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Abstract 

Um die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung zu fördern, hat die Emschergenossenschaft die „Zu-
kunftsvereinbarung Regenwasser“ ins Leben gerufen. Die angestrebten Abkopplungserfolge gegen-
über dem Soll wurden bisher aber nicht überall erreicht. Wie bei allen Innovationen muss mit Wider-
ständen in Kommunen, Unternehmen und Haushalten gerechnet werden. Mögliche Widerstände in 
Kommunen können durch ein Promotorenteam überwunden werden. Die Bereitschaft von Haushal-
ten und Unternehmen zur Regenwasserbewirtschaftung kann durch eine problemadäquate Vermark-
tung und Informationsbereitstellung zur Abkopplung gefördert werden. Zudem muss das Ziel verfolgt 
werden, den individuellen Nutzen der Abkopplung zu erhöhen und Kosten zu senken. Dies kann zum 
einen innerhalb des gegebenen institutionellen Rahmens versucht werden. Abkopplung kann dar-
über hinaus aber auch durch einen gänzlich anders gestalteten rechtlichen Rahmen angereizt wer-
den. Dieser kann bspw. handelbare Versiegelungszertifikate oder handelbare Abflusszertifikate bein-
halten. 

Eine Kompaktversion der Studie steht als Download auf www.dynaklim.de unter Veröffentlichungen 
zur Verfügung. 

Schlagworte (im dynaklim-WiKi): 

naturnahe Regenwasserbewirtschaftung, Anreize, Institutionen  
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1. Einleitung 

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in den Kommunen des Ruhrgebiets systematisch 
damit begonnen, Niederschlags- und Schmutzwasser zu sammeln und gemeinsam über Kanalisatio-
nen abzuleiten. Dieses Mischwassersystem schützte die Bürger vor hygienischen Problemen, Krank-
heiten und überfluteten Flächen. Der Anschluss- und Benutzungszwang stellte sicher, dass die Anla-
gen auch tatsächlich zur Abwasserableitung genutzt wurden. Das Abwasser gelangte zunächst unge-
reinigt über Emscher, Lippe und Ruhr in den Rhein. Zunehmende Konflikte zwischen Ober- und Un-
teranliegern an Flüssen sowie Abwasserentsorgern und Trinkwasserversorgern führten zum ersten 
Bau von Kläranlagen. Steigende Umweltbelastungen, mehr Wissen über die damit verbundenen Fol-
gen für Mensch und Natur und ein wachsendes Umweltbewusstsein brachten eine stärkere Verrecht-
lichung der Wasser- und Abwasserwirtschaft mit sich. Reinigungsanlagen wurden technisch immer 
komplexer und effektiver. Sowohl die kommunalen Abwassersammelsysteme als auch die genossen-
schaftlichen bzw. verbandlichen Entsorgungsanlagen wurden zunächst ohne grundsätzlichen Sys-
temwechsel an eine größer werdende Produktion und Bevölkerung sowie die steigende Flächenver-
siegelung angepasst und weiter ausgebaut.  

Überlegungen zu einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Abwasserwirtschaft sind erst seit ein bis 
zwei Dekaden zu verzeichnen. Sie wird einerseits durch den europäischen, den Bundes- und den Lan-
desgesetzgeber forciert, entspringt aber auch speziellen regionalen Entwicklungen. Auslöser sind vor 
allem der wirtschaftliche Strukturwandel, der demografische Wandel und der Klimawandel. Auf Ge-
nossenschafts- bzw. Verbandsebene zeigt sich das in der dynaklim-Region besonders deutlich beim 
Projekt Emscher-Umbau. Dieses greift einerseits die ausgeprägten Umweltpräferenzen der Bevölke-
rung auf, andererseits den Strukturwandel der Region. Um das Ruhrgebiet als Standort für zukunfts-
fähige Produktionsstätten und Dienstleister attraktiv zu machen, sind „weiche“ Standortfaktoren 
besonders relevant, weil diese für Unternehmen, die hochqualifizierte Arbeitskräfte benötigen, von 
großer Bedeutung sind. Eine renaturierte Emscher trägt zur Standortverbesserung bei. Auf kommu-
naler Ebene verlangen vor allem Umweltpräferenzen, der kleinräumige demografische Wandel und 
der Klimawandel eine Neuausrichtung der Abwasserwirtschaft. Der erwartete Bevölkerungsschwund 
verbunden mit einem Rückgang wasserintensiver Produktionen führt zu weniger Schmutzwasser und 
verlangt damit mittelfristig geringer dimensionierte Entsorgungssysteme. Dem gegenüber steht al-
lerdings der Klimawandel, der vermehrt Starkregenereignisse mit sich bringt. Um das dabei kurzfristig 
in großen Volumina anfallende Niederschlagswasser abzuführen, scheinen zunächst – verglichen mit 
der aktuellen Situation – bei gegebenen technischen Strukturen der Abwasserentsorgung größer 
dimensionierte Entsorgungssysteme erforderlich, um in Spitzenzeiten Überflutungen und das Über-
laufen von Kläranlagen zu verhindern.  

Es bietet sich allerdings eine Alternative an: Die Abtrennung von Niederschlagswassermengen aus 
dem Mischwassersystem. Dies kann einerseits dadurch geschehen, dass nicht verunreinigtes Nieder-
schlagswasser getrennt vom Schmutzwasser gesammelt und direkt in ein Oberflächengewässer ein-
geleitet wird. Anderseits kann das Regenwasser auch (nah) am Anfallort gesammelt und zur Bewäs-
serung genutzt, versickert und verdunstet werden. Mit einer derartigen naturnahen Regenwasser-
bewirtschaftung kann ein Beitrag dazu geleistet werden, den natürlichen Wasserkreislauf zu schlie-
ßen. Zudem kann sie auch dazu dienen, kommunale und verbandliche bzw. genossenschaftliche Ent-
sorgungssysteme zu entlasten. 
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Die Art und Weise, wie Niederschlagswasser bewirtschaftet wird, ist ökonomisch betrachtet somit 
ein Optimierungsproblem, verbunden mit – politisch höchst relevanten – Gerechtigkeitsfragen. 
Grundsätzlich können zur Anpassung an Starkregenereignisse die zentralen Systeme weiter ausge-
baut werden, um Überflutungsschutz unter veränderten Bedingungen zu gewähren und die Gewäs-
serqualität zu sichern. Ein Beitrag zur Schließung von natürlichen Wasserkreisläufen kann so kaum 
erreicht werden. Insofern stellt sich die Frage, ob eine dezentrale naturnahe Regenwasserbewirt-
schaftung eine kostengünstigere Lösung darstellt, um Überflutungsschutz und Gewässerqualität zu 
gewährleisten und zudem einen Beitrag zur Grundwassererneuerung zu liefern. Neben diese effizi-
enzbezogenen Fragen treten Verteilungsüberlegungen, da mit zunehmender dezentraler Bewirt-
schaftung die Kosten der zentralen Systeme auf immer weniger Nutzer verteilt werden müssen. 

Der Gesetzgeber hat auf die Herausforderungen reagiert und im Wasserhaushaltsgesetz1 in § 55 Abs. 
2 festgeschrieben:  

„Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisati-
on ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen.“ 

Im Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen2 ist diese Vorgabe konkretisiert.3 In § 51 a Abs. 1 findet 
sich folgende Regelung: 

„Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, be-
festigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, ist zu versickern, zu verrie-
seln oder ortsnah direkt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation 
in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
möglich ist. […].“ 

In einem altindustriellen Ballungsraum wie dem Ruhrgebiet mit großflächigem Bestand an Grundstü-
cken, die vor dem genannten Termin bebaut oder erschlossen wurden, ist es für eine merkliche Ent-
lastung von Entsorgungssystemen aber erforderlich, auch verstärkt im Altbestand Abkopplungen des 
Regenwassers von der Kanalisation zu erreichen. In der „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ haben 
deshalb die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, die Emschergenossenschaft und Kommunen im 
Verbandsgebiet 2005 ein Übereinkommen getroffen, bis 2020 die Einleitung von Regenwasser um 
15% zu verringern. Angesprochen sind in erster Linie die kommunalen und gewerblichen Mitglieder 
der Emschergenossenschaft, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen, der Wohnungsbau 
und private Haushalte. Bisher ist die Umsetzung der Vereinbarung aber hinter dem angestrebten Soll 
zurückgeblieben. Insofern stellt sich die Frage nach Ursachen und Abhilfemöglichkeiten.  

Diese Frage kann von verschiedenen Disziplinen beantwortet werden. In der hier vorliegenden Un-
tersuchung steht eine wirtschaftswissenschaftliche Herangehensweise an die Problematik im Vor-

                                                           
1 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009. 
2 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Bekannt-
machung v. 25. Juni 1995. 
3 Die Regelung, Niederschlagswasser möglichst ortsnah wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen, 
geht in Nordrhein-Westfalen auf die Mitte der 1990er Jahre zurück. Der Bundesgesetzgeber hat hier nachgezo-
gen. Vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (2010), S. 19. 
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dergrund. Insofern kommt Nutzen und Kosten, finanziellen Anreizen, organisatorischen Herausforde-
rungen, Kommunikation und Information sowie institutionellen Rahmenbedingungen eine herausra-
gende Bedeutung zu.  

Nach einem kurzen Überblick über die technischen und institutionellen Rahmenbedingungen der 
naturnahen Regenwasserbewirtschaftung in Kapitel 2 werden verschiedene Akteure dargestellt, die 
in die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung einbezogen sind (Kapitel 3). In Kapitel 4 erfolgt eine 
Analyse von Abkopplungshindernissen, bevor Maßnahmen zur Erhöhung der Abkopplungsbereit-
schaft dargestellt werden. Während sich die in Kapitel 4 entwickelten Maßnahmen damit befassen, 
wie innerhalb des gegebenen institutionellen Rahmens ein höherer Abkopplungsgrad erreicht wer-
den kann, wird in Kapitel 5 auf diskutierte, aber in Deutschland nicht praktizierte Alternativen einge-
gangen. Die Untersuchung endet in Kapitel 6 mit zusammenfassenden Schlussfolgerungen. 

Dank gebührt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Emschergenossenschaft, Lippeverband und 
Tiefbauämtern, die bei diversen Unklarheiten und Fragen mit ihrem Fachwissen geholfen haben. 
Verbliebene Fehler und Ungenauigkeiten sind aber, wie immer, den Autoren anzulasten. 
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2. Rahmenbedingungen der Regenwasserbewirtschaftung 

2.1. Regenwasserbewirtschaftung im System der Abwasserwirtschaft 

„Die Siedlungsentwässerung führt Wasser ab, das in Siedlungen aus verschiedenen Gründen uner-
wünscht ist.“4 Dazu gehören vor allem verschmutztes Abwasser und Regenwasser, das auf befestigte 
Flächen fällt. Schmutzwasser wird hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen abgeführt und – zum 
Schutz von Natur und Mensch – gereinigt, Regenwasser zwecks Vermeidung von Überschwemmun-
gen und Vernässungen (vor allem auch auf Nachbargrundstücken)5. Regenwasserableitungen erfol-
gen bspw. von den Dachflächen privater und öffentlicher Gebäude, von kommunalen Straßen und 
Parkplätzen, Bürgersteigen, Hofflächen u.a. Oft erfolgt die Abwassersammlung und -ableitung über 
Mischsysteme6, die von den Kommunen nahezu flächendeckend – tlw. unter Einbeziehung privater 
Unternehmen7 – errichtet und betrieben werden.8 Bei Starkregen wird ein Teil des abgeführten Re-
genwassers nicht einer Kläranlage zugeleitet, sondern teils unbehandelt oder mechanisch behandelt 
in Gewässer eingeleitet, was hydraulische und stoffliche Gewässerbelastungen verursachen kann. 
Hier kommen Regenüberläufe, Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle und Regenrückhaltebecken 
zum Einsatz.9 In einem Trennsystem wird Niederschlagswasser in einem separaten Kanalsystem ab-
geführt und nach einer mechanischen Reinigung oder direkt wieder Gewässern zugeführt. Regen-
rückhaltebecken dienen in diesem System als Zwischenspeicher, Regenklärbecken einer Reinigung.10  

In Deutschland sind fast 96% der Einwohner an ein öffentliches Kanalnetz und an Kläranlagen ange-
schlossen11, in Nordrhein-Westfalen sind es 98%12. Hier hat das Mischkanalnetz eine Länge von 
46.100 km, was 63% der Gesamtkanallänge ausmacht. 37% der Kanalkilometer sind als Trennsystem 
angelegt.13 Behandelt wird das Abwasser in der rechtsrheinischen dynaklim-Region nahezu aus-
schließlich in Anlagen, die von der Emschergenossenschaft, dem Lippeverband und dem Ruhrverband 
betrieben werden.14 Die folgende Abbildung 1 zeigt die Abwasserflüsse. 

                                                           
4 Gujer (2007), S. 199. 
5 Vgl. Stadt Wermelskirchen – Der Bürgermeister – Städtischer Abwasserbetrieb (2010), S. 3. 
6 Es kann zwischen zentralen und dezentralen Entsorgungssystemen unterschieden werden. In zentralen Sys-
temen wird Abwasser aus mehreren Kommunen, einer ganzen Kommune oder großen Teilen einer Kommune 
gesammelt und einer zentralen Behandlung zugeführt. Bei dezentralen Systemen wird das Abwasser kleinerer 
Gebietsteile dezentral behandelt. Vgl. dazu bspw. Hiessl u.a. (2010).  
7 Nach § 53 des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen haben die Kommunen das auf ihrem Gebiet anfal-
lende Abwasser zu beseitigen. Sie können sich zur Erfüllung dieser Pflicht Dritter bedienen. 
8 Vgl. zu den Errichtern und Betreibern im dynaklim-Projektgebiet Hecht/Werbeck/Hornscheidt (2012), bes. S. 
71 ff. 
9 Vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2010), S. 28. 
10 Vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2010), S. 28. 
11 Vgl. Statistisches Bundesamt (2014). 
12 Vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2010), S. 18. 
13 Vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2010), S. 19. 
14 Vgl. Hecht/Werbeck/Hornscheidt (2012), S. 44 ff. 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2010), S. 17. 

Abbildung 1: Abwasserflüsse 

 

Mit der – bisher weitgehend zentral durchgeführten – Siedlungsentwässerung werden vor allem fol-
gende Ziele verfolgt:15 

• Überflutungsschutz: Die Überflutung von Flächen, Straßen, Wegen und Wohnbereichen soll 
vermieden werden, um gesundheitlichen und materiellen Schäden vorzubeugen. 

• Ökologische Nachhaltigkeit: Fließgewässer sollen vor hydraulischen und stofflichen Belastun-
gen geschützt werden. Zudem wird angestrebt, Systeme so auszugestalten, dass die Grund-
wasserneubildung erhalten bleibt oder verbessert wird. 

Die Erreichung dieser Ziele wird unter folgenden Bedingungen angestrebt: 

• Refinanzierung: Zentrale Abwasserentsorgungssysteme zeichnen sich wirtschaftlich durch ei-
nen hohen Fixkostenanteil und eine lange Lebensdauer aus. Die Refinanzierung dieser Anla-
gen ist ein grundsätzliches Interesse der Anlagenbauer und -betreiber.  

• Wirtschaftlichkeit: Die Ziele der Siedlungsentwässerung sollten sowohl statisch als auch dy-
namisch mit den geringstmöglichen Kosten erreicht werden. Statische Effizienz ist daran aus-
gerichtet, bei gegebenen Rahmenbedingungen (Bevölkerung-, Produktions- und Siedlungs-
struktur, Stand der Abwassertechnik) die Abwasserentsorgung möglichst kostengünstig zu 

                                                           
15 Vgl. Geyler/Bedtke/Gawel (2013), S. 9 ff. 
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gestalten. Dynamische Effizienz zielt darauf ab, dass bei sich ändernden Rahmenbedingungen 
die Abwasserentsorgung angepasst wird, sofern damit Kostenvorteile erreicht bzw.  
-nachteile vermieden werden können. 

• Steuerbarkeit: Schließlich muss das Gesamtsystem steuerbar sein. Rechte und Pflichten müs-
sen kontrollierbar zugeordnet sein. Eine geordnete Abwasserentsorgung, durch die Mensch 
und Umwelt geschützt werden sollen, kann nur gewährleistet werden, wenn die einzelnen 
Abwassererzeuger und -ableiter so handeln (müssen), dass andere Akteure und ihre Interes-
sen geschützt werden.  

Die Ziele lassen sich grundsätzlich mit verschieden ausgestalteten Abwasserentsorgungssystemen 
erreichen. In der Emscher-Lippe-Region ist bisher das historisch gewachsene zentrale Mischwasser-
system dominant. Präferenzänderungen in der Gesellschaft – und damit verbunden andere politische 
Mehrheiten – , ein stärkeres Kostenbewusstsein und Veränderungen bei der Bevölkerungs- und Pro-
duktionsstruktur sowie in der Natur führen unterdessen dazu, dass Alternativen zum zentralen 
Mischwassersystem gesucht und praktiziert werden. Alternativen bestehen darin, Schmutz- und Re-
genwasser verstärkt zu trennen (Trennsystem), das Regenwasser mehr oder weniger dezentral zu 
nutzen oder es direkt wieder in den natürlichen Wasserkreislauf einzubringen. Ein veränderter Um-
gang mit Niederschlagswasser wird vor allem deshalb erforderlich, weil einerseits der Flächenver-
brauch und damit die Versiegelung zunehmen, andererseits der Klimawandel vermutlich mit ver-
mehrten Starkregenereignissen einhergehen wird.16  

Argumente für eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung sind vor allem hohe Kosten der Regen-
wasserableitung über Kanalisationen, die unerwünschte Beschleunigung des natürlichen Wasser-
kreislaufs und Systemüberlastungen:17 

• Die gemeinsame Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser erfordert groß dimensio-
nierte Kanalisationen, womit hohe Kosten verbunden sind. Auch ein Trennsystem mit einem 
eigenen Regenwasserkanal ist kostenintensiv. Werden durch dezentrale Regenwasserbewirt-
schaftung Niederschläge (zum Teil) von Kanalisationen ferngehalten, können diese kleiner 
dimensioniert werden, was zu Kosteneinsparungen führt. 

• Niederschlagswasser, das direkt der Kanalisation zugeleitet wird, wird dem natürlichen Was-
serkreislauf am Niederschlagsort entzogen, was zu einer Kreislaufstörung führt. Der Kreislauf 
wird zudem durch den schnellen Abfluss beschleunigt. Das Wasser kann nicht über den Bo-
den langsam ins Grundwasser versickern und wird auch nicht ortsnah Oberflächengewässern 
zugeleitet. Dadurch wird die Grundwasserneubildung verringert, wodurch eine wichtige Res-
source für die Wasserversorgung beeinträchtigt werden kann. Hiermit wird zugleich der der 
regionale Wasserrückhalt kleiner. Vor allem in Trockenperioden fehlt Wasser im Wasserkreis-
lauf, so dass die Niedrigwasserführung in Gewässern bis hin zur Austrocknung abnimmt.18 

• Bei Starkregen, die in Folge des Klimawandels zunehmend erwartet werden, müssen die 
Mischwassersysteme neben dem Schmutzwasser kurzfristig auch besonders große Mengen 
an Regenwasser aufnehmen. Die in kurzen Zeiten abzuführenden Niederschlagswassermen-
gen übersteigen die Abwassermengen bei Trockenwetter um ein Vielfaches, was eine große 

                                                           
16 Vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2010), S. 17. 
17 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.), S. 3. 
18 Vgl. Gujer (2007), S. 200. 
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Transportkapazität von Abwasserkanälen – gemessen am Durchmesser – verlangt. Die Ab-
wasserreinigungsanlagen sind in der Regel für den zweifachen Trockenwetteranfall ausge-
legt. Stärkere Regen werden über Regenwasserbehandlungsanlagen (Regenüberlaufbecken / 
Stauraumkanäle) zwischengespeichert und nach Regenende gedrosselt zur Kläranlage wei-
tergeleitet.19 Ist auch deren Kapazität überschritten, gelangt verdünntes Mischwasser in die 
Gewässer.20 

Die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung trägt dazu bei, durch die Schaffung von Reserven oder 
die Optimierung des Anlagenbetriebs Kosten zu senken. Der Wasserkreislauf wird wieder erlebbar 
gemacht. Das ökologische Potenzial bzw. der ökologische Zustand der Fließgewässer verbessert sich, 
womit auch die Attraktivität einer Region oder Stadt steigt. Das kleinräumige Klima wird positiv be-
einflusst, und Lebensräume für Tiere und Pflanzen werden geschaffen.21 

 

2.2. Formen der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung 

Regenwasser kann verdunstet, in Gewässer geleitet, versickert oder im Haushalt, Garten oder Unter-
nehmen genutzt werden. Eine Regenwasserbewirtschaftung ist technisch und organisatorisch auf 
verschiedene Arten möglich.  

Eine Verdunstung kann durch Dachbegrünung erreicht werden.22 Im Sommer wird der größte Teil des 
Niederschlags durch die Bepflanzung zurückgehalten, im Winter tritt ein Abfluss auf. In den unter 
dem Dach liegenden Räumen wird die Temperatur reguliert.  

Sauberes Regenwasser kann direkt oberirdisch oder durch Rohrleitungen, ggf. gedrosselt, in Gewäs-
ser eingeleitet werden.23 Hier kann es erhöhten Abstimmungsbedarf geben, weil (temporäre) Nut-
zungsrechte an fremdem Grundstücken, Straßen oder Wegen benötigt werden.  

Durchlässige Befestigungen erlauben einerseits eine Nutzung wie bei einer befestigten Fläche, lassen 
andererseits aber Regenwasser versickern.24 Bei der Versickerung wird zwischen Flächen-, Mulden-, 
Teich-, Rigolen-, Mulden-Rigolen- und Schachtversickerung unterschieden.25 Regenabflüsse werden 
in allen Fällen geeigneten Flächen oder Anlagen zugeleitet und dort in den Boden versickert. Bei der 
Flächenversickerung werden Abflüsse einer durchlässigen Fläche zugeführt, wo sie dann versickern. 
In flachen Mulden kann das zugeführte Regenwasser vor der Versickerung zwischengespeichert wer-
den. Im Falle einer Teichversickerung wird bei Niederschlägen ein Teich aufgefüllt, und überschüssige 
Wassermengen werden versickert. Bei der Rigolenversickerung – die auch mit einer Mulde kombi-
niert werden kann – wird Regenwasser einem unterirdischen Speicher bspw. aus Kies zugeleitet, aus 
dem es im Laufe der Zeit versickert. Wird eine Schachtversickerung angestrebt, muss eine unterirdi-
sche Anlage – oft aus Beton – errichtet werden, in die Regenwasser eingeleitet wird, um nach und 
nach daraus zu entweichen.  

                                                           
19 Vgl. auch Gujer (2007), S. 199 ff. 
20 Vgl. auch Umweltbundesamt (Hrsg.) (2005), S. 11. 
21 Vgl. Stadtentwässerung Herne (Hrsg.) (o.J.); Zukunftsvereinbarung Regenwasser (2005), Pkt. 2 bis 5. 
22 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.), S. 22 f. 
23 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.), S. 23. 
24 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.), S. 14. 
25 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.), S. 22 ff. 
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Schließlich kann Regenwasser auch gezielt gesammelt und genutzt werden, wenn kein Wasser in 
Trinkwasserqualität erforderlich ist.26 Die Nutzung kann zum einen im Garten zur Bewässerung erfol-
gen, zum anderen im Haus. Das für die Bewässerung genutzte Wasser wird unmittelbar wieder dem 
natürlichen Wasserkreislauf zugeführt, während bei einer hausinternen Nutzung – etwa für die Toi-
lettenspülung oder Waschvorgänge – eine Einleitung in die Abwassersysteme erfolgt. In beiden Fäl-
len kann Trinkwasser eingespart werden, einen Beitrag zur Schließung des kleinräumigen Wasser-
kreislaufs liefert aber nur die Verwendung im Garten. Vor allem bei der hausinternen Nutzung muss 
möglichen hygienischen Problemen entgegengewirkt werden.27 

Neben diesen technischen Alternativen, deren vergleichsweise Vorteilhaftigkeit bspw. von der Flä-
chengröße und den Bodeneigenschaften vor Ort abhängt, stellt sich auch die Frage danach, ob eine 
Anlage individuell von einem Haushalt oder Unternehmen genutzt werden soll, oder ob mehrere 
Haushalte und Unternehmen, evtl. auch die Kommune, eine Anlage gemeinsam nutzen. Hier wird 
auch von „semi-zentralen“ Anlagen gesprochen, weil zwar verglichen mit einer individuellen Lösung 
eine zentralisierte Regenwasserentsorgung erfolgt, aber eben nicht über das kommunenweite Ab-
wassernetz, sondern für einen kleineren Teil einer Kommune, eines Stadtteils oder einer Siedlung. 
Eine solche Lösung kann Kostenvorteile und technische Vorteile mit sich bringen, führt aber zu einem 
erhöhten Koordinationsaufwand, weil verschiedene Flächen beansprucht werden (für Rohrleitungen 
oder oberirdische Abflusssysteme) und die Interessen verschiedener Akteure, die Regenwasser ablei-
ten können, wollen oder müssen, zu koordinieren sind.  

 

2.3. Rechtlicher Rahmen der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung 

Die Gesetz- und Verordnungsgeber setzen mit den von ihnen erlassenen Regelwerken einen Rahmen 
für die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung. Mit diesem Rahmen werden Rechte und Pflichten 
zugeordnet. Abwasserrelevante Regeln sind in Deutschland auf Bundes-, Landes- und Kommunal-
ebene im Wasserhaushaltsgesetz und diversen Verordnungen, den Landeswassergesetzen und kom-
munalen Satzungen festgeschrieben. Eine zentrale Bestimmung im Zusammenhang mit der Abwas-
serbeseitigung findet sich in der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen28 in § 9 („An-
schluß- und Benutzungszwang“). Dort heißt es: 

„Die Gemeinden können bei öffentlichem Bedürfnis durch Satzung für die Grundstücke ihres 
Gebiets den Anschluß an Wasserleitung, Kanalisation und ähnliche der Volksgesundheit die-
nende Einrichtungen […] (Anschlußzwang) und die Benutzung dieser Einrichtungen […] (Be-
nutzungszwang) vorschreiben.“ 

Dieser Anschluss- und Benutzungszwang ist lange Zeit dafür genutzt worden, Schmutzwasser flä-
chendeckend und oft gemeinsam mit Niederschlagswasser möglichst zügig und kostengünstig abzu-
leiten. Diese gemeinsame Ableitung bzw. die Ableitung von Niederschlagswasser überhaupt ist in den 
letzten 20 Jahren zunehmend in Frage gestellt worden und hat zu einer Neuausrichtung der Abwass-
ersammlung und -ableitung geführt, die sich bis auf die Ebene der EU-Wasserrahmenrichtlinie29 zu-

                                                           
26 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.), S. 20 ff. 
27 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.) (2005), S. 27 ff. 
28 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Bekanntmachung der Neufassung v. 14. Juli 
1994. 
29 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000. 
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rückführen lässt. Die Europäische Union hat mit dieser Richtlinie ein staatenübergreifendes Regel-
werk für den Gewässerschutz geschaffen, das aber für die Regenwasserbewirtschaftung keine kon-
kreten Vorgaben enthält. Grundlegendes Ziel der Richtlinie ist es, Gewässer in einen guten Zustand 
zu versetzen oder zumindest eine weitere Verschlechterung zu verhindern.30 Indirekt wird damit 
aber auch der Umgang mit Regenwasser angesprochen. Dies ergibt sich einerseits daraus, dass die 
Gewässerqualität beeinträchtigt werden kann, wenn Niederschlagswasser von schadstoffbelasteten 
Flächen unbehandelt in Gewässer gelangt oder infolge von Starkregen aus überlasteten Mischsyste-
men kurzfristig größere Schadstoffmengen in Gewässer eingetragen werden.31 Derartige Belastungen 
müssen reduziert werden. Allerdings ist das Hauptproblem des Regenwassers nicht seine Qualität, 
sondern seine Menge. Andererseits ist für umgestaltete Gewässer, von denen es im Emscherraum 
sehr viele gibt, ein gutes ökologisches Potenzial anzustreben. Auch dazu kann die naturnahe Regen-
wasserbewirtschaftung einen Beitrag leisten.32 

Konkretere Vorgaben finden sich im Wasserhaushaltsgesetz. Nach § 55 Abs. 1 ist „Abwasser […] so zu 
beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.“ Nach § 55 Abs. 2 soll Nieder-
schlagswasser grundsätzlich  

“ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden […]. “  

Im Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen wurde diese Vorgabe in § 51 a Abs. 1 LWG mit einer 
Stichtagsregelung versehen, wonach Grundstücke, die vor dem 1. Januar 1996 bebaut, befestigt oder 
an die öffentliche Kanalisation angeschlossen wurden, von dieser Regelung betreffend den Umgang 
mit Niederschlagswasser ausgenommen sind. 

Nach § 51 a Abs. 2 LWG kann die Gemeinde für betroffene Grundstücke 

„durch Satzung festsetzen, daß und in welcher Weise das Niederschlagswasser zu versickern, 
zu verrieseln oder in ein Gewässer einzuleiten ist.“ 

Um Planungs- und Investitionssicherheit für Kommunen zu schaffen33, kann Niederschlagswasser 
u.U. trotzdem gemeinsam mit Schmutzwasser gesammelt und abgeleitet werden (§ 51 a LWG Abs. 
3): 

„Niederschlagswasser, das aufgrund einer nach bisherigem Recht genehmigten Kanalisati-
onsnetzplanung gemischt mit Schmutzwasser einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage 
zugeführt wird oder werden soll, ist von der Verpflichtung nach Absatz 1 ausgenommen, 
wenn der technische oder wirtschaftliche Aufwand unverhältnismäßig ist.“ 

Zu einem möglichen unverhältnismäßigen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand wird in einem 
Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft festgehalten:34 

„Bei genehmigter Kanalisationsnetzplanung besteht die Verpflichtung zur Versickerung oder 
Verrieselung des Niederschlagswassers vor Ort bzw. ortsnahen Einleitung in ein Gewässer 

                                                           
30 Vgl. Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000., Art. 1. 
31 Vgl. Hillenbrand u.a. (2007), S. 59 ff.; Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (1998), Pkt. 
12 ff.; Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2010), S. 15. 
32 Vgl. Becker/Raasch (2005), S. 2/11. 
33 Vgl. etwa Stadtplanungsamt Landeshauptstadt Düsseldorf (1997); Stadt Werl (2010), S. 5. 
34 Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (1998), Pkt. 3.3.2. 
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nicht, wenn der Aufwand für eine entsprechende Niederschlagswasserbeseitigung ‚technisch 
oder wirtschaftlich unverhältnismäßig‘ wäre. […] Unter Berücksichtigung der örtlichen Ver-
hältnisse kann auch der betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Schaden, der durch 
Hochwasserereignisse entsteht und welchem durch Versickerung und Verrieselung vorge-
beugt werden soll, ein Gesichtspunkt bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung sein. 

[…]  

Im Einzelfall kann neben den technischen Fragen von Bedeutung sein, ob der wirtschaftliche 
Betrieb der Mischkanalisation als öffentliche Einrichtung - auch unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die Gebührenerhebung - bei einer Umstellung auf ortsnahe Niederschlags-
entwässerung beeinträchtigt wäre. Maßgebliche Kriterien können die Kosten für die Anpas-
sung der vorhandenen Anlagen an die geänderte Belastung und die Kosten für geänderte Be-
triebsweisen sein. Dabei sollten eventuelle Einsparungen und Mehrkosten - unter Berücksich-
tigung der Investitions- und Betriebskosten für die Anlagen - gegenübergestellt werden.“ 

Für den Umgang mit „Altfällen“ gibt der Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft folgende Hinweise:35 

„Bei Grundstücken, bei denen das Niederschlagswasser bereits vor dem 1.1.1996 ortsnah be-
seitigt wird, ergeben sich durch die gesetzliche Neuregelung keine Änderungen. Die Pflicht 
des Grundstückseigentümers zur entsprechenden Niederschlagswasserbeseitigung wurde 
nach altem Recht entweder durch die Übertragung dieser Pflicht geregelt bzw. dadurch, dass 
die Gemeinde den Anschluss des Niederschlagswassers an die öffentliche Abwasseranlage 
nicht […] gefordert hat. 

Bei bebauten oder befestigten Grundstücken, die bereits vor dem 1.1.1996 mit dem Nieder-
schlagswasser an die öffentliche Kanalisation angeschlossen worden sind, kann die Gemeinde 
die Umstellung auf eine ortsnahe Niederschlagswasserbeseitigung im Einzelfall zulassen. Im 
Hinblick auf […] Altfälle kann die Gemeinde bei der Entscheidung ihre wirtschaftlichen Auf-
wendungen für die Abwasserbeseitigung über öffentliche Kanalisation berücksichtigen und 
entsprechende Gebührenaspekte in den Abwägungsprozess einbeziehen; […].“ 

D.h., dass es für den Nutzungsberechtigten eines „Altgrundstücks“ keine Verpflichtung gibt, Nieder-
schlagswasser zu bewirtschaften. Sofern Niederschlagswasser bereits vor dem Stichtag ortsnah be-
seitigt wurde, kann dies auch weiterhin erfolgen, wenn die Gemeinde die Abwasserbeseitigungs-
pflicht übertragen oder auf den Anschluss verzichtet hat.36 Wenn allerdings ein Grundstück an das 
öffentliche Abwassernetz angeschlossen war, besteht nicht mehr ohne weiteres die Möglichkeit, nun 
eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung auf dem Grundstück vorzunehmen. Gleiches gilt, wenn 
zwar eine Regenwasserableitung erfolgte, aber dies ohne eine Übertragung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht durch die Gemeinde geschah. Für eine Regenwasserbewirtschaftung ist eine Befreiung 
vom kommunalen Anschluss- und Benutzungszwang erforderlich, auf die es keinen Anspruch gibt. 
Eine Freistellung von der Überlassungspflicht kann von der Gemeinde u.a. mit Verweis auf einen be-
stehenden kommunalen Misch- oder Regenwasserkanal abgelehnt werden.37 Insofern haben die 
Nutzungsberechtigten eines „Altgrundstücks“ keine Verpflichtung zur Regenwasserbewirtschaftung, 
aber auch kein Recht dazu. Allein ein Recht auf Entsiegelung besteht. D.h., dass ein Nutzungsberech-

                                                           
35 Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (1998), Pkt. 2.1. 
36 Vgl. bspw. auch Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (2001).  
37 Vgl. Bundesverwaltungsgericht (2010); Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (2001). 
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tigter nur eine echte Entsiegelung unabhängig von der Frage der Freistellung vornehmen kann, in-
dem er bspw. Pflastersteine entfernt und die entsprechende Fläche als Rasenfläche nutzt.38 

Sofern eine Abkopplung ermöglicht wird, besteht in Nordrhein-Westfalen nicht unbedingt ein auto-
matischer Anspruch, die Abwasserbeseitigungspflicht wieder auf die Gemeinde zurück zu übertra-
gen.39 Darüber hinaus sind einige Pflichten zu erfüllen. Die Versickerung von Niederschlagswasser in 
den Untergrund und eine direkte Einleitung in ein Gewässer stellen eine Gewässerbenutzung dar.40 
Dafür ist grundsätzlich eine Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde41 erforderlich. Allerdings gibt es 
Ausnahmen. Wird auf Wohnbauflächen anfallendes Regenwasser z.B. über eine unbefestigte begrün-
te Fläche oder eine oberflächennahe Kiesrigole versickert, ist eine Erlaubnis nicht erforderlich. Im 
Kreis Recklinghausen bspw. wird auf ein Erlaubnisverfahren verzichtet, wenn die an eine Versicke-
rungsanlage angeschlossenen befestigten Flächen kleiner als 300 m² sind.42 Trotzdem muss die Re-
genwasserbeseitigung der Stadt bzw. dem Kreis anzeigt werden. Dort können dann ggf. Bedenken 
vorgebracht werden. Zudem werden mit der Anzeige Informationen geliefert, die für eine Reduzie-
rung der Entwässerungsgebühren behördlicherseits benötigt werden. Jenseits dieser Ausnahmen ist 
oft eine Erlaubnis einzuholen. Regeln zur Umsetzung der kommunalen Abwasserbeseitigungspflicht 
finden sich in den kommunalen Entwässerungssatzungen. Eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Ab-
kopplung kann nur dann erteilt werden, wenn die Gemeinde auf den Anschluss- und Benutzungs-
zwang verzichtet. Abgelehnt werden kann eine dezentrale Regenwasserbeseitigung, wenn das Was-
ser einem vorhandenen Regenwasserkanal zugeführt werden soll oder wenn es technisch oder wirt-
schaftlich als erforderlich angesehen wird, dass ein vorhandener Mischwasserkanal genutzt wird. 

Für Versickerungsanlagen muss ein Nachweis der Allgemeinwohlverträglichkeit erbracht werden.43 Es 
muss geprüft werden, ob und inwieweit Nachbargrundstücke und -gebäude durch eine Versickerung 
gefährdet werden können. Nach DWA-Regeln ist  

„[der] Abstand von Versickerungsanlagen zu Grundstücksgrenzen […] unter Berücksichtigung 
der Art der Versickerungsanlage und der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Hydro-
geologie und der Topografie so zu wählen, dass eine Beeinträchtigung des Nachbargrund-
stücks auszuschließen ist.“44  

Schadstoffbelastetes Regenwasser muss je nach Belastungsgrad evtl. einer Vorbehandlung unterzo-
gen werden, bevor es dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird.45 

Für die hier interessierenden Altfälle ergibt sich somit für abkopplungswillige Akteure folgender 
Rechtsrahmen: 

                                                           
38 Vgl. Vgl. Stadt Wermelskirchen – Der Bürgermeister – Städtischer Abwasserbetrieb (2010), S. 3. 
39 Vgl. Schmid (2011); § 7 Abs. 2 der Satzung der Stadt Tönisvorst über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - Entwässerungssatzung - vom 24. September 2010; § 4 Abs. 3 
der Satzung der Stadt Krefeld über die Entwässerung der Grundstücke (Entwässerungssatzung) vom 11. De-
zember 2003. 
40 Vgl. Stadt Herne. Der Oberbürgermeister (Hrsg.) (2002), S. 31. 
41 Dies sind in Nordrhein-Westfalen die Kreise und kreisfreien Städte. 
42 Vgl. Kreis Recklinghausen. Der Landrat (o.J.), S. 34. 
43 Erläuterungen zum Inhalt des Begriffes „Wohl der Allgemeinheit“ finden sich im Runderlass des Ministeriums 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (1998), Pkt. 2.2.4. 
44 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (Hrsg.) (2005), S. 19. 
45 Vgl. etwa Stadt Bottrop – Fachbereich Umwelt und Grün – Umweltplanung und -vorsorge (Hrsg.) (2011), S. 
13. 



16 
 

• Ein Recht auf Abkopplung besteht nicht. Damit ist allerdings die Möglichkeit zur dezentralen 
Bewirtschaftung von Regenwasser nicht völlig ausgeschlossen, weil das Recht auf Entsiege-
lung beim Grundstücksnutzer liegt.46  

• Eine Abkopplung ist nur möglich, wenn die Abwasserbeseitigungspflicht für Niederschlags-
wasser von der Kommune auf den Nutzungsberechtigten eines Grundstücks übertragen wird. 
Dies liegt weitgehend im Ermessen der Gemeinde. 

• Für eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung ist dann u.U. eine Erlaubnis erforderlich, 
auf jeden Fall muss eine Anzeige erfolgen, so dass geprüft werden kann, ob eine Anlage ge-
meinwohlverträglich betrieben werden kann. 

• U.U. drohen dem Betreiber der Anlage Haftungsforderungen, falls durch die Versickerung 
Nachbargrundstücke oder -gebäude gefährdet werden. 
 

2.4. Die „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ 

Um die Abkopplung auch im Bestand zu fördern, hat die Emschergenossenschaft mit den 17 Kom-
munen im Verbandsgebiet47 und dem Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die „Zu-
kunftsvereinbarung Regenwasser“ beschlossen.48 Unterzeichnet wurde die Vereinbarung am 
31.10.2005. Bis 2020 soll die Einleitung von Regen- und Reinwasser in die Kanalisation in jeder der 
beteiligten Kommunen um 15% reduziert werden. Den Kommunen kommt in dieser Vereinbarung 
eine zentrale Rolle zu. Auf der einen Seite sind sie Vermittler zwischen Emschergenossenschaft und 
abkopplungswilligen Unternehmen, Hausbesitzern und Wohnungswirtschaft. Zum anderen sind sie 
auch selbst ein Akteur, der Abkopplungsmaßnahmen vornehmen kann, und schließlich müssen sie 
alle vorgesehenen Abkopplungsmaßnahmen – gleich ob privat oder öffentlich – angezeigt bekommen 
bzw. über ihre Wasserbehörden genehmigen.49  

  

                                                           
46 Darüber hinaus kann er auch trotz Anschluss- und Benutzungszwang ein Dach begrünen, wenn es mit einem 
Kanalanschluss versehen ist, und Regenwasser nutzen, sofern es danach in den öffentlichen Kanal gelangt. Vgl. 
Geyer/Bedtke/Gawel (2013), S. 20 ff. 
47 Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, 
Herten, Holzwickede, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen, Waltrop, Witten. 
48 Vgl. Zukunftsvereinbarung Regenwasser (2005); Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.). 
49 Vgl. Apfel u.a. (2012), S. 22. 
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3. Akteure in der Regenwasserbewirtschaftung und ihre Interessen 

3.1.  Politik und Verwaltung auf Landesebene 

In ihrer Klimaanpassungsstrategie50 hat die Landesregierung deutlich gemacht, dass der Regenwas-
serbewirtschaftung im Bereich der Abwasserbeseitigung für die Zukunft eine besondere Bedeutung 
zukommt:  

 „In den letzten Jahren sind in Nordrhein-Westfalen Programme entwickelt und rechtliche 
Instrumentarien eingeführt worden, die der […] Kanalnetzüberlastung und stofflichen Zu-
satzbelastung entgegenwirken. Hier sind u.a. die ortsnahe Niederschlagswasserversickerung 
bzw. Einleitung in Oberflächengewässer [und] die Aufstellung und Umsetzung von Nieder-
schlagswasserbeseitigungskonzepten […] zu nennen.“51   

Und weiter:  

 „Die bereits umgesetzten und auf den Weg gebrachten dezentralen Maßnahmen zur Versi-
ckerung, Rückhaltung oder Nutzung von Niederschlagswasser […] müssen künftig noch er-
gänzt werden.“52  

Einen konkreten rechtlichen Rahmen für die Abwasserwirtschaft und damit auch die Regenwasser-
bewirtschaftung liefert der Landesgesetzgeber einerseits mit den oben kurz dargestellten Regeln des 
Landeswassergesetzes, andererseits mit speziellen Fördermaßnahmen.  

Zentral ist die Regelung der Zuständigkeiten. Während nach der alten Fassung des Landeswasserge-
setzes die Abwasserbeseitigungspflicht für Niederschlagswasser auf den Grundstückseigentümer 
überging, wenn dieses dort bspw. gemeinwohlverträglich versickert werden konnte, besteht seit 
2005 eine Überlassungspflicht gegenüber der Gemeinde.53  

Über die gesetzliche Vorgabe hinaus hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der Förder-
richtlinie „Initiative ökologische und nachhaltige Wasserwirtschaft in NRW“54 (Laufzeit bis Ende 2004) 
Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung (Entsiegelung, Versickerung, Dachbegrünung und 
Regenwassernutzungsanlagen) finanziell unterstützt.55 Folgende Zuwendungen wurden privaten und 
öffentlichen Eigentümern und Nutzungsberechtigten von Grundstücken gewährt:56 

• Für Entsiegelungsmaßnahmen: 15 € pro qm entsiegelter Fläche. 
• Für Versickerungsanlagen: 15 € pro qm neugestalteter Versickerungsfläche. 
• Für Dachbegrünungen: 15 € pro qm. 
• Für Regenwassernutzungsanlagen bis zu 1.500 € pro Anlage. 

                                                           
50 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen (2009). 
51 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen (2009), S. 91. 
52 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen (2009), S. 96. 
53 Vgl. Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (2010). 
54 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der "Initiative ökologische und nachhaltige 
Wasserwirtschaft in NRW" (1999). 
55 Vgl. Initiative ökologische und nachhaltige Wasserwirtschaft in NRW (o.J.), S. 4 ff. 
56 Zu Einzelheiten siehe Initiative ökologische und nachhaltige Wasserwirtschaft in NRW (o.J.), S. 4 ff. 
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Danach erfolgte von 2006 bis 2011 im Emschergebiet eine Unterstützung aus dem Programm „Förde-
rung der Versickerung und Ableitung von Niederschlagswasser oder Fremdwasser im wasserwirt-
schaftlichen Einzugsgebiet der Emscher“. Hier wurden Gemeinden und sonstigen Personen des öf-
fentlichen Rechts für sie selbst oder zur Weiterleitung an private Nutzungsberechtigte von Grundstü-
cken folgende Zuwendungen nach dem Eingang der Förderanträge („Windhundverfahren“)57 ge-
währt:58 

• Für Versickerungsanlagen und Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser in Gewässer: 
bis zu 6 €/m² abgekoppelter befestigter Fläche, maximal 80% der zuwendungsfähigen Her-
stellungskosten. 

• Für die Herstellung von Ableitungsgräben mit einem Anschluss an Gewässer: Zuwendung bis 
zu 80% der zuwendungsfähigen Herstellungskosten. 

Dass das Land über die rechtlichen Vorgaben hinaus finanziell unterstützend tätig wird, kann – neben 
der Akzeptanzförderung für den Nichtanschlusszwang in Neubaugebieten – mit dem Vorliegen exter-
ner Effekte begründet werden.59 Dabei ist zwischen positiven und negativen Externalitäten zu unter-
schieden. D.h. ausgehend von der Rechtslage, dass im Bestand grundsätzlich keine Abkopplung er-
forderlich ist, erfüllt ein ordnungsgemäß an die Kanalisation angeschlossener Akteur alle rechtlichen 
Vorgaben. Sofern er sich nicht abkoppelt, trägt er aber mit dazu bei, dass bei Starkregen kommunale 
Entsorgungssysteme überlastet werden und infolge von Überflutungen Schäden bei Dritten entste-
hen. Die damit verbundenen Kosten werden dem einzelnen aber nicht zugerechnet, so dass er – un-
ter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen zulässige – negative externe Effekte erzeugt.60 
Darüber hinaus wird durch Versiegelung die Grundwasserneubildung beeinträchtigt, ohne dass die 
damit verbundenen Kosten vom Versiegler getragen werden müssen. Eine Subventionierung der 
Abkopplung trägt dazu bei, diese negativen externen Effekte zu reduzieren. Eine Förderung durch das 
Land kann damit allerdings nur in Grenzen begründet werden, weil die direkten nützlichen Effekte 
der Abkopplung weitgehend kleinräumig wirken. Allerdings sind mit der Abkopplung auch diverse 
positive externe Effekte verbunden, also nützliche Effekte, die dem Abkoppler selbst nicht zugute-
kommen und über eine Kommune hinaus wirken. Diese Effekte ergeben sich daraus, dass der Ausbau 
der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung im Bestand innovativen Charakter hat. Von den an 
einer Stelle gemachten positiven und negativen Erfahrungen können andere Akteure – bspw. Kom-
munen, aber auch Unternehmen – profitieren, ohne dass sie sich an den Maßnahmen finanziell be-
teiligt haben. Erfolgreiche Umsetzungsstrategien können und sollen als Best-Practice-Beispiele von 
anderen Akteuren aufgegriffen werden. 

 

                                                           
57 Vgl. Stadt Essen. Der Oberbürgermeister (2007), S. 8. 
58 Vgl. Ministerium für Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2006), Pkt. 3 und 5.4.2.  
59 Vgl. zu externen Effekten z.B. Blankart (2008), S. 491 ff. 
60 Die Schäden müssen häufig die davon betroffenen Akteure selbst tragen, weil die Kommune nicht dazu ver-
pflichtet sind, Abwassersysteme so zu dimensionieren, dass sie auch die Wassermengen bei extremen Regen-
fällen aufnehmen können. Hier ist oft Selbstschutz gefordert. Vgl. [Versicherungskammer Bayern], (o.J.).  
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3.2. Kommunale Politik und Verwaltung 

Den Kommunen kommt im System der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung im Emschergebiet 
eine Mehrfachfunktion zu. Sie sind erstens Abwasserentsorger61 – d.h. sie bauen und betreiben 
Mischwasserkanäle, teilweise auch Regenwasserkanäle –, zweitens Intermediär zwischen Emscher-
genossenschaft und potenziellen Abkopplern bei Unternehmen und Haushalten, drittens schließlich 
selbst potenzielle Abkoppler. Die Gemeinde hat einerseits begrenzte Gestaltungsspielräume über die 
Entgelthöhe für die Abwasserbeseitigung, den Anschluss- und Benutzungszwang, andererseits aber 
auch Interessen wie Refinanzierung, gemeindliche Attraktivität und Steuerbarkeit der Abwasserent-
sorgung. Diese Mehrfachrolle kann Auslöser von interkommunalen Konflikten in Politik und Verwal-
tung sein, weil die Ziele der einzelnen beteiligten Akteure nicht unbedingt identisch sein werden.  

Umgesetzt werden müssen Maßnahmen der naturnahmen Regenwasserbewirtschaftung vor Ort in 
den Kommunen. Zwar ist die Abwasserbeseitigung eine Pflichtaufgabe der Kommunen, nicht aber die 
dezentrale Regenwasserbewirtschaftung. Da der Landesgesetzgeber grundsätzlich eine Überlas-
sungspflicht des Niederschlagswassers an die Kommune vorgegeben hat, ist der Entscheidung eines 
Grundstückeigentümers oder -nutzers, eine Abkopplung vorzunehmen, eine Entscheidung der Kom-
mune vorgelagert.  

Kommunalpolitisch ist eine verstärkte Abkopplung grundsätzlich positiv zu sehen, weil damit auf 
Klimaänderungen reagiert wird und – bei naturnaher Regenwasserbewirtschaftung in größerem Um-
fang – das kommunale Erscheinungsbild verbessert wird. Zudem können u.U. Fördergelder akquiriert 
werden. Insofern wundert es nicht, dass sich unterdessen alle Kommunen im Verbandsgebiet der 
Emschergenossenschaft an der Zukunftsvereinbarung Regenwasser beteiligt haben. Ein kommunal-
politisches Bekenntnis zu einer verstärkten Abkopplung im Bestand ist zwar ein erster Schritt, sichert 
aber wie jede Selbstverpflichtung noch keine Umsetzung.62 Zumindest vom aktuellen Ergebnis her ist 
das gesetzte Anpassungsziel teilweise noch in weiter Ferne. Die umgesetzten und geplanten Abkopp-
lungsmaßnahmen erreichen im Durchschnitt etwa 10% der Fläche. Sie reichen aber nach Angaben 
der Emschergenossenschaft in den einzelnen Städten von nahezu 20% bis hin zu 1 %.  

Ob Selbstverpflichtungen wirken, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei der „Zukunftsvereinba-
rung Regenwasser“ sind einige grundlegende Erfolgsvoraussetzungen für eine Selbstverpflichtung 
erfüllt:63 

• Alle Kommunen im Verbandsgebiet haben sich beteiligt. 
• Das gesteckte Umweltziel ist messbar („Abkopplung von 15% der Fläche im Verbandsgebiet 

bis 2020“). 
• Die Zielerfüllung wird regelmäßig kontrolliert und dokumentiert. 

Grundsätzlichen Probleme von Selbstverpflichtungen wie 

• die Gefahr des Trittbrettfahrerverhaltens, wenn Kostensenkungen bei gemeinsam genutzten 
Anlagen der Emschergenossenschaft mehreren Kommunen zugutekommen und  

• fehlende Sanktionsmöglichkeiten, falls die Vereinbarung nicht erfüllt wird, 

                                                           
61 Abgesehen von einigen wenigen Fällen gemischtwirtschaftlicher Unternehmen, in denen der Betrieb des 
Systems auf Private übertragen worden ist. 
62 Vgl. Söllner (2002). 
63 Vgl. Söllner (2002), S. 485. 
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sind damit allerdings nicht automatisch gelöst.  

Sobald die Kommune nicht mehr als Einheit betrachtet wird, sondern als Einrichtung mit einer Auf-
bau- und einer Ablauforganisation, muss berücksichtigt werden, dass Informationen und Entschei-
dungskompetenzen nicht in einer Hand liegen, sondern auseinanderfallen. Geht man von der Hypo-
these aus, dass die Anpassung an Klimawandelfolgen im Großen, an einen veränderten Umgang mit 
Regenwasser im Kleinen, technische und organisatorische Innovationen verlangt, können Erkenntnis-
se der Innovationsforschung auf die Anpassung an Klimawandelfolgen übertragen werden. Auf kom-
munaler Ebene heißt das beispielsweise, dass von der langen Tradition, Schmutzwasser und Regen-
wasser möglichst umfassend zu sammeln und zügig abzuleiten, abgewichen werden muss. Inwieweit 
die politisch signalisierte Unterstützung der Abkopplung auch tatsächlich umgesetzt wird, hängt vor 
allem davon ab, inwieweit verschiedene kommunalpolitische und bürokratische Interessenvertreter 
dazu gebracht werden können, an einem Strang zu ziehen. Eine eigene Abkopplung durch Kommu-
nen beansprucht ebenso wie die Abkopplung von Unternehmen und Haushalten kommunale Res-
sourcen, die dann für andere kommunalpolitische Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch bei 
finanzieller Förderung durch das Land bzw. die Emschergenossenschaft müssen die Kommunen einen 
Eigenanteil tragen, der den Haushalt beansprucht.64 Personal wird für die Beratung, für Genehmi-
gungen usw. benötigt. Selbst wenn eine grundsätzliche politische Bereitschaft besteht, Ressourcen 
bspw. mit Blick auf eine Standortverbesserung in die Klimaanpassung zu lenken, konkurriert der Ein-
satz für die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung mit anderen Mittelverwendungen. Über diese 
Verwendung ist letztlich politisch zu entscheiden. Dazu kommt, dass die naturnahe Regenwasserbe-
wirtschaftung verglichen mit dem klassischen Mischwassersystem für die Verwaltung ein innovatives 
Konzept darstellt, das umzusetzen Schwierigkeiten bereiten kann. Anpassungen an Klimaänderungen 
müssen in einem System aus bestehenden rechtlichen, technischen und organisatorischen Regeln 
und Verfahren vorgenommen werden, weshalb oft eine Anpassung der Leistungsfähigkeit von grund-
sätzlich bewährten Anlagen und technischen Einrichtungen vorgenommen wird. Finanzielle und ver-
waltungstechnische Restriktionen engen Anpassungsspielräume weiter ein.65 Dazu kommt, dass bei 
einer Abkopplung von Haushalten und Unternehmen Pflichten, Aufgaben und Kompetenzen vom 
Akteur, der für die zentrale Abwasserentsorgung zuständig ist, auf die Grundstückeigentümer verla-
gert werden. Zudem wird das System der Abwasserentsorgung technisch immer komplexer, weil es 
aus immer mehr Systemkomponenten besteht. Damit kann ein unerwünschter Steuerungsverlust 
einhergehen.66  

Für die Politik wirft die Abkopplung neben der Frage nach der Ressourcenverwendung besonders 
heikle Gerechtigkeitsfragen auf.67 Abkopplungen bringen es mit sich, dass die an das Kanalisations-
netz angeschlossenen Flächen verringert werden. Das führt praktisch in der Regel zu einer Gebüh-
renbefreiung, wobei in der Folge die noch verbliebenen Systemnutzer wegen der hohen Fixkosten 
von bis zu 95% bei der Niederschlagswasserentsorgung zwecks Refinanzierung des Systems aber hö-

                                                           
64 Vgl. Röttgen (2011), [S. 10]. 
65 Vgl. Apfel u.a. (2012), S. 37 f. 
66 Vgl. Geyler/Bedtke/Gawel (2013), S. 11, 28 ff. 
67 Vgl. v. Winterfeld/Schön (2010), S. 23. 
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here Kosten zu tragen haben.68 Den möglichen Konflikt zwischen Effizienz und Gerechtigkeit veran-
schaulicht die folgende Abbildung 2.69  
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Abbildung 2: Effizienz und Gerechtigkeit 

 

Zu Beginn des Zeitraums t1 wird in ein Abwassersystem ein Betrag von 400 investiert. Geplant ist eine 
Nutzung über zwei Perioden, in denen die beiden Nutzer A und B jeweils eine Gebühr von 100 auf-
bringen müssen, um das System zu refinanzieren. A koppelt sich zu Beginn des Zeitraums t2 ab, was 
ihn einen Betrag von 180 kostet. Diese Abkopplung ist einzel- und gesamtwirtschaftlich effizient, weil 
damit zu Beginn des Zeitraums t3 nur noch eine Reinvestition in das Abwassersystem in Höhe von 200 
erforderlich wird und A eine Gebühr von insgesamt 300 nicht entrichten muss. Das verkleinerte Sys-
tem wird dann nur noch von B genutzt, der es über zwei Perioden hinweg refinanziert. Im Zeitraum t2 
allerdings müsste zur Refinanzierung der Erstinvestition B nun mit einem Betrag von 200 belastet 
werden, was unter Gerechtigkeitsaspekten problematisch ist. Sofern mit der Abkopplung positive 
externe Effekte einhergehen – weil bspw. die Kommune als Standdort attraktiver wird, das kleinräu-
mige Klima verbessert wird oder Überflutungen zurückgehen – erfährt auch B aus der Abkopplung 
einen Vorteil, der mit 20 für jede Periode angesetzt ist, somit aber unter den Annahmen in Abbildung 
2 die zusätzliche Belastung von B im Betrachtungszeitraum nicht kompensiert.70 Sofern solche – 
schwer mess- und bewertbaren – positiven externen Effekte auftreten, können sie der Kritik, dass 
Abkopplungen von Unternehmen, Haushalten oder Kommunen für die im Abwassersystem verblei-
benden Akteure nur von Nachteil sind, entgegengehalten werden. 

                                                           
68 Bei der Emschergenossenschaft wird angegeben, dass bei einer Abkopplung von 10% der Fläche der spezifi-
sche Gebührensatz je m² Fläche um 11% steigt. Vgl. Emschergenossenschaft (2005), [S. 2]. 
69 Zinseffekte bleiben unberücksichtigt. 
70 Diese Effekte fallen annahmegemäß auch für A an, sind dann aber nicht extern, weil sie eine Folge der von 
ihm finanzierten Abkopplung sind. Sie würden aber den Abkopplungsanreiz für ihn erhöhen. 
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Zu berücksichtigen ist unter Verteilungsgesichtspunkten auch, dass der geringere Abfluss bei Regen-
ereignissen im System infolge einer umfangreichen Abkopplung zu einer erhöhten Ablagerungsgefahr 
führt, was einen höheren Betriebsaufwand mit sich bringt. Auch die damit verbundenen Kosten müs-
sen letztlich von den verbliebenen Anschlussnehmern über höhere Gebühren getragen werden 
(Abbildung 3). 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Röttgen (2011), [S. 6]. 

Abbildung 3: Kostenwirkung von Abkopplungsmaßnahmen 

 

Diese möglichen Zusatzbelastungen der Nicht-Abkoppler werden auf kommunaler Ebene auch prob-
lematisiert. So wird beim Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen und in kommunalen Do-
kumenten die Sorge geäußert, dass eine zu große Abkopplung die verbleibenden Systemnutzer zu 
stark belasten könnte.71 Insofern sollten Abkopplungen nur zugelassen werden, wenn es abwasser-
technische Notwendigkeiten – bspw. aufgrund überlasteter Mischwasserkanäle – gibt und sich Inves-
titionsausgaben reduzieren lassen. Allerdings gehen die Ansichten darüber auseinander, ob gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen wird, wenn Abkopplungen nur dort erlaubt werden, wo 
sie den Kommunen nützlich sind.72 Sorge bereitet ein möglicher Verstoß gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz auch, wenn Abkopplungen zunächst erlaubt werden, dann aber zu einem unbestimm-
ten Zeitpunkt wegen zu stark steigender Gebühren für die verbliebenen Systemnutzer weitere Ab-

                                                           
71 Vgl. Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (2005), S. 3f.; Der Bürgermeister (2010), S. 4; Stadt 
Wermelskirchen – Der Bürgermeister – Städtischer Abwasserbetrieb (2010), S. 3; Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen (1999); Queitsch (2000), S. 61. 
72 Vgl. zu verschiedenen Sichtweisen Stadt Wermelskirchen – Der Bürgermeister – Städtischer Abwasserbetrieb 
(2010), S. 3 und Spengler/Raasch (2011), S. 5. 
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kopplungen untersagt werden.73 Problematisiert wird schließlich, dass möglicherweise systematisch 
bestimmte Bevölkerungsgruppen durch Abkopplung benachteiligt werden, weil sie sich wegen zu 
kleiner Grundstücke oder als Mieter nicht abkoppeln können.74 Damit ist einerseits der Finanzhaus-
halt der Kommune berührt, andererseits die politische Ebene: Welche Ungerechtigkeiten werden 
vom Bürger als Wähler akzeptiert? Hier sind kommunale Entscheidungen zu fällen, und es besteht 
auch keine Möglichkeit, auf hinzunehmende Entscheidungen übergeordneter politischer Ebenen zu 
verweisen. 

In der Funktion als Intermediär zwischen Emschergenossenschaft und Haushalten sowie Unterneh-
men sieht sich eine Kommune in verschiedenen Rollen. Sie muss von der Anschluss- und Benut-
zungspflicht freistellen. Mit der Abkopplung sind haftungsrechtliche Fragen verbunden, die neben 
Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt auch politische Effekte haben können. Sorgen werden 
geäußert, weil infolge einer Abkopplung Schäden auf einem Nachbargrundstück eintreten könnten 
und der Gemeinde vorgehalten werden kann, dass sie nicht auf die Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspflicht bzw. auf den Anschluss- und Benutzungszwang bestanden hat.75 Der Bau semizentraler 
Regenwassersysteme stößt nicht unbedingt auf Gegenliebe bei den Bürgern, weil damit auch Mehr-
kosten für sie verbunden sein können.76 Zwar hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 
klargestellt, dass eine Gemeinde verlangen kann, dass sich Bürger an eine öffentliche Regenwasser-
kanalisation anschließen.77 Bürgerwiderstand verursacht aber politische Kosten. 

Schließlich kann eine Kommune auch selbst kommunale Flächen und Gebäude abkoppeln. Eine Ent-
scheidung dafür oder dagegen sollte grundsätzlich ebenso wie bei Unternehmen und Haushalten das 
Ergebnis einer Nutzen-Kosten-Abwägung sein. In Zeiten knapper kommunaler Kassen spielen Haus-
haltsmittel eine große Rolle, da auch bei Förderung durch das Land oder andere Akteure ein Eigen-
beitrag geleistet werden muss.78 Kurzfristige finanzielle Interessen im Sinne einer Ausgabenbegren-
zung können hier bspw. mit dem Interesse an einer längerfristigen Stadtentwicklung kollidieren. 
Wenn die Abkopplung kurz- oder mittelfristig zu Kostensenkungen führt – weil bspw. Ersatzinvestiti-
onen im Kanalsystem kleiner dimensioniert werden können oder auf Neuinvestitionen verzichtet 
werden kann – wird eine Abkopplung in Kommunen Unterstützung finden. Wenn aber keine abwas-
sertechnischen Notwendigkeiten vorliegen und die Abkopplung zu zusätzlichen kommunalen Ausga-
ben führt, die durch eine Förderung nicht kompensiert werden, wird Abkopplung nicht auf allgemei-
ne Zustimmung stoßen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass Kommunen, private Haushalte 
und Unternehmen weitgehend gemeinsam an ein Kanalisationsnetz angeschlossen sind. D.h., dass 
private Abkopplungen in größerem Ausmaß auch eine Kommune mit ihren gebührenrelevanten Flä-
chen in Zukunft finanziell stärker belasten, umgekehrt kommunale Abkopplungen in größerem Aus-
maß auch die verbliebenen privaten Systemnutzer. Eine starke private Abkopplung kann somit für 
eine Kommune einen Anreiz setzen, ebenfalls verstärkt Flächen abzukoppeln. In Verbindung mit ei-

                                                           
73 Vgl. Stadt Wermelskirchen – Der Bürgermeister – Städtischer Abwasserbetrieb (2010), S. 3. 
74 Vgl. Der Bürgermeister (2010), S. 4. 
75 Vgl. Stadt Wermelskirchen – Der Bürgermeister – Städtischer Abwasserbetrieb (2010), S. 2; Der Bürgermeis-
ter (2010), S. 4. 
76 Vgl. bspw. Middeldorf (2013); Dönnewald (2010). 
77 Vgl. Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (2013). 
78 Vgl. Röttgen (2011), [S. 10]. 
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ner finanziellen Förderung rechnet sich – trotz Eigenanteil – diese Abkopplung dann u.U. kommunal-
wirtschaftlich.79 

Inwieweit die zusätzlichen Kosten der Regenwasserbewirtschaftung durch weitere Vorteile wie z.B. 
einen Beitrag zur Verbesserung der Standortqualität – evtl. in einem größeren Paket mit Maßnahmen 
zur bspw. „klimaangepassten Kommune“ – aufgewogen werden können, ist auch eine Frage des 
Zeithorizontes und der Risikoeinstellung. Ausgaben für eine Umgestaltung der Abwassersysteme 
fallen heute sicher an, Vorteile aufgrund einer erhöhten Standortqualität sind unsicher und zeigen 
sich erst in Zukunft. Grundsätzlich kann eine Kommune zwar eine Vorreiterrolle übernehmen und 
Anschauungsobjekte für Unternehmen und Haushalte schaffen. Sie kann darüber hinaus evtl. Re-
genwassersysteme schaffen, an die sich Private kostengünstig anschließen könnten. Sobald dies aber 
gegen den Widerstand von Bürgern, Politik oder Ämtern umgesetzt werden muss, macht sich die 
politische „Kostenbremse“ bemerkbar. 

 

3.3. Emschergenossenschaft als Abwasserdienstleister und Finanzier 

Die Emschergenossenschaft hebt ökologische und ökonomische Vorteile einer großflächigen Abkopp-
lung hervor. Monetär messbare nützliche Effekte folgen vor allem daraus, dass sich infolge von Ab-
kopplungen Kanaldimensionen verringern lassen und die Regenwasserbehandlungsvolumina redu-
ziert werden. Des Weiteren verringert sich der Aufwand bei Pumpwerken und Kläranlagen. Nach 
einer Hochrechnung für den gesamten Emscherraum können bei der angestrebten 15%igen Abfluss-
reduzierung die Aufwendungen der Genossenschaft für Bauwerke der konventionellen Regenwas-
serableitung um 70 Mio. € reduziert werden. Darüber hinaus können in den Kommunen Ausgaben 
für Kanalsanierungen verringert werden. Geschätzt wird ein Einsparvolumen – abgeleitet aus Anga-
ben in kommunalen Abwasserbeseitigungskonzepten – in Höhe von etwa 200 Mio. €. Diesen Einspa-
rungen stehen geschätzte Ausgaben für ortsnahe Regenwasserkonzepte in Höhe von ca. 250 Mio. € 
gegenüber. Somit ergibt sich ein monetärer Vorteil einer Regenwasserbewirtschaftung in der Fläche 
in Höhe von etwa 20 Mio. €. Dazu kommen noch in dieser Rechnung nicht-monetarisierte Effekte wie 
bspw. ein Beitrag zur Schließung natürlicher Wasserkreisläufe und die Aufwertung von Wohn- und 
Lebensräumen.80  

Nutznießer und Kostenträger der Abkopplung fallen allerdings räumlich und zeitlich auseinander. 
Nutznießer sind zunächst weitgehend die Kommunen und die Emschergenossenschaft, die im Falle 
einer umfangreichen Abkopplung Investitionsausgaben im Kanalsystem reduzieren können. Kosten 
der Anpassung fallen weitgehend bei Grundstückseigentümern und Nutzungsberechtigten an. Diese 
können zwar längerfristig finanziell davon profitieren, dass durch Abkopplung Anlagen in Zukunft 
kleiner dimensioniert werden. Dies wird aber oft erst dann der Fall sein, wenn sich eine so große Zahl 
von Akteuren abgekoppelt hat, dass eine kleinere Dimensionierung möglich wird.  

Anders kann die Situation bei Großeinleitern sein. Dazu folgendes Beispiel:81 

  

                                                           
79 Vgl. bspw. Stadt Essen. Der Oberbürgermeister (2007). 
80 Vgl. Becker/Raasch (2005), S. 4/11. 
81 Nach Becker/Raasch (2005), S. 5/11. 



25 
 

 Ausgaben Krankenhaus Ausgaben Kommune 
Ohne Regenwasserab-
kopplung 0 € 700.000 € 

Mit Regenwasserab-
kopplung Krankenhaus 450.000 €  67.000 € 

Saldo 1 450.000 € - 633.000 € 

Finanzieller Beitrag Em-
schergenossenschaft - 226.000 € - 

Saldo 2 224.000 € - 633.000 € 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Tabelle 1: Beispielhafte Investitionsausgaben einer Abkopplung 

 

Eine weitgehend hydraulisch bedingte Kanalsanierung in einer Kommune hätte zu Kosten von ca. 
700.000 € für die Gemeinde geführt. Die Abkopplung von ca. 4,15 ha Fläche eines Krankenhauses 
verursachte dagegen nur Kosten in Höhe von 450.000 €, wodurch die kommunalen Ausgaben um 
633.000 € auf 67.000 € gesenkt werden konnten. In der Summe führte die Abkopplung bei einer Ge-
samtausgabenbetrachtung von Krankenhaus und Kommune zu einem gesamtwirtschaftlichen Vorteil 
in Höhe von 183.000 €, womit allerdings Mehrausgaben für das Krankenhaus und Minderausgaben 
für die Kommune verbunden waren. Das Krankenhaus zog zunächst nur einen Vorteil aus reduzierten 
Gebühren (ca. 33.000 € pro Jahr). Die Emschergenossenschaft unterstützte die Abkopplung mit 
226.000 €. Dieser Betrag war allerdings nicht auf einen konkreten finanziellen Vorteil der Genossen-
schaft durch diese Abkopplung zurückzuführen, sondern ergibt sich aus den Förderrichtlinien, nach 
denen Abkopplungsmaßnahmen unterstützt werden.82 Durch die finanzielle Unterstützung wurde die 
Abkopplung aus Sicht des Krankenhauses aber trotz der verbleibenden Investitionsausgaben attrak-
tiv, weil die Zeitspanne, bis sich die Abkopplung aufgrund eingesparter Niederschlagswassergebüh-
ren betriebswirtschaftlich rentiert, verkürzt wurde. 

 

3.4. Unternehmen und Haushalte als Abkoppler 

Abkopplung kann vom Gesetzgeber erzwungen oder im Rahmen allgemeiner Regeln das Ergebnis 
einer Nutzen-Kosten-Abwägung sein – die evtl. durch finanzielle Anreize oder anderes in eine Rich-
tung auf „mehr Abkopplung“ gelenkt wird. Erzwungen wird eine Abkopplung, genauer eine „Nicht-
Ankopplung“, für Grundstücke, die ab dem 1.1.1996 bebaut, erschlossen oder an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen worden sind. Für andere Grundstücke ist sie freiwillig. Für einen einzelnen 
Akteur (Haushalt, Unternehmen und auch die Kommune selbst) ist Abkopplung unter diesen Um-
ständen das Ergebnis einer einzelwirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Überlegung. Dabei können indivi-
duell direkte und indirekte finanzielle sowie nicht-finanzielle Effekte anfallen. Dazu kommen Effekte, 
die nicht den abkoppelnden Akteur, sondern Dritte treffen. Einzelwirtschaftlich werden vor allem 
Wirkungen in eine Entscheidung einbezogen, die den Akteur selbst treffen. Darüber hinausgehende 

                                                           
82 Auskunft der Emschergenossenschaft v. 26.5.2014. 
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positive und negative externe Effekte werden bei einer individuellen Abwägungsentscheidung weit-
gehend unberücksichtigt bleiben, sofern sie nicht entgolten bzw. sanktioniert werden.  

Ein direkter finanzieller privater Vorteil ergibt sich hauptsächlich daraus, dass im Falle einer Abkopp-
lung Gebührenzahlungen reduziert werden können. Abwassergebühren sind in der Regel gesplittet in 
eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr. Die Schmutzwassermenge wird am 
Frischwasserverbrauch festgemacht83, die Regenwassermenge an der Größe der bebauten und be-
festigten Flächen, die über die Kanalisation entwässern84. Insofern bezieht sich die Schmutzwasser-
gebühr auf einen m³ Wasser, die Niederschlagswassergebühr auf einen m² versiegelte Fläche. Bspw. 
beträgt in Herten im Norden des RVR-Gebietes die Schmutzwassergebühr 1,21 €/m³, die Nieder-
schlagswassergebühr 0,84 €/m². Die letztgenannte setzt sich zusammen aus 0,65 €/m² Betriebskos-
tenanteil und 0,19 €/m² Anteil Verbandsumlage an die Emschergenossenschaft bzw. den Lippever-
band.85 Mit zunehmender Größe der abgekoppelten Fläche nimmt die finanzielle Entlastung zu. 

Ein weiterer – oft geringerer finanzieller privater Vorteil – folgt daraus, dass bei einer Regenwasser-
sammlung der Frischwasserverbrauch bspw. für die Gartenbewässerung u.a. vermindert werden 
kann. Ebenfalls kann Regenwasser im Haushalt genutzt werden, bspw. für die Toilettenspülung oder 
das Wäschewaschen. Hiermit werden allerdings nicht alle Ziele der Regenwasserbewirtschaftung 
erreicht, weil das Abwasser als Schmutzwasser der Kanalisation zugeleitet wird. 

Ein indirekter finanzieller privater Vorteil besteht darin, dass eine optisch ansprechende Versicke-
rungsanlage den Wert eines bebauten Grundstücks erhöht. Gewerbebetriebe können eine Versicke-
rung als Imagefaktor nutzen, indem sie bspw. entsprechende Maßnahmen in ihre Umwelterklärung 
aufnehmen.86 Weitere Vorteile sind bspw. ein besserer Schutz gegen Rückstau und ein reduzierter 
Rückstau auf dem eigenen Grundstück. 

Nicht finanzielle private Vorteile können daraus resultieren, dass Versickerungsanlagen auf Grund-
stücken für den Besitzer oder Eigentümer einen eigenen Nutzen stiften, der den finanziellen Vorteil 
erweitert. Dieser Nutzen kann sich bspw. im Bewusstsein zeigen, etwas für den Umweltschutz getan 
zu haben, oder in einer ansprechend gestalteten Fläche.  

Neben diese privat zu vereinnahmenden Vorteile können in Form positiver externer Effekte Nutzen 
für weitere Akteure entstehen. Oft wird zwar der einzelne Beitrag dazu nur gering sein, aber in der 
Summe können sich größere Effekte ergeben. So leistet jede Abkopplung einen (marginalen) Beitrag 
zur Schließung des natürlichen Wasserkreislaufs, was von vielen Bürgern als Ziel begrüßt werden 
kann.87 Ebenfalls leistet jede Abkopplung einen marginalen Beitrag dazu, dass das Überlastungsrisiko 
für Kanalsysteme und damit das von Überflutungen vermindert wird. Als weiteres Beispiel kann ge-
nannt werden, dass durch zunehmende Verdunstung klimatische Effekte auftreten und dass eine 
Kommune mit vielen abgekoppelten Flächen ihr Image mit einer Kampagne wie „Klimaangepasste 
                                                           
83 Vgl. Satzung über die Erhebung der Abwassergebühren (Abwassergebührensatzung) der Stadt Herten vom 
11.7.2013, § 9. 
84 Vgl. Satzung über die Erhebung der Abwassergebühren (Abwassergebührensatzung) der Stadt Herten vom 
11.7.2013, § 10. 
85 Vgl. Satzung über den Abwassergebührentarif der Stadt Herten vom 03.12.2013. 
86 Vgl. am Beispiel BMW BMW Group, Nachhaltigkeit und Umweltschutz [2012], S. 34; Vgl. Emschergenossen-
schaft (Hrsg.) (2011a), [S. 3]. 
87 Welche Wertschätzung einem zunehmend geschlossenen Wasserkreislauf zugeteilt wird, kann bspw. über 
Befragungen ermittelt werden. Eine direkte monetäre Bewertung entfällt, weil es keinen Markt für das Gut 
„geschlossener Wasserkreislauf“ gibt. 
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Stadt“ verbessern kann. Zudem können bei zukünftigen Ersatzbaumaßnahmen durch eine kleinere 
Dimensionierung von Kanalsystemen Kosten gespart werden, wovon alle Anlieger profitieren. Aus 
allen diesen positiven Effekten zieht allerdings der Unternehmer oder Haushalt, der Abkopplungs-
maßnahmen umsetzt, keinen direkten (monetären) Nutzen. Insofern werden, abgesehen von dem 
Fall, dass ein Akteur aus dem Bewusstsein um diese positiven Effekte einen Nutzen zieht, diese von 
ihm auch nicht den Kosten einer Abkopplung gegenübergestellt werden. 

Kostenseitig sind direkt die Investitions- und Betriebskosten von Abkopplungsmaßnahmen relevant, 
die der Abkoppler tragen muss. Indirekte finanzielle Kosten ergeben sich bei der Informationsbe-
schaffung, durch evtl. erforderliche Erlaubnisse und Genehmigungen, aber auch dadurch, dass es 
infolge einer ungeeigneten Form der Regenwasserbewirtschaftung zu Schäden am eigenen Gebäude 
oder auf Nachbargrundstücken kommen kann.  

Nicht-finanzielle private Kosten ergeben sich aus dem Zeitaufwand für die Informationsbeschaffung 
und -auswertung, aus der Suche nach geeigneten Leistungsanbietern, Beeinträchtigungen bei Bau-
maßnahmen u.a.  

Kosten für die Gesellschaft resultieren vor allem daraus, dass – solange bestehende Wasserver- und 
Abwasserentsorgungssysteme unverändert bleiben – Akteure ohne Regenwasserabkopplung mit 
einem immer höheren Fixkostenanteil pro Kopf belastet werden. Regenwassernutzungsanlagen sen-
ken grundsätzlich die private Wassernachfrage aus dem öffentlichen Wasserversorgungssystem. Die 
Regenwassernutzung führt zwar nicht zu einer echten Abkopplung. Trotzdem kommt es zu einem 
reduzierten Abfluss in die Mischwasserkanalisation, weil Regenwasser – welches ohnehin abfließt – 
Trinkwasser ersetzt.88 Der Blick der Wasserversorger darauf ist allerdings ein anderer.89 Da für eine 
ganzjährige Versorgung in Deutschland im Durchschnitt zu wenig Regen fällt, muss das Versorgungs-
netz unabhängig von der Zahl der Regenwassernutzer in seiner Dimensionierung beibehalten wer-
den. Damit können auch die Fixkosten nicht reduziert werden, die etwa 80 - 90% des Versorgungs-
systems ausmachen. Bei einer sinkenden Abgabemenge aufgrund zunehmender Regenwassernut-
zung steigen zum einen die Kosten der Versorgung generell bspw. durch häufigere Spülungen, zum 
anderen – bei stark verbrauchsabhängigen Preisen oder Gebühren – speziell für diejenigen, die sich 
mit Blick auf die Kosten nicht abkoppeln können oder wollen.90 Wenn der Fixkostenanteil hoch ist – 
und die Gebühr bzw. der Preis somit weitgehend als eine Zahlung für die Vorhaltung von Wasserver-
sorgungsleistungen zu verstehen ist – entfällt dieser Effekt weitgehend. Dann geht allerdings für den 
Abkoppler auch einer der oben angesprochenen direkten finanziellen Vorteile verloren.  

Ähnliches gilt, wie bereits beschrieben, für die Abwasserentsorgung. Durch die Abkopplung infolge 
einer Versickerung oder Zuleitung des Regenwassers in ein nahegelegenes Gewässer nimmt die ein-
geleitete Abwassermenge ab. Sofern die Gebühren weitgehend nutzungsabhängig sind, müssen die 
Fixkosten des Abwassersystems auf immer weniger Nutzer verteilt werden. D.h. auch hier, dass die-
jenigen, die sich nicht abkoppeln können oder wollen, steigende Gebühren tragen müssen.  

Grundsätzlich ist eine positive Abkopplungsentscheidung weitgehend davon abhängig, ob sie sich 
einzelwirtschaftlich finanziell lohnt.91 Vor allem bei Unternehmen wird eine Abkopplung mit Blick auf 

                                                           
88 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (2011a), [S. 1]. 
89 Vgl. zu folgenden Gelsenwasser AG (2005). 
90 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.) (2005), S. 26; Gelsenwasser AG (2005), S. 8. 
91 Vgl. auch Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (2011b), [S. 3]. 
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das Gewinnziel durchgerechnet und dann vorgenommen, wenn sie finanzielle Vorteile verspricht.92 
Diese finanziellen Effekte können durchaus auch indirekter Art sein, bspw. in Form von Imageeffek-
ten.  

 

3.5. Weitere Akteure 

Weitere relevante Akteure sind die Genehmigungsbehörden, Trinkwasserversorger und Unterneh-
men, die Abkopplungsanlagen und -systeme planen und bauen. Sofern die Kommune ihren An-
schluss- und Benutzungszwang nicht ausübt, ist unter Umständen eine wasserrechtliche Erlaubnis für 
die Regenwasserbewirtschaftung erforderlich. Diese wird von den Unteren Wasserbehörden erteilt. 
Erlaubnisfreie Versickerungen müssen der Kommune angezeigt werden, die dann evtl. Bedenken 
erheben kann.93  

Wie bereits oben angesprochen, kann aus Sicht eines Haushalts oder Unternehmens ein Abkopp-
lungsanreiz dadurch gesetzt werden, dass weniger Trinkwasser benötigt wird und so Ausgaben dafür 
reduziert werden können. Dies gilt unmittelbar bei der Grundstücksbewässerung mit Regenwasser, 
indirekt auch bei der Regenwassernutzung im Haus. Soll Regenwasser im häuslichen Bereich genutzt 
werden, muss dies nach den Regeln der Trinkwasserverordnung dem Gesundheitsamt angezeigt 
werden.94 Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass keine unzulässigen Verbindungen zwischen einer 
Regenwasseranlage und dem Trinkwassernetz bestehen.95 Der Trinkwasserversorger ist zu informie-
ren.96 Versorger stehen, wie bereits angesprochen, einer verstärkten Regenwassernutzung in Haus-
halten teils kritisch gegenüber.97  

Schließlich sind gewichtige Akteure im System Regenwasserbewirtschaftung auch die Anbieter von 
Planungs- und Bauleistungen sowie von Materialien und Gerät. So bieten bspw. Baumärkte Materia-
lien und Gerät an, Landschaftsarchitekten und -gärtner Planungs- und Bauleistungen. Deren Interesse 
sollte darauf ausgerichtet sein, eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung zu fördern.98   

 

  

                                                           
92 Vgl. auch Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (2001). 
93 Vgl. Stadt Herne. Der Oberbürgermeister (Hrsg.) (2002), S. 31. 
94 Vgl. § 13 der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverord-
nung - TrinkwV 2001). 
95 Vgl. WILO AG (2007), S. 31. 
96 Vgl. § 3 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV). Ausge-
nommen ist die Gartenbewässerung aus der Regentonne. Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.) 
(2007), S. 28. 
97 Vgl. Korthals/Roth [2003]; Gelsenwasser AG (2005). 
98 Im Internet gibt es bspw. unter http://www.galabau4you.de/ ein Internetportal, in dem sich Mitgliedsunter-
nehmen des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau vorstellen. Nach der Auswahl einer Kommune 
und der Eingabe des Fachgebiets „Regenwasserbewirtschaftung“ werden Unternehmen aufgelistet, die in die-
sem Gebiet tätig sind. Baumärkte wie bspw. Hornbach (vgl. Hornbach-Baumarkt-AG (o.J.)) bieten ein großes 
Sortiment an Produkten für die Regenwassernutzung sowie Informationen an. Vgl. http://www.hornbach.de/, 
Suchwort „Regenwassernutzung“. 
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4. Abkopplungshindernisse und Abkopplungsanreize 

4.1.  Abkopplungshindernisse 

Inwieweit in einzelnen Kommunen eine Abkopplung im Bestand vorgenommen werden kann, hängt 
zunächst von siedlungsstrukturellen und natürlichen Gegebenheiten (wie z.B. Bodeneigenschaften 
und Grundwasserabständen) ab.99 Dieser Aspekt wird im Folgenden nicht näher betrachtet. Hier geht 
es vielmehr um die Frage, wodurch die Ausschöpfung des siedlungsstrukturell und natürlich begrenz-
ten Spielraums für eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung gefördert und gehemmt wird. Das 
bisherige Ausmaß der Abkopplung im Bestand ist im Emschergebiet hinter den Erwartungen der be-
teiligten Akteure zurückgeblieben. Im Folgenden wird untersucht, welche Gründe dafür ausschlagge-
bend sein könnten. Das Schema in der folgenden Übersicht 1 veranschaulicht den Fortgang der Un-
tersuchung. 

Weil die Kommune Haushalten und Unternehmen eine Freistellung vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang erteilen muss, sind erste mögliche Hindernisse auf kommunaler Ebene zu untersuchen. Zwar 
haben alle Kommunen im Genossenschaftsgebiet die Zukunftsvereinbarung Regenwasser auf politi-
scher Ebene unterzeichnet. Allerdings können der konkreten Umsetzung zwei Hemmnisse entgegen-
stehen. Zum einen kann es politische oder administrative Widerstände gegen Abkopplungen geben. 
Zum anderen kann die projektbezogene Nutzen-Kosten-Relation in einer Kommune unzureichend 
(kleiner als 1) sein. Dafür können die reinen Produktionskosten der Regenwasserbewirtschaftung 
verantwortlich sein. Eine ungünstige Nutzen-Kosten-Relation kann aber auch durch hohe Transakti-
onskosten verursacht werden, die sich aus Informations-, Durchführungs- und Kontrollkosten zu-
sammensetzen.  

Für die kommunale Politik und Administration kann der Umstieg auf eine verstärkte (dezentrale) 
Regenwasserbewirtschaftung als technische und organisatorische Innovation angesehen werden: Das 
klassische, bewährte, weitgehend zentral gesteuerte System der Abwassersammlung und -ableitung 
wird um neue Elemente der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung erweitert. In der Innovations-
forschung wird davon ausgegangen, dass „Innovationen […] eine erhebliche Veränderung der bishe-
rigen Arbeitsweise [bedeuten], die von vielen als Störung, ja als Ärgernis, wenn nicht gar als Umbruch 
und sinnlose Turbulenz empfunden wird.“100 Organisationen sind nicht auf Innovationen ausgerich-
tet, sondern auf Routineaufgaben.101 Für Neuerungen – die bisher definitionsgemäß nicht zu bearbei-
ten waren – fehlen oft Zuständigkeiten. Organisationen arbeiten träge und sind unfähig, den ge-
wohnten Ressourceneinsatz zu ändern und auch unfähig, die Regeln zu ändern, nach denen über die 
Ressourcenverwendung entschieden wird. Damit wird auf neuartige Herausforderungen nicht oder 
nur verzögert reagiert. Innovative Ansätze, die den Routinebereich einer Organisation verlassen, 
müssen letztlich beim Vorgesetzten landen, der für bisher nicht geregelte Fälle zuständig ist. Damit 
besteht aber die Gefahr, dass sich die Innovation vom Ort des höchsten Sachverstandes entfernt. Sie 
gelangt in Bereiche, in denen allgemeine Führungsfragen oder politische Fragen relevanter sind als 
technologische Themen. Finanzierungsfragen rücken evtl. in den Vordergrund, so dass das Ableh-
nungsrisiko für eine Innovation wächst.102 

                                                           
99 Vgl. dazu Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.b). 
100 Hauschildt/Salomo (2011), S. 99, im Original tlw. fett. 
101 Vgl. Hauschildt/Salomo (2011), S. 114; Derlien/Böhme/Heindl (2011), S. 35. 
102 Vgl. Hauschildt/Salomo (2011), S. 114f. 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Übersicht 1: Abkopplungshindernisse 
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Bei Innovationen muss somit mit Widerständen gerechnet werden, die zu Konflikten führen. Diese 
ergeben sich daraus, dass manche Akteure (Rat, Ämter, aber auch einzelne Personen) Bestehendes 
verändern möchten, während andere es erhalten wollen. Die Konfliktintensität wird in großem Maße 
vom wahrgenommenen Ausmaß der Veränderung bestimmt.103 Widerstände beruhen auf Barrieren 
des Nicht-Wissens, Nicht-Wollens und des Nicht-Dürfens.104  

Fehlendes Wissen darum, dass in Zeiten des Klimawandels althergebrachte Abwasserentsorgungs-
strukturen an Grenzen stoßen können, kann ausgeschlossen werden. Wissensbarrieren ergeben sich 
vielmehr daraus, dass mit einer Innovation wie einer dezentral ausgerichteten naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung Lernen, die Verwendung neuer Begriffe, das Begreifen von bisher unbekann-
ten Ursache-Wirkungsketten, das Auseinandersetzen mit neuen technischen und organisatorischen 
Systemen – darunter auch die Abstimmung zwischen verschiedenen betroffenen Bereichen – usw. 
verbunden ist. Widerstand ergibt sich daraus, dass einzelne Akteure tatsächlich oder vermeintlich 
nicht dazu in der Lage sind, die mit der Innovation verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. 
Erfahrungswissen mit dem bisher genutzten System wird entwertet.  

Selbst wenn diese Fähigkeiten vorhanden sind, kann eine Wollens-Barriere zu einer Ablehnung von 
Innovationen führen. Gründe können sachlich, machtpolitisch oder persönlich sein. Sachlich wird 
eine Innovation abgelehnt, weil damit traditionell bewährte Systeme in Frage gestellt werden oder 
weil es als dringlicher angesehen wird, personelle und finanzielle Ressourcen für die Lösung anderer 
Umwelt- oder gänzlich anderer Probleme bereitzustellen. Machtpolitische Gründe beruhen bspw. 
darauf, dass mit einer Ablehnung die eigene Machtposition demonstriert werden kann. Persönliche 
Gründe ergeben sich daraus, dass eine Innovation von Personen betrieben wird, gegen die persönli-
che Vorbehalte bestehen, oder weil die eigene Position oder die eines Amtes im Falle einer Umset-
zung der Innovation gefährdet ist – durch Entwertung persönlichen Wissens, eingeschränkte eigene 
Handlungsspielräume oder Budgets.  

Die Barriere des Nicht-Dürfens zeigt sich in organisatorischen und administrativen Widerständen, die 
sich bspw. daraus ergeben, dass auf fehlende Regeln, Zuständigkeiten oder Ressourcen verwiesen 
wird. 

Widerstand zeigt sich in verschiedenen Formen.105 Er kann 

• aktiv oder passiv sein, somit mit Handeln oder Unterlassen einhergehen, 
• offen oder verdeckt eingesetzt werden, 
• direkt gegen die Innovationen oder den Innovator gerichtet sein oder sich indirekt auf Um-

wegen zeigen, 
• loyal an den Zielen und Interessen einer Kommune ausgerichtet sein oder opportunistisch 

zur Förderung eigener Interessen dienen, 
• destruktiv Innovationen verhindern, verzögern oder verformen oder konstruktiv Innovatio-

nen verbessern. 

Argumente des Widerstands können u.a. technologischen, absatzwirtschaftlichen und finanzwirt-
schaftlichen Ursprungs sein. Dazu treten die oben genannten verteilungspolitischen Gründe.  

                                                           
103 Vgl. Hauschildt/Salomo (2011), S. 99. 
104 Vgl. Hauschildt/Salomo (2011), S. 107 ff. 
105 Vgl. Hauschildt/Salomo (2011), S. 100 ff., 125. 
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Technologisch kann zum Ersten der Innovation die Eignung zur Problemlösung abgesprochen wer-
den. So könnte bspw. die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung als ungeeignet eingestuft werden, 
um Klimawandelfolgen zu begegnen. Zweitens könnte darauf verwiesen werden, dass die Zeit für 
eine Erweiterung des zentralen Systems um dezentrale Elemente noch nicht gekommen ist, weil die 
lokalen Folgen des Klimawandels noch nicht absehbar sind. Drittens können Bedenken dahingehend 
vorgebracht werden, dass das gesamte Abwasserentsorgungssystem bei einem größer werdenden 
Anteil dezentraler Elemente weniger gut gesteuert werden kann.  

Absatzwirtschaftlich kann argumentiert werden, dass die Nachfrage von Unternehmen und Bürgern 
nach Regenwasserabkopplung zu gering ist, so dass eine nähere Beschäftigung damit nicht lohnt. 
Zudem könnte darauf verwiesen werden, dass Bürger und Unternehmen mit dem bestehenden Sys-
tem zufrieden sind und keine Notwendigkeit besteht, ein anderes System aufzubauen.  

Besonders relevant sind finanzwirtschaftliche Argumente. Hier kann darauf Bezug genommen wer-
den, dass mit einem innovativen (dezentralen) Regenwasserbewirtschaftungssystem wertvolle Sub-
stanz – das klassische Mischwassersystem – „zerstört“ wird. Eng damit verbunden können auch Ge-
rechtigkeitsargumente vorgebracht werden: Eine umfangreiche Abkopplung kann dazu führen, dass 
die verbleibenden Systemnutzer – darunter evtl. auch die Kommune selbst – mit höheren Zahlungen 
belastet werden müssten. Schließlich kann auch allgemein darauf verwiesen werden, dass bestehen-
de Abwassersysteme doch ausreichend gut funktionierten.106  

Diese – und weitere – Argumente können als konstruktive Beiträge im Sinne der Kommune vorge-
bracht werden, aber auch destruktiv mit dem Ziel, den eigenen Nutzen in Politik und Verwaltung zu 
erhalten oder zu fördern. Falls Widerstände in Politik oder Verwaltung nicht überwunden werden, 
wird eine Kommune nicht bereit sein, Abkopplungen in größerem Maße zu unterstützen und die 
erforderlichen Freistellungen vom Anschluss- und Benutzungszwang vorzunehmen. Falls es gelingt, 
Widerstände zu überwinden, stellt sich die Frage, ob sich Abkopplungsmaßnahmen für die Kommune 
lohnen, ob also der damit verbundene (finanzielle) Nutzen die damit verbundenen Kosten übersteigt. 
Dieser Frage sollte auch nachgegangen werden, wenn von vornherein eine Abkopplungsbereitschaft 
in einer Kommune gegeben ist. Abkopplung berührt verschiedene Ämter, so bspw. das Tiefbauamt, 
die Stadtkasse, das Grünflächenamt, das Umweltamt und das Stadtplanungsamt. Die verschiedenen 
Interessen und Sichtweisen müssen koordiniert werden, was Transaktionskosten mit sich bringt. Die 
damit verbundenen Kosten – die auch unabhängig von Widerständen entstehen – müssen ebenso 
wie die „Produktionskosten“ der Abkopplung berücksichtigt werden. Sollte der Nutzen von Abkopp-
lungen die Kosten nicht übersteigen – was bspw. anhand von Nutzen-Kosten-Analysen oder Nutz-
wertanalysen geprüft werden kann – und sollten auch keine Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Nutzen-Kosten-Relation gesehen werden, wird eine Kommune Abkopplungsmaßnahmen nicht för-
dern und auch keine eigenen Abkopplungen vornehmen.  

Festgehalten werden kann: Nur wenn  

• es keine kommunalen Widerstände gegen Abkopplung gibt bzw. wenn kommunale Wider-
stände überwunden werden können und 

• eine Abkopplung aus Sicht der Kommune lohnend ist, 

                                                           
106 Vgl. (ohne Bezug zur Regenwasserbewirtschaftung) Hauschildt/Salomo (2011), S. 102 ff. 
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erhalten Bürger und Unternehmen eine Chance zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung, die 
über eine reine Entsiegelung hinausgeht.  

Da es für Haushalte und Unternehmen im Bestand keine Verpflichtung zur Abkopplung gibt, kann 
eine Kommune nur eine erste Voraussetzung dafür schaffen, dass Abkopplungen möglich werden. 
Die Letztentscheidung liegt bei den privaten Akteuren. Hier kann wie bei der Kommune eine grund-
sätzliche Abkopplungsbereitschaft bestehen oder aber auch fehlen. Eine fehlende Bereitschaft kann 
wiederum auf Barrieren des Nicht-Wissens, des Nicht-Wollens und/oder des Nicht-Dürfens zurückge-
führt werden. Im Extrem fehlt einfach das Wissen darüber, dass eine Abkopplung vom zentralen Ab-
wassersystem möglich ist und damit evtl. Kosten reduziert werden können. Oder es ist zwar ein 
grundlegendes Wissen vorhanden, woraus aber keine Abkopplungsbereitschaft entsteht, weil das 
Wissen unvollständig oder verzerrt ist. Daraus kann eine unzureichende Akzeptanz der Abkopplung 
folgen, so dass sie nicht gewollt wird.107 In Unternehmen kann zudem organisationsbedingt ähnlicher 
Widerstand auftreten wie im oben für Kommunen beschriebenen Fall, weil eine Regenwasserbewirt-
schaftung auch hier innovativen Charakter hat. Wenn es nicht gelingt, die Ablehnung aufgrund von 
Wissens-, Wollens- oder Dürfensproblemen zu beheben, werden Unternehmen und Bürger trotz 
einer grundsätzlichen kommunalen Bereitschaft zur Freistellung keine Abkopplungen vornehmen. 
Falls diese Bereitschaft grundsätzlich bereits besteht oder erreicht werden kann, hängt die konkrete 
Umsetzung einer Abkopplung weitgehend davon ab, ob der einzelwirtschaftliche Nutzen die Kosten 
übersteigt. Sofern das nicht der Fall ist und die Nutzen-Kosten-Relation auch nicht verbessert werden 
kann, wird von einer Abkopplung Abstand genommen werden.  

Insofern zeigt sich, dass es ein weiter Weg ist, bis Unternehmen oder Haushalte freiwillig im Bestand 
Abkopplungen vornehmen werden: 

• Zunächst muss die Kommune zur Abkopplung grundsätzlich bereit sein. Hier müssen zum ei-
nen Widerstände im politisch-administrativen Bereich überwunden werden. Zum anderen 
muss sich die Abkopplung auf kommunaler Ebene rechnen, das heißt der Nutzen muss die 
Kosten übersteigen. 

• Falls die Kommune zur Abkopplung bereit ist, müssen Bürger und Unternehmen zunächst 
darüber informiert sein, dass Abkopplung privatwirtschaftliche Vorteile mit sich bringen 
kann. Akzeptanzprobleme müssen überwunden werden. 

• Schließlich wird der informierte Bürger/Unternehmer, der Abkopplung grundsätzlich akzep-
tiert, prüfen, ob eine Abkopplung einzelwirtschaftlich mehr Vorteile mit sich bringt als Nach-
teile. Dabei werden vor allem finanzielle Nutzen und Kosten abgewogen. 

 

4.2. Förderung der Abkopplungsbereitschaft in den Kommunen 

4.2.1. Einsatz von Promotoren 

Die Abkopplungsbereitschaft von Kommunen kann erhöht werden, wenn es gelingt, Widerstände zu 
überwinden und die kommunale Nutzen-Kosten-Relation der Abkopplung zu verbessern. Widerstän-

                                                           
107 In Trier bspw. wurden Bürgergutachten für die Ausarbeitung von Stadtteilrahmenplänen erstellt. Darin wird 
bezüglich der Regenwasserbewirtschaftung deutlich, dass oft Verunsicherung über damit verbundene Effekte 
besteht, die bis hin zur Ablehnung führt. Dies wird u.a. auf Negativschlagzeilen in der Presse zurückgeführt. Vgl. 
Stadt Trier. Amt für Stadtentwicklung und Statistik (2001), S. 84 ff. 
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de kann es in der Politik und in der Verwaltung bzw. bei Unternehmen geben, die Aufgaben für die 
Kommune übernehmen (Stadtwerke u.ä.). Da die grundsätzliche politische Entscheidung, die Ab-
kopplung zu unterstützen, gefallen ist – womit ein Anstoß zur Abkopplung gegeben worden ist – kon-
zentrieren sich die folgenden Ausführungen auf die Umsetzung der freiwilligen Selbstverpflichtung in 
der Verwaltung. Die Einführung und Förderung einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung ist als 
Querschnittsaufgabe über verschiedene Ämter/Dezernate hinweg anzusehen. Berührt sein können 
bspw. Finanzen, Stadtplanung, Tiefbau, Umwelt und Rechtsabteilung. Dabei muss von unterschiedli-
chen Interessen einzelner Akteure ausgegangen werden, die sich jenseits eher persönlicher Interes-
sen aus der Aufgabe der Ämter heraus ergeben. Daraus folgen unterschiedliche Sichtweisen auf eine 
Regenwasserbewirtschaftung, Abstimmungs- und Koordinationsaufgaben, letztlich auch Entschei-
dungen, die verschiedene Sichtweisen und Interessen unter einen Hut bringen müssen. 

Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass Abkopplungen mit einer innovativen Umstrukturierung 
der Abwasserentsorgung einhergehen. Die Innovationforschung zeigt, dass Promotoren dabei helfen 
können, die mit Innovationen verbundenen Einführungs- und Durchsetzungsprobleme zu handha-
ben.108 Dabei ist zu beachten: 

„Es geht nicht um formale Organisation, Innovationen verlangen mehr: Es geht um die 
Möglichkeiten, eine innovationsspezifische Struktur zu entwickeln, auf die man bauen kann, 
die sich aber nicht darin erschöpft, in dauerhaften Rechten und Pflichten zu denken, son-
dern in Lösung und Durchsetzung eines einmaligen Problems.“109 

Die Einführung einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung durch die Kommune selbst und die 
Förderung der Bewirtschaftung durch Unternehmen und Haushalte kann als ein solches einmaliges 
Problem angesehen werden. Idealtypisch agieren drei Promotoren, deren Aufgaben aber auch auf 
weniger Akteure verteilt sein können: ein Machtpromotor, ein Fachpromotor und ein Prozesspromo-
tor.110 Diese Promotoren können auch größere Einheiten sein. So kann bspw. „das“ Umweltamt als 
Fachpromotor für ein Thema wie naturnahe Regenwasserbewirtschaftung auftreten. Die folgende 
Abbildung 4 zeigt das Grundkonzept.111 

Macht-Promotor

Prozess-Promotor

Fach-Promotor
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Hauschildt/Salomo (2011), S. 135. 

Abbildung 4: Grundkonzept der Promotorenstruktur 

                                                           
108 In der Literatur wird dieser Ansatz weitgehend mit Blick auf Unternehmen verwendet. Er wird hier auf 
Kommunen übertragen. 
109 Hauschildt/Salomo (2011), S. 135. Kursivsetzung von den Verfassern. 
110 Vgl. Hauschildt/Salomo (2011), S. 135 f.; Schültz (2014), S. 15 ff. 
111 Die Pfeile deuten die Interaktionsbeziehungen an. 
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Die Autorität des Fachpromotors resultiert nicht aus seinem Rang oder seinem Status in einer Kom-
mune, sondern aus seinem Fachwissen. Insofern kann er auf einer niedrigen Hierarchiestufe tätig 
sein.  

Der Machtpromotor kann auf Mittel zugreifen, die erforderlich sind, um über Innovationen zu ent-
scheiden und den Innovationsprozess in Gang zu setzen. Ihm obliegt bspw. die Entscheidung über 
Budgets, über Ressourcenzuweisungen oder über Personalfreistellungen für Innovationen. Er hat 
einen Überblick über kommunale Aufgaben, Ressourcen und Herausforderungen und kennt die Ge-
samtstrategie einer Kommune. Insofern sollte er in der kommunalen Hierarchie weit oben angesie-
delt sein, z.B. auf Dezernatsebene oder als Bürgermeister, denn hier verfügt er über die erforderliche 
legitime Macht. Ein Machtpromotor auf Dezernatsebene kann die Entscheidung für die Regenwas-
serbewirtschaftung befördern, wenn es bspw. Konflikte zwischen Ämtern wie Umweltamt, Stadtpla-
nung und/oder Tiefbauamt gibt. Diese sind im Gebiet der Emschergenossenschaft oft einem Dezer-
nat zugeteilt. Bei dezernatsübergreifenden Konflikten – z.B. betreffend die Frage, ob knappe kom-
munale Mittel für die Regenwasserbewirtschaftung oder im Kulturbereich verausgabt werden sollen 
– wird die höchste Ebene, damit der (Ober-)Bürgermeister eingreifen müssen. Insofern muss er für 
das Thema Regenwasserbewirtschaftung sensibilisiert sein.  

Die Aufgabe des Prozesspromotors besteht darin, aufbauend auf seiner Organisationskenntnis die für 
die Umsetzung einer Innovation erforderlichen Verknüpfungen herzustellen. Er weiß, wer von einer 
Innovation wie der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung betroffen sein könnte und „übersetzt“ 
die Sprache der Innovation in die in der Kommune traditionell gesprochene und verstandene Spra-
che. Er verbindet Fach- und Machtpromotor. Hilfreich für seine Tätigkeit ist ein soziales Netzwerk. 
Dem Prozesspromotor (dem „Kümmerer“) werden folgende Eigenschaften zugeschrieben:112 

• Er muss bereit sein, Risiken zu übernehmen – denn das Projekt kann letztlich auch scheitern 
– und sollte starkes Interesse an dem Projekt haben. 

• Er sollte charismatisch sein, inspirierend wirken und intellektuell stimulieren können. 
• Er bringt Kommunikations- und Organisationsvermögen ein. Er muss bspw. Koalitionen bil-

den, geschickt an höhere Autoritäten appellieren und verhandeln können. 

Hinsichtlich der oben angesprochenen möglichen Widerstände gegen einen Ausbau der naturnahen 
Regenwasserbewirtschaftung wird von den Promotoren folgendes erwartet: 

• Der Fachpromotor soll dazu beitragen, die Barriere des Nicht-Wissens zu überwinden. 
• Aufgabe des Machtpromotors ist es, die Barriere des Nicht-Wollens zu beseitigen. 
• Der Prozesspromotor hat die Aufgabe, die Barriere des Nicht-Dürfens zu beheben. 

Zwischen den Promotoren und weiteren Akteuren bestehen verschiedene Informationsbeziehungen 
(Abbildung 5).113 

                                                           
112 Vgl. mit Verweis auf weitere Quellen Hauschildt/Salomo (2011), S. 136. 
113 Die durchgezogenen Pfeillinien stehen für die Hauptinformationsbeziehungen. 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Hauschildt/Salomo (2011), S. 137. 

Abbildung 5: Informationsbeziehungen 

 

Informativ ist der Fachpromotor mit Kunden – das können die für die naturnahe Regenwasserbewirt-
schaftung zuständigen Ämter in einer Kommune, aber auch Unternehmen und Bürger sein –, mit 
Lieferanten von Technologien und mit Forschungseinrichtungen verbunden.114 Da bei innovativen 
Projekten Zuständigkeiten häufig ungeklärt sind, läuft die Kommunikation darüber oft über den 
Machtpromotor. Bei intrakommunalen Widerständen ist er der Adressat der Opponenten. Er wird 
mit Beschwerden konfrontiert, entscheidet aber auch über mit der naturnahen Regenwasserbewirt-
schaftung konkurrierende Projekte. Um intern fehlendes Wissen zu ersetzen, kann er Berater heran-
ziehen. Wer Zugang zu der Kommune sucht, muss sich an ihn wenden. Dies ist letztlich auch beim 
Abschluss der „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ geschehen: Die Emschergenossenschaft als Be-
rater für eine zukunftsorientierte Abwasserentsorgung hat die Vereinbarungen mit den Oberbürger-
meistern und Bürgermeistern der Genossenschaftskommunen geschlossen. Offen ist dabei aller-
dings, inwieweit die Stadtoberhäupter dann auch tatsächlich bei der Umsetzung der Vereinbarung 
ihre Machtpromotorenrolle einbringen. Der Prozesspromotor bildet den Mittelpunkt der Informati-
onsflüsse. Er kommuniziert mit dem Fach- und Machtpromotor, Beratern, Kunden und Lieferanten. 
Er kann am Prozess Beteiligte mit Informationen über andere als technische Aspekte – z.B. betref-
fend rechtliche oder finanzielle Fragen – versorgen. Kommunikationspartner in der Kommune sind 
hierarchisch höhergestellte, aber weniger spezialisierte Instanzen auf der einen, untergeordnete, 
dafür aber spezialisierte Akteure und Einrichtungen auf der anderen Seite. 

Die Promotoren bringen arbeitsteilig spezielle Fähigkeiten und Kompetenzen in den Innovationspro-
zess ein. Für einen Erfolg ist aber ein koordiniertes Zusammenspiel erforderlich. In der folgenden 
Abbildung 6 ist an der Abszisse der zeitliche Ablauf des Innovationsprozesses abgetragen, an der 
Ordinate der Beitrag einzelner Promotoren zur Förderung der Innovation. 

                                                           
114 Vgl. zum Folgenden (ohne Bezug zur Regenwasserbewirtschaftung) Hauschildt/Salomo (2011), S. 136 ff. 



37 
 

Prozessablauf

R
el

at
iv

e 
In

te
ns

itä
t d

er
 B

ei
tr

äg
e

Alternativengenerierung

Eigentliche Problemlösung

Endgültige Realisierung

Überwindung von Wissensbarrieren
Beiträge des 

Fachpromotors

Freigabe von Ressourcen

Zielbildung/Sicherung des strategischen Fit

Überwindung von Willensbarrieren

Beiträge des 
aachtpromotors

Beiträge des 
trozesspromotors

Test auf Betroffensein, Problemdefinition

Bestimmung von Teilprozessen, Reihenfolgen und Terminen

Zusammenführung der Teilprozesse, Zieldetaillierung, Konfliktmanagement

Motivation, Erklärung, Instruktion, Werbung

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Hauschildt/Salomo (2011), S. 139. 

Abbildung 6: Beiträge der Promotoren im Prozess 

 

Inwieweit hohe Abkopplungsgrade in einzelnen Kommunen tatsächlich auf gut arbeitende Promoto-
ren bzw. Promotorenteams zurückgeführt werden können, kann nur durch eine detaillierte Untersu-
chung interner kommunaler Strukturen und Abläufe aufgezeigt werden. Hier besteht weiterhin For-
schungsbedarf.  

Interessant ist auf einer allgemeineren Ebene ein Blick auf den Zusammenhang zwischen Akteuren, 
die in den Kommunen in die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung einbezogen sind, und dem er-
reichten Ausmaß an Abkopplung. Unmittelbar beteiligt sind häufig – unter unterschiedlichen Be-
zeichnungen – das Umwelt- und das Tiefbauamt, wobei das Tiefbauamt o.ä. für die Stadtentwässe-
rung zuständig ist. Diese Aufgabe ist oft ausgegliedert und wird von privatrechtlich organisierten 
Unternehmen (hier als PPP bezeichnet) vorgenommen. In der folgenden Übersicht 2 ist in der linken 
Spalte der Abkopplungserfolg dargestellt, in der mittleren und rechten Spalte die Zuständigkeit für 
die Abwassersammlung und die Regenwasserbewirtschaftung.  
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Abkopplungsgrad Abwassersammlung/-abltg. Regenwasserbewirtschaftung 

hoch 

niedrig 

ein kommunaler Akteur 

ein kommunaler Akteur 

ein kommunaler Akteur 

PPP  kommunaler Akteur 

kommunaler Akteur 1 kommunaler Akteur 2 

ein kommunaler Akteur 

ein kommunaler Akteur 

ein kommunaler Akteur 

PPP kommunaler Akteur 

kommunaler Akteur 1 kommunaler Akteur 2 

ein kommunaler Akteur 

ein kommunaler Akteur 

PPP kommunaler Akteur 

PPP kommunaler Akteur 

PPP kommunaler Akteur 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Übersicht 2: Zuständigkeiten und Abkopplungserfolg 

 

Dabei zeigt sich für die Kommunen im Emschereinzugsgebiet tendenziell Folgendes:115 

• Wenn der Abkopplungsgrad in einer Stadt hoch ist, sind die Zuständigkeiten für die Regen-
wasserbewirtschaftung und die Abwassersammlung und -ableitung oft in einem Amt oder 
Betrieb (bei einem kommunalen Akteur) vereinigt.  

• Verhältnismäßig geringe Abkopplungsgrade finden sich tendenziell dort, wo die Abwasser-
sammlung/-ableitung aus der Kommune ausgegliedert ist und in einem Public-Private-
Partnership (PPP) vorgenommen wird. Nur eine Kommune mit dieser Kombination der Auf-
gaben hat einen hohen Abkopplungsgrad erreicht; hier besteht aber auch eine enge Bezie-
hung zwischen dem kommunalen Akteur und dem PPP.  

In Anbetracht der geringen Fallzahl können statistisch abgesicherte Aussagen nicht getroffen werden. 
Die Beziehung zwischen Abkopplungsgrad und Akteursstruktur kann zufällig sein. Der geringe Ab-
kopplungsgrad kann auf ungünstige siedlungsstrukturelle Gegebenheiten oder Bodeneigenschaften 
zurückzuführen sein, die zufälligerweise dort vorherrschen, wo die Kombination „PPP - kommunaler 
Akteur“ dominiert. Es kann aber auf Basis der durchgeführten Untersuchungen folgende Hypothese 
formuliert werden: Die Umsetzung einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung in größerem 
Ausmaß wird erschwert, wenn die Abwassersammlung/-ableitung und die Regenwasserbewirtschaf-

                                                           
115 Mülheim an der Ruhr und Waltrop sind hier wegen der kleinen Flächen, von denen in die Emscher entwäs-
sert wird, nicht einbezogen. 
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tung bei verschiedenen Akteuren angesiedelt sind. Sie wird weiter erschwert, wenn sich einer dieser 
Akteure nicht mehr unter dem kommunalen Dach befindet.116  

Sind beide Aktivitäten in einem Amt angesiedelt, fällt die Koordination zumindest zwischen den Akti-
vitäten Abwassersammlung/-ableitung auf der einen, naturnahe Regenwasserbewirtschaftung auf 
der anderen Seite leichter. Selbst wenn zwei Ämter zuständig sind, sind diese in der Regel einem 
Dezernat zugeordnet, so dass zumindest auf einer höheren hierarchischen Ebene alles in einer Hand 
liegt (oft ist hier auch noch das Stadtplanungsamt angesiedelt117). Durchgesetzt werden muss eine 
Innovation wie die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung in diesen Fällen stadtintern. Sind externe 
Akteure für die Abwassersammlung/-ableitung zuständig, kann mit diesen weitgehend nur in Form 
einer kooperativen Beziehung zusammengearbeitet werden. Hier kommt ein weiterer Promotor ins 
Spiel, der sogenannte Beziehungspromotor.118 Er hat ähnliche Aufgaben wie der Prozesspromotor. 
Während dieser aber vor allem innerhalb der Kommune aktiv ist, soll der Beziehungspromotor Ak-
teure außerhalb der Kommune in ein Innovationsvorhaben wie die naturnahe Regenwasserbewirt-
schaftung einbeziehen.  

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung in einer Kom-
mune als Innovation angesehen werden kann, die nur dann Aussicht auf Umsetzung hat, wenn sie 
Promotoren findet. Von der Funktion her sind ein Macht-, ein Fach-, ein Prozess- und u.U. ein Bezie-
hungspromotor erforderlich: Der Fachpromotor, um Wissen zu generieren und zu verbreiten, der 
Prozesspromotor (und der Beziehungspromotor), um zu motivieren und zu koordinieren, und der 
Machtpromotor, um Ressourcen bereitzustellen und Entscheidungen herbeizuführen. Während bei 
gesetzlichen Vorgaben mit Innovationsgehalt, die umgesetzt werden müssen – wie bspw. die Ab-
kopplung von Grundstücken, die nach dem 1.1.1996 bebaut oder erschlossen werden – ein Team zur 
Umsetzung gebildet werden muss, ist die Lage bei einer freiwilligen Maßnahme wie der Abkopplung 
im Bestand anders. Hier gilt die Erkenntnis der Innovationsforschung: „Engagierte und kompetente 
Personen sind unerlässlich, um Innovationsprojekten zum Erfolg zu verhelfen.“119  

 

4.2.2. Verbesserung der kommunalen Nutzen-Kosten-Relation 

Unabhängig davon, ob und wie in einer Kommune Widerstände gegen eine naturnahe Regenwasser-
bewirtschaftung überwunden werden können, muss sich die Bewirtschaftung auch lohnen. Nutzen 
und Kosten für die Kommune sollten verglichen werden. Dies gilt bei Abkopplungen der Stadt selbst, 
aber auch mit Blick auf die Förderung der Abkopplung von Unternehmen und Haushalten. Praktisch 
ist allerdings keine klare Trennung zwischen der Überwindung von Widerständen und der Nutzen-
Kosten-Betrachtung möglich, weil einerseits die Überwindung bspw. über ein Promotorenteam auch 

                                                           
116 Um zu prüfen, inwieweit diese Ergebnisse verallgemeinerbar sind, müsste eine größere Anzahl von Kommu-
nen untersucht werden. 
117 Da bei Starkregen neben dezentralen Versickerungsanlagen auch Flächen für eine Ableitung in semizentrale 
Anlagen erforderlich sein können, ist naturnahe Regenwasserbewirtschaftung auch aus diesem Grund ein städ-
tebauliches Thema. Vgl. Umweltbüro Essen (o.J.).,  
118 Vgl. Schültz (2014), S. 16. 
119 Schültz (2014), S. 13. Der verhältnismäßig junge Zweig der Innovationsforschung „Corporate Entrepreneu-
rship“ befasst sich mit der Frage, wie der Innovationsschwung junger Unternehmen in bestehende (reife) Un-
ternehmen integriert werden kann. Vgl. z.B. Frank (Hrsg.) (2009). Dieser Ansatz kann im Prinzip auch auf Kom-
munen übertragen werden und der Frage nachgehen: Wie kann in Kommunen ein System integriert werden, 
um innovative Angebote einer Kommune jenseits der Umsetzung von gesetzlich Vorgegebenem zu fördern? 
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Kosten verursacht und somit die Nutzen-Kosten-Relation einer Abkopplung verschlechtert wird. Auf 
der anderen Seite beruhen Widerstände teilweise auch auf einer tatsächlich oder vermeintlich 
schlechten Nutzen-Kosten-Relation aus Sicht der Abkopplungsgegner. Die bei der Überwindung von 
Widerständen anfallenden Kosten sind aber weitgehend einmaliger Natur, bis eine naturnahe Re-
genwasserbewirtschaftung einmal akzeptiert oder auch nicht akzeptiert ist.   

Kosten im engeren Sinne sind einerseits die Produktionskosten einer naturnahen Regenwasserbe-
wirtschaftung, andererseits die damit verbundenen – teilweise wiederholt auftretenden – Transakti-
onskosten. Produktionskosten entstehen durch den Einsatz von Arbeit und Produktionsmitteln, um 
bspw. Schulhöfe oder andere kommunale Flächen von der Kanalisation abzukoppeln. Transaktions-
kosten treten vor, während und nach der Produktion von Abkopplungsmaßnahmen intern in einer 
Kommune auf, aber auch extern zwischen der Kommune und anderen Akteuren. Sie können als Kos-
ten der Inanspruchnahme von Organisationen eingestuft werden. Transaktionskosten werden unter-
schieden in Anbahnungs-, Vereinbarungs-, Abwicklungs-, Kontroll- und Anpassungskosten (Übersicht 
3). 

Transaktionskosten Beispiele 

Anbahnungskosten Ressourceneinsatz für die Informationsbeschaf-
fung über mögliche Transaktionspartner 

Vereinbarungskosten Mitteleinsatz für Verhandlungen 

Kontrollkosten 
Kosten, um sicherzustellen, dass Vereinbarungen 
eingehalten werden, bspw. bezüglich Terminen 
oder Qualitäten 

Anpassungskosten 
Aufwendungen, um Vereinbarungen an sich 
ändernde Umstände (bspw. Preise, neue natur-
wissenschaftliche Erkenntnisse) anzupassen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Fritsch (2011) S. 10. 

Übersicht 3: Transaktionskosten 

 

Innerhalb der Kommune entstehen Transaktionskosten vor allem, wenn Abstimmungen zwischen 
einzelnen Ämtern erforderlich sind. Hier müssen Vereinbarungen getroffen werden, die Terminein-
haltung muss sichergestellt werden usw. Diese Kosten werden vermutlich im Laufe der Zeit sinken, 
weil Lerneffekte realisiert werden, die Sprache vereinheitlicht wird, Ansprechpersonen bekannt sind, 
Abläufe institutionalisiert worden sind usw. Ähnlich wie bei der Überwindung von Widerständen 
stellt sich auch hier die Frage, ob eine Bereitschaft dazu besteht, diese Anlaufkosten in Kauf zu neh-
men. Ökonomisch betrachtet lohnt sich das umso eher, je umfangreicher Abkopplungen vorgenom-
men werden können, weil dann die hohen Anfangskosten auf viele kleinere und/oder wenige große 
Abkopplungen verteilt werden können, somit Kostendegressionsvorteile auftreten. Ein zusätzlicher 
Kostenvorteil kann erreicht werden, wenn die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung Teil eines 
größeren Paketes von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel ist, das von mehreren Ämtern 
geschnürt werden muss. Transaktionskosten können dann nicht nur auf mehrere Maßnahmen der 
Regenwasserbewirtschaftung verteilt werden, sondern auf mehrere Maßnahmenbündel der Klima-
anpassung. Dies gilt in ähnlicher Weise in der Beziehung zu Außenstehenden, wenn bei der Anpas-
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sung mit Unternehmen (PPP) außerhalb der Kommunalverwaltung zusammengearbeitet werden 
muss.  

Darüber hinaus fallen externe Transaktionskosten an bei der Vergabe von Aufträgen an Unterneh-
men, die in der Regenwasserbewirtschaftung Leistungen anbieten, vor allem aber auch bei der An-
sprache von Haushalten und Unternehmen, die Abkopplungen vornehmen könnten. Sofern allgemein 
zugängliches Informationsmaterial – wie kommunale Regenwasserbroschüren und -flyer oder Inter-
netinformationen – nicht zu einem als wünschenswert angesehenen Abkopplungsumfang führen, ist 
eine persönliche Ansprache vor allem von potenziellen Großabkopplern (Wohnungsbaugesellschaf-
ten u.a. Unternehmen) erforderlich. Die Gespräche müssen angebahnt und (wiederholt) durchge-
führt werden, und umgesetzte Abkopplungen müssen kontrolliert werden. Hier stellt sich die Frage, 
ob externe Transaktionskosten nicht reduziert werden können, wenn die Arbeiten teilweise zentrali-
siert für das gesamte Emschergenossenschaftsgebiet durchgeführt werden. Dafür bieten sich bspw. 
die Informationsbereitstellung, die Anbahnung von Abkopplungen oder Kontrollen an. Mit einer 
Bündelung können kostensenkende Lerneffekte einhergehen. Bei der konkreten Umsetzung von Pro-
jekten dagegen wird eine enge Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Kommune erforderlich sein. 

In einer Kommune muss davon ausgegangen werden, dass bei einer Entscheidung pro oder contra 
Abkopplung nicht nur die Produktions- und Transaktionskosten der Abkopplung dem damit verbun-
denen Nutzen gegenübergestellt werden, sondern dass auch die Opportunitätskosten eines Ressour-
ceneinsatzes für die Abkopplung betrachtet werden. Selbst wenn die Abkopplung an sich mehr Nut-
zen als Kosten mit sich bringt, können die Opportunitätskosten der Abkopplung diese unvorteilhaft 
werden lassen. Denn die personellen und finanziellen kommunalen Ressourcen, die für die Abkopp-
lung eingesetzt werden, könnten auch ganz anderen kommunalen Projekten zugeführt werden, de-
ren Nutzen höher als der der Abkopplung sein kann. Insofern ist es erforderlich, den gesamten Nut-
zen der Abkopplung deutlich darzustellen und nicht nur einen engen finanziellen Vorteil hervorzuhe-
ben, sondern auch finanziell weniger fassbare Vorteile wie bspw. ökologische und kleinklimatische 
Effekte. Dies ist u.a. auch eine Aufgabe der oben angesprochenen Promotoren. Der Nutzen der Ab-
kopplung kann gefestigt werden, wenn die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung in ein größeres 
Paket von Klimaanpassungsmaßnahmen integriert ist – möglichst als Maßnahme, die zu anderen 
Anpassungsmaßnahmen komplementär ist. Dann wird die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung 
nicht isoliert bewertet, sondern das Gesamtpaket. 

 

4.3. Förderung der Abkopplungsbereitschaft bei Unternehmen und  
Haushalten 

4.3.1. Überblick 

Wie bei der Kommune selbst ist auch bei Haushalten und Unternehmen mit Widerständen gegen 
eine Abkopplung zu rechnen. Bei Haushalten muss vor allem von Barrieren des Nicht-Wissens ausge-
gangen werden. Da in Haushalten in der Regel nicht so vielfältige Interessen wie bei Kommunen oder 
in Unternehmen bestehen, ist ein Nicht-Wollen weniger Ergebnis einer Blockade, sondern es ergibt 
sich eher daraus, dass die – individuell wahrgenommenen – weitgefassten Nutzen und Kosten so 
ausgeprägt sind, dass eine Abkopplung als nicht lohnend angesehen wird. In (größeren) Unterneh-
men ist die Situation anders. Hier muss neben Wissensbarrieren auch damit gerechnet werden, dass 
eine Abkopplung von manchen Akteuren nicht gewollt wird. Für ein Unternehmen ist eine naturnahe 
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Regenwasserbewirtschaftung als Innovation anzusehen, die u.U. gegen unternehmensinterne Wider-
stände durchgesetzt werden muss. Hier ist mit Argumenten zu rechnen, dass bspw. Mittel für eine 
Abkopplung besser in andere Bereiche investiert werden sollten, dass das bewährte System der Ab-
wasserentsorgung doch gut funktioniere usw. Falls eine Kommune die Abkopplung auch bei Unter-
nehmen fördern möchte, muss hier eine Ansprechperson gefunden werden, die entweder selber die 
Macht zu entscheiden hat oder die im Unternehmen bereit ist, das Thema zu vertreten und Wider-
stände zu überwinden. Insofern kann auf die oben gemachten Ausführungen zur Überwindung von 
Widerständen in Kommunen verwiesen werden. 

In Abschnitt 3.4 sind die aus Sicht eines Unternehmens und Haushalts relevanten Nutzen und Kosten, 
die in eine Entscheidung pro oder contra Abkopplung einfließen, bereits näher beschrieben worden. 
Abbildung 7 stellt die wesentlichen Punkte zusammenfassend dar. 

 

direkter finanzieller 
privater Vorteil

indirekter 
finanzieller privater 

Vorteil

nicht-finanzieller 
privater Vorteil

weitere (finanzielle 
und nicht-finanzielle) 

Vorteile für die 
Kommune u.a.

direkte finanzielle 
private Kosten

indirekte finanzielle 
private Kosten

nicht-finanzielle 
private Kosten

weitere (finanzielle 
und nicht-finanzielle) 

Kosten für die 
Kommune u.a.

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Abbildung 7: Kosten-Nutzen-Vergleich 

 

Um bei nicht bestehenden oder überwundenen Widerständen die Abkopplung für Unternehmen und 
Haushalte attraktiver zu machen, bieten sich grundsätzlich zwei Wege an: Der private Nutzen der 
Abkopplung kann erhöht und/oder die privaten Kosten können gesenkt werden. Dies kann einerseits 
dadurch erfolgen, dass Einfluss auf „objektiv“ bestehende Nutzen und Kosten genommen wird. An-
dererseits darf aber auch nicht vergessen werden, dass für eine Entscheidung pro oder contra Ab-
kopplung nicht die objektiven Nutzen und Kosten relevant sind, sondern die subjektiv wahrgenom-
menen Nutzen und Kosten. Wenn Nutzen aufgrund von Informationsdefiziten unbekannt sind oder 
unterschätzt und Kosten überschätzt werden, unterbleibt evtl. eine an sich lohnende Abkopplung. 
Insofern kommt neben einer objektiven Nutzenerhöhung und Kostensenkung Maßnahmen zur Ver-
besserung des Wissenstandes eine wichtige Rolle zu. Dies kann zum einen durch ein allgemein ausge-
richtetes Marketing erfolgen (Abschnitt 4.3.2), zum anderen durch eine gezielte Information und 
Beratung einzelner Interessenten (Abschnitt 4.3.3). 
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4.3.2. Erhöhung der Bekanntheit des Produktes „Abkopplung“ durch Marketing 

4.3.2.1. Überblick 

Die Emschergenossenschaft hat verschiedene Programme initiiert, um Privatkunden, Unternehmen 
und Kommunen zu einer verstärkten Abkopplung zu bewegen. Wenn auch beachtliche Erfolge erzielt 
worden sind, ist es die Zielsetzung der Genossenschaft, das Ausmaß der naturnahmen Regenwasser-
bewirtschaftung weiter zu erhöhen. Im Folgenden werden mögliche Ansatzpunkte für eine verstärkte 
Vermarktung des Produkts Abkopplung aufgezeigt. Dabei wird als wesentliche Annahme zugrunde 
gelegt, dass Budgets für die Vermarktung nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen. Dies be-
deutet für die Vermarktung, dass – im Gegensatz zu einem breiten Vermarktungsansatz – eine res-
sourcenoptimierende Fokussierung erfolgen sollte hinsichtlich der  

• anzusprechenden Kunden, 
• einzusetzenden Vermarktungsinstrumente, 
• verfolgten Zielsetzung des Einsatzes der Vermarktungsinstrumente. 

Der Auswahl der anzusprechenden Kunden widmet sich der Abschnitt Marktsegmentierung. Die 
Segmentierung eines Marktes ist einerseits der erste Schritt, um hierauf aufbauend die Zielkunden 
unter Effizienzgesichtspunkten auszuwählen, und somit die Vermarktungsanstrengungen in die rich-
tige Richtung zu kanalisieren. Andererseits dient ein Verständnis der Zielkunden auch als Grundlage 
für die Ausgestaltung der Vermarktungsinstrumente, die zielkundengerecht erfolgen sollte. Es wer-
den Kriterien für die Auswahl der Zielkunden definiert und anschließend auf die Kunden von Abkopp-
lungen angewendet.  

Einzusetzende Vermarktungsinstrumente, also Marketing- und Vertriebsinstrumente, werden im 
Anschluss betrachtet. Diese umfassen die Angebotsgestaltung mit der Produkt- und Preispolitik so-
wie die weiteren Marketing-Mix-Elemente Kommunikation und Vertrieb. Themen wie Kundenbin-
dung, Kundenzufriedenheit und auch Kundenempfehlungen stellen in vielen Unternehmen immer 
mehr den Schwerpunkt der Marketing- und Vertriebstätigkeiten dar. Auch für die Abkopplungs-
Entscheidung haben Empfehlungen zufriedener Kunden im Rahmen eines persönlichen Gesprächs 
die höchste Bedeutung.120 Daher werden Anwendungsmöglichkeiten des Kundenbeziehungsmana-
gements für die Abkopplung betrachtet. Basierend auf der o.g. Annahme werden nur diejenigen In-
strumente behandelt, die auch mit einem begrenzten Budget realisierbar sind. Es werden Vorschläge 
unterbreitet, wie diese Instrumente zielgruppengerecht gestaltet werden können, um über eine ver-
besserte Ansprache den Verkaufserfolg zu erhöhen. 

Vermarktungsmaßnahmen verfolgen letztendlich die Zielsetzung, das äußere Verhalten der Kunden 
zu beeinflussen. Dies beispielsweise dergestalt, dass sie sich für die Abkopplung entscheiden. Hierfür 
muss zuerst das innere Verhalten beeinflusst werden. Das beinhaltet Kenntnisse über das Produkt 
(Produktbekanntheit), die Einstellung gegenüber dem Produkt (Produktimage) und schließlich die 
Verhaltensbereitschaft, dieses Produkt zu erwerben. Jedes Produkt zeichnet sich durch eine unter-
schiedliche Struktur dieser drei wesentlichen Merkmale aus. So kann beispielsweise ein Produkt eine 
hohe Bekanntheit haben, jedoch ein schlechtes Image, was zu einer geringen Nachfrage führt. Um-

                                                           
120 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (2009), S. 2. 
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gekehrt könnte zwar das Image bei den Kunden, die das Produkt kennen, hervorragend sein. Falls 
aber die Bekanntheit gering ist, ist auch in diesem Fall die Nachfrage niedrig. Die Auswahl und Ausge-
staltung der jeweiligen Vermarktungsinstrumente muss diese produktindividuelle Merkmalsstruktur 
berücksichtigen und am entsprechenden Schwachpunkt ansetzen. Im vorliegenden Fall wird davon 
ausgegangen, dass vor allem über eine Erhöhung der Bekanntheit der Abkopplung eine Steigerung 
der Nutzung möglich ist. Umfrageergebnisse bestätigen diese Einschätzung.121 

 

4.3.2.2. aarktsegmentierung 

Mit Hilfe der Marktsegmentierung werden aus der Gesamtheit der in Frage kommenden Kunden 
diejenigen Kundensegmente ausgewählt, die im besonderen Maße im Fokus der Marktbearbeitung 
stehen sollten. Hiermit soll der Einsatz begrenzter Vermarktungsressourcen gesteuert werden, so 
dass ein bestmögliches Ergebnis zu erwarten ist. In der Folge dient die Festlegung dieser Zielsegmen-
te als Basis für das STP-Marketing (Segmentation, Targeting, Positioning). Dementsprechend erfolgt 
nach der Segmentierung und Zielsegmentauswahl eine Positionierung im Zielsegment, also eine 
zielsegmentgerechte Ausgestaltung der Vermarktungsinstrumente.  

Im ersten Schritt (Segmentation) wird hierfür der Gesamtmarkt in homogene Markt- oder Kunden-
segmente unterteilt. Für die Abkopplung lassen sich potenzielle Kunden den folgenden drei Segmen-
ten zuordnen:  

• Wohnungsbau, also Privat-Personen, die über eigene Häuser bzw. Flächen verfügen, 
• Gewerbe, 
• Kommunen, die über Flächen für den Gemeinbedarf verfügen. 

Diese Kundensegmente könnten weiter unterteilt werden, beispielsweise der private Wohnungsbau 
in Privatpersonen und Wohnungsbaugesellschaften. Oder das Gewerbe in Gewerbe mit Flächen grö-
ßer bzw. kleiner 500 qm.  

Die Kommunen stehen im Folgenden nicht im Fokus der Betrachtung, da eine Umsetzung der Zu-
kunftsvereinbarung Regenwasser in der Körperschaft selbst weniger eine Frage der Vermarktung als 
vielmehr eine Frage des Managements dieser Vereinbarungen ist.122 

Im nächsten Schritt sind aus den Markt- oder Kundensegmenten die Zielsegmente auszuwählen (Tar-
geting). Wesentliche Kriterien für eine Auswahl der Zielsegmente sind: 

• Potenzial des Kundensegments, 
• Kosten-Nutzen Verhältnis, 
• Abdeckung der Bedürfnisse des jeweiligen Kundensegments durch das Produkt. 

Von der Emschergenossenschaft wurden für die drei o.g. Marktsegmente aus 3.877 vorgeschlagenen 
Abkopplungsmaßnahmen die in Abbildung 8 dargestellten Flächenanteile ermittelt.123  

                                                           
121 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (2009), S. 3.  
122 Vgl. oben, Abschnitt 4.2. 
123 Vgl. Becker/Raasch (2005), S. 9 f. 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Becker/Raasch (2005), S. 10. 

Abbildung 8: Aufteilung des Abkopplungspotenzials 

 

Demnach wird das größte Potenzial im Wohnungsbau gesehen. Aber nicht nur die Größe eines Kun-
densegments beeinflusst dessen Attraktivität aus Sicht des Anbieters, sondern auch die Kosten der 
Bearbeitung des Kundensegments im Verhältnis zum erwarteten Nutzen. 

Bei der Betrachtung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses werden die Kosten der Bearbeitung der Kun-
den in ein Verhältnis gesetzt zu dem zu erwartenden Ertrag. Bezüglich der Kosten ist davon auszuge-
hen, dass in allen drei Segmenten ähnliche Vermarktungsinstrumente zum Einsatz kommen, so dass 
wahrscheinlich von vergleichbaren Kosten ausgegangen werden kann. Der Ertrag, im vorliegenden 
Fall der Abkopplungseffekt je Kunde auf das Gesamtsystem, ist jedoch bei Gewerbe, Kommunen und 
Anbietern im Wohnungsbau, die die Nachfrage bündeln wie beispielsweise Wohnungsbaugesell-
schaften, größer als bei Privatpersonen. Diese stellen daher bezüglich dieses Kriteriums die interes-
santeren Kundensegmente dar. 

Mit der Abkopplung werden zwei wesentliche Kundenbedürfnisse befriedigt: 

• Lieferung eines Beitrags zu einer ökologisch sinnvollen Anwendung,  
• Realisierung eines monetären Vorteils durch möglichst schnelle Amortisation der Investition 

in die Abkopplung. 

Weitere, vermutlich für das betrachtete Produkt in ihrer Bedeutung auch relevante Bedürfnisse wie 
eine mögliche Verschönerung des Wohnumfeldes, werden an dieser Stelle nicht betrachtet. 

Im privaten Wohnungsbau ist das erstgenannte Bedürfnis „Lieferung eines Beitrags zu einer ökolo-
gisch sinnvollen Anwendung“ besonders stark ausgeprägt in der Zielgruppe der LOHAS (Lifestyle of 
Health and Sustainability). Die LOHAS sind eine Verbrauchergeneration, die ihre kommerziellen Be-
dürfnisse mit ökologischer und ethischer Korrektheit befriedigt.124 LOHAS werden schon seit den 90-
er Jahren beobachtet, wurden in dieser Zeit aber als „Ökos“ bezeichnet. Heute sind LOHAS keine 

                                                           
124 Vgl. Spiegel (2011), S. 4. 
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Randerscheinung mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es sind Menschen, die 
es verstehen sich ihr Leben angenehm zu gestalten und die sich diesen Lebensstil auch leisten kön-
nen. Die LOHAS Zielgruppe ist gebildet, zwischen 30 und 59 Jahre alt, berufstätig und verfügt über ein 
hohes Haushaltsnettoeinkommen.125 Diese Zielgruppe, die klimaförderliche Produkte tendenziell 
anderen Produkten vorziehen würde, umfasst in Deutschland mehr als 10 Millionen Menschen.126 
Die LOHAS sind aufgrund ihrer Ausrichtung wesentlich affiner für die Abkopplung als die übrigen 
Kunden des privaten Wohnungsbaus. Somit kann über eine Identifikation und in der Folge gezielte 
Ansprache dieser Zielgruppe eine Erhöhung des Vermarktungserfolgs erwartet werden. 

Für die gezielte Ansprache ist im dritten Schritt (Positioning) zu untersuchen, wie sich die Zielgruppe 
verhält und wie sie dementsprechend am besten angesprochen werden kann. Im Fall der LOHAS bei-
spielsweise ist bekannt, dass diese Zielgruppe intensiv Social Media Tools verwendet um sich zu in-
formieren, auszutauschen und zu inspirieren. Sie sind häufig Mitglieder von Umweltschutzorganisati-
onen und der Partei der Grünen. Diese ersten Erkenntnisse werden weiter unten erneut aufgegriffen.  

Im Kundensegment Gewerbe ist davon auszugehen, dass eine zunehmend steigende Anzahl von Un-
ternehmen auch das Bedürfnis hat, einen Beitrag zu einer ökologisch sinnvollen Anwendung zu leis-
ten. Dies vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen somit zu einem Image der Nachhaltigkeit bei-
tragen kann, welches zunehmend an Bedeutung gewinnt als ein Faktor, der auch den Vermarktungs-
erfolg der eigenen Produkte beeinflusst. 

Hinsichtlich des zweiten Bedürfnisses, der Realisierung eines monetären Vorteils, erscheint bei erster 
Betrachtung der private Wohnungsbau als Zielsegment wenig geeignet. Der zu erwartende monetäre 
Vorteil einer Abkopplung kommt i.d.R. erst nach einem längeren Amortisierungszeitraum zum Tra-
gen. Zudem müssen Risiken in die Betrachtung einbezogen werden, die die monetäre Vorteilhaf-
tigkeit weiter einschränken.  

Innerhalb des privaten Wohnungsbaus können jedoch Teilsegmente identifiziert werden, für die eine 
Abkopplung auch das Bedürfnis nach einem monetären Vorteil abdecken kann. Zu nennen sind hier 
diejenigen Kunden, bei denen ein größeres Bauvorhaben wie ein Hausverkauf oder ein Umbau an-
steht, und somit die Abkopplung in allgemeine Umbau- bzw. Renovierungsarbeiten integriert werden 
kann (nachfolgend „Umbaukunden“). Dadurch sinkt der Aufwand für diese Kunden, und die Vorteil-
haftigkeit eines Abkopplungsprojekts steigt.  

Das Kundensegment Gewerbe sollte im besonderen Maße von dem seit 2005 laufenden Förderpro-
gramm profitieren, wonach die Emschergenossenschaft bei größeren Flächen die Abkopplung finan-
ziell unterstützt. Im Gegensatz zum Wohnungsbau kann das Produkt Abkopplung im Segment Ge-
werbe somit einen höheren monetären Vorteil aufweisen. Daher kann davon ausgegangen werden, 
dass die Bedürfnisbefriedigung im gesamten Segment Gewerbe vergleichsweise hoch ist.  

Von diesem Programm profitieren auch i.d.R. Wohnungsbaugesellschaften, die Entscheidungen für 
zusammenhängende Bestände treffen. In Befragungen von Wohnungsbaugesellschaften konnte be-
stätigt werden, dass die Förderung einen hinreichenden Anreiz für viele Wohnungsbaugesellschaften 

                                                           
125 Vgl. Spiegel (2011), S. 10. Vgl. auch Hubert Burda Media Research & Development/Hubert Burda Media 
Marketing & Communications GmbH (2007), S. 4f. 
126 Vgl. Spiegel (2011), S. 8. 
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darstellt. Zudem lag eine hohe Zufriedenheit der Wohnungsbaugesellschaften mit den realisierten 
Abkopplungsprojekten vor.127  

Zielsetzung einer Marktsegmentierung ist die Auswahl geeigneter Zielkundensegmente sowie deren 
Ansprache im Marketing. Auf Basis der vorgenannten Gründe erscheint eine Fokussierung der Ver-
marktungsbemühungen insbesondere auf die folgenden Kundensegmente zielführend: 

• Kunden, bei denen ein Hausverkauf bzw. Umbau ansteht („Umbaukunden“),128 
• LOHAS, 
• Großkunden des Wohnungsbaus (z.B. Wohnungsbaugesellschaften, Kirchen), 
• Gewerbe > 500 qm Fläche. 

Über eine Identifizierung von Schnittmengen der o.g. Zielsegmente kann ein neues Zielsegment ge-
bildet werden, welches sich durch eine noch höhere Attraktivität auszeichnet. Ein Beispiel wären 
LOHAS, die auch gleichzeitig Umbaukunden sind. Der Nachteil einer solchen Vorgehensweise liegt 
darin, dass die Zielsegmente zunehmend kleiner werden. Insofern ist die optimale Zielsegmentgröße 
eine Optimierungsaufgabe. 

 

4.3.2.3. Vermarktungsfelder 

Die Angebotsgestaltung umfasst die beiden Marketing-Mix Elemente Produkt- und Preispolitik. We-
sentliche Bestandteile der Produktpolitik sind die Gestaltung des Produktkerns, die Entwicklung von 
Service-Leistungen bis hin zum Aufbau eines emotionalen Nutzens in Form einer Marke.  

Eine Marke stellt heute in vielen Märkten das entscheidende Differenzierungsmerkmal von erfolgrei-
chen Produkten dar. Der Aufbau einer Marke ist in der Regel mit einem intensiven Einsatz von Kom-
munikationsinstrumenten verbunden Es gibt jedoch auch Maßnahmen zum Markenaufbau, die sich 
mit vergleichsweise geringem Aufwand umsetzen lassen. Hierunter fällt u.a. ein einheitlicher Auftritt 
mit einem einheitlichen Namen. Ein einheitlicher Name, der u.U. sogar noch den Produktnutzen zum 
Ausdruck bringt, trägt auch zu einer Erhöhung der Bekanntheit bei. Zur Zeit wird kein einheitlicher 
Name für die Abkopplung in den verschiedenen Informationsstellen verwendet. Neben dem Begriff 
Abkopplung wird beispielsweise oft von Regenwasserbewirtschaftung gesprochen. Aber gerade um 
zufriedene Kunden dazu zu bewegen, positiv über das Produkt zu sprechen, ist ein einprägsamer 
Name hilfreich. Ebenso ist die Verwendung eines einheitlichen Namens wichtig in der Zusammenar-
beit mit Multiplikatoren, wie sie unten diskutiert wird. 

Aus den Befragungen der Wohnungsbaugesellschaften geht hervor, dass die Prozesse für die Förde-
rung teilweise verfahrenstechnisch aufwendig erscheinen.129 Transaktionskosten können somit einer 
umfangreicheren naturnahen Regenwasserbewirtschaftung entgegenstehen. 

Den Investitionen der Kunden in die Abkopplung steht eine zu erwartende Einsparung gegenüber. Bei 
einer vollständigen Abkoppelung kann eine Befreiung von dem Regenwasseranteil der Abwasserge-
bühr beantragt werden. Bei einer versiegelten Fläche von 100 m², die abgekoppelt wird, entspricht 

                                                           
127 Vgl. Emschergenossenschaft (2003), S. 18f. 
128 Vgl. mit Verweis auf Dachsanierungen und einer Kooperation zwischen Dachdeckern und Gartenbaugewer-
be Umweltbüro Essen (o.J.).  
129 Vgl. Emschergenossenschaft (2003), S. 19. 
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dies in einer Beispielrechnung der Stadt Bottrop einer Einsparung von 91 Euro im Jahr.130 Es ist somit 
davon auszugehen, dass sich eine Investition in eine Abkopplungsanlage erst nach einem längeren 
Zeitraum amortisiert.131  

Darüber hinaus beeinflussen die folgenden Faktoren die Einschätzung der finanziellen Vorteilhaf-
tigkeit:  

• In Abhängigkeit der Bewirtschaftungsform können weitere Einsparungen durch die Nutzung 
von Regenwasser im Haushalt realisiert werden. 

• Das Einholen von Genehmigungen (z.B. bei Einleitung in Gewässer) verursacht zusätzliche 
Kosten.132  

• Risiken sind zu beachten. Abhängig von der Art der Abkopplung könnten beispielsweise un-
terirdische Leitungen beschädigt werden oder das Grundstück wird bei nicht ausreichender 
Dimensionierung der Bewirtschaftungsanlage überflutet.  

Zur Erhöhung der Preistransparenz wird interessierten Kunden das Einsparpotenzial aufgezeigt, bei-
spielsweise über einen Kalkulator auf der Website www.emscher-regen.de. Demgegenüber finden 
sich nur wenige Angaben zu den zu erwartenden Kosten. Unter Umständen könnte eine Bereitstel-
lung von vollständigen Beispielkalkulationen die Entscheidungsfindung beim Kunden beschleunigen.  

Grundsätzlich lässt sich die Bekanntheit eines Produkts über den Einsatz verschiedener Kommunika-
tionsinstrumente erhöhen. Der Einsatz folgender Instrumente ist in Betracht zu ziehen:  

• PR (Public Relations): Themen der Nachhaltigkeit stoßen auf hohes Interesse in der Öffent-
lichkeit und sollten daher geeignet sein für PR-Maßnahmen wie Interviews bei lokalen Zeit-
schriften und Radiosendern. 

• Es gibt umfassende Produktinformationsbroschüren.133 Diese sind auf der Website 
www.emscher-regen.de zu finden und beschreiben detailliert Einsatzoptionen der Abkopp-
lung für Kunden. Die Beschäftigung mit solch umfassenden Broschüren setzt allerdings die 
Bekanntheit des Produkts voraus. Daher könnte in Betracht gezogen werden, zur Erhöhung 
der Bekanntheit und um Interesse zu wecken, Informationen in einer komprimierteren Form 
zu kommunizieren, beispielsweise in Form von 1-4-seitigen Flyern. Die Stadt Bottrop bei-
spielsweise stellt Flyer online zur Verfügung.134  

• Flyer als Rechnungsbeileger bei der Abwasserabrechnung.135 
• Einrichtung eines Diskussionsforums im Internet. 
• Besuch von Veranstaltungen, bei denen das lokale Gewerbe zusammenkommt.  
• Social Media, beispielsweise 

                                                           
130 Vgl. Stadt Bottrop – Fachbereich Umwelt und Grün – Umweltplanung und -vorsorge (Hrsg.) (2011), S. 16. 
131 Vgl. zu den Kosten bspw. Stadt Bottrop – Fachbereich Umwelt und Grün – Umweltplanung und -vorsorge 
(Hrsg.) (2011), S17. 
132 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.), S. 5. 
133 Vgl. die Informationsbroschüre der Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.): Regen auf richtigen Wegen – Pra-
xisratgeber für den richtigen Umgang mit Regenwasser. 
134 Vgl. Stadt Bottrop – Umweltamt (o.J.). 
135 Damit könnte allerdings eine Erhöhung der Portokosten verbunden sein mit der Folge, dass Kommunen 
Abstand von diesem Kommunikationsweg nehmen. 
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o Präsenz auf sozialen Netzwerken, z.B. Einrichtung einer Seite auf Facebook. Interes-
senten können sich informieren und Besucher der Website gezielt angesprochen 
werden.  

o Content-Sharing in Form eines Videos über die Vorteile der Abkopplung auf der eige-
nen Website und geeigneten Plattformen. 

Für die beschriebenen Zielgruppen können unterschiedliche Kooperationspartner eingesetzt werden, 
die als Multiplikatoren dienen und das Thema Abkopplung bei der jeweiligen Zielgruppe weiter ver-
markten. So haben Baumärkte ein Interesse an der Vermarktung der Einsatzmaterialien für den Bau 
von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen.136 Aufgrund der gleichgerichteten Interessen könnte eine 
Zusammenarbeit mit Baumärkten in Betracht gezogen werden. Deren Inhalte müssten definiert wer-
den und könnten Maßnahmen wie die Bereitstellung von Flyern durch die Emschergenossenschaft 
oder die Bereitstellung von fertigen Abkopplungslösungen mit Festpreis durch die Baumärkte bein-
halten. Der Zusammenarbeit mit einzelnen Anbietern können aber wettbewerbsrechtliche Probleme 
entgegenstehen.137 

Für die Zielgruppe der LOHAS könnten Umweltorganisationen und Bio-Supermärkte geeignete Multi-
plikatoren sein. Kommunikationsinstrumente für diese Zielgruppe wie Flyer würden insbesondere die 
ökologischen Vorteile einer Abkopplung in den Vordergrund stellen.  

Für die Umbaukunden könnten neben den Baumärkten auch Fachfirmen wie Dachdecker oder die 
KfW als Kooperationspartner gewonnen werden und für das Gewerbe die Industrie- und Handels-
kammern.  

Die Kundenbefragungen haben ergeben, dass fast alle Kunden sehr zufrieden sind mit ihrer Entschei-
dung für eine Abkopplung. Gleichzeitig sind die meisten Entscheidungen für eine Abkopplung auf 
Basis einer Empfehlung erfolgt.138 Somit stellt sich die Frage, wie das Potenzial dieser zufriedenen 
Kundenbasis im Sinne des Abkopplungsinteresses genutzt werden kann.  

Eine Form der Nutzung besteht in KWK-Programmen (Kunden werben Kunden). Hierbei erhalten 
Bestandskunden einen Anreiz, oftmals in monetärer Form oder in Form von Gutscheinen, das Pro-
dukt an weitere Kunden zu empfehlen. Der Anreiz wird gezahlt, wenn auf Basis der Empfehlung neue 
Kunden gewonnen werden. Das Risiko eines solchen Programms besteht im Wesentlichen darin, dass 
für Kunden, die auch ohne Empfehlung das Produkt gekauft hätten, eine Prämie gezahlt wird.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Bereitstellung eines Diskussionsforums. Hier könnten interessierte 
mögliche Neukunden Fragen stellen, die ihnen von bestehenden Kunden und Experten der Emscher-
genossenschaft beantwortet werden. Diese Form der Kommunikation sollte insbesondere bei den 
LOHAS auf großes Interesse stoßen. 

 

  

                                                           
136 Vgl. zum Bedarf an Handreichungen für Heimwerker auch Umweltbüro Essen (o.J.). 
137 Vgl. dazu bspw. die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (2012) bezüglich der Kooperation einer Kommune 
mit einem Unternehmen im Bereich von Photovoltaikanlagen. 
138 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (2009) S. 2. 
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4.3.2.4. Fazit 

Es ergeben sich insbesondere drei Vermarktungsansätze:  

• Verstärktes Zielgruppenmarketing 
• Erhöhung der Bekanntheit 
• Verbesserung des Angebots 

Über eine Identifizierung der relevanten Zielgruppen und in der Folge entsprechend zielgruppenge-
rechte Gestaltung der Vermarktungsinstrumente werden Ressourcen zielgerichtet eingesetzt und 
Kundenbedürfnisse stärker berücksichtigt. Es wurden Vorschläge für mögliche Zielgruppen wie die 
LOHAS und Umbaukunden entwickelt. Für eine gezielte Ansprache der Zielsegmente können geeig-
nete, zielgruppenspezifische Kooperationspartner gewonnen werden, die mit entsprechenden Mate-
rialien wie beispielsweise Informationsflyern oder einem Social Media Angebot versorgt werden 
können. Darüber hinaus kann die Bekanntheit des Produkts über preisgünstige Maßnahmen wie PR, 
Flyer als Rechnungsbeileger bei der Abwasserabrechnung und der Einrichtung von Diskussionsforen 
erhöht werden. Auch über eine Angebotsanpassung insbesondere hinsichtlich der Etablierung eines 
einheitlichen Namens und einer möglichen Vereinfachung der relevanten Prozesse könnte die Akzep-
tanz der Abkopplung erhöht werden.  

 

4.3.3. Verbesserung des Wissenstandes durch Beratung 

Allgemeine Informationen können ein grundlegendes Wissen über Abkopplungsmöglichkeiten und  
-grenzen vermitteln. Darüber hinaus ist aber oft eine konkrete Beratung erforderlich. Erste Hinweise 
auf derartige Angebote finden sich bei der Emschergenossenschaft139, detailliertere in der Regel auf 
den Internetseiten der Ämter, die in den Kommunen für die Regenwasserbewirtschaftung zuständig 
sind. Die Qualität der kommunalen Internetangebote ist allerdings sehr verschieden, so dass teilwei-
se hohe Suchkosten für interessierte Bürger und Unternehmen entstehen.  

Das Umweltbüro Essen hat Erfahrungen aus Beratungsprojekten zusammengefasst.140 Danach stellen 
Beratungsgespräche häufig den Einstieg in konkrete Abkopplungsvorhaben dar. Den Interessenten 
fehlen oft detaillierte Informationen und detailliertes Wissen über Umsetzungsmöglichkeiten. Inso-
fern dienen die Beratungsgespräche vor allem dazu, aus einem allgemeinen Interesse eine umsetzba-
re Lösung zu erarbeiten. Dabei hat sich gezeigt, dass vor allem bei umweltorientierten Personen in-
folge von Beratung oft kurzfristig eine Entscheidung zugunsten einer Abkopplung erfolgt. Hier spielen 
demnach nicht-finanzielle private Vorteile und auch Vorteile für die Allgemeinheit eine wichtige Rol-
le.141 Dominiert dagegen das Interesse an reduzierten Gebührenzahlungen, gab es seltener Entschei-
dungen zugunsten einer Abkopplung. Während bei großen Flächen von Kirchen, für die auch Bera-
tungen erfolgten, eine Amortisation aufgrund der Flächengröße in der Regel keine fünf Jahre benö-
tigt, führt bei Haushalten die Erkenntnis aus Beratungen, dass Amortisationszeiten recht lang sein 
können, oft zu einem Verzicht auf Abkopplung. Als technische Möglichkeit stoßen Muldenversicke-
rungen „auf zum Teil vehemente Ablehnung.“142 Bei Gartenliebhabern zeigte sich, dass ästhetischen 

                                                           
139 Vgl. Emschergenossenschaft (Hrsg.) (o.J.c). 
140 Vgl. Umweltbüro Essen (o.J.). 
141 Vgl. oben, Abbildung 7. 
142 Umweltbüro Essen (o.J.). 
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Aspekten große Bedeutung zukommt, bei Menschen mit Kindern Fragen nach der Nutzbarkeit eines 
Gartens. Da Versickerungsmulden einen bisher unbekannten Fremdkörper in Gärten darstellen, wer-
den sie oft nicht akzeptiert.  

Somit zeigt sich, dass ein besserer Wissens- und Informationsstand nicht nur den subjektiv spürbaren 
finanziellen und nicht-finanziellen Nutzen einer Abkopplung vergrößert, sondern ihn auch - Stich-
wort: lange Amortisationszeiten – verringern kann. Ebenso kann einem potenziellen Abkoppler infol-
ge von mehr Information und Beratung auch deutlich werden, dass die Kosten einer Abkopplung 
höher sind als zunächst gedacht, sei es, weil die Planung und Umsetzung mehr kostet als vermutet, 
sei es, weil von den grundsätzlich vielen technischen Möglichkeiten nur solche in Betracht kommen, 
die hohe nicht-finanzielle Kosten verursachen und deshalb abgelehnt werden. 

Beratungsleistungen können neben Kommunen, der Emschergenossenschaft oder Beauftragten auch 
von Unternehmen angeboten werden, die Leistungen für die Umsetzung von Abkopplungsmaßnah-
men erbringen (Planung, Bau, Materialien usw.). Dies können die oben schon angesprochenen Bau-
märkte sein, aber auch Fachunternehmen bspw. des Gartenbaugewerbes. Aus Sicht der interessier-
ten Abkoppler gilt es dabei vor allem, die Qualität der Beratung sicherzustellen.143 

 

4.3.4. Verbesserung der Nutzen-/Kostenrelation 

4.3.4.1. Regenwassergebühren 

Ökonomisch ist davon auszugehen, dass der direkte finanzielle private Vorteil und die direkten finan-
ziellen privaten Kosten sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen entscheidend für die Bereit-
schaft zur Abkopplung sind. Der finanzielle Nutzen ergibt sich vor allem aus den reduzierten Regen-
wassergebühren.144 Dies bestätigt auch ein empirischer Vergleich zwischen den Kommunen im Em-
schergenossenschaftsgebiet. Dieser zeigt zudem, dass neben der Höhe der Einsparungen institutio-
nelle Strukturen für die Wirkung relevant sind. Das Umweltbüro Essen hat die Erfahrung gemacht, 
dass in Gebieten mit Mietwohnungsbestand das Thema Abkopplung für die Eigentümer keine große 
Bedeutung hat.145 Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Kosten für eine naturnahe Regenwasser-
bewirtschaftung beim Vermieter anfallen, während der Nutzen in Form verminderter Gebühren den 
Mietern über reduzierte Nebenkosten zu Gute kommt. Dieser Nachteil kann dadurch ausgeglichen 
werden, dass Transaktionskosten bei der Neuvermietung von Wohnungen gesenkt werden, weil auf-
grund der reduzierten Nebenkosten ein Wettbewerbsvorteil entsteht und die Wohnungen evtl. 
schneller wieder vermietet werden können. Praktisch zeigt sich nach den Erfahrungen des Umwelt-
büros Essen aber ein großes Desinteresse bei den Eigentümern von Mietgebäuden. Ähnliche Proble-
me stellen sich bei Gebäuden mit mehreren Teileigentümern, die eine Maßnahme wie die Regenwas-
serabkopplung, bei der nur geringe individuelle Einsparungen zu realisieren sind, einstimmig befür-
worten müssten. 

Die Frage, ob sich die Unterschiede in den Abkopplungsraten bzw. der Änderung der Abkopplungsra-
                                                           
143 Es treten oft Probleme asymmetrisch verteilter Informationen auf, weil der Nachfrager nach Abkopplungs-
maßnahmen die Qualität der angebotenen Leistung nicht vollständig beurteilen kann. Hier sind Prinzipal-Agent-
Probleme angesprochen, die u.a. durch Screening und Signalling gelöst werden können. Vgl. dazu allgemein 
Fritsch (2011), S. 249 ff. 
144 Vgl. auch Umweltbüro Essen (o.J.). 
145 Vgl. Umweltbüro Essen (o.J.). 
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ten zwischen den im Emschergebiet liegenden Kommunen durch siedlungsstrukturelle oder sozio-
ökonomische Unterschiede erklären lassen, wurde empirisch untersucht. Dazu wurden die Abkopp-
lungsraten von 2005 bis 2013 (inkl. der geplanten Abkopplungsmaßnahmen) von der Emschergenos-
senschaft bereitgestellt. Ergänzt wurden diese Daten durch Kennziffern der amtlichen Statistik.146 

In die Analyse gingen die folgenden Variablen ein: 

dAK: Änderung des Abkopplungsanteils (ist und geplant) im Vergleich zum Startwert in % 
AK: Anteil der abgekoppelten Fläche ist und geplant in % 
RWGeb: Regenwassergebühr 2013 in € 
dRWGeb: Änderung der Regenwassergebühr 2005 bis 2013 in % 
Ant1_2Fam: Anteil der Gebäude mit 1 bis 2 Wohnungen an allen Gebäuden 2011 in % 
 
Getestet wurden unterschiedliche Regressionsmodelle, von denen die folgenden zu statistisch signi-
fikanten Ergebnissen führten: 

Modell 1: 1 2· ·β β= +dAK RWGeβ dRWGeβ  

Modell 2: 4· 1_ 2β=AK Ant Fam  

Die Regressionsergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. 

 

Modell (1) (2) 
Erklärte Variable dAK AK 
erklärende Variablen Koeffizienten 
RWGeb 0,0369**  
 (0,013)  
dRWGeb 0,0690**  
 (0,026)  
Ant1_2Fam  0,155*** 
  (0,019) 
Observations 17 17 
Adjusted R-squared 0,76 0,79 

Standard errors in parentheses 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Tabelle 2: Modellergebnisse 

 

Die Höhe der Abkopplung kann über den Anteil der Gebäude mit ein und zwei Wohnungen am ge-
samten Wohnungsbestand erklärt werden (Modell 2). Je größer der Anteil dieser Gebäude in den 
untersuchten Kommunen ist, desto höher ist der Anteil der bis zum Jahr 2013 durchgeführten bzw. 
geplanten Abkopplungsmaßnahmen. In Abbildung 9 sind die nach dem Modell geschätzten Abkopp-

                                                           
146 Die Kennziffern stammen aus Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - 
Geschäftsbereich Statistik – (Hrsg.) (2014). 
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lungsraten (rote Säulen) den tatsächlichen Abkopplungsraten (blaue Säulen) gegenüber gestellt. Ent-
sprechend der Schätzfunktion des Modells 2 liegen die tatsächlichen Abkopplungsraten im Jahr 2013 
in den Städten A, B, C und G deutlich höher als es der entsprechende Gebäudeanteil vermuten lässt. 
Im Gegensatz dazu liegt die Abkopplung in den Städten P und Q sichtbar niedriger, als zu erwarten 
wäre. 

Die Modellrechnung deutet darauf hin, dass die Eigentümer von Ein- und Zweifamiliengebäuden eher 
zu Abkopplungsmaßnahmen bereit sind als Eigentümer von Mehrfamilienhäusern. Daten über die 
Eigentümerstrukturen liegen nicht vor, aber unter der Annahme, dass Ein- und Zweifamilienhäuser 
häufiger von den Eigentümern bewohnt werden als Mehrfamilienhäuser, zeigt sich, dass die persona-
le Einheit des Entscheidungsträgers über eine Abkopplungsmaßnahme mit dem Nutznießer (Gebüh-
renzahler) fördernd für eine Abkopplung ist. Skaleneffekte bzw. kürzere Amortisationszeiten von 
Abkopplungsmaßnahmen bei Mehrfamilienhäusern würden zwar eine stärkere Abkopplungsrate bei 
diesen größeren Gebäuden vermuten lassen. Die erforderlichen Anreize für die Entscheidungsträger 
fehlen aber, da die Eigentümer die Kosten tragen müssten, während die Mieter den Nutzen erhalten 
(Gebührensenkung). 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Städtenamen anonymisiert. 

Abbildung 9: Abkopplungsraten (Modell 2) 

 

Im Modell 1 können die Unterschiede in den Änderungen der Abkopplungsraten durch die Unter-
schiede in den Gebühren je m3 Regenwasser und durch die Änderung dieser Gebühr erklärt werden 
(korrigiertes R2 = 0,76). Entsprechend der Schätzfunktion müsste etwa in G-Stadt die Abkopplung von 
2005 bis einschlich 2013 (inkl. der geplanten Abkopplungsmaßnahmen) um 7,8%-Punkte zugenom-
men haben (rote Säule in Abbildung 10). Tatsächlich nahm sie sogar um 15,8%-Punkte zu (blaue Säu-
le). Überschreitungen des Schätzwertes zeigen sich auch in den Städten A, E und D. Deutlich schlech-
ter als geschätzt fallen die Messwerte für die Städte J, N, P und Q aus. 

Das Modellergebnis belegt den starken Einfluss der Regenwassergebühren auf die tatsächlichen Ab-

0%

5%

10%

15%

20%

Ab
ko

pp
lu

ng

Abkopplung ist Abkopplung geschätzt



54 
 

kopplungsmaßnahmen. Sowohl die Gebührenhöhe als auch die mit dem jährlichen Gebührenbe-
scheid erkennbaren Änderungen der Gebühren für die Regenwasserableitung fördern die Durchfüh-
rung von Abkopplungsmaßnahmen. 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Städtenamen anonymisiert. 

Abbildung 10: Änderung der Abkopplung (Modell 1) 

 

Während die Eigentümerstruktur kaum durch die Städte gesteuert werden kann, ist die Entgelthöhe 
eine Steuerungsgröße in der Hand der Kommunen.147 Nicht beantwortet werden kann an dieser Stel-
le die Frage, ob hohe Gebühren, die zu höheren Abkopplungsraten führen, gezielt von den Kommu-
nen eingesetzt werden, um die Abkopplung zu fördern, oder ob sie das Ergebnis einer Notwendigkeit 
sind, die sich aus dem kommunalen Abwasserentsorgungssystem ergibt. Grundsätzlich fordert zwar 
das Kommunalabgabengesetz kostendeckende Entgelte.148 Die Kosten können allerdings mit erhebli-
chen Ermessensspielräumen festgelegt werden. Spielräume gibt es bspw. hinsichtlich  

• der Unterschreitung der vollen Kostendeckung,  
• den kalkulatorischen Abschreibungen, 
• den kalkulatorischen Zinsen und 
• der Kostenzurechnung zu Schmutz- und Regenwasser (Kostenträgerrechnung).149 

Ein finanzieller Vorteil für Abkoppler ergibt sich durch die Generierung von Fördermitteln. Das Land 
Nordrhein-Westfalen stellte bereits mehrfach solche Mittel bereit, vor allem um positive externe 
Effekte der Abkopplung zu fördern, die einzelnen Haushalten oder Unternehmen über den Markt 
nicht honoriert werden.150 Diese Förderung wird als notwendig angesehen, weil sonst deutlich weni-
ger Maßnahmen umgesetzt würden.151 Wegen der begrenzten Fördermittel sollten diese möglichst 
rational vergeben werden, so dass mit einem gegebenen Betrag ein maximaler Abkopplungsgrad 
                                                           
147 Über differenzierte Ausgestaltungen können auch differenzierte Anreize für verschiedene Formen der Ab-
kopplung gesetzt werden. Vgl. Geyler/Bedtke/Gawel (2013), S. 22 ff. 
148 Vgl. Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) v. 21. Oktober 1969. 
149 Vgl. Geyler/Bedtke/Gawel (2013), S. 23. 
150 Vgl. oben, Abschnitt 3.1. 
151 Vgl. das Beispiel oben, Abschnitt 3.3. Vgl. auch Umweltbüro Essen (o.J.). 
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erreicht wird bzw. ein gegebenes angestrebtes Ausmaß an Abkopplung mit so geringer Förderung 
wie möglich. Dazu werden im Folgenden Vorschläge entwickelt. 

 

4.3.4.2. Fördermittelbereitstellung durch Ausschreibungen 

4.3.4.2.1. Ausschreibungswettbewerb 

Ausschreibungen dienen ursprünglich dazu, bei natürlichen Monopolen152 preisgünstige Leistungsan-
bieter zu ermitteln. Sie wurden von Demsetz Ende der 1960er Jahre als eine Alternative zur staatli-
chen Regulierung vorgeschlagen.153 Bis dahin sollte bei natürlichen Monopolen eine staatlich regu-
lierte Tarifaufsicht sicherstellen, dass sich die Preise nicht von den Bereitstellungskosten – z.B. bei 
der Wasserversorgung – abkoppeln. Alternativ schlug Demsetz vor, Leistungen natürlicher Monopole 
auszuschreiben. Die Ausschreibungen sollen ermitteln, wer eine definierte Leistung zu den gerings-
ten Kosten und damit Preisen realisieren kann. Dazu werden Angebote eingereicht, deren Inhalt den 
Mitbewerbern nicht bekannt ist, und es wird derjenige Bieter ausgewählt, der ein bestimmtes Preis-
Leistungspaket mit dem günstigsten Preis-Leistungsverhältnis bzw. zu den geringsten Kosten offe-
riert. Die Ausschreibung löst somit ein asymmetrisches Informationsproblem: Derjenige, der eine 
bestimmte Leistung nachfragt, kennt die (minimalen) Kosten für deren Bereitstellung nicht. Über den 
Ausschreibungswettbewerb haben die Besitzer dieser privaten Information einen Anreiz, die (mini-
malen) Kosten zu offenbaren, weil sie sich nur dann gegen Mitbieter durchsetzen können. 

Im Bereich des Umwelt- und Ressourcenschutzes werden Ausschreibungen ebenfalls als Ersatz für 
Regulierung und darüber hinaus auch als Instrument genutzt, um die Produktion öffentlicher Güter 
durch private Akteure oder Gebietskörperschaften zu stimulieren. Dies wird etwa im Vertragsnatur-
schutz diskutiert154, ist aber auch bei der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung möglich. Über die 
Ausschreibung erhofft man sich, im Zuge des Bieterwettbewerbs eine gewünschte Leistung kosten-
günstig (zu einem niedrigen Preis) zu erhalten. Vereinfachend wird dabei folgendes erwartet: Bei der 
Ausschreibung um eine bestimmte, exakt definierte Leistung beteiligen sich hinreichend viele Akteu-
re (das können Haushalte und Unternehmen sein, aber auch Kommunen), und es kommt derjenige 
zum Zuge, der die Leistung zu (minimalen) Durchschnittskosten anbietet. Dieser Mechanismus kann 
auch in der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung genutzt werden. Dazu müssten Bewirtschaf-
tungsleistungen ausgeschrieben werden. Die Bieter offenbaren ihre privaten Informationen hinsicht-
lich der dabei zu erwartenden Kosten und der vor diesem Hintergrund geforderten Entgelte für die 
Bewirtschaftungsmaßnahmen. Eine Ausschreibung in der Regenwasserwirtschaft erfordert eine prä-
zise Beschreibung der geforderten Leistungen, die Einreichung von Geboten und die anschließende 
Auswahl des Bieters mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.  

 

                                                           
152 Natürliche Monopole liegen vor, wenn eine Leistung am kostengünstigsten von einem Anbieter erbracht 
werden kann. Hohe Fixkosten spielen eine entscheidende Rolle. Beispiele sind die Wasserversorgung, die Ab-
wasserentsorgung oder das Schienennetz der Bahn. Unter Effizienzgesichtspunkten stellt sich folgendes Prob-
lem: Zwar kann die Leistung am kostengünstigsten durch einen Anbieter erbracht werden. Falls aber nur ein 
Anbieter die Leistung erbringt, ist er Monopolist, der durch Wettbewerber nicht kontrolliert wird und somit 
Preissetzungsspielräume hat. Insofern stellt sich die Frage: Wie kann die Ausnutzung der Monopolstellung – vor 
allem derart, dass sehr hohe Preise verlangt werden – begrenzt werden? 
153 Vgl. Demsetz (1968). 
154 Vgl. z.B. Nottmeyer-Linden/Müller/Pasch (Bearb.) (2003), S. 29, 83; Groth (2010). 



56 
 

4.3.4.2.2. Ausschreibungsvarianten 

Ausschreibungen basieren auf wettbewerblichen Angeboten155, Leistungen in der Regenwasserbe-
wirtschaftung zu erbringen. Sie können auf offenen oder geschlossenen Geboten beruhen. Bei offe-
nen Geboten sind alle Teilnehmer über die offerierten Leistungen der Bieter informiert und alle ha-
ben die Möglichkeit, auf die Konkurrenten durch Anpassung des eigenen Angebotes zu reagieren. Bei 
geschlossenen Geboten sind hingegen die Angebote der Konkurrenten nicht bekannt und jeder kann 
nur einmal bieten, d.h. Anpassungen und Variationen sind nicht möglich.  

In Hinblick auf Ausschreibungen für die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung kann in Analogie zur 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) ein geschlossenes Verfahren gewählt werden. 
Angebote für bestimmte Leistungen werden in einem Ausschreibungsverfahren mit geschlossenen 
Geboten ohne die Kenntnis von Konkurrenzangeboten abgegeben. Das geschlossene Ausschrei-
bungsverfahren liegt öffentlichen Ausschreibungen auf der Basis VOL zugrunde.156 Die Leistung wird 
ausgeschrieben und die Bieter geben Gebote ab, die auf der Basis eines Kosten- und Leistungsver-
gleichs bewertet werden. Analog werden Bauleistungen ausgeschrieben, wobei die Organisation des 
Ausschreibungswettbewerbs durch die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) gere-
gelt wird. Im Rahmen dieser Verfahren wird aus dem Kreis der fachkundigen, leistungsfähigen und 
zuverlässigen Bieter derjenige ausgewählt, der das wirtschaftlichste Angebot offeriert. In Abhängig-
keit vom Auftragswert müssen die Ausschreibungen auf einen offenen oder beschränkten Teilneh-
merkreis ausgerichtet sein. 

Der Vorteil der offenen Ausschreibung liegt in den Möglichkeiten, auf die Angebote reagieren zu 
können. Außerdem stellen strategisches Verhalten im Sinne einer (nach unten) verzerrten Angabe 
der Kosten und Absprachen im Unterschied zur geschlossenen Ausschreibung ein geringeres Problem 
dar. 

Ausschreibungen können als Erst- und Zweitpreis-Ausschreibungen konzipiert werden. In einer Erst-
preis-Ausschreibung erhält derjenige den Zuschlag zu dem geforderten Preis, der im Zuge der Aus-
schreibung ausgewählt wurde. Bei einer Zweitpreis-Ausschreibung erhält hingegen derjenige den 
Zuschlag, der den geringsten Preis fordert, aber er erhält für seine Leistung den Preis des zweitnied-
rigsten Angebotes.157 Zweitpreisausschreibungen haben den Vorteil, dass strategisches Verhalten 
und der „Fluch des Gewinners“ unterbunden werden können. 

 

4.3.4.2.3. Leistungsfähigkeit von Ausschreibungen 

Mehrere Einflussgrößen entscheiden darüber, ob Ausschreibungen im Bereich der naturnahen Re-
genwasserbewirtschaftung leistungsfähig, d.h. kostengünstig sind und hinreichend Bewirtschaf-
tungsmaßnamen generieren können:  

• Leistungsumfang: Je weniger genau die Leistungen definiert und ex-ante fixiert werden kön-
nen, desto eher kommt es zu Nachverhandlungen, die transaktionskostentreibend sind und 
die Kosten des Ausschreibungswettbewerbs eher steigern. Im Bereich der Regenwasserbe-
wirtschaftung können die Leistungen bspw. auf der Basis von sachlich definierten Versicke-

                                                           
155 Vgl. zum Folgenden allgemein Berz (2014). 
156 Vgl. Vergabe24 GmbH (o.J.). 
157 Vgl. Berz (2014), S. 35 ff. 
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rungsflächen ähnlich (aber einfacher) zum Vertragsnaturschutz recht exakt und eindeutig de-
finiert werden. Die relevanten Transaktionskosten treten in Verbindung mit der Auswertung 
der Angebote und der Auswahl des Anbieters auf. Dies wird man bei hohen Ausschreibungs-
werten in Kauf nehmen und rechtfertigen können.  

Bei der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung ist weniger die Klarheit des gewünschten 
Leistungsumfangs problematisch, weil die Bewirtschaftungsmaßnahmen für ein Gebiet i.d.R. 
präzise bestimmbar sind. Transaktionskosten sind hingegen eher relevant, wenn für den An-
bieter von Bewirtschaftungsmaßnahmen „Restrisiken“ verbleiben, die sich mit der Abkopp-
lung von der Kanalisation verbinden. 

Sind im Einzelfall der Auftragswert und Leistungsumfang – gemessen am Gesamtvolumen –
gering, ist eine „take it or leave it“ Festpreisausschreibung vorteilhafter. Wenn ein Festpreis 
vorgegeben wird, kann nicht wie ansonsten bei geschlossenen Geboten auf private Informa-
tionen über Preisforderungen zurückgegriffen werden. Dies ist am ehesten dann vertretbar, 
wenn der Ausschreiber über die Kosten der Leistungserbringung hinreichend informiert ist. 
Insofern wird häufig eine standardisierte Leistung zu einem Fixpreis ausgeschrieben und je-
der kann den Zuschlag erhalten, wenn er die Leistung bietet. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass selbst bei Bietern mit identischen Kosten (was aber im Regenwasserbereich auf-
grund lokaler Unterschiedlichkeiten nicht der Fall sein dürfte) am Ende Preis und Kosten nur 
durch Zufall übereinstimmen; insofern kann es sein, dass die Ausschreibung nicht nur Anbie-
ter selektiert, die Leistungen kostenminimal erbringen. Vielmehr werden sich nur diejenigen 
beteiligen, die mit der Ausschreibung Gewinne erzielen. Dies ist allerdings für die faktische 
Leistungsfähigkeit der Ausschreibung eher vorteilhaft, weil bei verbleibenden Gewinnen sich 
mehr Akteure an Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen beteiligen. 

• Preisdruck: Ist der Preis das einzige Kriterium für den Erfolg der Bieter, können diese versu-
chen, durch die Rücknahme von Qualität ihre Kosten zu decken. Dies dürfte vor allem dann 
relevant sein, wenn die Leistung in ihrer quantitativen und qualitativen Dimension ex-ante 
nicht genau definiert werden kann. Da die Komplexität der Bereitstellung von Versickerungs-
leistungen überschaubar ist und insofern auch die Kostenunsicherheit eher gering ausfällt, 
dürfte die Möglichkeit der (verdeckten) Qualitätssenkung vermutlich gering ausfallen. 

• Zeithorizont: Um den Wettbewerbsdruck über die Zeit hinweg aufrechterhalten zu können, 
sind die Laufzeiten für die Bereitstellung von Leistungen zeitlich befristet. Akteure, die sich 
durchgesetzt haben, können somit nicht sicher sein, dass sie auch bei Folgeausschreibungen 
zum Zuge kommen. Dies kann notwendige Folge- und Reinvestitionen gegen Ende der Lauf-
zeit behindern. Auch dies ist aber eher bei Verkehrsprojekten, nicht aber im Rahmen der na-
turnahen Regenwasserbewirtschaftung zu erwarten, da es sich hier in der Regel um einmali-
ge Investitionen in Versickerungsanlagen u.ä. handelt. 

• Externalitäten: Das Angebot eines Bieters kann andere Märkte, insbesondere Komplemen-
tärmärkte, beeinflussen. So kann etwa die verbesserte Qualität im Personenverkehr der Bahn 
infolge einer Ausschreibung auch die Nachfrage im ÖPNV erhöhen, weil mehr Menschen die-
sen nutzen, um Bahnhöfe zu erreichen. Diese Effekte werden von privatwirtschaftlichen Bie-
tern nicht berücksichtigt und deshalb könnte die Qualität der angebotenen Leistungen zu ge-



58 
 

ring ausfallen.158 Derartige Auswirkungen auf Komplementärmärkte sind für den Bereich der 
naturnahen Regenwasserbewirtschaftung allerdings empirisch eher nicht relevant und könn-
ten zudem bei der Konzipierung der geforderten Qualität berücksichtigt werden.  

• „Fluch des Gewinners“: Im VOL-Ausschreibungsverfahren geben die potenziellen Betreiber 
Offerten ab, die rechtsverbindliche Willenserklärungen darstellen. Ihre Preisangebote sind 
bindend und nicht nachverhandelbar. Dieses Verfahren führt zu einer Tiefstpreisausschrei-
bung, weil unter den Bewerbern, die die notwendigen Voraussetzungen erbringen, jene den 
Zuschlag erhalten, die den geringsten Preis für die Leistung fordern. Dieses VOL-
Ausschreibungsverfahren weist dabei den Nachteil auf, dass möglicherweise nicht der Anbie-
ter mit den geringsten Kosten, sondern der mit einer Verlustkalkulation selektiert wird. Dies 
kann am Ende dazu führen, dass die Leistung gar nicht erbracht werden kann. Reichen in der 
Leistungsphase die Zahlungen nicht aus, um die Kosten des erfolgreichen Anbieters zu de-
cken, scheidet dieser möglicherweise aus und es muss erneut ausgeschrieben werden. Das 
ruft zusätzliche Folgekosten hervor, weil neue Anbieter gesucht werden müssen. Die übrigen 
Folgekosten werden hingegen eher gering ausfallen, da Bewirtschaftungsmaßnahmen insbe-
sondere Frei- und Verdunstungsflächen umfassen. Somit muss die ausschreibende Organisa-
tion nicht Folgekosten tragen, die etwa im Zuge von Infrastrukturinvestitionen nicht mehr re-
versibel sind. 

Die fehlerhafte Selektion im Rahmen einer Tiefstpreisausschreibung wird in der Literatur mit 
dem „Fluch des Gewinners" beschrieben:159 Diejenigen, die ex ante ihre Kosten zu hoch ein-
geschätzt haben, scheiden aus und tendenziell kommen jene zum Zug, die ihre Kosten unter-
schätzt haben. Es hängt somit mehr von der Risikoneigung, der Informationsausstattung und 
den finanziellen Rahmenbedingungen eines Bieters und weniger von dessen Kosten ab, ob er 
zum Zuge kommt. Hinreichend erfahrene Bieter werden den „Fluch des Gewinners“ antizi-
pieren und entsprechende Risikozuschläge einkalkulieren. Dies wiederum kann dazu führen, 
dass das Ausschreibungsverfahren nicht den Anbieter mit den geringsten Kosten der natur-
nahen Regenwasserbewirtschaftung auswählt.160 Alternativ wird deshalb eine Zweitpreis-
Ausschreibung vorgeschlagen.161 Für sie kann gezeigt werden, dass der „Fluch des Gewin-
ners“ vermieden werden kann, aber es dürfte nach deutschem Vergaberecht kaum möglich 
sein, dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zum Preis des zweitbesten Anbieters zu ertei-
len. 

• Absprachen und strategisches Verhalten: Insbesondere Tiefstpreisausschreibungen setzen 
bei den Anbietern Anreize zu kooperieren. Dies setzt den gewünschten Wettbewerb außer 
Kraft. Auch für diesen Fall sind Effizienzverluste zu erwarten, weil Anbieter mit zu hohen Kos-
ten selektiert werden. Diese Gefahr ist dann besonders groß, wenn sich an einer Ausschrei-
bung nur wenige Bewerber beteiligen und sich die potenziellen Bieter kennen.162 Insofern 
muss bei Regenwasserbewirtschaftungsausschreibungen das Bewerberfeld näher beobachtet 
werden.  

                                                           
158 Vgl. Schmutzler (2009). 
159 Vgl. Berz (2014), S. 95 ff. 
160 Vgl. allgemein Schmutzler (2009). 
161 Vgl. Vickrey (1961); Berz (2014), S. 35 ff. 
162 Vgl. Schmutzler (2009). 
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Fasst man vor diesem Hintergrund ein erstes Resümee, können Ausschreibungen auch in der natur-
nahen Regenwasserbewirtschaftung leistungsfähig sein, wenn Leistung und Qualität ex-ante präzise 
umrissen werden können und unter den Bietern Wettbewerb herrscht. Liegen starke Anreize für 
strategisches Verhalten vor und droht ein „Fluch des Gewinners“, sind Zweitpreisausschreibungen zu 
prüfen. Da Zweitpreisregeln vermutlich mit dem öffentlichen Vergaberecht in Konflikt stehen, kön-
nen allerdings Probleme auftreten. 

 

4.3.4.3.  Fördermittelbereitstellung durch Auktionen 

Auktionen vermarkten in der Regel Güter, indem wettbewerbliche Angebote für deren Erwerb abge-
geben werden. Sie dienen dazu, um zum einen – ähnlich wie bei Ausschreibungen – Informa-
tionsasymmetrien abzubauen, denn in ihrem Rahmen offenbaren Bieter, welchen Wert sie einem 
Gut beimessen. Bei einer Fördermittelauktion werden durch Unternehmen, Kommunen oder Haus-
halte, die an einer Förderung interessiert sind, Informationen über den Förderbedarf offenbart. Zum 
anderen ist die Auktion ein Verfahren, das Güter zwischen Wirtschaftssubjekten auf der Basis von 
deren Zahlungsbereitschaft verteilt und ein Gleichgewicht zwischen Anbietern und Nachfragern ge-
neriert. Bei einer Fördermittelauktion werden Fördermittel so verteilt, dass für den Fördermittelge-
ber mit Blick auf sein angestrebtes Ziel ein möglichst hoher Gesamtnutzen entsteht.163 

Voraussetzung für eine Fördermittelbereitstellung über Auktionen ist eine Bewertung der vorgeleg-
ten Anträge hinsichtlich ihres Nutzens für den Förderer. Je genauer diese Bewertung vorgenommen 
wird, desto effizienter wird die Zuweisung von Fördermitteln ausfallen. Eine grobe Abschätzung des 
Nutzens reicht allerdings aus, um Fördermittel in einem wettbewerblichen Verfahren vergeben zu 
können. Dies ist erforderlich, um die einzelnen Projekte in eine Rangordnung bringen zu können die 
zeigt, welches aus Sicht des Förderers die beste, die zweitbeste, die drittbeste usw. Maßnahme zur 
Regenwasserbewirtschaftung ist. Die einzelnen Abkopplungsmaßnahmen können unterschiedlich 
kombiniert werden. Eine dieser Kombinationen bringt für den Fördermittelgeber innerhalb der För-
dermittelrestriktion den höchsten Nutzen.164  

Die Preise für die einzelnen Abkopplungsleistungen, genauer die Förderung, werden im Weiteren 
nicht durch den Förderer festgelegt, sondern durch Gebote der Antragsteller im Rahmen einer Aukti-
on ermittelt. Ausgangspunkt der Auktion ist der Förderbetrag, der einer Abkopplung nach der aktuel-
len Förderpraxis zustehen würde („Status-quo-Förderung“). Dieser Betrag wird in der Auktion als 
Anfangsgebot verwendet („Status-quo-Gebot“), das im Rahmen des Auktionsverfahrens von den 
Abkopplern abgesenkt werden kann bzw. soll.165 

Die Auktion kann ähnlich wie bei der Ausschreibung in einer geschlossenen oder offenen Form aus-
gestaltet sein.166 Bei der geschlossenen Auktion gibt jeder Abkoppler dem Förderer mit der Antrag-
stellung eine vertrauliche Information, welche Fördermittel er absolut beantragt. Dieser Betrag liegt 
zwischen Null € und der Status-Quo-Förderung. Sollte mehr verlangt werden als dieser Status-Quo-
Betrag, erhält der Teilnehmer die Möglichkeit, seine Forderung auf höchstens diesen Betrag zu sen-

                                                           
163 Vgl. zum Folgenden (für den Bereich der Forschungsförderung) Becker u.a. (2004). 
164 Vgl. Becker u.a. (2004), S. 39 ff. 
165 Vgl. Becker u.a. (2004), S. 42 f. 
166 Daneben bestehen viele weitere Formen und Variationen von Auktionen. Vgl. Berz (2014); Jehle/Reny 
(2011), S. 427-487. 
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ken, sonst scheidet er aus dem weiteren Verfahren aus. Der Geldgeber ermittelt danach die aus sei-
ner Sicht optimale Kombination von Maßnahmen, mit denen das Förderbudget ausgeschöpft wird. 
Die Bieter, deren Abkopplungsvorhaben in der optimalen Kombination enthalten sind, erhalten die 
beantragte Förderung und sind verpflichtet, das Projekt wie beantragt umzusetzen.167  

Die offene Auktion startet wir die geschlossene. Sie besteht aber aus mehreren Runden, in denen die 
Abkoppler aufgefordert werden, ihre gewünschte Förderung um einen bestimmten Betrag zu redu-
zieren. Alternativ können sie sich auch auf ihre zu diesem Zeitpunkt geforderte Förderung festlegen. 
Einzelne Bieter haben bei der offenen Auktion die Möglichkeit zu beobachten, wie andere Abkoppler 
geboten haben. Sie können darauf reagieren. Zudem können sie aus dem Verhalten anderer Bieter 
lernen, bspw. mit Blick darauf, ob sie ihr eigenes Gebot noch absenken müssen, um zum Zuge zu 
kommen. Der Fördermittelgeber ermittelt nach jeder Runde die für ihn optimale Kombination von 
Abkopplungsmaßnahmen, die mit dem Förderbudget finanziert werden kann. Die einzelnen Teil-
nehmer sehen, ob sie unter den Geförderten sind. Weitere Runden werden solange eröffnet, bis alle 
beteiligten Abkoppler ihre Fördergeldwünsche endgültig festgelegt haben. Aus Sicht des Geldgebers 
bringt diese Vorgehensweise den Vorteil, dass die endgültige Allokation der Fördermittel für ihn im-
mer zu einem besseren Ergebnis führt als eine Allokation nach den Status-quo-Geboten.168  

 

4.3.4.4. Förderwettbewerbe im Rahmen der Ziel-2-tolitik in NRW 

4.3.4.4.1. Wettbewerbskonzept 

Fördermittel der Länder sowie der EU werden in den Bundesländern auch im Rahmen von Wettbe-
werbskonzepten vergeben. Diese Ausschreibungswettbewerbe haben im Zuge der Europäischen 
Kohäsionspolitik an Bedeutung gewonnen. In diesen Wettbewerben geht es nicht im engeren Sinn 
darum, das beste Preis-Leistungsverhältnis auszuwählen, sondern dezentrale Akteure sollen sich in 
einem Wettbewerb mit anderen mit Vorschlägen für den Einsatz von Fördermitteln bewerben. Es 
geht hier somit darum, dezentral Anreize zu setzen, sich für bestimmte politische Anliegen zu enga-
gieren (Verbesserung der regionalen Beschäftigung, Verbesserung von Nachhaltigkeit und Umwelt-
qualität in der Region etc.) und vor diesem Hintergrund in Hinblick auf die politische Zielerfüllung mit 
einem Geldbetrag den maximalen Nutzen zu generieren. 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung nutzt in der neuen Förderperiode der Strukturfonds 
(2014-2020) Wettbewerbe als Hauptinstrument zur Auswahl von qualitativ hochwertigen, innovati-
ven Fördervorhaben.169 Wettbewerbe laufen etwa wie folgt ab: 

• In der ersten Stufe wird ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die Ausschreibung skizziert das An-
liegen des Wettbewerbs und definiert die Zielgruppen. 

• In der zweiten Stufe werden Projektanträge eingereicht und von einer Fachjury bewertet. 
• Wird der Antrag von der Jury prämiert, kann bei der Bewilligungsbehörde ein formgerechter 

Antrag formuliert werden. 

                                                           
167 Vgl. Becker u.a. (2004), S. 44 f. 
168 Vgl. Becker u.a. (2004), S. 45 ff. 
169 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen (o.J.a). 
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Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen überlässt die Organisation der Wettbewerbe i.d.R. Pro-
jektträgern wie etwa der KFA Jülich. Eine Übersicht über die laufenden und geplanten Wettbewerbe 
findet sich auf den Netzseiten zur Ziel-2-Förderung in NRW.170 In der vergangenen Förderperiode 
wurden in den 54 ausgelobten Wettbewerben landesweit 9.700 Akteure mobilisiert. Von den Wett-
bewerbsbeiträgen wurden mehr als 2.100 Projekte mit einem Mittelvolumen von rund 1,1 Milliarden 
€ bewilligt.171 

Verschiedene Töpfe von Seiten der EU, des Landes und des Bundes fördern Umweltschutzinvestitio-
nen und können für Regenwasserbewirtschaftungsinvestitionen genutzt werden. Die Europäische 
Kommission sieht u.a. im Bereich der Kohäsions- und Raumpolitik Möglichkeiten, grüne Infrastruktur 
zu fördern. Im Vordergrund stehen dabei der Lebensraumschutz und Biotopverbundsysteme, aber 
auch grüne Infrastruktur im Rahmen des Hochwasserschutzes:  

„Die Europäische Kommission hat heute [Mai 2013, d.V.] eine neue Strategie angenommen, 
die die Nutzung von grüner Infrastruktur fördern und sicherstellen soll, dass die Stärkung 
natürlicher Prozesse zu einem systematischen Bestandteil der Raumplanung wird. Grüne 
Infrastruktur ist ein bewährtes Instrument, das durch Rückgriff auf die Natur ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Nutzen erbringt. Statt des Baus von Infrastruktur zum Hoch-
wasserschutz könnte eine auf grüner Infrastruktur basierende Lösung beispielsweise darin 
bestehen, dafür zu sorgen, dass bei schweren Regenfällen das überschüssige Wasser von 
einem natürlichen Feuchtgebiet aufgenommen werden kann.“172 

Die Fördermaßnahmen basieren einerseits auf Mitteln der EU-Politikbereiche wie Regional- und Ko-
häsionspolitik, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Verkehrs- und Energiepolitik, Kata-
strophenschutz und Landnutzung. Dies gilt insbesondere für die jetzt begonnene Programmperiode 
2014-2020. Zum anderen sollen die Zugangsbedingungen zur Finanzierung der Infrastrukturprojekte 
durch die Europäische Investitionsbank verbessert werden. Dazu sollen 2014 Vorschläge präsentiert 
werden.173 

In den Vorschlägen der Kommission für den Kohäsionsfonds und den Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung wird grüne Infrastruktur als Investitionspriorität angeführt, weil sie zum nachhalti-
gen und intelligenten Wachstum beiträgt.174 Vor diesem Hintergrund sieht etwa das Land Berlin vor, 
die grüne Infrastruktur zu verbessern und die Sanierung von Stadtteilen (Grünanlagen, Höfe, Stra-
ßen)175 finanziell zu fördern. In ähnlicher Weise können Städtebauförderungsmittel genutzt werden. 
So wurde bereits 1997 das Modellprojekt „Neuer Umgang mit Regenwasser“ in Dortmund Scharn-
horst-Ost umgesetzt. Es wurde im Rahmen der ökologischen Stadterneuerung zusammen mit dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Lippeverband durchgeführt.176 

 

                                                           
170 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen (o.J.b). 
171 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen (o.J.c). 
172 Europäische Kommission (2013a). 
173 Vgl. Europäische Kommission (2013a). 
174 Vgl. EU-Kommission (2013b), S. 3. 
175 Vgl. Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung (2014). 
176 Vgl. Städtenetz Soziale Stadt NRW und des Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV NRW) (2004).  



62 
 

4.3.4.4.2 Deloitte Evaluation der Ziel-2-Wettbewerbe in NRW 

Das Wettbewerbsverfahren in Nordrhein-Westfalen wurde 2013 evaluiert.177 Das Ziel des Verfahrens 
geht über die Findung von „kostengünstigen“ Anbietern hinaus. Es zielt vielmehr auf 

• eine transparente und nachvollziehbare Projektauswahl, 
• Mobilisierung von Qualität und Auswahl der Besten, 
• dezentral passgenaue Vorschläge, 
• Mobilisierung der Zielgruppen zum Ausbau der Stärken des Landes. 

Allerdings werden im Verfahren auch die Kosten auf Seiten der „Bieter“ nicht ignoriert, denn diese 
spielen in der Auswahl der Förderprojekte eine Rolle. 

Was die Leistungsfähigkeit von Wettbewerben angeht, lassen sich kursorisch folgende Einschätzun-
gen zusammenfassen:178 

• Die Verfahren sind häufig recht zeitaufwändig, d.h. in der regionalen Strukturpolitik dauert es 
etwa 600 Tage von der Ausschreibung bis zum Projektbeginn. Für die naturnahe Regenwas-
serbewirtschaftung wäre allerdings zu beachten, dass der Komplexitätsgrad im Unterschied 
zur EU-Strukturfondspolitik durchgehend geringer ausfällt. 

• Deshalb dürfte auch der Aufwand für die Erstellung von Bewerbungsskizzen geringer als in 
der Strukturfondspolitik ausfallen. Dort beläuft sich der geschätzte Aufwand für die Skizzen-
erstellung bei rund drei Viertel der Zuwendungsempfänger auf maximal 20 Personentage.  

• Der Aufwand der Wettbewerbssieger für die Antragstellung dürfte ebenfalls vor dem Hinter-
grund der geringeren Komplexität in der Regenwasserbewirtschaftung beherrschbar sein. 

• Bei der Auswahl von Projekten kann von Seiten der Jury und der Ausschreibung Transparenz 
hergestellt werden. Transparenzprobleme treten häufig beim Übergang in die formale An-
tragsphase auf, da hier EU-Vorgaben und Vorgaben der Förderrichtlinien zu beachten sind. 
Diese Erfahrung aus der EU-Strukturpolitik wird sicherlich auch bestätigt, wenn naturnahe 
Regenwasserbewirtschaftung im Rahmen der Operationellen Programme des Landes NRW 
gefördert werden sollte. 

• Mit einem spürbaren Mobilisierungseffekt kann in der Regenwasserbewirtschaftung gerech-
net werden, da auch hier ähnlich zur Wirtschafts- und Clusterförderung zahlreiche Interme-
diäre existieren, die ein effizientes Informationsangebot bereitstellen können. 

• Das expertenbasierte Auswahlverfahren verbessert die Berücksichtigung von Qualitätskrite-
rien, allerdings muss auch eine hinreichende hohe Zahl von Wettbewerbsangeboten vorlie-
gen, damit die Akteure effiziente Leistungsangebote erbringen und nicht durch „Kungelei“ 
und Absprachen der Wettbewerb verzerrt wird. 

Deloitte beurteilt zusammenfassend das Wettbewerbsverfahrens bei FuE-Ausschreibungen als posi-
tiv, bei Infrastrukturmaßnahmen hingegen sind die Befragten in Hinblick auf die Eignung des Wett-
bewerbs skeptischer. Dies ist evtl. ein Indiz dafür, dass insbesondere investive Maßnahmen der Re-
genwasserbewirtschaftung auf geringeres Interesse bei den potenziellen Bietern stoßen könnten. 

  

                                                           
177 Vgl. Deloitte (2013). 
178 Vgl. Deloitte (2013). 
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5. Systemalternativen 

5.1. Überblick 

Die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung erfolgt bisher in einem institutionellen Rahmen, der 
durch Regeln des Wasserhaushaltsgesetzes, des Landeswassergesetzes, der Gemeindeordnungen 
usw. gegeben ist. Maßnahmen zur Förderung der Abkopplung können sich zum einen innerhalb die-
ses Rahmens bewegen und ihn besser ausschöpfen. Dies kann bspw. durch eine anders gestaltete 
Vermarktung, mehr Beratung, höhere Regenwassergebühren oder eine höhere oder effizientere 
Förderung geschehen. Andererseits kann aber auch der institutionelle Rahmen selbst geändert wer-
den. Dies kann auf kommunaler Ebene geschehen, indem bspw. auf einen strikten Anschluss- und 
Benutzungszwang verzichtet wird.179 Darüber hinaus sind aber auch grundlegendere Änderungen 
denkbar, die zur Zeit mit den rechtlichen Rahmenbedingungen nicht kompatibel sind. In den Wirt-
schaftswissenschaften werden seit längerer Zeit jenseits von Subventionen und Auflagen verschiede-
ne Instrumente diskutiert, um umweltpolitische Ziele zu erreichen. Aus diesem breiten Spektrum 
werden im Folgenden insbesondere preis- und mengenbasierte Konzepte vorgestellt. Mit ihrer Hilfe 
können Ineffizienzen in der Regenwasserbewirtschaftung überwunden werden. Ausgangspunkt sind 
zwei einfache Alternativen. Regenwasser kann einerseits über die Kanalisation („graue“ Infrastruktur) 
im Rahmen einer zentralen Bewirtschaftung abgeleitet werden. Alternativ kann es im Rahmen einer 
dezentralen Regenwasserbewirtschaftung und „grünen“ Infrastruktur versickern oder verdunsten. 
Das effiziente Mischungsverhältnis zwischen „grüner“ und „grauer“ Regenwasserwirtschaft sollte 
sich vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Kosten und Nutzen ergeben. Hier kann jedoch bezweifelt 
werden, ob die heute vorliegenden institutionellen Strukturen Anreize setzen, ein effizientes Mi-
schungsverhältnis zu generieren. Vielmehr ist aus verschiedenen Gründen davon auszugehen, dass 
dezentrale und grüne Entwässerungsaktivitäten in urbanen Räumen aufgrund von verschiedenen 
Externalitäten wirtschaftlich suboptimal ausfallen:  

• Im Falle von Subventionen der öffentlichen Kanalisation oder im Zuge des Anschluss- und 
Benutzungszwangs kann sich ein ineffizienter Mix zwischen zentraler Kanalisation und de-
zentraler Regenwasserbewirtschaftung einstellen. Dezentrale Maßnahmen fallen unter die-
ser Konstellation zu gering aus, wenn die Abwassergebühr subventionsbedingt nur einen Teil 
der tatsächlichen Kosten reflektiert. In Folge dessen verdrängt „graue“ Infrastruktur (Kanali-
sation, Auffangbecken) „grüne“ Infrastruktur in Gestalt von Versickerungs- und Verduns-
tungsflächen etc.180 

• Die Regenwasserentsorgung über geeignete Freiflächen fällt zudem zu gering aus, weil nega-
tive Externalitäten durch Flächenversiegelung im Entscheidungskalkül der Akteure häufig un-
berücksichtigt bleiben. Flächenversiegelung (insbesondere am Oberlauf des hydrologischen 
Gefälles) führt bei Starkregen dazu, dass die örtliche Kanalisation überlastet wird und Nieder-
schläge sowie aus der Kanalisation stammende Abwässer in Richtung des hydrologischen Ge-
fälles auf Nachbargrundstücke abgeleitet werden und dort Überflutungsschäden hervorru-
fen. Im Ergebnis ist der Umfang von Versickerungsflächen zu gering, weil Anreize fehlen, die 

                                                           
179 So kommen Geyler/Bedtke/Gawel (2013), S. 35 ff., in einer empirischen Untersuchung über 45 Kommunen 
zu dem Ergebnis, dass in 24 Kommunen ein Anschluss- und Benutzungszwang für Regenwasser nicht besteht, 
während in den verbleibenden 25 Kommunen mit einer Ausnahme auf Antrag eine Befreiung möglich ist.  
180 Vgl. Goddard (2012), S. 213. 



64 
 

negativen Externalitäten der Versiegelung bzw. die positiven Externalitäten von (geeigneten) 
Freiflächen bei der Flächennutzung zu berücksichtigen.  

Internalisierungsstrategien zielen vor diesem Hintergrund darauf ab, ökonomische Signale für eine 
effiziente Regenwasserwirtschaft zu setzen. Dies kann auf der Basis zentraler Investitionen in grüne 
Infrastruktur oder auf Preis- oder Mengensignalen beruhen, die Subventionstatbestände und Exter-
nalitäten korrigieren. 

 

5.2.  Semizentrale und dezentrale Strategien 

Regenwasserbewirtschaftung beruht auf semizentralen und dezentralen Maßnahmen. Semizentrale, 
auf bestimmte, großräumlich zusammenhängende Flächen konzentrierte Maßnahmen können die 
Bewirtschaftungsziele (Vermeidung von Überflutungen) kostengünstiger als dezentrale Maßnahmen 
erreichen, wenn dabei etwa hydrologische oder geologische Vorteile (Aufkommen von Wasser und 
Verteilung des Abflusses) ausgenutzt werden oder es beispielsweise zu teuer ist, die vorliegende 
Bestandsflächennutzung in Hinblick auf eine bessere Regenwasserversickerung umzurüsten. Entsor-
gungssicherheit (Schutz vor Überflutung und hygienischen Problemen etc.) wird in diesem Fall ähn-
lich wie Hochwasserschutz als ein lokal und regional öffentliches Gut bereitgestellt, das auf einem 
bestimmten Mix grüner und grauer Infrastruktur beruht.  

Dezentrale Strategien setzen hingegen bei den kleinteilig sehr unterschiedlich genutzten Grund-
stücksparzellen und deren Eignung für Rückhaltemaßnahmen an. So können etwa gewerbliche Un-
ternehmen über ein größeres zusammenhängendes Firmengelände verfügen, das für Regenwasser-
bewirtschaftung hinreichend groß ist und durch eine Umsetzung der Bewirtschaftung zentralisiertes 
Vorgehen ersetzen oder zumindest ergänzen kann. Aus ökonomischer Sicht ist das Ziel, dass die 
Grundstückseigentümer bei ihren Entscheidungen hinsichtlich der Flächennutzung (z.B. Versiegelung) 
und Regenwasserableitung die Folgeeffekte für Nachbarn, Unteranlieger und Infrastruktur (Kanalisa-
tion) reflektieren. Die Korrektur der eingangs beschriebenen externen Effekte kann dabei auf Preis- 
oder Mengensteuerung beruhen:181  

• Die Preissteuerung belastet umweltschädliches oder honoriert umweltfreundliches Verhalten 
mit Hilfe monetärer Anreize. Wird etwa Regenwasserabfluss mit einer Abgabe belastet oder 
Regenwasserversickerung durch Abgabenentlastung oder Entgeltzahlung belohnt, werden 
sich Grundstückseigentümer fragen, ob es wirtschaftlicher ist, Vermeidungsmaßnahmen (et-
wa durch Mulden, Versickerungsflächen etc.) zu ergreifen oder darauf zu verzichten. Ein sol-
cher preisbasierter Anreizmechanismus führt im Ergebnis dazu, dass Regenwasser dort zu-
rückgehalten wird, wo dies zu den geringsten Kosten möglich ist (Kosteneffizienz). 

• Die Mengensteuerung limitiert hingegen die Gesamtmenge an abfließendem Wasser in einer 
Region und knüpft den Grundstücksabfluss von Wasser an den Erwerb eines handelbaren Ab-
flussrechtes. Unter diesen Bedingungen wird ein Grundstückseigentümer prüfen, ob es wirt-
schaftlicher ist, ein Abflussrecht zu kaufen, oder ob er den Abfluss kostengünstiger selbst 
vermeiden kann. Insofern führt auch dieser Ansatz im Ergebnis zu Regenwasserbewirtschaf-
tung, die die Niederschläge dort nutzt und zurückhält, wo dies zu den geringsten Kosten 
möglich ist. 

                                                           
181 Vgl. Weitzman (1974). 
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Unter bestimmten und einfach gehaltenen Rahmenbedingungen (Entscheidung unter Sicherheit, 
keine prohibitiven Transaktionskosten etc.) führen preis- und mengenbasierte Lösungen zum selben 
Ergebnis. Variiert man jedoch die Annahmen wie etwa Weitzman (1974), der Unsicherheit bei der 
Fixierung der Menge bzw. der Abgabe berücksichtigt, stellt sich die Vorteilhaftigkeit der beiden An-
sätze unterschiedlich dar. Deshalb sollen im Weiteren Instrumente der Preis- und Mengensteuerung 
vor dem Hintergrund ihrer  

• Anreizwirkungen, 
• Zielbeiträge zur naturnahen Regenwasserbewirtschaftung, 
• Kosteneffizienz, 
• Transaktionskosten und  
• rechtlichen Umsetzbarkeit in Deutschland 

erörtert werden. 

 

5.3. Preisbasierte Anreize 

5.3.1. Regenwasser- und Versiegelungsabgaben  

Eine Regenwasserabgabe belastet entweder den Abfluss von Regenwasser von einem Grundstück auf 
Nachbarflächen oder den Abfluss in die Kanalisation. Für Deutschland ist im Unterschied zu den USA 
oder Australien nur die zuletzt aufgeführte Alternative wasserrechtlich zulässig.182  

Die Regenwasserabgabe ist dem deutschen kommunalen Gebührenrecht nicht fremd, da sich die 
Abwassergebühr auch nach der Höhe des Wasserabflusses von einem Grundstück in die Kanalisation 
richtet. Insofern wäre mit einem stärkeren Einsatz dieses Instruments ein vergleichsweise schwach 
ausgeprägter Systemwechsel verbunden. Die Gebühr für die Nutzung der Kanalisation variiert dabei 
nicht nur im Emschergebiet, sondern auch in Deutschland erheblich und liegt 2011 zwischen knapp 2 
€/m² (Berlin) und 0,65 €/m² (Stuttgart). 183 Dies könnte im Einzelfall zu wenig spürbar und deshalb für 
unzureichende dezentrale, naturnahe Regenwasserbewirtschaftung verantwortlich sein.  

Die Weiterentwicklung der Gebühr kann darin bestehen, dass diese über die Kostendeckung hinaus 
so gesetzt wird, dass stärkere Anreize zur Abkopplung von der Kanalisation erreicht werden. Im Sinne 
einer so genannten Standard-Steuer184 geht es darum, eine kosteneffiziente Lösung zu erreichen. 
Dies ist der Fall, weil Regenwasserrückhaltung von den Abgabepflichtigen so lange erhöht wird, bis 
deren zusätzliche Kosten je Liter Regenwasser der Abgabe je Liter für in die Kanalisation abgeleitetes 
Wasser entsprechen. Dabei richtet sich die Höhe der Abgabe danach, welches politische Rückhalte-
ziel erreicht werden soll. So könnte etwa die Abgabe so adjustiert werden, dass bei Starkregenereig-
nissen die Regenwasserrückhaltung ausreichend ist, um eine Überlastung der Kanalisation und eine 
Überflutung zu vermeiden. Mit einer so konzipierten Abgabenlösung sind allerdings auch Probleme 
verbunden: 

                                                           
182 Vgl. Parik u.a. (2012), S. 176. 
183 Vgl. ARCHmatic (2011). 
184 Vgl. Baumol/Oates (1971). 
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• Wenn es darum geht, die in die Kanalisation abgeleitete Menge bzw. die zurückgehaltene 
Regenwassermenge exakt zu erfassen, treten Erfassungsprobleme auf. Die vom Grundstück 
abfließende Wassermenge wird aufgrund der Kleinteiligkeit der Flächennutzung kaum indivi-
duell ermittelt werden können, weil sich Niederschläge im Einzugsgebiet dispers verteilen 
und die Rückhaltung von Regenwasser von der Flächennutzung auf den Parzellen sowie den 
Bodenverhältnissen abhängt. Deshalb müsste die Abflussmenge etwa über die versiegelte 
Fläche und die übrigen Rückhaltemaßnahmen approximiert werden.185  

• Werden aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen beispielsweise Versickerungsflächen ge-
schaffen oder grüne Infrastruktur errichtet, können entsprechend abgabenentlastende An-
gaben weniger über GIS-Systeme, sondern eher über individuelle Kontrollen überprüft wer-
den. Dies forciert vor allem mit Blick auf private Haushalte die Transaktionskosten.186 An-
dernfalls werden jedoch Anreize zu Lasten alternativer Rückhaltemaßnahmen wie Zisternen 
und Rückhaltebecken verzerrt. 

• Gemessen an den gesamten Grundstückskosten – sowohl bei Neuentwicklung als auch im 
Bestand – ist der Anteil einer Abflussabgabe (bemessen an den Rückhaltezielen oder an den 
aggregierten Schäden) zu gering und wirtschaftlich zu wenig „spürbar“. Dies führt dazu, dass 
auf Rückhaltemaßnahmen verzichtet und die Abgabe gezahlt wird, obwohl dies nicht kosten-
günstiger ist. Dies wird vor dem Hintergrund der Auswertung empirischer Studien zum Re-
genwassermanagement als wesentliches Hemmnis für die Wirksamkeit der Abflussabgabe 
identifiziert.187 Soweit Grundstückseigentümer die Abgabe überwälzen, können weitere 
„Spürbarkeitsverluste“ auftreten, weil die Abgabe diffus in den Nebenkosten für Wohnungen 
und Grundstücke untergeht.188 Der mit ihr verbundene Entscheidungsspielraum hinsichtlich 
Rückhaltemaßnahmen und Abgabenzahlung wird folglich nicht wahrgenommen. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich zusammenfassen, dass eine Regenwasserabflussabgabe vor allem 
die Gesamtmenge des in die Kanalisation abgeleiteten Regenwassers steuert. Insofern entspricht sie 
der Regenwassergebühr. Diese orientiert sich allerdings am Kostendeckungsprinzip, während Re-
genwasserabgaben das Lenkungsanliegen in den Vordergrund stellen: Es geht somit nicht darum, 
über die Gebühr die Entsorgungskosten zu decken, sondern dezentrale Rückhaltemaßnahmen gezielt 
zu stimulieren. Dies lässt sich technisch hinreichend genau über die Dach- und Grundstücksflächen 
bzw. die Rückhaltemaßnahmen approximieren. Die Abgabe entfällt oder vermindert sich, wenn Flä-
chen entsiegelt, Dächer begrünt, Versickerungs- und Sammlungsanlagen etc. installiert werden. Sie 
kann zudem in Verbindung mit der Grundstücksteuer verwaltungstechnisch einfach erhoben werden. 
Kommt es allerdings im Zuge von Vermeidungsmaßnahmen zu nennenswerten Entsiegelungen von 
Flächen, können entsprechend abgabenentlastende Angaben weniger über GIS-Systeme, sondern 
eher über individuelle Kontrollen überprüft werden. Dies forciert die Transaktionskosten. 

 

                                                           
185 Vgl. Hodge/Cutter (2012), S. 199. 
186 Bei Gewerbebetrieben sind wegen der oft großen Flächen Transaktionskosten nicht so relevant. 
187 Vgl. Parik u.a. (2005), S. 137 
188 Vgl. auch oben, Abschnitt 4.3.4.1. 
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5.3.2. Entsiegelungszuschuss 

Alternativ oder ergänzend zur Abgabe könnte die Entsiegelung von Flächen finanziell honoriert wer-
den. Naturnahe Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen werden ergriffen, solange der Zuschuss 
oder die Einsparung von Gebühren die zusätzlichen Bewirtschaftungskosten übertrifft: 

• Ausgangspunkt ist erneut das politisch fundierte Rückhalteziel für ein bestimmtes Areal von 
Parzellen, das über die finanzielle Unterstützung von Entsiegelung oder andere Rückhalte-
maßnahmen erreicht werden soll. 

• Bemessungsgrundlage des Zuschusses ist die zurückgehaltene Abflussmenge, die über die 
entsiegelte Fläche approximiert wird. Der Zuschuss je Quadratmeter wird nach oben oder 
unten hin so lange variiert, bis das langfristig gewünschte Rückhalteziel erreicht ist. 

Ebenso wie die Abgabe würde der Entsiegelungszuschuss sowohl im Bestand urban genutzter Flä-
chen, als auch in neu entwickelten Flächen für gewerbliche und Wohnbebauung genutzte Zwecke 
wirksam: Der Gegenwartswert des kumulierten Zuschusses würde mit dem Gegenwartswert der 
Rückhaltekosten im Zuge von Managementmaßnahmen bei der Entwicklung der Gebiete verglichen 
und die jeweils kostengünstigere Variante gewählt werden. Vor diesem Hintergrund können Entsie-
gelungszuschüsse einen Beitrag zur kosteneffizienten Regenwasserbewirtschaftung setzen. Da aller-
dings bei Zuschüssen für Entsiegelung gezahlt wird, ist die Kontrolle über GIS Systeme weniger gut 
möglich, da diese laufende Veränderungen in der Flächennutzung nicht immer zeitnah abbilden. In-
sofern sind Kontrollkosten nicht vernachlässigbar. Ebenfalls werden individuelle Vereinbarungen mit 
zahlreichen Grundstückseigentümern häufig an Transaktionskosten scheitern oder sie setzen stan-
dardisierte Verfahren zur Anmeldung und Kontrolle von Rückhaltemaßnahmen voraus. 

 

5.3.3. Investitionsförderung 

Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung basiert neben Entsiegelungsmaßahmen auf einer Reihe von 
Investitionen, die Regenwasser auf Grundstücken zurückhalten und die Nutzung der Kanalisation 
vermeiden. Gezielte Investitionsanreize können dabei von Investitionskrediten oder -zuschüssen 
gesetzt werden. Vor dem Hintergrund des auf absehbare Zeit niedrigen Zinsniveaus dürften Investiti-
onskredite nicht mit nennenswert spürbaren Anreizen verbunden sein. Anders verhält sich dies bei 
nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen, wie diese etwa in Gemeinden der USA und Kanadas ge-
währt werden.189 Dies sind nicht rückzahlbare Zuschüsse, die Grundstückseigentümern innerhalb und 
auch außerhalb von Gebietskörperschafen gewährt werden, wenn diese durch  

• Sicherung und Erweiterung von Versickerungs- und Filtrationsflächen, 
• Installation von Auffang- und Sammelinfrastruktur (Zisternen) 

den Wasserabfluss von ihren Grundstücken und die Nutzung der öffentlichen Kanalisation reduzie-
ren. Die Höhe der Zuschüsse ist dabei einerseits an die Umsetzung der „Best Management Praxis“ 
gebunden und hängt in ihrer prozentualen Höhe davon ab, in welchem Umfang Abflüsse vermieden 
werden. Die Zuschüsse setzen Anreize, den Mix der technischen Entwässerung zu optimieren und 

                                                           
189 Vgl. Hodge/Cutter (2012), S. 201 ff.; City of Kitchener (2012); City of Kitchener (2014). 
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dadurch Kosten einzusparen. Sie besitzen darüber hinaus den Vorteil, dass gezielt bestimmte Maß-
nahmen gefördert werden können, die ein Best-Practice-Management sicherstellen. 

Investitionszuschüsse, die zahlreiche Grundstückseigentümer auf kleinteilig genutzten Parzellen er-
halten, werden in ihrer Wirksamkeit durch Transaktionskosten eingeschränkt. Verhandlungen mit 
zahlreichen kleinteiligen Wohn- und Grundstückseigentümern sind mit relativ hohen Kosten verbun-
den. Gleichfalls gewinnen Kontroll- und Monitoringkosten an Bedeutung. Deshalb konzentriert sich in 
vielen Fällen das Angebot von Zuschüssen auf  

• standardisierte im Einzugsgebiet wirksame Maßnahmen, die auch von einer größeren Zahl 
von Grundstückseigentümern verwaltungstechnisch einfach beantragt, bewilligt und über-
prüft werden können, 

• gewerbliche Immobilieneigentümer, die räumlich zusammenhängende Grundstücke besit-
zen, 

• gewerbliche Flächeneigentümer,  
• Flächen, die nicht zur Wohnbebauung genutzt werden190, 
• weitere Grundstückseigner, die geographisch große, zusammenhängende Flächen bewirt-

schaften. 

Ob Investitionszuschüsse flächendeckend Impulse für eine effiziente naturnahe Regenwasserbewirt-
schaftung setzen können, hängt maßgeblich davon ab, ob die Transaktionskosten beherrschbar sind. 
Möglicherweise rechnet sich dieser Ansatz nur, wenn dieses Instrument gezielt gegenüber Eigentü-
mern größerer, zusammenhängender Areale eingesetzt wird. Der Kreis der Förderberechtigten fiele 
damit ebenso wie die Verhandlungs- und weitere Transaktionskosten deutlich geringer aus.  

 

5.4 Mengenbasierte Ansätze 

5.4.1 Handelbare Kanalisationszertifikate  

Die Mengensteuerung könnte vor dem Hintergrund der wasserrechtlichen Rahmenbedingungen in 
Deutschland an der Regenwasserabflussmenge, die in die Kanalisation eingeleitet wird, ansetzen. 
Lizensiert man die Abflussrechte in die Kanalisation, könnte sich Regenwasserbewirtschaftung mit 
Hilfe von Abflusslizenzen oder -zertifikaten etwa wie folgt gestalten: Im ersten Schritt wird die Auf-
nahmekapazität der Kanalisation ermittelt. Im zweiten Schritt wird die Kapazität in handelbare Ablei-
tungsrechte überführt, die beispielsweise für die einzelnen Monate des Jahres gültig sind. Dies würde 
es ermöglichen, die Nutzungsrechte in Abhängigkeit von den jahreszeitlich unterschiedlich verteilten 
Starkregenereignissen zu handeln. 

Der Preis der Regenwasserableitungslizenz entscheidet maßgeblich über den Kauf von Abflussrech-
ten. Es werden Anreize abgegeben in Regenwasserrückhaltung zu investieren, wenn der Gegen-
wartswert der Ausgaben für dezentrale Regenwasserrückhaltung den Gegenwartswert der Investiti-
ons- und Betriebsausgaben abzüglich der eingesparten Zertifikatskäufe übersteigt. Der Tausch der 
Rechte stellt zudem Kosteneffizienz sicher, denn Vorsorge gegen Regenwasserabfluss wird dort er-
griffen, wo dies zu geringsten Kosten möglich ist.191 Ebenso wie bei der Regenwasserkanalisationsab-

                                                           
190 Vgl. Doll/Scodari/Lindsey (1999), S. 113; Thurston (2012), S. 149. 
191 Vgl. Parik u.a. (2012), S. 179. 
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gabe ist eine gezielte Beeinflussung der Zusammensetzung des abgeleiteten Regenwassers weniger 
möglich.  

 

5.4.2 Versiegelungszertifikate  

Eine Zertifikatlösung beruht darauf, dass eine bestimmte maximal zu versiegelnde Fläche festgelegt 
wird, die Rechte zur Versiegelung handelbar gemacht werden und sich folglich für sie ein Marktpreis 
entwickelt.192 Die zulässige Versiegelung wird dabei in einer Höhe fixiert, die sowohl Normal- als auch 
Starkregenereignissen Rechnung trägt. Das politisch limitierte Flächenversiegelungsniveau wird als 
Mengenziel fixiert, das in einem Gebiet (Regenwasserabflussgebiet) auf die Parzellen verteilt und 
handelbar gemacht wird. Wenn Neuversiegelung an den Erwerb bzw. Besitz des Versiegelungsrechts 
gebunden ist, wird der Nutzen der Versiegelung mit dem Zertifikatspreis verglichen. Übersteigt der 
Nutzen den Zertifikatpreis, werden Versiegelungsrechte nachgefragt, andernfalls wird auf Versiege-
lung verzichtet. Über die Menge der in den Markt eingespeisten Rechte kann letztlich auch der Nie-
derschlagswasserabfluss gesteuert werden. Entsiegelung und naturnahe Regenwasserbewirtschaf-
tung wird dann dort betrieben, wo diese mit den geringsten Kosten verbunden ist. 

Die Ausgangsallokation von Versiegelungsrechten kann auf dem Grandfathering oder einer Auktion 
beruhen. Das Grandfathering gewährt dem Grundstückseigentümer einen Bestandsschutz für die 
bestehende Versiegelung. Lediglich Neuversiegelung ist an den Erwerb eines Zertifikats gebunden. In 
Abhängigkeit von Grundstücksflächen würden den Eigentümern Versiegelungsrechte zugewiesen, die 
dann auch in das Grundbuch eingetragen werden können. Möglicherweise reicht dies jedoch nicht 
aus, um die Rückhalteziele zu erreichen. Darüber hinaus kann dies den Markteintritt neuer Unter-
nehmen in der Region behindern. 

Bei einer Auktion müssten hingegen die Grundstückeigentümer nachträglich Versiegelungsrechte 
sowohl für alte als auch für neue Versiegelungen erwerben. Dies stellt insbesondere Rechtssicherheit 
und Bestandsschutz in Frage. Da zudem in der juristischen Literatur ernst zu nehmende Zweifel daran 
bestehen, ob in Deutschland eine Limitierung verbriefter Versiegelungsrechte mit der Baufreiheit des 
Art. 14 GG vereinbar ist, ist weniger an eine Auktion, sondern nur an das Grandfathering zu denken. 
Aber selbst dann ist eine Zertifikatelösung über weite Strecken nur schwer vereinbar mit dem deut-
schen Planungsrecht. Soweit die Versiegelungsrechte handelbar sind, wandern diese zu jenen Grund-
stückseigentümern mit den höchsten Vermeidungskosten bzw. dem höchsten Nutzen aus der Versie-
gelung. Neben Bau- und Immobilieninteressen könnte über den Aufkauf von Zertifikaten der Regen-
wasserabfluss indirekt gesteuert werden. Allerdings ist zu erwarten, dass bei einem Grandfathering 
die entsiegelte Fläche gemessen an den Rückhaltezielen quantitativ zu gering ausfallen wird. 

 

5.4.4.  Regenwasserrückhaltekredite und Offsetprogramme 

Um Flexibilität und ökonomische Effizienz in der Regenwasserrückhaltung zu sichern, können stärker 
arbeitsteilige Strukturen in einem Gebiet entwickelt werden. Dies kann einerseits durch den Handel 
von Versiegelungsrechten realisiert werden. Andererseits können die Instrumente flexibilisiert wer-
den. So kann etwa Versiegelung auf dem Grundstück X durch einen Regenwasserrückhaltekredit auf 

                                                           
192 Vgl. Einig (1999); Adensam/Bruck/Geissler (2002). 
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einem anderen Grundstück Y „finanziert“ werden wie etwa im US-Bundesstaat Columbia.193 Somit 
können Bewirtschaftungsmaßnahmen Retentionskredite generieren, die entweder selbst genutzt 
oder verkauft werden können. Ein Flächeneigner X wird auf diese Kredite zurückgreifen, wenn Maß-
nahmen auf der eigenen Fläche teurer sind als der Kredit für Maßnahmen auf der Fläche Y. Somit 
können Versiegelungsrechte mit der Spezifizierung von Nutzungsrechten an Rückhalteflächen bzw.  
-volumina verknüpft werden. Einige Probleme können jedoch verbleiben: 

• In Abhängigkeit von der Größe des Einzugsgebietes und der Eigentümervielfalt können die 
Märkte zu „dünn“ ausfallen und eine wettbewerbsbestimmte Preisbildung kann beeinträch-
tigt werden.  

• Je mehr die Versiegelung der kritische Faktor für den Niederschlagsabfluss ist, desto eher 
kann über die Limitierung der versiegelten Fläche auch der Regenwasserabfluss gesteuert 
werden. Allerdings verzerrt die Ausrichtung auf die versiegelte Fläche Anreize zu Lasten al-
ternativer Rückhaltemaßnahmen oder Zisternen. 

Somit sind zusammenfassend Retentionskredite als Instrumente in der naturnahen Regenwasserbe-
wirtschaftung denkbar, die mehr Flexibilität und Effizienz generieren, ohne dass ein umfassendes 
Abgaben- oder Handelssystem geschaffen werden muss. Dies gilt auch für Offsetprogramme. Unter 
Environmental Offsets werden in der Literatur im weitesten Sinne Kompensationsprogramme oder  
-maßnahmen verstanden, die einen umweltbelastenden Eingriff ausgleichen. So wird etwa in einem 
Wassereinzugsgebiet dann eine zusätzliche Emission erlaubt, wenn an anderer Stelle in entsprechen-
dem Umfang Emissionen reduziert werden.194 Der hier greifende ökonomische Mechanismus ent-
spricht dem Emissionshandel, weil erneut nach der kostengünstigsten Vermeidung der Emission ge-
sucht wird und dies durch Handel etwa zwischen Newcomern und bereits im Einzugsgebiet angesie-
delten Emittenten erreicht werden kann. Dieses Instrument eröffnet insbesondere Wachstumsspiel-
räume, ohne dass es zu Einbußen bei den Umweltqualitätszielen führt. Im Bereich der naturnahen 
Regenwasserbewirtschaftung könnten im Rahmen von Offsetprogrammen in einem abgegrenzten 
Gebiet zusätzliche Abflüsse in die Kanalisation an einem Raumpunkt durch ausgleichende Reduktio-
nen auf anderen Grundstücksflächen kompensiert werden.195 Sie können im Rahmen einer integrier-
ten Regenwasserbewirtschaftung eine flankierende und Flexibilität schaffende Funktion überneh-
men. 

 

 

  

                                                           
193 The District of Columbia. District Department of the Environment (o.J.). 
194 Vgl. Tietenberg (2006), S. 384. 
195 Vgl. Parik u.a. (2012), S. 181. 
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6. Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Ob und welche Anpassungen an Klimawandelfolgen vorgenommen werden, hängt ab von individuel-
len Präferenzen, verfügbaren Technologien und Institutionen. Präferenzen für Anpassung sind, wie 
verschiedene Befragungen im dynaklim-Projekt gezeigt haben, grundsätzlich bei Unternehmen und 
Bürgern vorhanden. Technologien sind nicht immer ausgereift, aber für verschiedenste Maßnahmen 
verfügbar, und politisch zeigt sich der Anpassungswille bspw. in der Klimaanpassungsstrategie des 
Landes Nordrhein-Westfalen.  

In der Wasserwirtschaft bestehen verschiedene Anpassungsnotwendigkeiten. Bei der Trinkwasser-
versorgung geht es bspw. um die Sicherung der Rohwasserqualität. Im Bereich der Abwasserentsor-
gung spielt die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung eine große Rolle. Historisch gewachsen sind 
vielerorts Mischwassersysteme, in die Schmutz- und Regenwasser gemeinsam eingeleitet werden. 
Diese Systeme sind oft nicht darauf ausgelegt, die bei Starkregenereignissen anfallenden Wasser-
mengen abzuleiten. In Folge dessen kommt es zu Schäden im Zuge von Überflutungen. 

Die Schäden durch Starkregenereignisse können durch einen Ausbau der klassischen zentralen Ab-
wasserentsorgungssysteme reduziert werden. Eine Alternative stellt die naturnahe Regenwasserbe-
wirtschaftung dar, deren Ziel einerseits in der Entlastung der Kanalisationssysteme liegt, andererseits 
in einer Schließung des natürlichen Wasserkreislaufs. Technische Alternativen bestehen in der Ver-
dunstung, Versickerung oder Nutzung von Regenwasser. Zudem kann Niederschlagswasser gesam-
melt und ortsnah – getrennt von der Mischkanalisation – in Gewässer eingeleitet werden.  

Institutionell fordert der Bundesgesetzgeber mit den Regeln des Wasserhaushaltsgesetzes in § 55 
WHG eine solche Regenwasserbewirtschaftung. Der Landesgesetzgeber hat diese Vorgabe im Lan-
deswassergesetz (§ 51 LWG Nordrhein-Westfalen) aufgegriffen und mit einer Stichtagsregelung ver-
sehen. Danach muss grundsätzlich Niederschlagswasser von Grundstücken, die seit dem 1. Januar 
1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, versi-
ckert, verrieselt oder ortsnah in ein Gewässer eingeleitet werden. Die Grundstücke müssen von der 
zentralen Kanalisation abgekoppelt werden. In der dynaklim-Projektregion werden aber große Re-
genwassermengen auf Grundstücken gesammelt und dann abgeleitet, die vor dem 1. Januar 1996 
bebaut, befestigt oder an die Kanalisation angeschlossen worden sind. Für die Eigentümer oder Nut-
zer dieser Grundstücke gibt es keinen Abkopplungszwang. Allerdings haben sie bei Interesse auch 
kein Recht auf eine Abkopplung. Dieses Recht können sie nur erlangen, wenn die Kommune auf den 
Anschluss- und Benutzungszwang bezüglich der Kanalisation verzichtet und somit eine Freistellung 
gewährt. 

Um eine größere Abkopplung auch im Bestand zu erreichen, hat die Emschergenossenschaft 2005 
mit den Kommunen im Verbandsgebiet und dem Umweltministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen die „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ geschlossen. Hierin haben sich die Kommunen 
verpflichtet, bis 2020 – somit in 15 Jahren – 15% der Flächen im Genossenschaftsgebiet von der Ka-
nalisation abzukoppeln. Abkopplungsmaßnahmen wurden durch Förderprogramme des Landes und 
werden durch Zahlungen der Emschergenossenschaft unterstützt. Dies ist aufgrund positiver exter-
ner Effekte der Abkopplung (z.B. Klima- und Gewässerverbesserung) auch gerechtfertigt. Die Em-
schergenossenschaft selbst begründet die finanzielle Unterstützung damit, dass bei einer ausrei-
chenden Zahl von Abkopplungen Systemkosten reduziert werden können, weil Anlagen kleiner di-
mensioniert oder ganz wegfallen können. Die damit verbundenen Kostenvorteile entstehen aber 
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erst, wenn sich eine genügend große Zahl von Akteuren abgekoppelt hat. Insofern kann eine Förde-
rung analog zur Förderung von Netzwerken begründet werden, weil auch hier eine „kritische“ Masse 
für deren Funktionsfähigkeit notwendig ist. 

Trotz der Selbstverpflichtung aller Kommunen und der Förderung durch das Land und die Genossen-
schaft ist das Ausmaß der Abkopplungen aber bisher teilweise weit hinter den Erwartungen zurück-
geblieben. Damit stellt sich die Frage nach Erfolgs- und Misserfolgsursachen und möglichen Maß-
nahmen zur Erhöhung der Abkopplungsmaßnahmen. 

Bei der Abkopplung im Bestand spielen zwei Akteure eine zentrale Rolle: Die Kommune als lokale 
Gestalterin und Abwasserbeseitigungspflichtige auf der einen, potenzielle Abkoppler – d.h. die Kom-
mune selbst, Unternehmen und Haushalte – auf der anderen Seite. Bei allen Akteuren hängt die Ent-
scheidung pro oder contra Abkopplung von Präferenzen und Nutzen-Kosten-Betrachtungen ab, wo-
bei die Nutzen und Kosten durch Technologien und Institutionen bestimmt werden. Die naturnahe 
Regenwasserbewirtschaftung kann aus Sicht einer Kommune als innovatives Verfahren eingestuft 
werden, weil damit das seit Jahrzehnten bewährte System der zentralen Schmutz- und Regenwasser-
beseitigung umgestaltet wird. Wie bei allen Innovationen muss deshalb bei der Einführung mit Wi-
derständen gerechnet werden, die allein durch die Selbstverpflichtung im Rahmen der „Zukunftsver-
einbarung Regenwasser“ nicht aus der Welt geschafft werden. Widerstände ergeben sich aus Wis-
sens- und Wollensbarrieren, d.h. es können Wissensdefizite bezüglich der Ausgestaltung und Folgen 
einer Regenwasserbewirtschaftung bestehen oder eine Anpassung wird nicht gewollt. Argumente 
gegen eine Systemmodifikation nehmen bspw. darauf Bezug, dass ein zentrales System mit umfas-
sendem Anschluss und umfassender Benutzung besser steuerbar sei oder bei zunehmender Abkopp-
lung die Finanzierungslasten des Abwassersystems auf weniger Schultern verteilt werden müssen. 
Sofern solche Widerstände nicht überwunden werden können, wird die Bereitschaft einer Kommune 
zur Freistellung vom Anschluss- und Benutzungszwang ebenso wie zur eigenen Abkopplung gering 
ausfallen. Sofern sie nicht bestehen oder überwunden werden können, bleibt die Frage, ob sich eine 
Abkopplung in größerem Ausmaß für die Kommune rechnet. Nur wenn die Nutzen die Kosten min-
destens decken, wird ein Interesse an Abkopplung bestehen. Der kommunale Nutzen besteht vor 
allem in reduzierten Ausgaben für zentrale Systeme und in einer Imageverbesserung der Kommune 
(„Klimaangepasste Stadt xy“). Kosten ergeben sich vor allem daraus, dass Maßnahmen – unter trans-
aktionskostenintensiver Einbeziehung verschiedener Ämter – geplant und umgesetzt werden müs-
sen, aber auch aus Genehmigungen und der Weiterreichung von Fördergeldern. 

Ob aber im Falle einer grundsätzlichen kommunalen Unterstützung der Abkopplung Unternehmen 
und Haushalte tatsächlich in größerem Ausmaß abkoppeln, ist damit noch nicht gesichert. Auch hier 
können zunächst Barrieren bestehen, weil das Wissen um Abkopplungsmöglichkeiten und -vorteile 
fehlt oder weil eine Abkopplung – möglicherweise aufgrund von verzerrenden Pressemitteilungen – 
nicht gewollt wird. Besteht eine grundsätzliche Bereitschaft zur Abkopplung, wird diese aber nur 
umgesetzt werden, wenn die individuellen Nutzen die damit verbundenen Kosten übersteigen. Nut-
zen ergibt sich einerseits daraus, dass die Regenwassergebühren reduziert werden können. Der An-
reiz dieser Gebühreneinsparung hat sich auch in einer ökonometrischen Untersuchung bestätigt. 
Andererseits setzen finanzielle Zuschüsse aus den oben genannten Quellen (Land und Genossen-
schaft) einen weiteren, gewichtigen Anreiz. Kosten entstehen vor allem durch die Planungs- und 
Bauarbeiten für Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung, aber auch durch erforderliche Genehmi-
gungen und Fördergeldanträge. Zudem werden von potenziellen Abkopplern Kosten im Falle eines 
Anlageversagens befürchtet. 
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Um die Abkopplung zu fördern, müssen zunächst mögliche Widerstände in Kommunen überwunden 
werden. Die Innovationsforschung zeigt, dass dazu ein Promotorensystem hilfreich ist. Dieses besteht 
aus einem Fach-, einem Macht- und einem Prozesspromotor. Der Fachpromotor besitzt die Fach-
kenntnisse, die erforderlich sind, um die Vor- und Nachteile einer verstärkten Regenwasserabkopp-
lung darzulegen und Gegenargumente sachlich zu analysieren und ggf. zu entkräften. Der Macht-
promotor verfügt über den Einfluss, Entscheidungen über Ressourceneinsätze herbeizuführen und 
dafür auch Mehrheiten zu gewinnen. Der Prozesspromotor schließlich stellt Verbindungen zwischen 
einzelnen beteiligten Akteuren her und fördert deren Interaktion. Während der Machtpromotor auf-
grund seiner hierarchischen Stellung Widerstände überwinden und eine Innovation wie die Regen-
wasserabkopplung fördern kann, wirken der Prozess- und der Fachpromotor aufgrund ihrer speziel-
len Kenntnisse und Fähigkeiten widerstandsüberwindend. Daraus kann die Hypothese abgeleitet 
werden, dass kommunale Widerstände gegen eine umfangreichere Regenwasserbewirtschaftung vor 
allem dann überwunden werden können, wenn das Thema hierarchisch „hoch aufgehängt“ ist. Dies 
wird gefördert, wenn Regenwasserbewirtschaftung nicht isoliert betrieben wird, sondern Teil eines 
Maßnahmenpaketes ist, mit dessen Umsetzung eine Kommune ein Ziel wie „Klimaangepasste Stadt“ 
erreichen will. Dabei bedingen sich die Unterstützung der Abkopplung und die Vorteilhaftigkeit von 
Abkopplungsmaßnahmen. Wenn es infolge einer Unterstützung zu Abkopplungen im größeren Aus-
maß kommt – was auch eine entsprechende Marketingstrategie gegenüber den potenziellen Ab-
kopplern verlangt – wird die Nutzen-Kosten-Relation von Anpassungsmaßnahmen verbessert. Das 
gilt sowohl für Einsparungen oder reduzierte Anpassungsausgaben im klassischen Abwassersystem 
als auch für semizentrale Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen, an denen sich mehrere Un-
ternehmen und/oder Haushalte beteiligen. Eine verbesserte Nutzen-Kosten-Relation wird wiederum 
dazu beitragen, Argumente von Gegnern in einer Kommune zu entkräften – wobei allerdings eine als 
ungerecht empfundene temporär steigende Belastung der weiter am zentralen Abwassersystem 
verbleibenden Haushalte und Unternehmen weiterhin Gegenargumente liefern kann. 

Die Abkopplungsbereitschaft von Haushalten und Unternehmen kann vor allem durch eine problem-
adäquate „Vermarktung“ der Niederschlagswasserabkopplung (Abgrenzung des „Kundenkreises“, 
Auswahl von Vermarktungsinstrumenten und zielgerechte Verhaltensbeeinflussung) gefördert wer-
den, um Wissensbarrieren zu überwinden. Dazu gehört u.U. auch der „Vertrieb“ über eine persönli-
che Ansprache, welche u.a. durch die einzelnen Kommunen oder Kammern vorgenommen werden 
kann. Hier könnte eine Zentralisierung auf Genossenschaftsebene unter Kostengesichtspunkten von 
Vorteil sein. Allerdings kann die Abkopplung trotz grundsätzlicher Bereitschaft immer noch an der 
individuellen Nutzen-Kosten-Relation scheitern. Informationen – wie sie bspw. auf kommunaler Ebe-
ne und von der Emschergenossenschaft über Regenwasserbroschüren vermittelt werden – können 
dazu beitragen, Nutzen und Kosten besser zu erkennen. Darüber hinaus muss es das Ziel sein, Nutzen 
der Abkopplung zu erhöhen und Kosten zu senken. Da der Nutzen weitgehend reduzierten Regen-
wassergebühren entspringt, kommt deren Höhe eine zentrale Bedeutung zu. Hier sollte in weiterge-
henden Untersuchungen geprüft werden, ob die Kalkulation der Gebühren unter Anreizgesichtspunk-
ten effizient erfolgt. Kosten können vor allem gesenkt werden durch die oben bereits angesproche-
nen Fördergelder, aber auch durch die Senkung von Transaktionskosten wie Informations- und 
Durchführungskosten (z.B. bei der Einholung von Genehmigungen oder der Beantragung von Förder-
geldern).  

Weil der Förderung neben der Überwindung von Widerständen eine zentrale Rolle zukommt, sollten 
begrenzte Fördermittel so vergeben werden, dass damit ein möglichst hoher Abkopplungsgrad er-
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reicht wird bzw. ein angestrebter Grad mit möglichst geringen Kosten. Dies kann etwa über eine Aus-
schreibung geschehen, in der Abkopplungsziele vorgegeben werden und bei der Grundstückseigen-
tümer geographisch zusammenhängende Flächen für eine Regenwasserbewirtschaftung anbieten, 
die für einen bestimmten Preis von der Kanalisation abgekoppelt werden. Die jeweils günstigsten 
Preis-Leistungsverhältnisse können dann im Rahmen der Ausschreibung ausgewählt werden, da der 
Ausschreibungswettbewerb den Anbieter veranlasst, sich an seinen tatsächlichen Kosten zu orientie-
ren. Dies kann auch im Rahmen eines Ausschreibungswettbewerbs stattfinden. Dabei werden etwa 
Fördermittel der EU und des Landes für grüne Infrastrukturprojekte im Rahmen eines Wettbewerbs 
bereitgestellt, um die sich Kommunen oder Eigentümer größerer, zusammenhängender Flächen be-
werben können. Dies soll insbesondere die dezentrale Suche nach neuen Möglichkeiten der Regen-
wasserbewirtschaftung und dezentrale Kreativität freisetzen. Die Vorschläge werden von einer Ex-
pertenjury bewertet. Auf Basis der fachlichen Reihung der eingereichten Projekte kann dann vor dem 
Hintergrund der finanziellen Ausstattung politisch entschieden werden, was gefördert wird. Alterna-
tiv oder ergänzend könnte ein Entsiegelungszuschuss zusammen mit einem Investitionszuschuss ge-
währt werden, der Grundstückseigentümern zufließt, die größere räumlich zusammenhängende Flä-
chen bewirtschaften. Hier werden zwar nicht Grundstückseigentümer mit dem „besten“ Preis-
Leistungsverhältnis selektiert, aber zumindest diejenigen, deren Kosten nicht höher ausfallen als der 
Zuschuss. Dieser wird dabei sukzessive erhöht, bis das Abkopplungsziel erreicht ist. 

Theoretisch denkbar ist auch der Wechsel auf völlig andere Systeme, die auf spezifischen Preis- und 
Mengenanreizen in der Regenwasserwirtschaft basieren, für die aber zur Zeit eine rechtliche Grund-
lage fehlt: 

� Während die Regenwassergebühr sich darauf beschränkt, die Entsorgungskosten auf die Nutzer 
umzulegen, kann eine Regenwasserabgabe eine darüber hinausgehende Lenkungsfunktion erfül-
len und die Abgabenhöhe so fixieren, dass nicht nur die Entsorgungskosten gedeckt werden, 
sondern auch ein Abkopplungsziel erreicht wird. Versiegelung und fehlende Verdunstungsflächen 
sowie Auffangeinrichtungen führen zu wachsender finanzieller Belastung und setzen Anreize zu 
prüfen, ob die Kosten der Regenwasserbewirtschaftung nicht geringer ausfallen als die einge-
sparten Abwasserzahlungen. In diesem Fall hat der Eigentümer einen Nettovorteil durch Abkopp-
lung. Eine solche Regenwasserabgabe wäre kosteneffizient, weil sich all diejenigen Grundstücke 
abkoppeln, die geringere Rückhaltungs- und Verdunstungskosten als Abwasserabgaben je Ku-
bikmeter aufweisen, und das gewünschte Regenwasserbewirtschaftungsziel wird dort verwirk-
licht, wo dies mit den geringsten Kosten verbunden ist. Allerdings sind hier rechtliche Probleme 
relevant, weil Zahlungen nicht mehr allein die Kosten des Abwassersystems decken, sondern im 
Interesse eines stärkeren Lenkungsanreizes darüber hinausgehen, um etwa mehr Verdunstungs- 
und Rückhalteflächen zu generieren. Die Abwassergebühr für Regenwasser würde sich dann von 
den Infrastrukturkosten lösen und könnte deshalb gebührenrechtlich angreifbar werden. 

� Ebenfalls wäre es möglich, in Abhängigkeit vom Regenwasserabfluss auf einem Grundstück die 
Eigentümer zu verpflichten, beispielsweise Versickerungs- und Verdunstungsflächen vorzuhalten, 
die sie entweder selbst bereitstellen oder im Einzugsgebiet von anderen Grundstückseigentü-
mern erwerben. An einer Börse werden entsprechende Flächen „gemietet“, wenn die damit ver-
bundenen Kosten geringer sind als die Reservierung eigener Flächen (und damit verbundene ent-
gangene Nutzungsgewinne) für Versickerung und Verdunstung. Im Ergebnis wird ein Handel im 
Einzugsgebiet dafür sorgen, dass dort Versickerungs- und Verdunstungsflächen bereitgestellt 
werden, wo dies zu den geringsten Kosten möglich ist. Ein solcher Handel könnte rechtlich prob-
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lematisch sein, wenn es innerhalb des Einzugsgebietes zu Abflüssen auf einzelne Grundstücke 
kommt. Darüber hinaus können bei kleinteiligen Parzellen Transaktionskosten bedeutend sein, 
weil sehr viele Parteien mit kleinen Flächen am Handel beteiligt sind, Kontrollprobleme auftreten 
und Rechte im Grundbuch festgehalten werden müssen. 

Insofern bestehen durchaus Spielräume für stärkere ökonomische Anreize in der Regenwasserbe-
wirtschaftung, allerdings müssen hier im Einzelnen die wasser- und gebührenrechtlichen Rahmenbe-
dingungen ausgelotet werden. 
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