einher. Gerade weil die optimale
Anpassung wegen der Unsicherheiten und des Unwissens heute nicht endgültig bestimmt werden
kann, ist Vielfalt bei der Suche und Umsetzung von Anpassungswegen wünschenswert. Bei großen
Versorgern ist zu erwarten, dass die Anpassungsstrategien zumindest auf einer abstrakteren Ebene
vereinheitlicht werden – konkret vor Ort werden im Einzelfall immer spezielle Anpassungen erforderlich sein –, so dass Vielfalt verloren geht.
Die Bewertung von Anpassungsmöglichkeiten (technisch/organisatorisch und strategisch) kann nicht
klar von der Letztentscheidung getrennt werden. Oft werden Aspekte, die für die Letztentscheidung
wichtig sind, bereits in die Bewertung einfließen. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen privaten
und öffentlichen Versorgern kann dahingehend vermutet werden, dass private Unternehmen eine
Bewertung vor allem effizienzorientiert vornehmen werden. Bei öffentlichen Unternehmen werden
dagegen evtl. weitere Ziele vorrangig oder mit in einer Bewertung berücksichtigt werden, so bspw.
das Ziel „Akzeptanz“ oder „Standortattraktivität“. Dies kann zu einer anderen Bewertung von Alternativen führen. Allerdings können per Vertrag privaten Versorgern bestimmte Ziele vorgegeben werden. Die in der Literatur vorgetragene These, dass private Unternehmen grundsätzlich effizienter
arbeiten als öffentliche, kann einen weiteren Unterschied bei der Bewertung von Anpassungsmaß61
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nahmen mit sich bringen, weil bei gegebenem Nutzen von Anpassungsmaßnahmen deren Kosten
geringer angesetzt werden können, so dass eine Maßnahme eher vorteilhaft wird. In diese Richtung
führt auch wieder ein Blick auf die Unternehmensgröße. Große Unternehmen haben vermutlich Kostenvorteile bei der Anpassung, weil sie über mehr Verhandlungsmacht gegenüber Auftragnehmern
verfügen und sich günstiger finanzieren können.
Bei der Letztentscheidung schließlich sind die größten Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Versorgern zu erwarten, ohne allerdings eine eindeutige Richtung zu zeigen. Die Unterschiede
ergeben sich vor allem daraus, dass (kurzfristige) zusätzliche Kosten gegenüber Bürgern und Unternehmern gerechtfertigt und Opportunitätskosten einer Anpassung berücksichtigt werden müssen.
Politisch wird tendenziell das umgesetzt, was mehrheitsfähig ist, wirtschaftlich das, was effizient ist.
Politisch kann eine Mehrheit dahingehend gewonnen werden, eine Kommune in Zukunft allgemein
an Klimawandelfolgen anzupassen. Anpassungen bei der Versorgung sind dann ein Bestandteil davon, und die damit verbundenen Kosten können mit dem allgemeinen Mandat zu einer Anpassung an
Klimawandelfolgen gerechtfertigt werden. Ein privater Versorger wird eine Anpassung tendenziell
effizienzorientiert begründen und damit evtl. weniger Zustimmung finden. Dies spricht eher für öffentliche Versorger. Allerdings konkurrieren gerade bei öffentlichen Unternehmen finanzielle Mittel,
die für einen Bereich eingesetzt werden, mit Verwendungen in anderen Bereichen und den dort verfolgten Zielen. Mittel, die in die Anpassung an Klimawandelfolgen fließen, könnten auch für sozialpolitische oder kulturpolitische Belange verausgabt werden. Letztlich werden politische Mehrheiten
über die Mittelverwendung entscheiden. Die Zielvielfalt bei öffentlichen Unternehmen verschlingt
zudem u.U. Mittel für Ziele, die ein privater Versorger nicht berücksichtigen würde, wie z.B. lokale
Beschaffung. Diese wird zu höheren Kosten führen und bei gegebenem Budget finanzielle Handlungsspielräume für Klimaanpassungsmaßnahmen beschränken.
Als Fazit ergibt sich aus der Untersuchung, dass in öffentlichen Unternehmen die Entscheidung über
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel weniger effizienzorientiert erfolgen wird als bei privaten Unternehmen. Für private Versorger gilt grundsätzlich, dass eine Anpassung davon abhängig
gemacht werden wird, ob sie sich in der einzelwirtschaftlichen Kostenrechnung lohnend niederschlägt. Öffentlichen Versorgern kann politisch vorgegeben werden, neben der reinen Effizienzbetrachtung eine Anpassungsentscheidung auch von anderen Kriterien abhängig zu machen. Dies kann
eine Anpassung fördern, kann ihr aber auch im Wege stehen. Solche Vorgaben können allerdings
über Konzessionsverträge auch Privaten gemacht werden, so dass deren Effizienzziel dann in einem
kommunalpolitisch veränderten Rahmen verfolgt werden wird. Dies wird allerdings dann erschwert,
wenn ein privater Versorger mehrere Kommunen beliefert, deren Anpassungspräferenzen stark voneinander abweichen. Dominiert wird die Anpassungsentscheidung aber vermutlich generell weniger
durch die Rechtsform der Versorgungsunternehmen, sondern durch deren Größe.
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