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Vorwort 

Die historische Entwicklung der Nutzen-Kosten-Analyse wurzelt unter anderem 

in der Wasserwirtschaft. Es ist deshalb naheliegend, diese Entwicklung gerade 

im Bereich der Wasserwirtschaft weiterzuverfolgen. Hierzu sollte auch das von 

der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie am 4 . und 5. Juni 

1975 in Zürich durchgeführte Symposium dienen. 

Die Nutzen-Kosten-Analyse will die positiven und negativen Auswirkungen eines 

Projekts moglichst vollstandig beschreiben, quantifizieren und einander gegen

überstellen . Sie sucht dies durch eine Bewertung der Auswirkungen mit mone

taren Einheiten zu erreichen, und gerade darin liegt ihre Problematik. 

Die acht Referate des Symposiums mit den anschliessenden Diskussionen zeigten 

deshalb insbesondere, wie diese Problematik in den einzelnen Teilgebieten der 

Wasserwirtschaft aufscheint. Dabei wurden neben vielen methodischen Hinweisen 

einige interessante Anwendungsbeispiele aus der Wasserversorgung, der Wasser

kraftnutzung , dem Hochwasserschutz und dem Gewasserschutz angeführt. 

Auf vielseitigen Wunsch und im Einvernehmen mit den Referenten werden nun 

diese Referate in der vorliegenden Mitteilung veroffentlicht. Sie soll für die 

Praxis der Wasserwirtschaft einen kleinen "State of the Art Report" darstellen. 

All jenen gebührt Dank, die zu dieser Mitteilung beigetragen haben, vor allem 

den Referenten sowie dem Prasidenten der Standigen Wasserwirtschaftskom

mission, die das Patronat des Symposiums übernommen hatte. 

Prof. Dr. D. Vischer 

Zürich, im September 1975 
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Eroffnungsansprache von Dr. W. Rohner, alt Standerat, 
Prasident der Standigen Wasserwirtschaftskommission (WAKO) 

I eh habe die grosse Eh re, im Namen de r Stiindigen Schweizerischen Wasserwirt

schaftskommission, der WAKO, die heutige, von der Versuchsanstalt für Was

serbau , Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich veranstaltete Tagung über 

"Nutzen -Kosten -Analysen in de r Wasserwirtschaft" zu eroffnen. Di e W AKO, das 

Koordinationsorgan der vier schweizerischen Verbande, die sich mit Fragen des 

Wassers befassen- des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes, der Schwei

zerischen Vereinigung für Gewasserschutz und Lufthygiene , des Schweizerischen 

Vereins von Gas- und Wasserfachmannern und des Verbandes Schweizerischer 

Abwasser-Fachleute -hat sehr gerne das Patronat dieser Tagung übernommen, 

von der für Wissenschaft und Praxis fruchtbare Impulse ausgehen mogen. 

Wenn das Spannungsfeld zwischen dem Menschen und seiner Umwelt betrachtet 

wird, so kann aus anthropozentrischer Sicht ein Dreifaches ausgesagt werden: 

l. Der Mensch ist den Einflüssen der Umwelt ausgesetzt und unterteilt diese in 

nützliche, neutrale und schadliche . 

2. Durch Einwirkungen auf die Umwelt sucht der Mensch die nützlichen Ein

flüsse zu fordern und die schadlichen abzuwehren. 

3. Diese Einwirkungen erzeugen Rückwirkungen der Umwelt auf den Menschen 

und werden von diesem wiederum als nützlich, neutral oder schadlich 

empfunden. 

Einer der wesentlichen Bestandteile der Umwelt ist ohne Zweifel der Wasser

kreislauf . Ihm ist der Mensch in starkem Masse ausgesetzt, und auf ihn sucht 

er seit Urzeiten einzuwirken. Soweit die Einwirkungen baulicher Art sind und 

ober- und unterirdische Gewasser betreffen, werden sie zum Wasserbau ge

rechnet. Dabei wird je nachdem, ob es darum geht, das Wasser zu nutzen oder 

sich vor ihm zu schützen, von Nutz- oder von Schutzwasserbau gesprochen. Zum 

Nutzwasserbau gehoren etwa die Wasserversorgung , die Bewasserung, die Kraft

nutzung, und zum Schutzwasserbau die Abwasserbeseitigung , die Wildbachver

bauung usw. 

Wie werden die Teilbereiche des Wasserbaus zueinander oder zu anderen mensch

lichen Wirkungsbereichen in Beziehung gesetzt? Di ese Frage ist das zentrale 



- 7-

Anliegen der Wasserwirtschaft, die gemass DIN 4090 "die zielbewusste Ordnung 

aller menschlichen Einwirkungen auf das ober- und unterirdische Wasser" an

strebt. 

Um diese ausgezeichnete Definition voll würdigen zu konnen, muss man sich die 

Voraussetzungen einer zielbewussten Ordnung vergegenwartigen. 

Wenn etwas "zielbewusst" sein soll, so muss zunachst ein Ziel gesteckt werden. 

In der Wasserwirtschaft wird das Ziel meist als Teilziel formuliert, etwa als 

Befriedigung des Bedürfnisses nach genügenden Trink- und Brauchwassermengen, 

nach einer hygienischen Abwasserbeseitigung, nach Schutz von Leib und Gut vor 

Ueberschwemmungen usw. Ein solches Teilziel muss aber auf jeden Fali auch 

als Bestandteil eines übergeordneten Ziels, also etwa der allgemeinen Ver

besserung de r Lebensbedingungen , de r Wohlfahrt usw . gesehen werden. Und 

"zielbewusst" bedeutet au eh, das s ein gewahltes Ziel bewusst, das heisst willent

lich, angestrebt wird. 

Von "ordnen" ist grundsatzlich dann die Rede, wenn Werte gemass bestimmten 

Kriterien abgegrenzt, gewichtet, verglichen und entsprechend ihrer Bedeutung 

eingestuft werden. Dies setzt natürlich voraus, dass überhaupt Kriterien vor

handen sind. In der Wasserwirtschaft ist dies in einzelnen Teilbereichen, etwa 

in der Wasserversorgung oder der Wasserkraftnutzung durchaus der Fall. Hin

gegen fehlt doch noch weitgehend eine Gesamtschau. Es entspricht daher einem 

zeitgemassen , echten Bedürfnis, wenn di e bevorstehende Tagung über Nutzen

Kosten-Analysen in der Wasserwirtschaft eine Uebersicht über die in einer sol

chen Gesamtschau moglichen Kriterien vermitteln will. 

Unter dem Gesichtspunkt einer Gesamtschau müssen auch die auf ein volles Jahr

zehnt zurückgehenden Bemühungen des schweizerischen Bundesrates und der be

teiligten Behorden gewürdigt werden , die Kompetenzregelungen für verschiedene 

Bereiche der Wasserwirtschaft zu straffen , zu harmonisieren und den Erforder

nissen unserer Zeit anzupassen. Heute sind diese Kompetenzregelungen auf 

mehrere Verfassungsbestimmungen verteilt und zum Teil schlecht aufeinander 

abgestimmt. 

Die genannte, scheinbar einfache Aufgabe birgt allerlei Schwierigkeiten. Der 

seinerzeit von einer Expertenkommission erarbeitete Entwurf eines neuen Ver

fassungsartikels, der alle wesentlichen Aspekte einer Gesamt-Wasserwirtschaft 
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berücksichtigt hatte, hat zwar im Verlauf de r Beratungen in den parlamenta

rischen Kommissionen und im Plenum der eidgenõssischen Rate verschiedene 

anerkennenswerte Verbesserungen erfahren. Es sind indessen nicht nur die 

Sachfragen, die vom Verfassung- und Gesetzgeber eine sorgfliltige, vorsichtige 

und behutsame Behandlung erfordern. Wir haben uns auch bewusst zu sein , dass 

gewisse Probleme, wie die Kompetenzregelung für die Grundsatz- und die mate

rielle Gesetzgebung über Belange der Wassernutzung, mitten im Spannungsfeld 

von Fõderalismus und Zentralismus liegen und einigen politischen Zündstoff ber

gen. Unser Anliegen, unsere Sorge muss es sein und bleiben , dass die staats

politischen und staatsrechtlichen Rücksichten nicht die sachlich zweckmassigsten 

Lõsungen beeintrachtigen oder gar verhindern und den heutigen Wirrwarr weiter

hin zu hohen Jahren kommen lassen. 

In der angedeuteten Problematik liegt auch die Ursache des verhliltnismassig ge

machlichen Tempos , mit dem die Beratung des Entwurfs zu einem eigentlichen 

Wasserwirtschafts-Artikel der Bundesverfassung vorangeschritten ist. Wir 

dürfen indessen die begründete Zuversicht hegen, dass in der gegenwartigen 

Session der eidgenõssischen Rate der Schlussstrich unter die Beratungen ge

zogen und die neue Verfassungsbestimmung verabschiedet werden wird. Es wird 

ihr dann immer noch die Hürde einer eidgenõssischen Abstimmung durch Volk 

und Stiinde bevorstehen. 

Zum Schluss meiner Ausführungen mochte ich die Hoffnung aussprechen, dass 

Ihrer Veranstaltung ein voller Erfolg beschieden sein werde . Ich darf den Direktor 

der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, Herrn Prof. Dr. 

Daniel Vischer, zu seiner Initiative für die Organisation dieser Tagung beglück

wünschen und ihm dafür herzlich danken. Mein Dank richtet sich auch an die Re

ferenten, die uns ihre wertvolle Mitarbeit zur Verfügung stellen, und schliesslich 

an alle Teilnehmer , deren berechtigte Erwartungen voll in Erfüllung gehen mõgen. 

Et maintenant, Messieurs, à l'oeuvre ! 



Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
an der ETH Zürich, Mitteilung N r. 18, 1975 

GRUNDSAETZLICHES ZUR NUTZEN-KOSTEN-ANALYSE 

von René L. Frey 

l. Planung und Nutzen-Kosten-Analyse 

Die heutigen Gesellschaften des Westens haben ein Wohlstandsniveau erreicht, 

das einmalig in der Geschichte ist. Gleichwohl übersteigen die Wünsche noch 

immer die realen Moglichkeiten zu ihrer vollen Befriedigung. Das Problem der 

Knappheit ist noch nicht aus der Welt geschafft. Da im Zuge der Befriedigung 

von Bedürfnissen immer neue Bedürfnisse geweckt werden, dürfte sich daran 

auf langere Zeit auch wenig andern. 

Wenn Knappheit herrscht, so muss man sich - als Konsument, als Unternehmer 

und als Staat - überlegen, wie sich unsere Wünsche am besten verwirklichen 

lassen, d.h. wie mit den zur Verfügung stehenden begrenzten Mitteln ein Maxi

mum an Ertrag oder Nutzen erzielt werden kann. Das bedeutet nichts anderes 

als Planung. 

Rationale Planung besteht aus fünf Schritten. Als erstes muss man sich über die 

anzustrebenden Ziele klar werden (Zielplanung). Sodann sind die prinzipiellen 

Moglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele zu untersuchen. Soll beispielsweise 

der Gesundheitsbereich zu Lasten der Bildung oder der offentliche Verkehr zu 

Lasten des privaten gefordert werden ? Man bezeichnet diese zweite Planungs

stufe als strategische oder Programmplanung. Ihr folgt die operative oder Pro

jektplanung. Ihr Gegenstand ist die konkrete Massnahme und im Investitions

bereich das konkrete Investitionsvorhaben. Den Abschluss bilden die Durch

führung (Schritt 4) und die Kontrolle (Schritt 5), die dann wiederum die Ziel-, 

die strategische und die operative Planung in spateren Perioden beeinflusst. 
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Gegenstand dieses Beitrags ist der dritte Schritt, die Projektplanung, nament

lich die Projektselektion. Wie Uisst sie sich verbessern ? Stellt die Nutzen

Kosten-Analyse ein brauchbares Instrument dafür dar ? 

Für private Unternehmungen stellt sich das Problem der Projektselektion ver

haltnismiissig einfach. Sind einmal mehrere Projektalternativen technisch aus

gearbeitet worden, wobei auch der Verzicht auf jegliches Projekt als Alternative 

verstanden werden muss, so werden im Rahmen einer Investitionsrechnung 

siimtliche auf den Planungszeitpunkt abgezinsten Kosten allen abgezinsten Er

triigen gegenübergestellt. Als Kosten werden Kassenabgiinge (Ausgaben) und als 

Ertriige Kassenzugiinge (Einnahmen) verstanden. Negative und positive Wirkungen 

auf Dritte, die sich in der Buchhaltung der Unternehmung nicht niederschlagen, 

brauchen nicht berücksichtigt zu werden. Wenn die Gesellschaft dies mochte, so 

müssen die Unternehmungen durch Verbote und Gebote sowie Steuern gezwungen 

werden, diese als externe Effekte bezeichneten Drittwirkungen zu internalisieren. 

Würde die privatwirtschaftliche Investitionsrechnung auf gemischtwirtschaftliche 

oder staatliche Vorhaben angewandt, so wiiren Fehlentscheidungen unvermeid

bar. Erstens wird von den Leistungen offentlicher Korperschaften stets ein mehr 

oder weniger grosser Teil gar nicht verkauft; anstelle marktmiissiger Einnahmen 

treten Steuereinnahmen. Diese konnen aber einem einzelnen Projekt gar nicht 

zugerechnet werden. Und zweitens sind der Staat und seine Unternehmungen ver

pflichtet, die Wohlfahrt der Gesellschaft zu erhohen. Sie dürfen nicht wie private 

Unternehmungen Wirkungen auf Dritte vernachliissigen. An die Stelle der privat

wirtschaftlichen Investitionsrechnung muss daher eine "staatswirtschaftliche" 

Analyse treten, ein Verfahren, das siimtliche Kosten im Sinn von Nachteilen 

siimtlichen Ertriigen im Sinn von Vorteilen gegenüberstellt. 

Derartige Verfahren werden als Nutzen-Kosten-Analysen bezeichnet. Synonyme 

sind Kosten-Nutzen-Analyse, Ertrags-Kosten- beziehungsweise Kosten-Ertrags

Analyse. Es gibt nicht eine einzig richtige und für alle Fragestellungen anwend

bare Nutzen-Kosten-Analyse. Demzufolge gibt es auch keine eindeutige Defini

tian. Die Nutzen-Kosten-Analyse muss vielmehr als ein "way of thinking" be

zeichnet werden. Charakteristisch für alle Spielarten ist jedoch die systema

tische und soweit moglich in Geldeinheiten ausgedrückte Gegenüberstellung von 

Vorteilen (Ertriigen, Nutzen) und Nachteilen (Kosten) von Investitionsprojekten 
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und sonstigen Massnahmen mit Dritt- und Fernwirkungen, die nicht vernach

Hissigt werden sollten. 

Im folgenden wird zunachst kurz die Geschichte der Nutzen-Kosten-Analyse dar

gestellt und gezeigt, in welchen Bereichen sie heute eingesetzt wird (Abschnitt 2). 

Es folgt eine Darstellung der Grundzüge der Nutzen-Kosten-Analyse (Abschnitt 

3). Im Anschluss da r an werden die Hauptprobleme dieser Planungstechnik dis

kutiert (A bschnitt 4). Den Abschluss bildet e ine Würdigung de r Nutzen-Kosten

Analyse (Abschnitt 5). 

2. Geschichte und Anwendungsbereiche 

Dogmengeschichtlich geht die Nutzen-Kosten-Analyse auf einen franzosischen 

Ingenieur namens Jules Dupuit zurück , der 1844 als erster den Nutzen offent

licher Ar beiten- und zwar am Beispiel einer Brücke- zu messen versuchte. 

Ueber ein halbes Jahrhundert blieb seine Idee jedoch vergessen. Die Entwicklung 

setzte erst 1902 wieder ein, als die amerikanische Verwaltung forderte, dass 

die gesamtwirtschaftlichen Vor- und Nachteile von Wa sserbauprojekten zu unter

suchen seien. Im "River and Harbor Act" wurde verlangt, dass Fachleute die 

Rechtfertigung bestimmter Fluss- und Hafenprojekte nachweisen. Dies gab den 

Anstoss für die Entwicklung der Nutzen-Kosten-Analyse. Zunachst beschrii.nkte 

man sich freilich auf die in Ge ld quantifizierbaren Kosten und Nutzen. Wiederum 

dauerte es Jahrzehnte, bis weitere Fortschritte erzielt wurden. Anlass dazu bot 

der "New Deal". Im amerikanischen " Flood Control Act" von 1936 wurde die 

rechtliche Grundlage für die ersten praktischen Nutzen-Kosten-Analysen aufge

stellt, wieder zur Beurteilung von Wasserbauprojekten. In diesem Act findet 

sich auch bereits der Kerngedanke der Nutzen-Kosten-Analyse: "The benefits to 

whomsoever they may accrue (must be) in excess of the estimated costs". 

Es ware verfehlt anzunehmen, in den rund vierzig Jahren seither sei die Nutzen

Kosten-Analyse zu einem Routineinstrument zur Ueberprüfung der gesamtwirt

schaftlichen Rechtfertigung offentlicher Investitionsprojekte geworden. Die 

Gründe, die dafür verantwortlich gemacht werden konnen, werden weiter unten 

noch nii.her untersucht. Nicht zu übersehen ist jedoch, dass in dreifacher Hin

sicht eine Weiterentwicklung festzustellen ist: Die Nutzen-Kosten-Analyse wird 

heute erstens nicht bloss für wasserwirtschaftliche Projekte verwendet, sondern 
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für sozusagen sfuntliche Infrastrukturvorhaben. Zweitens dient die Nutzen

Kosten-Analyse nicht mehr nur zur Ueberprüfung von Investitionen, sondern 

auch zur Abklarung aller Arten staatlicher Massnahmen (z. B. ob und in welchem 

Umfang ein Stadtzentrum verkehrsfrei sein sollte). Drittens schliesslich ist die 

Nutzen-Kosten-Analyse in methodischer Hinsicht stark - ziemlich sicher sogar 

über den Bedarf der Praxis hinaus - verfeinert worden. Zeuge dieses Fort

schritts ist e ine kaum mehr zu überblickende Spezialliteratur. Seit 1970 sind 

allein an einführenden Lehrbüchern um die 20 Werke erschienen, die überwie

gende Mehrzahl in Englisch. 

Betrachtlichen Schwierigkeiten begegnet man, wenn man sich über praktisch 

durchgeführte Nutzen-Kosten-Analysen orientieren roõchte. Dies hlingt damit 

zusammen, dass die meisten derartigen Untersuchungen als Auftragsforschung 

entweder überhaupt nicht publiziert oder schwer zuglinglich sind. 

Die wichtigsten heutigen Anwendungsbereiche der Nutzen-Kosten-Analyse sind 

- neben der Wasserwirtschaft -

- de r Verkehr. So wurden beispielsweise U-Bahnprojekte in London, München 

und Hannover mit Hilfe der Nutzen-Kosten-Analyse evaluiert. Berübrot ge

worden ist auch der Vergleich einer Reihe roõglicher Standorte für den ge

planten dritten Flughafen von London; 

- das Gesundheitswesen. E s wurden zum Beispiel Nutzen-Kosten-Analysen 

durchgeführt für Syphilisbekfunpfungsprogramme, für ein Medikament zur 

Behandlung der Parkinsonschen Krankheit und für die gesamte Gruppe der 

Psychopharmaka; 

-das Bildungs- und Forschungswesen (u. a. im Zusammenhang mit der Ent

wicklung neuer Flugzeugtypen und der Eroberung des Weltraums); 

- die militarische Verteidigung (z.B. Vergleich der Wirksamkeit von Waffen); 

- die Stadt- und Regionalplanung (z. B. Vergleich zweier Stadtplanvarianten 

für Cambridge/England); 

- der Umweltschutz und 

- die Erholung und Freizeitgestaltung (besonders outdoor recreation). 
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3. Grundzüge de r Nutzen-Kosten-Analyse 

Die Nutzen-Kosten-Analyse wird, wie gezeigt, als systematische Gegenüber

stellung von Nutzen und Kosten definiert. Dabei stellen sich drei grundlegende 

Fragen: 

l. W as ist unter Nutzen und Kosten zu verstehen ? 

2. Wie sind di e in die Analyse aufzunehmenden Nutzen und Kosten zu 

bewerten ? 

3. Wie sind die Nutzen und Kosten gegeneinander abzuwagen ? 

3 .l. Aufzahlung von Nutzen und Kosten 

Aus der Definition geht bereits hervor, dass im Rahmen der Nutzen-Kosten

Analyse Nutzen und Kosten sehr weit zu fassen sind. Kosten sind samtliche 

negativen Folgen der zu untersuchenden Entscheidung, wahrend unter Nutzen 

alle positiven verstanden werden. Damit ist in erster Linie gemeint, dass nicht 

auf die Messbarkeit in Franken und Rappen abgestellt werden darf und auch nicht 

darauf, ob diese Nachteile und Vorteile den Investor selbst betreffen. Anders 

formuliert: Neben den durch das Rechnungswesen des Entscheidungstragers fest

stellbaren Kosten und Ertragen sind auch die in Geld nicht messbaren, die soge

nannten intangiblen Kosten und Ertrage, zu berücksichtigen. Ebenso dürfen Ko

sten, die Dritte zu tragen haben, und Vorteile, die Dritten zugute kommen, die 

sogenannten externen Effekte, nicht vernachUissigt werden. 

Die Nutzen-Kosten-Analyse kann demnach als eine Art von Gewinn- und Verlust

rechnung aufgefasst werden. Auf der Soll-Seite stehen verschiedene Kosten-, 

auf der Haben-Seite verschiedene Ertrags- oder Nutzenkategorien: 

Tabelle l 

Kosten 

Direkte Kosten (aus dem Rechnungs
wesen des Investors ersichtlich) 

Intangible Kosten des Investors 

Externe Kosten (in Geld messbare 
und intangible) 

Saldo: Nutzenüberschuss 

Nutzen 

Direkte Ertrage (aus dem Rechnungs
wesen des Investors ersichtlich) 

Intangible Nutzen des Investors 

Externe Nutzen (in Geld messbarer 
und intangibler) 



- 14 -

Zu den direkten Kosten gehoren zum Beispiel die Investitions- und Betriebs

kosten einer Infrastrukturanlage (Baukosten, Personalkosten usw. ), zum direk

ten Nutzen derjenige Teil des Gesamtnutzens, der über den Verkauf von Infra

strukturleistungen (z. B. Elektrizitiit) internalisiert werden kann. Intangible 

Kosten und Ertriige des Investors sind etwa der Goodwi\1, den eine offentliche 

Unternehmung beim Bau einer Anlage (z.B. Atomkraftwerk) verliert oder ge

winnt. Beispiele für externe Kosten sind der Liirm, den die Anwohner einer 

Strasse bei deren Verbreiterung zu erdulden haben, die Beeintriichtigung des 

Landschaftsbildes durch Hochspannungsleitungen und Gewiisserverschmutzungen. 

Externe Nutzen auf der andern Seite sind Zeiteinsparungen info\ge einer neuen 

Strasse oder die Moglichkeiten, an einem künstlichen See zu baden, e inen Kiosk 

oder ein Hotel zu eroffnen. 

Die Aufziihlung von Kosten und Nutzen stellt kaum methodische Probleme, viel

leicht ausgenommen von zweien. Erstens sind Kosten und Ertriige, die in der 

Vergangenheit angefallen sind, nicht zu berücksichtigen. Sie konnen ja nicht mehr 

beeinflusst, sondern bestenfalls durch geeignete Finanzierung "rückgiingig" ge

macht werden. Dies jedoch ist ein Problem der Preisbildung und nicht der Pla

nung. Zweitens ist darauf zu achten, dass nicht Kosten oder Ertriige versehent

lich doppelt aufgenommen werden. Erhohen sich zum Beispiel durch ein neues 

Bewiisserungssystem der Ertrag der Landwirtschaft und de r Bodenpreis, so darf 

nur die eine oder die andere dieser positiven Auswirkungen berücksichtigt wer

den, denn der hohere Bodenpreis ist ja die Folge des hoheren Bodenertrags 

(Bodenpreis al s kapitalisierter Ertrag). 

3. 2. Bewertung von N utzen und Kosten 

Bedeutend heikler als die blosse Aufziihlung ist die Bewertung der Kosten und 

Ertriige, die im Rahmen einer Nutzen-Kosten-Analyse zu berücksichtigen sind. 

Sie ist anzustrebe n, weil sonst weder die Aufsummierung der verschiedenen 

Kosten und Ertriige noch der systematische Vergleich der Vor- und Nachteile 

von Projekten und Projektalternativen moglich ist. Aepfel und Birnen lassen 

sich ja auch nur zusammenziihlen und vergleichen, wenn man über ein Bewertungs

mass in Form von Preisen verfügt. 

In der Nutzen-Kosten-Analyse benotigt man Preise, welche die Knappheit eines 

Gutes und damit seinen Wert für die Gesellschaft widerspiegeln. Aus Gründen, 
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auf die hier nicht eingegangen werden kann, eignen sich Marktpreise dafür am 

besten. Voraussetzung ist freilich, dass die Markte, auf denen sich die Preise 

bilden, keine Verzerrungen aufweisen. Bei Arbeitslosigkeit beispielsweise ent

sprechen die MarktHihne nicht dem gesellschaftlichen Wert der Arbeit. An ihrer 

Stelle müssen daher tiefere Schatten- oder Verrechnungspreise verwendet wer

den. 

Gegenüber Marktpreisen zur Erfassung des Nutzens, den eine Infrastruktur

leistung stiftet, sind insofern Bedenken angebracht, als sie zu einer Unter

schatzung führen würden. Ein Teil der Kaufer ware ja durchaus bereit, mehr 

als den Marktpreis zu bezahlen, um in den Besitz einer Ware oder den Genuss 

einer Leistung zu gelangen. Für den Nutzen-Kosten-Vergleich relevant ist die 

Zahlungsbereitschaft aller potentiellen Nutzniesser. De r Marktpreis vermag 

hierfür bestenfalls als grober Ersatz und als Untergrenze (pessimistische 

Schatzung) zu dienen. 

Marktpreise sind auch dann mit Vorsicht zu verwenden, wenn Infrastrukturpro

jekte so gross sind, dass sie das Preisgefüge einer Nation oder Region zu be

einflussen vermogen. Man denke etwa an ein grosses Kraftwerk in einem Ent

wicklungsland. Durch seinen Bau steigen die Lohne, und nach seinem Bau sind 

die Strompreise tiefer als zuvor. Welche Lohnsatze und welche Strompreise 

sind derNutzen-Kosten-Analyse zugrunde zu legen ? Die Frage sei hier bloss 

aufgeworfen; ihre Beantwortung würde einen langeren methodischen Exkurs be

dingen. 

Die angeführten Bewertungsprobleme im Zusammenhang mit Marktpreisen sind 

jedoch klein im Vergleich zu den Schwierigkeiten, die auftreten bei all jenen 

Faktoren und Leistungen, für die es überhaupt keine Marktpreise gibt, weil sie 

nicht auf Markten gekauft beziehungsweise verkauft werden . In gewissen Fallen 

ist die Erfassung von Kosten- und Nutzenkategorien in Geldeinheiten jedoch mit 

etwas Fantasie moglich. So lassen sich die Zeiteinsparungen, die durch den 

Bau einer neuen Brücke oder eines Tunnels realisiert werden konnen, dadurch 

in Franken schatzen, dass die eingesparten Stunden mit einem durchschnitt

lichen Lohnsatz multipliziert werden. 

In anderen Fallen - bei den intangiblen Kosten und Ertragen - ist zwar vielleicht 

eine Messung moglich, nicht aber die Bewertung in Geldeinheiten, wie zum 

Beispiel bei einem Medikament, das das Leben verlangert. Das geeignete Nutzen-
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mass ist hier die Anzahl Jahre, die gewonnen werden. Gewisse intangible Kosten 

und Nutzen konnen überhaupt nicht gemessen werden. Welches ist zum Beispiel 

der Nutzenverlust für die Gesellschaft, der sich aus Badeverboten infolge Ge

wasserverschmutzung oder Landschaftsbeeintrachtigungen infolge Elektrizitats

leitungen e rgibt ? Bei solchen Kosten- und Nutzenkategorien muss der Analytiker 

oft resignieren und sich damit begnügen, sie zu beschreiben- mit der Gefahr, 

dass sie sogleich vergessen werden ! In den letzten Jahren sind indessen grosse 

Anstrengungen unternommen worden, auch diese intangiblen Kosten und Ertrage 

zu messen und in Geld zu bewerten. Zur Bewertung einer neuen Erholungsland

schaft kann etwa die Frage gestellt werden, wieviel die Leute ausgeben, um 

dorthin zu gelangen (Zeit- und Geldkosten); ihr Nutzen muss mindestens so hoch 

wie diese Ausgaben sein. Oder man schaut sich die Entwicklung der Bodenpreise 

an (im Vergleich zur Entwicklung in anderen Gegenden) und schliesst von einem 

überdurchschnittlichen Preisanstieg auf den Nutzen beziehungsweise von einem 

unterdurchschnittlichen auf die Kosten. Wenn auch gegen derartige Tricks manches 

einzuwenden ist, so ist e s im Rahmen e ine r Nutzen-Kosten-Analyse doch besser, 

so vorzugehen, als Kosten und Ertrage wegen ihrer Unmessbarkeit vollig zu 

vernachlassigen. 

3.3. Vergleich von Nutzen und Kosten 

Sind die einzelnen Nutzen- und Kostenelemente einmal - soweit überhaupt mog

lich- in Geldeinheiten bewertet, so müssen sie noch vergleichbar gemacht wer

den. Kosten von einer Million Franken, die heute anfallen, sind "unangenehmer" 

als Kosten in de r gleichen Hohe zehn Jahre spater. Umgekehrt schatzen wir 

einen Ertrag von einer Million Franken heute hoher ein als einen gleich hohen 

Ertrag in irgendeinem spateren Jahr. Alle künftigen Werte - a ue h di e nicht in 

Geld messbaren- sind daher auf den Gegenwartszeitpunkt abzuzinsen. Erst 

dann dürfen alle Kosten auf der einen und alle Nutzen oder Ertrage auf der an

deren Seite zusammengezahlt werden. Ist die so ermittelte Summe der Ertrage 

grosser als die Summe der Kosten, so lohnt sich aus gesellschaftlicher Sicht 

die betrachtete Investition. Geht es nicht um die Frage "bauen oder nicht bauen?", 

sondern um die Auswahl der besten unter mehreren Alternativen, so ist die

jenige mit der hochsten positiven Differenz zwischen Nutzen und Kosten auszu

wahlen. 
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Die e ben skizzierte A rt de r Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten wird al s 

Kapitalwert- oder Gegenwartswertkriterium bezeichnet. Daneben gibt es eine 

Reihe weiterer Investitionskriterien, unter denen der Nutzen-Kosten-Analytiker 

auswiihlen kann: das Verhaltnis zwischen Nutzen und Kosten (anstelle der Diffe

renz), die Annuitatenmethode und die Methode des internen Zinsfusses. Im all

gemeinen wird die Kapitalwertmethode vorgezogen; sie ist am einfachsten zu 

'verstehen. Leider taugt sie nicht für alle Fragestellungen. Steht beispielsweise 

nur eine beschrlinkte Investitionssumme zur Verfügung, so geht es darum, das

jenige Projekt herauszufinden, das unter Beachtung dieser Restriktion über

legen ist. Dafür eignen sich nur die Verhaltnismethode und die Methode des 

internen Zinsfusses . 

Wie hoch der Zinssatz festgelegt werden sollte, mit dem zukünftige Kosten und 

Ertrage auf die Gegenwart abzuzinsen sind, kann nicht wertfrei bestimmt wer

den. Der Zinssatz ist Ausdruck der Einschatzung der Zukunft durch eine Ge

sellschaft; er bedingt ein politisches Urteil. Will der Analytiker nicht von sich 

aus dieses Werturteil fiillen, was ihm im Grunde genommen nicht zusteht, so 

kann er auf die Sensitivitatsanalyse ausweichen und sich die Frage stellen, wie 

stark das Schlussergebnis auf Variationen des Zinssatzes reagiert. Ist ein 

rentables Projekt bei doppeltem Zinssatz immer noch rentabel ? Bleibt die Pro

jektrangfolge unverlindert ? Ist dem so, so kommt dem Resultat einer Nutzen

Kosten-Analyse eine grõssere politische Bedeutung zu. 

4. Probleme der Nutzen-Kosten-Analyse 

Die Nutzen-Kosten-Analyse ist nicht so problemlos, wie dies auf den ersten 

Blick den Anschein haben kõnnte. Betrachten wir daher die wichtigsten Schwie

rigkeiten, auf die der Analytiker stõsst. Sie sind teils methodisch-technischer, 

teils politisch-praktischer Natur. Die methodisch-technischen Probleme sind im 

letzten Abschnitt bereits kurz gestreift worden; sie ergeben sich aus der Auf

ziihlung, Bewertung und Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten. Die politisch

praktischen Schwierigkeiten demgegenüber hlingen mit dem Einsatz der Nutzen

Kosten-Analyse und mit der Verwertung ihrer Ergebnisse zusammen. Durch 

stets grõssere Perfektion des Nutzen-Kosten-Ansatzes lassen sich diese poli

tisch-praktischen Probleme kaum oder überhaupt nicht beseitigen, wohl aber 
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durch seine Modifikation. Darauf wird zum Schluss mit ein paar knappen Hin

weisen eingegangen. 

4. l. Gefahr de r Suboptimierung 

Wie gezeigt, kann mit Hilfe de r Nutzen-Kosten-Analyse herausgefunden werden, 

ob ein Projekt aus gesellschaftlicher Sicht rentabel ist beziehungsweise welche 

Alternative unter einer Reihe von technisch moglichen vorzuziehen ist. Vollig 

offen bleibt dabei die Frage, ob nicht in andern offentlichen Aufgabenbereichen 

Projekte zu finden waren, die eine noch hohere gesellschaftliche Rendite auf

weisen würden. Solange nicht alle vorstellbaren Projekte einer Gesellschaft mit 

Hilfe von Nutzen-Kosten-Analysen untersucht werden und dabei von den gleichen 

Annahmen und Werturteilen (zum Beispiel bezüglich des Zinssatzes) ausgegangen 

wird, muss diese Frage offen bleiben. Die Folge ist, dass aufgrund einer Nut

zen-Kosten-Analyse u. U. etwas Zweitwichtiges mit hochstem Grad an Effizienz 

verwirklicht wird. Ein Beispiel: Ob die Amerikaner gut daran taten, als erste 

einen Menschen auf den Mond zu schicken, kann in Anbetracht einer Vielzahl un

geloster Probleme in ihrem Land und in der Welt bezweifelt werden. Dass sie 

dieses Ziel jedoch- u. a. dank Nutzen-Kosten-Analysen- recht effizient ver

wirklichten, wird kaum jemand bezweifeln. 

Die Gefahr der Suboptimierung wird dadurch zu beseitigen versucht, dass die 

Nutzen-Kosten-Analyse in einen umfassenderen Ansatz zur Planung des offent

lichen Bereichs eingebettet wird, in einen Ansatz, der alle staatlichen Aufgaben

bereiche (Programme wie Ausbildung, Gesundheit, Verkehr) gegeneinander ab

zuwagen erlaubt. Ein solcher Ansatz ist das ebenfalls in den Vereinigten Staaten 

entwickelte Planning-Programming-Budgeting System (PPBS). Ausgehend von 

den Zielen und Aufgaben des Staates werden mogliche Programme zur Verwirk

lichung der Ziele ermittelt, mittels Nutzen-Kosten-Analysen miteinander ver

glichen und daraus die Budgetmittel abgeleitet, die für bestimmte Aufgaben vor

zusehen sind (sogenannte Plafonds). Aus Gründen, auf welche an dieser Stelle 

nicht eingegangen werden kann - zum Teil sind es die oben angeführten metho

disch-technischen Probleme der Nutzen-Kosten-Analyse selbst -, ist es bis 

heute leider noch nicht gelungen, das PPBS zu einem operationalen integrierten 

Planungssystem für den offentlichen Sektor zu machen. So bleibt vorlaufig nichts 
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anderes übrig, als mit der Anwendung der Nutzen-Kosten-Analyse auch das 

Risiko der Suboptimierung einzugehen. 

4. 2. Vernachliissigung de r Verteilungsaspekte 

Die Nutzen-Kosten-Analyse wird in der Regel- wie Investitionsrechnungen ganz 

allgemein - zur Abkliirung de r Wirtschaftlichkeit (Effizienz) von Projekten ein

gesetzt. Für den staatlichen Bereich ist dies jedoch eine zu enge Betrachtungs

weise, denn meist kommt es auch sehr stark darauf an, welche Bevolkerungs

gruppen die Kosten zu tragen haben, und welchen der Nutzen zufliesst. Ein hoch 

rentables Projekt ist aus gesellschaftlicher Sicht anders, und zwar weniger po

sitiv, zu beurteilen, wenn dadurch die Armen besonders stark belastet und die 

Reichen überdurchschnittlich begünstigt werden. Dies muss nicht, kann jedoch 

so sein. Und wie die Wirtschaftlichkeit eines Infrastrukturprojekts meist erst 

aufgrund einer gründlichen Nutzen-Kosten-Analyse beurteilt werden kann, müs

sen auch seine Verteilungswirkungen untersucht werden. Will die Nutzen-Kosten

Analyse a ls Grundlage für politische Entscheidungen dienen, so sollte sie auch 

den Verteilungsaspekt in die Betrachtung einbeziehen. Für den Politiker ist der 

Nachweis eines Nutzenüberschusses meist nur die halbe, wenn auch eine sehr 

wichtige Antwort. Es ist daher die Frage zu stellen, ob die Nutzen-Kosten-Ana

lyse in der Lage ist, die Verteilungswirkungen von Projekten zu untersuchen, 

und wie dabei vorgegangen werden konnte. 

Bei de r Analyse der Verteilungswirkungen konnen j e nach Fragestellung unter

schiedliche Bevolkerungsgruppen betrachtet werden. Am naheliegendsten ist die 

Einteilung de r Bevolkerung in Arme und Reiche beziehungsweise nach Einkom

mensklassen. Die Steuerstatistik gibt hierfür gewisse Aufschlüsse. Neben dieser 

personellen Unterteilung sind auch solche moglich nach sozio-okonomischen 

Gruppen (z. B. Landwirte, Gewerbetreibende, Konsumenten, Studenten, Rentner), 

nach Sektoren (z.B. Landwirtschaft, Handel, Industrie, Banken) und nach Regi

onen (vor a llem weniger entwickelte Berggebiete einerseits und hochentwickelte 

stiidtische Agglomerationen andererseits). 

Als niichstes müssen die einzelnen Nutzen- und Kostenkomponenten auf die Grup

pen aufgeteilt werden. Man stellt dann zum Beispiel fest, dass ein Projekt zwar 

einen Nutzenüberschuss von einer Million erbringt, de r Nutzenüberschuss für 



- 20-

die Gruppe der Reichen jedoch zwei Millionen betragt, wiihrend sich für die 

Armen ein Kostenüberschuss von einer Million ergibt. In diesem einfachen Zah

lenbeispiel seien die einzelnen, jeweils auf den Planungszeitpunkt abgezinsten 

Kosten- und Nutzenwerte wie folgt angenommen: 

Tabelle 2 

Gruppe 

Arme 

Reiche 

Gesellschaft 

Kosten (K) 
Mio . Fr. 

4 

5 

9 

Nutzen (N) 
Mio . Fr. 

3 

7 

lO 

N-K 
Mio. Fr. 

- l 

+ 2 

+l 

Ein Beispiel für ein solches, eine unerwünschte Verteilungswirkung aufweisen

des Projekt wiire de r Ba u e ine s neuen Theaters. Be ide Gruppen müssen, u. a. 

wegen indirekter Steuern, Beitrlige an die Kosten leisten . Die Reichen weisen 

jedoch eine weit hohere Besucherfrequenz auf als die Armen; ihr Nutzenanteil 

ist daher viel grosser. De r Konflikt zwischen Effizienz und Verteilungsgerech

tigkeit würde selbstverstiindlich überhaupt nicht auftreten , wenn die Armen einen 

Nutzenüberschuss und die Reichen einen Kostenüberschuss aufzuweisen hiitten 

und global der Nutzen die Kosten überstiege. Das konnte etwa der Fall sein bei 

einem Fussballstadion infolge der hoheren Besucherfrequenz der unteren Ein

kommensklassen bei Fussballveranstaltungen. 

Zurück zum Zahlenbeispiel. Soll dieses die Reichen begünstigende Projekt ver

wirklicht werden ? Die Beantwortung dieser Frage bedingt ein politisches Ur

teil. Es müssen die Interessen der Armen gegen die der Reichen abgewogen 

werden, sofern es nicht gelingt, die Armen zu "ent"schadigen. Dies wiire ent

weder durch direkte Geldzahlungen oder durch andere Projekte - solche, von 

denen vor allem die Armen profitieren- moglich. Zur Interessenabwiigung gibt 

es zur Hauptsache die drei folgenden Wege: 

l. Das Projekt wird mit den in der Tabelle 2 enthaltenen Informationen über 

Effizienz und Verteilungswirkung den Politikern beziehungsweise Stimm

bürgern zur Abstimmung vorgelegt. So kann de r Nutzen-Kosten-Analytiker 

darauf verzichten, selbst Werturteile zu fallen. Dies ist an sich die sau

berste Losung . 
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2. Es wird von vornherein festgelegt, dass das Projekt nur dann verwirklicht 

wird, wenn die Armen einen Nutzenüberschuss von mindestens x Millionen 

Franken erzielen oder für sie der Kostenüberschuss y Millionen Franken 

nicht übersteigt. Durch die Vorgabe derartiger Verteilungsrandbedingungen 

(constraints) wird der Analytiker ebenfalls davon entbunden, selbst Wert

urteile zu Hillen. Die Schwierigkeit ist in der Praxis freilich die, dass die 

dafür zustandigen Politiker nur selten bereit und in der Lage sind, solche 

Randbedingungen vorzugeben. 

3. De r Nutzen-Kosten-Analytiker ermittelt e ine sogenannte "Gesamteffizienz", 

indem er die Nutzen und/oder Kosten der einzelnen Gruppen unterschiedlich 

gewichtet. In unserem Zahlenbeispiel werden die Nutzen und Kosten der 

Reichen mit l gewichtet, die der Armen alternativ mit l, l. 5, 2 und 3. 

Es ergibt sich dann folgendes Bild : 

Tabelle 3 

Gruppe Gewicht Kosten (K) Nutzen (N) N-K 
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. 

Arme 4 3 - l 

1.5 6 4.5 - 1.5 

2 8 6 - 2 

3 12 9 - 3 

Reiche l 5 7 +2 

Gesellschaft 1/1 9 lO +l 

1.5/1 11 11.5 + 0.5 

2/1 13 13 ! o 
3/1 17 16 - l 

Werden die Interessen der Armen nur um 50% hoher gewichtet ("aufgewertet"), 

so ist das Projekt aus gesellschaftlicher Sicht immer noch gerechtfertigt. Bei 

einer doppelten Gewichtung ihrer Interessen schmilzt der Nutzenüberschuss 

für die Gesellschaft auf NuU zusammen. Und bei einer noch stãrkeren Berück

sichtigung der Interessen der Armen ist das Projekt aus gesellschaftlicher 

Sicht nicht mehr rentabel. 
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Die Schwierigkeit bei dieser an sich sehr eleganten Losung des Verteilungs

problems im Rahmen der Nutzen-Kosten-Analyse ist die Ermittlung der 

Verteilungsgewichte. Woher soll sie der Analytiker nehmen ? Der Politiker 

jedenfalls kann sie ihm nicht liefern, weil ihm in der Regel eine solche ab

strakte und formale Bew iiltigung des Verteilungsproblems fremd, we nn nicht 

gar zuwider ist. Als Alternative hierzu ist auch schon vorgeschlagen worden, 

der Analytiker solle die Verteilungsgewichte aus früher gefiillten politischen 

Entscheidungen ablesen, zum Beispiel aus der Steuerfunktion der Einkom

menssteuer natürlicher Personen. Abgesehen davon, das s a ue h dieser Weg 

eine Reihe theoretischer Miingel aufweist, ist er noch weit davon entfernt, 

eine operationale Losung darzustellen. 

4. 3. Unzureichende politische Rationalitiit 

Die Bemerkungen z u de n V erteilungsaspekten de r :Nutzen-Kosten-Analyse haben 

gezeigt, dass sie nicht wertfrei zu bewiiltigen ist. Der Analytiker braucht poli

tische Vorentscheidungen, um überhaupt seine Aufgabe lOsen zu konnen, und er 

muss seine Ergebnisse so priisentieren, dass sie der Politiker als Entschei

dungsgrundlage verwenden kann. Betrachten wir noch die Probleme, die sich 

im Zusammenhang mit dem letzteren ergeben konnen. 

E s gehort in der Regel zum Ehrgeiz von Nutzen-Kosten-Analytikern, müglichst 

viele Nutzen- und Kostenkategorien zu bewerten und das Gesamtergebnis in 

Form einer einzigen Zahl, eines Kapitalwerts, eines internen Zinsfusses usw., 

zu priisentieren. Es sei nichts dagegen e ingewendet; man muss sich indessen 

im Klaren darüber sein, dass dadurch zwar einerseits ein Haufen von zuniichst 

undurchschaubarem Datenmaterial systematisch verarbeitet wird, aber ander

seits wieder eine Fülle von Information verloren geht. Zudem wird dem Poli

tiker eine Zahl vorgesetzt, die ihn - da er sie nicht zu überprüfen vermag -

leicht misstrauisch macht. Wen wundert es da, dass vielfach Nutzen-Kosten

Analysen in der politischen Diskussion nicht die Beachtung finàen, die sie aus 

der Sicht der Planer verdienen würden ~ Eine andere Gefahr dieser unzurei

chenden Ueberprüfbarkeit besteht darin, dass die Ergebnisse von Nutzen-Kosten

Analysen durch Interessengruppen missbraucht werden. Dem Ruf der Nutzen

Kosten-A nalyse in de r Oeffentlichkeit nicht sonderlich zutriiglich ist e s au eh, 
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wenn die verschiedenen lnteressengruppen sich mit eigenen Nutzen-Kosten-Ana

lysen zu bekampfen beginnen. Die Objektivitat der Planungsfachleute gerat da

durch ins Wanken, wie dies in England im Zusammenhang mit Studien zum drit

ten Flughafen von London der Fall gewesen ist. Die Planer und Oekonomen dür

fen sich jedoch damit trosten, dass es den Juristen in dieser Beziehung auch 

nicht besser geht. Vollends fragwürdig wird die Verwendung von Nutzen-Kosten

Analysen dann, wenn sie zur Folge haben, dass Projekte nur deshalb realisiert 

werden, weil für sie der Nettonutzen zahlenmassig belegt worden ist. 

Der Ausweg aus diesen Schwierigkeiten konnte in einer Modifikation der Nutzen

Kosten-Analyse bestehen, wie sie Nathaniel Lichfield mit seiner Balance-Sheet

Methode entwickelt hat. Er verzichtet darauf, alle Kosten und Nutzen über das 

auch für Laien vertretbare Mass hinaus zu bewerten. Vielmehr wird für jede 

einzelne Kosten- und Ertragskategorie in einer Tabelle vermerkt, welche von 

zwei Varianten besser abschneidet. Dies sei an einem Beispiel gezeigt: 

Tabelle 4 Balance-Sheet-Methode, am Beispiel des Vergleichs zweier 
Stadtplanvarianten 

Personengruppen Variante A Variante B 

Bodeneigentümer 

Ladenbesitzer 

Kaufer, Konsumenten 

Naturschützer 

Schützer des Stadtbilds 

Steuerzahler 

Kosten 

5 

45 

Nutzen Kosten 

20 

30 9 

MA<MB 

lA< lB 

lA>~ 
25 

Zahlen : in Millionen Geldeinheiten (Barwert) 

messbare, im konkreten Fall jedoch nicht 
bewertete Nettoertrage 

intangible (nicht quantifizierbare) Netto
ertrage 

Nutzen 

18 

32 

Vorteil 
für 
Variante 

A(+2) 

A(+2) 

B 

B 

A 

B(+20) 

Falls in Geld bewertbar, wird di e Differenz in Geldeinheiten eingetragen. lst 

der Unterschied zwar messbar, jedoch nicht in Geldeinheiten, so wird die ent

sprechende zahlenmassige Differenz (Anzahl Personen, Anzahl Unfalle, Anzahl 

Jahre usw.) eingesetzt. Handelt e s sich schliesslich um intangible Kosten und 
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Ertrage im eigentlichen Sinn, so wird einfach nur vermerkt, welches Projekt 

im Hinblick darauf überlegen ist (IÀ IB, wobei I intangible Projektfolgen be

zeichnet). Ohne weiteres kann dabei auch zwischen verschiedenen Personen

gruppen unterschieden werden, indem für jede eine besondere Zeile in der Ta

belle vorgesehen wird. Auf diese Weise konnen auch Aussagen über Verteilungs

wirkungen gewagt werden, und zwar so, dass der Politiker sie versteht und als 

Grundlage für seine Entscheidungen verwerten kann . 

Ein weiterer Grund, warum Nutzen-Kosten-Analysen oft nicht die verdiente po

litische Resonanz finden, ist darin zu suchen, dass die für den Planer beste Al

ternative keinen Platz findet in den durch die Praxis gesetzten Rahmenbedin

gungen. Diese Rahmenbedingungen konnen rechtlicher, finanzpolitischer oder auch 

nur psychologischer Natur sein . Die finanzpolitischen Beschrankungen lassen sich 

im Rahmen von Nutzen-Kosten-Analysen durchaus berücksichtigen; es braucht da

zu bloss ein Investitionskriterium angewendet werden, das eine rationale Subopti

mierung ermoglicht. Rechtliche und psychologische Schranken sind kurz-, even

tuell sogar mittelfristig starr. Sie zu beseitigen, liegt oft nicht im Aufgaben- tind 

Flihigkeitsbereich eines Nutzen-Kosten-Analytikers. Es bleibt ihm daher nichts an

deres übrig, als neben der erstbesten, auch nach zweit-, dritt- und viertbesten 

Losungen zu suchen, wenn er will, dass seine Arbeiten im politischen Bereich 

überhaupt aufgenommen werden. 

Der dritte Grund für einen moglicherweise ungenügenden Widerhall einer Nutzen

Kosten-Analyse in de r Praxis kann u. U. darin liegen, dass in ihr gar nicht die 

Fragen beantwortet werden, welche die politischen Instanzen eigentlich beant

wortet haben mochten, dies jedoch bei der Auftragserteilung zu wenig kiar ge

wesen ist. So interessieren den Politiker nicht nur die Nutzen-Kosten-Differenz 

oder -Relation und die Verteilungswirkung, sondern auch der Einfluss auf die 

Inflationsrate, die Arbeitslosenquote und die Ertragsbilanz, die langerfristigen 

Auswirkungen auf das Wirtschaftssystem, die Machtverteilung im Staat und den 

Foderalismus. Darauf vermag der Nutzen-Kosten-Analytiker selbstverstandlich 

als Nutzen-Kosten-Analytiker keine Antwort zu geben; sein Instrument erlaubt 

e s ihm nicht. 

Zur Bewaltigung dieser Aufgaben ist die Nutzen-Kosten-Analyse entweder zu er

ganzen oder zu ersetzen durch die Nutzwertanalyse beziehungsweise Zielerrei

chungsmatrix. Es handelt sich dabei um ein Evaluationsverfahren, bei dem in 
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einer Tabelle oder Matrix die verschiedenen alternativen Losungsmoglichkeiten 

anhand von Kriterien beurteilt werden, welche aus den Zielen der Gesellschafts

und Wirtschaftspolitik abgeleitet worden sind (siehe Tabelle 5). Die Alternativen 

bilden die Zeilen, die Kriterien die Spalten der Matrix. Werden die Felder hori

zontal durchgegangen und die dabei sich stellenden Fragen so gut als moglich 

- u. U. mit Hilfe von Nutzen-Kosten-Analysen- beantwortet, so führt dies zur 

Beurteilung einer einzelnen Alternative. Bei vertikalem Vorgehen wird der Fra

ge nachgegangen, wie jede Alternative auf ein bestimmtes Ziel wirkt. Dieses 

Verfahren hat den Vorzug, dass auf kleinem Raum diejenigen Fragen beantwor

tet werden, welche den Politiker interessieren, wenn er über ein Projekt zu 

entscheiden hat. Zudem wird das Material in einer Art und Weise aufbereitet, 

die auch von Laien verstanden wird. Dieser vermag so das Ergebnis zu über

prüfen und dabei seine eigenen Zielgewichtungen durchzuspielen, sofern er dies 

wünscht. 

Tabelle 5 Zielerreichungsmatrix 

Alter- Begünstigte Ziele l Kriterien 
nativen Gruppen 

K l K2 K3 K4 K ..... 
n 

Al G 
a 

?b 

G 
z 

A2 G a 

~b 
G 

z 
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5. Würdigung de r Nutzen-Kosten-Analyse 

Ein Planungsverfahren, das wie die Nutzen-Kosten-Analyse auf dem Grundge

danken eines systematischen Vergleichs von Vor- und Nachteilen basiert, muss 

es sich gefallen lassen, selbst aufgrund dieses Grundgedankens beurteilt zu 

werden. Wagen wir daher zum Abschluss eine Nutzen-Kosten-Analyse der Nut

zen-Kosten-Analyse ~ Da sich die Vorzüge und Nachteile dieses Planungsinstru

ments nicht quantifizieren lassen, müssen wir es freilich bei einer Aufzahlung 

der Plus- und Minuspunkte bewenden lassen . 

Unter den Vorzügen der Nutzen-Kosten-Analyse stechen vier hervor : 

l. Sie ermoglicht eine systematische Aufbereitung des Zahlen- und 

sonstigen Datenmaterials, das sich im Laufe der technischen Vor

bereitung dieses Projekts angesammelt hat. Dabei zeigt sich auch, 

wo im Hinblick auf einen guten politischen Entscheid noch bestehende 

Informationslücken zu schliessen sind. 

2. Im Zuge der Erarbeitung eines Nutzen-Kosten-Vergleichs stOsst der 

Analytiker auf neue Varianten und Modifikationen zum ursprünglichen 

Projekt. Gelegentlich kann mit kleinen zuslitzlichen Kosten der Nutzen 

eines Projekts erheblich erhoht werden. Nur muss man darauf stossen. 

Di e Nutzen-Kosten-Analyse leistet hierzu einen Beitrag. 

3. Wenn die Nutzen-Kosten-Analyse auch nicht unbedingt gewahrleistet, das s 

die beste Alternative verwirklicht wird, erlaubt sie doch, eindeutig schlechte 

zu eliminieren. 

4. Nutzen-Kosten-Analysen machen es Interessenverblinden schwerer, ihre 

Gruppenwünsche gegenüber dem Staat durchzusetzen. Schlecht organi

sierten Gegenpositionen wird die Argumentation erleichtert, wenn sie auf 

eine gut dargestellte, ehrliche Nutzen-Kosten-Analyse zurückgreifen 

konnen. 

Diesen Vorzügen steht eine Reihe von Schwlichen gegenüber : 

l. Viele methodische Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung von 

Nutzen-Kosten-Analysen sind noch nicht voll gekllirt, zum Beispiel die 

Wahl des für die Abzinsung benotigten Zinssatzes, die Wahl de r Schatten

preise und die Bewertung intangibler Ertrlige und Kosten. 
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2. Di e Nutzen-Kosten-Analyse versagt bei de r Beurteilung von Projekten, die 

so gross sind, dass sie das Preisgefüge einer Volks- oder Regionalwirt

schaft beeinflussen. Ueberspitzt formuliert: "In dem Ausmass, wie die 

Cost-Benefit-Analyse notig ist, ist sie nicht moglich; in dem Ausmass, wie 

sie moglich ist, ist sie nicht notig" (Guy Kirsch). 

3. Die Nutzen-Kosten-Analyse eignet sich vor allem z ur Abkliirung de r Wirt

schaftlichkeit von Infrastrukturprojekten aus gesellschaftlicher Sicht. An

dere, a priori ebenso legitime Zielsetzungen, wie vor allem die Vertei

lungsaspekte, konnen nicht gleich gut, oft sogar nur mit Tricks einbezogen 

werden. 

4. Die Durchführung von Nutzen-Kosten-Analysen ist in bezug auf Personal, 

statistisches Datenmaterial und Zeit recht aufwendig. Diese Kosten dürfen 

nicht einfach vernachllissigt werden. 

5. Nutzen-Kosten-Analysen bedingen politische Urteile. Von einem wertfrei 

zu verwendenden Planungsinstrument kann nicht die Rede sein. 

6 . Die Nutzen-Kosten-Analyse verlangt vom Planer viel Intuition und Fantasie. 

Da s Ergebnis tauscht oft eine Genauigkeit vor, die es nicht haben kann. 

Auch ist die Gefahr einer z u weitgehenden und z u gewagten Quantifizierung 

zu beachten . Kritiker haben Nutzen-Kosten-Analysen daher bereits schon 

al s "hochtrabenden Unsinn" bezeichnet (Peter Self). E in amerikanischer 

Fachmann hat deshalb dem Analytiker einmal den Rat erteilt: "It is better 

to be roughly right than exactly wrong". 

7. Die Ergebnisse von Nutzen-Kosten-Analysen sind für den Politiker, der 

sie al s Entscheidungsgrundlage verwenden soll, oft z u wenig überprüfbar. 

Die Politiker stellen an die Nutzen-Kosten-Analyse gelegentlich falsche 

Erwartungen, Erwartungen, welche durch andere Evaluationsverfahren 

besser erfüllt werden konnten. 

Vor- und Nachteile abwligend, gelangt man zum Ergebnis, dass die Nutzen-Ko

sten-Analyse bis heute das beste der erprobten Verfahren zur Evaluation und 

Selektion von Projekten im offentlichen Bereich darstellt. Sie ist jedoch nur bei 

dafür geeigneten Fragestellungen einzusetzen und mit der notigen Vorsicht und 

Verantwortung zu handhaben. 
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Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
an de r ETH Zürich, Mitteilung N r. 18, 1975 

METHODIK DER NUTZEN-KOSTEN-ANALYSE 

von H. Baumberger und F. Bruppacher 

l. Vorbemerkungen 

In den nachfolgenden Ausführungen geht es weniger um die the·oretischen und 

grundsiitzlichen Aspekte der Nutzen-Kosten-Analyse als vielmehr um die metho

dischen Fragen ihrer Anwendung- sozusagen um das handwerkliche Rüstzeug . 

Dies nicht in der Meinung, dass hiermit das Hauptproblem der Nutzen-Kosten

Analyse berührt werde, sondern vielmehr in der Erkenntnis, dass es wünschens

wert sei, nicht in den methodischen Fragen stecken zu bleiben, sondern durch 

deren Beherrschung den Weg für die Konzentration der Bemühungen auf die we

sentlichen Probleme freizulegen. Bei diesem mehr pragmatischen Vorgehen sind 

zudem Erfahrungen wegleitend, wie sie sich im Verlaufe der Jahre in einem In

genieurbüro herausgebildet haben. 

In dieser Sicht priisentiert sich die Nutzen-Kosten-Analyse, die als umfassende 

Analyse von irgendwelchen Investitionsprojekten aufgefasst wird, wie folgt: 

- Den harten Kern des Problems bildet der Bereich dessen, was man als 

klassische Wirtschaftlichkeitsrechnung bezeichnen konnte. Hier wird das 

Wirtschaftlichkeitsproblem als deterministisch und quantifizierbar aufge

fasst; inwiefern dies Fiktion oder Realitiit sei, bleibe im Moment dahinge

stellt . 

- In einer zweiten Stufe der Betrachtung wird die Annahme der Determiniert

heit des Problems fallen gelassen. E s wird die Wahrscheinlichkeit bzw. das 

Risiko in die Analyse miteinbezogen. Wiihrend man diese zweite Stufe noch 

als eine etwas aufgekliirtere Methode der Wirtschaftlichkeitsrechnung be

zeichnen konnte, 

- werden in der dritten Stufe jene Elemente eingeführt, die das eigentliche 

Wesen der Nutzen-Kosten-Analyse ausmachen und sie von der blossen Wirt-



- 30-

schaftlichkeitsrechnung unterscheiden, nfunlich 

-- die Berücksichtigung nur schwer quantifizierba rer Elemente und/ oder 

-- die Berücksichtigung externer, d. h. nicht direkt dem Investor zu-

rechenbarer Kosten und Nutzen. 

Die sogenannte klassische Wirtschaftlichkeitsrechnung der Stufen e ins und zwei 

konnte deshalb als eine Nutzen-Kosten-Analyse im engeren Sinne, bzw. die 

Untersuchung der Stufe drei als eine Nutzen-Kosten-Analyse im umfa ssenden 

Sinne umschrieben werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen über die Methodik der Nutzen-Kosten-Analyse 

orientieren sich an den erwiihnten drei Stufen, wobei schon jetzt die fast etwas 

resignierende Feststellung vorangeschickt werden kann, dass - mit Blick auf 

die Methodik- die umfangreichsten und prazisesten Aussagen über die Stufe eins 

und die unprazisesten und am wenigsten allgemein gültigen Angaben über die 

Stufe dre i gemacht werden konnen. 

2. Zum Begriff des Inve stitionsprojektes 

Bei de r Nutzen-Koste n-Analyse geht es um die Beurteilung einer Investition, 

bzw. e ines Inve stitionsprojektes, und e s ist zweckmassig, sich z u Beginn de r 

Ausführunge n deren wesentlichste s Merkmal noch einmal klar vor Augen zu 

führen : Der eigentliche Sinn e iner Investition liegt in der Idee des Produktions

umweges. Di e Bemühungen sind a l so darauf ausgerichtet, nicht direkt Konsum

güter zu erzeugen, sondern solche Güter, mittels derer es dann leichter fallt, 

Konsumgüter zu produzieren . Der Umweg geht über die Station des Produktions

gutes . Die finanzielle Konsequenz dieses Verhaltens widerspiegelt sich darin, 

dass zu Beginn des Betrachtungszeitra umes grossere Ausgaben getatigt werden, 

die dann erst im Verlaufe der Lebenszeit der Investition durch entsprechende 

Ertrage wieder aufgewogen werden. Einem gegenwartigen Aufwand stehen also 

zukünftige Ertrage gegenüber. Die Konsequenzen di e ses einfachen Tatbestandes 

sind dera rt weitreichend, dass sie fast die ganze Problematik unse rer Tagung 

beinhalten. Nützlichkeitsüberlegungen im Zusammenhang mit Inve stitionen sind 

nfunlich gekennzeichnet durch: 
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- unterschiedliche Falligkeiten von Aufwanden und Ertragen 

( Zinsproblem) 

- erhebliche Unsicherheiten in bezug auf zukiinftige Ereignisse 

(Risikoproblem) 

- die Frage der Abgrenzung des Betrachtungsgebietes (was ist 

als extern bezüglich eines angenommenen Systems, z. B. der 

Kasse des Investors zu betrachten ?) 

- Schwierigkeiten bei der Erfassung (d. h. Quantifizierung) von 

Aufwanden und Ertragen. 

Des weiteren steckt im Begriff des Investitionsprojektes, dass es sich um ein

zelne Projekte, d.h. definierbare, begrenzte, mehr oder weniger überblick-

bare und auf ein konkretes Ziel ausge richtete Investitionsvo rhaben handelt. Nut

zen und Kosten stehen hie rbei in einem kausalen Zusammenhang . Dies im Unter

schied etwa zu laufenden Ausgaben, auch wenn die se durchaus auf die Zukunft 

gerichteten Inve stitionscharakter haben konnen. Dabei sind nicht nur etwa Bau

projekte Gegenstand der Analyse, sondern auch Investitionsvorhaben imma teriel

le r Art, z.B. Forschungsprojekte, Erziehungsprojekte, allgemeine Entwicklungs

projekte mit ihren institutionellen, organisatorischen, unternehmerischen, per

sonellen, technischen, wirtschaftlichen Aspekten. 

3. Die klassische Wirtschaftlichkeitsanalyse 

Die klassische Wirtschaftlichkeitsanalyse geht also bei der Investitionsbeurtei

lung m eist von der Fiktion und in einzelnen Fallen der Realitat aus, dass alle 

Elemente quantifizierbar und bekannt sind. 

3 .l Einzahlungs- und Auszahlungsstrome (Cash Flow) 

Die erste Aufgabe besteht darin, die effektiven Einzahlungen (bzw. Nutzen) und 

Auszahlungen (bzw. Kosten) des Investitionsprojektes, den Cash Flow , zu er

mitteln. Im Hinblick auf die spatere Notwendigkeit der Diskontierung ist e s nicht 

nur notwendig, die Betrage de r Ausgaben und Einnahmen, sondern auch den mut

masslichen Zeitpunkt ihres Anfalls zu bestimmen. Eine gewisse Vereinfachung 
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ist dabei insofern üblich, als die Zeitpunkte etwas vereinfacht jf'weils am Ende 

oder Anfang eines J ahres angenommen werden. 

Bei dieser Ermittlung des Ca sh Flow sind weder Zinsen noch Abschreibungs

quoten zu berücksichtigen. Diese werden nicht benotigt, da einerseits die Lebens

dauer einer Investition Antwort auf die Frage der Abschreibung gibt, und ander

seits der Zins erst spater in Form des Abzinsungsfaktors in die Rechnung ein

geführt wird. 

Zur Veranschaulichung der Ein- und Auszahlungen sei auf Bild l verwiesen. Bei 

diesem Cash Flow sind die Zahlungsreihen langs einer Zeitachse graphisch dar

gestellt. Einzahlungen sind positiv und Auszahlungen negativ eingetragen. 

Diese Darstellung entspricht dem typischen Fall eines Investitionsprojektes, das 

aus einer über mehrere Jahre verteilten Initialinvestition (Baukosten), regel

massigen Betriebs- und Unterhaltskosten sowie periodischen Erneuerungs- oder 

Ersatzkosten auf der Auszahlungsseite besteht. Die Einzahlungsseite zeigt vor

erst zunehmende, dann wiihrend des Vollbetriebs konstante Jahresertrage. 

l 
l 
l.+ 

-

Ertrag in 
Anlaufperiode 

/i~ 
/,e"" 

Ertrag bei Normalbetrieb 
(Umhüllende) 

t 
n 

Anzahl t l 
l v "' v ~v'- Jahre 
l 

l 
l 
l Betriebs-, Unterhalts -. Erneuerungskosten 
l 
l 
l 
l 

\ ~~ Baukosten 

Untersuchungsperiode 

Bild l. Diagramm der Zahlungsreihen 
(Quelle: Vischer, D. und Bohun, V., siehe Lit.) 
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Für die Zwecke der Computerverarbeitung ist allerdings die graphische Dar

stellung der Zahlungsreihen nicht zweckmassig, hierzu eignet sich eher die 

tabellarische Form, die wenn méiglich noch zwischen verschiedenen Kosten

bzw. Ertragsarten unterscheidet, e twa wie folgt: (siehe Bild 2) 

Auszahlungen: 

Einzahlungen: 

- Baukosten 

- E rsatzinvestitionskosten 

- Betriebskosten 

- Unterhalts- und Repara turkosten 

- Versicherungskosten 

- Ertrage (gegliedert nach den durch 

die Investition erbrachten Leistungen) 

3. 2 A uf- und Abzinsung de r Zahlungsreihen 

Bei der Beurteilung der Zahlungsstrome muss zunachst auf die grundsatzliche 

Zeitabhangigkeit eines Zahlungswertes hingewiesen werden. Der wirtschaftliche 

Wert e iner Zahlung wird nicht nur durch ihren Betrag bestimmt, sondern auch 

durch den Zeitpunkt, an welchem sie erfolgt. Bei stabilem Geldwert ist eine 

Zahlung, die heute erfolgt, mehr wert a ls eine Zahlung des gleichen Betrages, 

die spater, z.B. e rst in einem Jahr erfolgt. Diese Abhangigkeit des Wertes 

einer Zahlung vom Zahlungstermin (Falligkeit) wird erhellt durch den Umstand, 

dass man einen Betrag, über den man heute schon verfügt, an Zins legen kann, 

wobei er eben anwachst bis zum Zeitpunkt, an dem ein gleich grosser Betrag in 

der Zukunft fallig wird. Lasst man Kapita l und Zinsen über m ehrere Zinsperi

oden hinweg stehen, so unterliegt der ursprüngliche Betrag durch die Zinses

zinsrechnung einem exponentiellen Wachstumsprozess. Die Dynamik solcher 

exponentieller Funktionen darf nicht unterschatzt werden; sie führt bei e inem 

Zinssatz von z. B. 8% schon innert 9 J ahren zur Verdoppelung, bzw. Halbierung 

des ursprünglichen Betrages, je nachdem, ob man auf- oder abzinst. 

Dies bedeutet aber, da ss zwei in der Summe gleich hohe Zahlungsreihen, jedoch 

mit unterschiedlichem zeitlichen Verlauf nicht unmittelbar vergleichbar sind. Um 

zwei Zahlungen vergleichen zu kéinnen, muss man sie auf einen gemeinsamen 



AUSZAHLUNGEN EINZAHLUNGEN 

Ersatz- Betriebs- Unterhalts- Versiche-
Jahre Baukosten Investitions- kosten + Reparatur- rungs- Ertrlige I Ertrlige II 

Kosten Kosten kosten 

1976 

1977 

1978 

1979 

Bild 2. Beispiel einer Cash-Flow-Tabelle 
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Zeitpunkt (Falligkeit) beziehen. 

Liegt der Bezugszeitpunkt nach dem Falligkeitstermin, so wird der Zahlungs

betrag um die in der Zwischenzeit anfallenden Zinsen und Zinseszinsen aufge

wertet, er wird bis zum Bezugszeitpunkt "aufgezinst". Liegt hingegen der Be

zugszeitpunkt vor dem Falligkeitstermin, so wird der Zahlungsbetrag um die in 

der Zwischenzeit anfallenden Zinsen und Zinseszinsen abgewertet, er wird auf 

den Bezugszeitpunkt "abgezinst" oder "diskontiert". Den aufgezinsten Wert eines 

Zahlungsbetrages nennt man dessen Endwert, den abgezinsten oder diskontierten 

Wert dessen Barwert (auch Gegenwartswert). 

Bezeichnen wir also bei de r Aufzinsung 

K
0 

Zahlungswert im Zeitpunkt Null 

Zinssatz 

n Anzahl Jahre, 

dann ist der Endwert K 
n 

am Schluss der n-ten Zinsperiode 

K 
n 

K 
o 

Analog bei der Abzinsung (Diskontierung): 

K o 

K __ n __ 

(l+i)n 
K 

n 

(l) 

(2) 

Aufzinsen und Abzinsen sind also inverse Operationen. 

Endwert und Barwert von ganzen Zahlungsreihen stellen nun die Summe dar aus 

den auf einen einheitlichen Basiszeitpunkt bezogenen End- und Barwerten der 

einzelnen Zahlungen. 

Für die gegenseitige Vergleichbarkeit der Barwerte (bzw. Endwerte) verschie

dener Zahlungen oder Zahlungsreihen spielt die Wahl des Bezugszeitpunktes 

keine Rolle. Aus praktischen Gründen setzt man ihn bei der Beurteilung eines 

Investitionsprojektes im allgemeinen unmittelbar vor Beginn der Investition, 
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oder aber, z.B. beim Vergleich verschiedener Projekte mit unterschiedlicher 

Bauzeit, auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme. In letzterem Falle müssen die 

spateren Zahlungen abgezinst, die früheren aber aufgezinst werden. 

3. 3 Beurteilungsgrossen und -kriterien 

Nachdem wir ein oder mehrere Investitionsprojekte durch ihre Zahlungsreihen 

charakterisiert un d d ur eh di e Bestimmung z. B. ihrer auf ei nen gemeinsamen 

Zeitpunkt bezogenen Barwerte die Zahlungsreihen unter sich vergleichbar ge

macht haben, geht es nun darum, die Barwerte der Einzahlungen mit jenen der 

Auszahlungen auf sinnvolle Weise zu vergleichen, um aus diesem Vergleich 

Schlüsse zu ziehen über die Wirtschaftlichkeit des oder de r Projekte. Wir kon

nen dabei jedes Projekt für sich an einem allgemeinen Kriterium der Wirtschaft

lichkeit messen und feststellen, ob es an sich wirtschaftlich sei oder nicht (ab

solute Wirtschaftlichkeit); oder wir konnen verschiedene Projekte unter sich 

vergleichen und anhand eines gemeinsamen Massstabs fragen, wie sich die Wirt

schaftlichkeit eines Projektes im Vergleich zu anderen Alternativprojekten ver

halt (relative Wirtschaftlichkeit). 

Betrachten wir z. B. die Differenz zwischen dem Barwert der Einzahlungen (E) 

und dem Barwert der Auszahlungen (A) eines Investitionsprojektes, welche mit

tels eines bestimmten Diskontsatzes auf einen gemeinsamen Zeitpunkt bezogen 

wurden, so sprechen wir vom Kapitalwert des Projekts. Dabei kommt es für 

das Resultat natürlich auf dasselbe heraus, ob wir den Barwert samtlicher Aus

zahlungen vom Barwert samtlicher Einzahlungen subtrahieren, oder ob wir vor 

der Diskontierung die Differenz in jeder Zeitperiode zwischen Einzahlungen und 

Auszahlungen berechnen und dann den Barwert dieser Differenzenreihe bestim

men. Der Unterschied liegt nur im Rechnungsaufwand, welcher bei Zinseszins

rechnungen und langen Zahlungsreihen allerdings erheblich sein kann. 

Wenn davon ausgegangen wird, dass der Cash Flow des untersuchten Investitions

projektes mit dem in jenem Zeitpunkt gültigen Marktzinssatz diskontiert wurde, 

dann ist es wirtschaftlich sinnvoll, wenn es einen positiven Kapitalwert aufweist. 
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Ist dieser negativ, so ware e s eintrliglicher, de n entsprechenden Investitions

betrag zum Marktzins auf dem Kapitalmarkt anzulegen. Werden verschiedene 

Investitionsprojekte miteinander verglichen, so erscheint jenes am wirtschaft

lichsten, das den hõchsten Kapitalwert ausweisen kann. Eine einschrankende 

Voraussetzung muss allerdings in dem Sinne gemacht werden, dass die entspre

chenden finanziellen Mittel tatsachlich beschafft werden kõnnen, mit anderen 

Worten, dass der Kapitalmarkt genügend funktioniert, was in Wirklichkeit bei ' 

weitem nicht immer der Fall ist. Dies sind Fragen, die insbesondere bei der 

finanziellen Analyse von Projekten untersucht werden müssen. 

Als weiteres Investitionskriterium bietet sich das Ertrags-Aufwands-Verhaltnis 

an. Unter dem Ertrags-Aufwands-Verhaltnis (EA) eines Investitionsprojektes 

bei einem bestimmten Diskontsatz i versteht man den Quotienten aus dem Bar

wert der Einzahlungen und dem auf denselben Zeitpunkt bezogenen Barwert der 

Auszahlungen: 

EA 
E 
_o_ 
A 

o 
(3) 

Im Unterschied zum Kapitalwert wird diese Verhaltniszahl nicht durch die Wahl 

des Bezugszeitpunktes beeinflusst, da bei einer Verschiebung desselben sowohl 

Zlihler wie Nenner des Bruchs sich im gleichen Verhaltnis lindern: 

EA 
E 
_o_ 
A o 

(4) 

Hingegen hlingt auch dieser Wert von der Wahl des Diskontsatzes ab. 

Als absolut wirtschaftlich kõnnen offenbar diejenigen Projektalternativen be

zeichnet werden, deren Ertrags-Aufwands-Verhaltnis nicht kleiner als eins ist. 

Ist die Zielsetzung der Investition ein mõglichst hoher Gesamtgewinn, so sagt 

das Ertrags-Aufwands-Verhaltnis hingegen nichts aus über die relative Wirt

schaftlichkeit (Variante mit grõsstem Kapitalwert); wohl aber dann, wenn die 

Investition pro aufgewendete Geldeinheit einen mõglichst hohen Ertrag abwerfen 

soll. 
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3. 3. 3 De r interne Zinssatz 

Wie bereits erwlihnt, hlingen sowohl der Kapitalwert als auch das Ertrags-Auf

wands-Verhaltnis von der Wahl des Diskontsatzes ab. Mit steigendem Diskontsatz 

wird de r Kapitalwert des CashFlow eines Investitionsprojektes immer geringer, 

weil ja die in der Zukunft liegenden Ertrlige einer llingeren Diskontierung unter

worfen sind, wlihrenddem die am Periodenanfang dominierenden hohen Ausgaben 

weniger lang diskontiert werden. Eine genügende Steigerung des Diskontsatzes 

führt schliesslich zu einem Punkt, an welchem der Kapitalwert gleich null und 

das Ertrags-Aufwands-Verhaltnis gleich eins wird . Der Zinssatz, bei dem dies 

erfolgt, wird als interner Zinssatz bezeichnet. Dieser bedeutet nichts anderes 

als die Rendite, welche durch das gesamte eingesetzte Kapital (also Eigen- und 

Fremdkapital) im entsprechenden Projekt erzielt wird. Der Einfluss des Dis

kontsatzes auf den Kapitalwert wird durch Bild 3 veranschaulicht. Liegt er über 

dem Marktzins, so ist - die Finanzierungsmi:iglichkeit wiederum vorausgesetzt -

das Investitionsprojekt wirtschaftlich sinnvoll. Von verschiedenen Investitions

projekten ist unter den gleichen Voraussetzungen dasjenige mit dem hi:ichsten 

internen Zinssatz das wirtschaftlichste • 

... 
IL 

o 

lnterner 
Zinssatz 

Zinssatz i(%) 

-Ao -----------------
(Asymptote) 

Bild 3. Abhlingigkeit des Kapitalwertes vom Zinssatz 
(Quelle: Vischer, D. und Bohun , V. , siehe Lit . ) 
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Das Kriterium des internen Zinssatzes erfordert zwar einen hohen rechnerischen 

Aufwand (mehrmalige Diskontierung von ganzen Cash Flows), hat aber den Vor

teil, dass eine sehr anschauliche Grosse resultiert, namlich die Rendite des ein

gesetzten Kapital s. 

3. 3.4 Die Annuitat 

Wir haben Investitionsprojekte durch die Zahlungsreihen ihrer Ein- und Aus

zahlungen beschrieben. Diese Zahlungsreihen verlaufen im allgemeinen unregel

massig (siehe Bild l). Al s Spezialfalle konnen wir solche Projekte betrachten, 

bei denen eine oder beide Zahlungsreihen aus jahrlich wiederkehrenden, gleichen 

Betrligen bestehen. Solche gleichformige Zahlungsreihen nennt man Annuitaten. 

Durch die Gleichformigkeit von Annuitaten wird die Berechnung ihrer Ba r- und 

Endwerte vereinfa cht. 

Mittels der aus Zinseszins-Tabellen zu entnehmenden Rentenfaktoren kann man 

Barwerte oder Endwerte gleichformiger Zahlungsreihen durch eine Operation be

rechnen, ohne die einzelnen Zahlungen auf- oder abzuzinsen, wie dies bei un

regelmassigen Zahlungsreihen erforderlich ist. 

Man kann diese Operation nun auch umkehren und fragen:. Wie gross müssen die 

jlihrlichen gleichformigen Zahlungen sein, um samt Verzinsung eine ursprüng

liche Zahlung (Barwert) wieder z u gewinnen, bzw. e ine am Ende de r Zahlungs

reihe flillig werdende Zahlung (Endwert) vorzuleisten (zu aufnen) ? Für die Wie

dergewinnung ergeben sich dann die jlihrlichen Zahlungen (Annuitaten), indem 

man den Barwert mit dem ebenfalls aus Zinseszinstabellen zu entnehmenden 

Wiedergewinnungsfaktor (Capital Recovery Factor) multipliziert. Umgekehrt 

muss ein bestimmter zukünftiger Wert, wenn er in jlihrliche Vorleistungen trans

formiert werden soll, mit dem Rückstellungsfaktor (Sinking Fund Factor) multi

pliziert werden. 

Wenn wir auf diese Art die Annuitaten der Einzahlungen und Auszahlungen eines 

Projektes bestimmt haben, so ergibt die Differenz dieser beiden Annuitaten den 

durchschnittlichen jlihrlichen Einzahlungsüberschuss oder Gewinn des Projektes, 

welcher als Mass der Wirtschaftlichkeit betrachtet werden kann. Das Projekt 

gilt als wirtschaftlich im absoluten Sinn, sofern der Jahresgewinn beim gewlihl

ten Kalkulationszinsfuss nicht negativ ist. Als relativ wirtschaftlichstes Projekt 
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unter mehreren Alternativen kann dasjenige angesehen werden, welches den 

hochsten Jahresüberschuss erzielto Es ist offensichtlich, dass der Barwert der 

Jahresüberschüsse wieder dem Kapitalwert des Projektes entspricht, und dass 

das konstante Verhaltnis der jahrlichen Ertrage und Aufwande das gesamte Er

trags-Aufwands-Verhaltnis des Projekts wiedergibt. Aufgrund dieser definitions

gemassen Aequivalenz der Annuitaten und der Barwerte kann es dem Belieben 

oder der rechnerischen Zweckmassigkeit überlassen werden, ob man die Pro

jektbewertung aufgrund der Annuitaten oder der Barwerte vornehmen willo Vom 

Rechnungsaufwand her gesehen sind Annuitaten nur dann vorzuziehen, wenn alle 

oder ein bedeutender Teil der Ein- und Auszahlungen in jahrlich regelmassigen 

Betragen erfolgeno Allerdings kann festgestellt werden, dass die Annuitaten der 

Anschaulichkeit und dem Vorstellungsvermogen weiter Kreise besser entgegen

kommen, was etwa im politischen Meinungsbildungsprozess von Bedeutung sein 

kanno 

Der Wiedergewinnungsfaktor (Capital Recovery Factor) gestattet es, aus einer 

Anfangsinvestition (oder dem Barwert der Anfangsinvestition) auf finanzmathe

matisch korrekte Art einen für die Lebensdauer des Projektes konstanten Kapi

taldienst zu berechnen, welcher eine Quote für die Rückgewinnung (Abschreibung) 

des investierten Kapitals und den Jahreszins auf dem jeweils noch nicht abge

schriebenen Investitionswert enthalto Das folgende Tabellenbeispiel (Tabelle l) 

zeigt, wie innerhalb des konstanten Kapitaldienstes, entsprechend der fortschrei

tenden Abschreibung, der Zins auf dem verbleibenden Investitionswert von Jahr 

zu Jahr abnimmt, wahrend die Abschreibungsquote ansteigto 

3 o4 Hilfsmittel de r Zinseszinsrechnung 

Die Komplexitat der Exponentialfunktionen der Zinseszinsrechnung und die oft 

grosse Anzahl auszuführender Operationen (z o B o bei langeren, ungleichformigen 

Zahlungsreihen, deren Elemente einzeln zu diskontieren sind) machen diese Be

rechnungen im allgemeinen zu einer recht mühsamen Angelegenheito Wegen ihrer 

Gleichformigkeit lassen sich die meisten dieser Operationen jedoch schemati

sieren und durch geeignete Hilfsmittel wie Tabellen, graphische Darstellungen 

und Computerprogramme wesentlich erleichtern o 

Die für unsere Zwecke bedeutsamen Tabellen führen etwa die Auf- und Abzin

sungsfaktoren für Einzelzahlungen, Rentenbarwert- und Rentenendwertfaktoren 
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Tabelle l. Kapitaldienst gemass Wiedergewinnungs- Faktor 

Jahr Jiihrliche Ab- Noch nicht ab- 6% Verzinsung Kapital-
schreibungs- geschriebener des noch nicht dienst 
quote Investitionswert abgeschriebenen 

Investitionswertes 

(l) (2) (3) (l+ 3) 

l 76 1000 60 136 

2 80 924 56 136 

3 85 844 51 136 

4 90 759 46 136 

5 96 669 40 136 

6 102 573 34 136 

7 108 471 28 136 

8 114 363 22 136 

9 121 249 15 136 

lO 128 128 8 136 

Total 1000 - 360 1360 

für Annuitaten sowie die entsprechenden Reziprokwerte, die Wiedergewinnungs

und Aeufnungs- (oder Sinking Fund-) Faktoren auf. Diese Faktoren werden für die 

gebrauchlichsten Zinssatze aufgeführt sowie für Verzinsungs- (oder Lebens-) 

zeiten von l bis 20, 50 oder l 00 Zinsperioden. 

Graphische Darstellungen eignen sich besonders für rasche, überschlagsartige 

Betrachtungen. Hier lassen sich erwiihnen z. B. die graphische Ermittlung von 

Barwert, Kapitalwert und internem Zinsfuss auf halblogarithmischem Papier, 

auf welchem sich die Exponentialfunktionen der Zinseszinsrechnung als Gerade 

darstellen lassen mit Neigungswinkeln, die dem Zinssa tz entsprechen. Beson

ders der interne Zinssatz, der sonst im Itera tionsverfahren berechnet werden 
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muss, liisst sich anniiherungsweise leicht als Schnittpunkt der Barwertkurven für 

Ein- und Auszahlungsstrome ermitteln. 

Die zahlreichen, repetitiven Operationen dieser Rechnungen lassen sich beson

ders auch durch Computer rasch und schmerzlos losen. Die entsprechenden Pro

gramme stehen als Standard-Software zur Verfügung. Wie wir gleich anschlies

send noch sehen werden, bietet der Computer auch die Moglichkeit, durch eine 

grosse Anzahl von Berechnungen für verschiedene Werte und Variablen die Zu

verliissigkeit de r Aussagen unserer Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu prüfen. 

4. Die Behandlung der Unsicherheit in bezug auf die Rechnungsdaten 

Unsere bisherigen Betrachtungen befassten sich mit der Berücksichtigung der 

Zeitabhiingigkeit von Nutzen und Kosten mittels der Zinseszinsrechnung . Wir 

hatten dabei unterstellt, dass sich die relevanten Zahlungsreihen mit genügender 

Zuverliissigkeit ermitteln lassen. 

Nun befasst sich aber die Nutzen-Kosten- Analyse in der Regel mit zukünftigen 

Projekten, deren Zahlungsstrome nicht ex-post aus der Buchhaltung entnommen 

werden konnen, sondern ex-ante zu prognostizieren sind. Solche Prognosen der 

zukünftigen Auswirkungen von Investitionsprojekten sind mit einem mehr oder 

weniger hohen Grad von Unsicherheit behaftet. Als Hilfsmittel für die Beurtei

lung zukünftiger Investitionsprojekte und bei der Entscheidung über ihre even

tuelle Durchführung ist die Nutzen-Kosten-Analyse jedoch umso wirksamer, je 

besser sie über diese Unsicherheiten Aufschluss gibt. Sie sollte es auf alle Fiille 

vermeiden, etwa durch eine priizise Zinseszinsrechnung unter Einsatz elek

tronischer Rechengeriite, den Anschein einer falschen Sicherheit in bezug auf 

die Projektergebnisse zu suggerieren, welche durch die eventuelle Unsicher

heit der Daten gar nicht gerechtfertigt sein kann. 

Zwei Methoden sind geliiufig für die Bewiiltigung der Unsicherheit in bezug auf 

zukünftige Projektauswirkungen. Die erste untersucht das Gewicht, das einzel

nen Daten für die Bestimmung des Gesamtergebnisses zukommt, oder anders 

ausgedrückt, die Empfindlichkeit des Ergebnisses in bezug auf Veriinderungen 

der einzelnen Grunddaten. Diese Betrachtung bezeichnet man als Empfindlich

keits- oder Sensitivitiitsanalyse. Die zweite Betrachtungsart erfasst unsichere 

Variablen nicht deterministisch, sondern mittels ihrer Wahrscheinlichkeits-
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verteilung und bestimmt dann nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

das Ergebnis ebenfalls in de r Form ei ne r Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese 

Betrachtungsart wird als Risikoanalyse bezeichnet. 

4. l Empfindlichkeitsanalyse (Sensiti vWitsanalyse) 

Anstatt sich bei unsicheren Zukunftsgrossen wie Absatzmengen, Absatzpreisen, 

Baukosten, Betriebsstoffpreisen, Zinssatz usw. mit einer einzigen Schatzung zu 

begnügen, kann man diese Grossen der Reihe nach als Variablen betrachten und 

die Rechnung als Funktion jeder dieser Variablen auflêisen , wahrend man die üb

rigen Grossen konstant halt. Aus dem Vergleich der Resultate ersieht man dann , 

welche Grunddaten einen verhaltnismassig grossen Einfluss auf das Schlusser

gebnis ausüben , und welche Grossen das Ergebnis verhaltnismassig wenig beein

flussen . Man kann dann die wichtigsten Grunddaten herausgreifen und für diese 

moglichst genaue Schatzungen erarbeiten , wogegen man si eh bei den weniger e in

flussreichen Variablen mit groberen Schatzungen begnügt.So mag e s sich z. B. er

weisen , dass die genaue Lebensdauereines langfristigen Investitionsprojektes ohne 

grossen Einfluss auf seine Wirtschaftlichkeit ist, wahrend etwa der Kalkulations

zinssatz schon bei kleinen Verschiebungen die Wirtschaftlichkeit des Projektes 

in Frage stellen kann . Bei der Sensitivitatsanalyse interessiert man sich alsofür 

den Grad der Empfindlichkeit eines Ergebnisses in bezug auf Veranderungen ein

zelner Grunddaten. 

Wie weit und in welcher Richtung eine Datenanderung hingenommen werden kann, 

bevor ein Wahlproblem anders zu entscheiden ist, wird durch den kritischen 

Wert der Variablen bestimmt. Die kritischen Werte grenzen deshalb Gebiete ab, 

innerhalb dere r e in bestimmtes Investitionsprojekt al s wirtschaftlich bzw. al s 

unwirtschaftlich erscheint, oder inne rhalb derer von verschiedenen Alternativ

projekten das eine oder das andere als relativ wirtschaftlicher erscheint . An

statt die entsprechende Variable moglichst genau zu schatzen, genügt es dann 

oft zu entscheiden, in welchem Bereich diese Grosse vermutlich liegt. 

Im Wirtschaftlichkeitsvergleich verschiedener Alterna tivprojekte kann jener 

Wert einer Variablen (z.B. des Kalkulationszinsfusses) als kritischer Wert be

stimmt werden, bei welchem zwei Alternativprojekte gleichwertig sind. Dadurch 

sind die Bereiche der Variablen voneinander abgegrenzt, innerhalb derer ent-
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weder das eine oder das andere Projekt vorteilhafter ist. 
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Bild 4. Auszahlungsreihen von zwei Alternativprojekten 
(Quelle: van de r Tak, H. G., siehe Li t.) 

l 
l 

10 20 2028 

Bild 4 zeigt den Cash Flow und Bild 5 die Barwertkurven de r Auszahlungsreihen 

in Funktion des Diskontsatzes für zwei Alternativprojekte, die beide den glei

chen Ertragsanforderungen genügen. Eine der Alternativen, die Hydroalternative, 

ist durch hohe Anfangsinvestitionen, aber niedrigere Betriebsauslagen gekenn

zeichnet, wahrend die andere, die thermische Alternative, niedrigere Anfangs

investitionen, aber hohere laufende Betriebsauslagen aufwei st. Kann unter den 

gegebenen Verhiiltnissen der Kalkulationszinssatz niedriger angesetzt werden 

al s de r kritische Diskontsatz von 7, 7 % (wie im vorliegenden Fall), so zeigt die 

Hydroalternative niedrigere Gesamtauszahlungen. Erforderten di e Verhiiltnisse 

jedoch einen Kalkulationszinsfuss von z.B. lO%, so erschiene die weniger ka

pita lintensive thermische Alternative als die günstigere . 

Bild 6 zeigt denselben Barwertvergleich zwischen einer hydraulischen und einer 

thermischen Projektalternative mit einem ursprünglichen kritischen Diskontsatz 
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von 7, 7% bei Punkt (l). Erhoht man n un bei de r Hydroalternative schrittweise 

die Kosten, vorerst z.B. die Investitionskosten um lO %, dann die Betriebs-

und Unterhaltskosten um jahrlich l %, so verschiebt sich die entsprechende Bar

wertkurve nach oben und schneidet sich mit der unveriinderten Barwertkurve der 

thermischen Alternative an de n neuen Punkten (2) und (3). Nimmt man dann aber 

an, da ss sich auch die Kosten der thermischen Alternative im selben Sinne ver

iindern, also Erhohung der Investitionskosten um lO %, der Betriebs- und Unter

haltskosten um l % pro J ahr und zusatzlich der Brennstoffkosten um 20 %, so 

verschiebt sich auch die thermische Barwertkurve nach oben und schneidet sich 

mit jener der hydraulischen Alternative in den Punkten (4), (5) und (6). Der 

kritische Diskontsatz bewegt sich also wieder weg vom Bereich des Kalkulations

zinssa tzes, wodurch der Vorteil der hydraulischen Anlage wieder eindeutiger 

wird . 

4. 2 Risikoanalyse 

Die Sensitivitatsanalyse gibt Aufschluss über das Verhalten des Wirtschaftlich

keitsmasses von Projekten, wenn sich einzelne Grunddaten "ceteris paribus" , 

d.h. unter Konstanthaltung aller übrigen Faktoren, andern. Man kann für die 

variable Grosse jeden moglichen Wert , von der optimistischsten bis zur pessi

mistischsten Schatzung, annehmen . Führt dabei sowohl die optimistische wie 

die pessimistische Schatzung zur selben Beurteilung des Projekts, so kann das 

Ergebnis dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als eindeutig angesehen werden. 

Bei den meisten Investitionsprojekten dürfte die Wirtschaftlichkeit hingegen nicht 

so eindeutig liegen, d. h. da ss irgendwo zwischen der optimistischsten und der 

pessimistischsten Grunddaten-Schatzung ein Punkt überschritten wird, wo die 

absolute oder relative Wirtschaftlichkeit eines Projektes nicht mehr gegeben ist. 

Bei solchen marginalen Projekten, die auf der Grenze der Wirtschaftlichkeit 

liegen, ist eine Information über die Wahrscheinlichkeit eines positiven oder ne

gativen Ergebnisses von besonderem Interesse. 

Zu diesem Zweck versucht m an, die Unsicherheit der Datenschatzung durch eine 

Wahrscheinlichkeitsverteilung auszudrücken . Die verschiedenen Werte , die für 

eine Variable geschatzt oder aus statistischen Unterlagen ermittelt werden kon

nen, gehen dann unter Berücksichtigung ihrer Eintreffenserwartung in die Wirt

schaftlichkeitsrechnung ein. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Ergebnisses 
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wird dann nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung aus den entsprechen

den Erwartungen der Grunddaten ermittelt. 

Nun mag eingewendet werden, die Eintreffenswahrscheinlichkeit der Grunddaten 

sei in de r Regel kaum objektiv und zuverHissig abschatzbar. Dieser Einwand gilt 

aber in noch starkerem Masse für die Schatzung eines einzigen, "besten" Wertes. 

Meistens ist e s einfacher und "ehrlicher" , die verschiedenen Nutzen und Kosten 

eines Projektes durch eine Wertspanne als durch einen Einzelwert auszudrücken. 

Dabei dürfte es in der Regel genügen, eine pessimistische, eine mittlere und 

eine optimistische Schatzung der Variable n vorzunehmen und diesen Schatzungen 

eine Eintreffenswahrscheinlichkeit zuzumessen, welche bestenfalls auf der sta

tistischen Analyse von Erfahrungswerten, sonst auf der subjektiven Erfahrung 

von Experten beruht. Sensi tivitatsanalyse n haben überdies gezeigt, dass die 

Wahrscheinlichkeitsverteilung des Ergebnisses nur wenig beeinflusst wird von 

massigen Verschiebungen der Wahrscheinlichkeiten, welche einzelnen Grund

daten zugeteilt wurden; dies gilt offensichtlich umso starke r, je mehr Variablen 

in das Ergebnis eingehen. 

Für die Bestimmung der Gesamtwahrscheinlichkeit des Ergebnisses aus den Ein

zelwahrscheinlichkeiten der Grunddaten stehen im Prinzip drei Methoden zur 

Verfügung: 

l) Solange die Anzahl der Grunddaten und ihrer moglichen Werte gering ist, kann 

die Wirtschaftlichkeitsrechnung und die Bestimmung der zugehorigen Gesamt

wahrscheinlichkeiten für jede der moglichen Datenkombinationen durchgeführt 

werden. Dies kann als vollstandige Methode bezeichnet werden. Bei einer 

grosseren Anzahl von Kosten- und Ertragselementen sowie Wahrscheinlich

keitsstufen ist dies aus Zeitgründen jedoch nicht m ehr sinnvoll, da die Zahl 

der moglichen Kombinationen sehr rasch zunimmt. Bei lO Kosten- und Er

tragselementen mit je 3 Schatzungswerten müssten die Zahlungsreihen fürbe

reits 3 10 ~ ca. 60 000 Kombinationen diskontiert werden. Wollte man dann 

noch den Diskontsatz zur Ermittlung des internen Zinssatzes über einen Be

reich von O- 20 % variieren, ergabe dies schon rund l, 2 Millionen Barwert

berechnungen von unter Umstanden komplizierten Zahlungsreihen. 

2) Die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Ergebnisses kann auch auf mathema

tischem Wege durch Aggregation der einzelnen Wahrscheinlichkeitskurven 

der Grunddaten bestimmt werden, sofern es gelingt, die Einzelwahrschein-
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lichkeiten durch eine mathematische oder sta tistische Formel auszudrücken. 

Für praktische Zwecke dürfte hier vor allem die Normalverteilung in Frage 

kommen, welche durch Mittelwert und Varianz bestimmt wird. Dieses Vor

gehen wird als m athematische Methode bezeichnet. 

3) Das dritte und praktisch wichtigste Verfahren zur Bestimmung der Gesamt

wahrscheinlichkeit beruht auf der Monte-Carlo-Simulationsmethode. Um eine 

Wahrscheinlichkeitsverteilung zu überblicken, bra ucht man ja weder deren 

exakte mathematische Formel noch die Gesamtzahl aller Werte zu kennen. 

Anstelle aller Kombinationen berechnet man nur eine beschriinkte,aber re

prasentative Auswahl von Kombinationen. 

Zu diesem Zweck wird für jede Grundgrosse (Variable) eine Menge von z.B. 

100 Werten vorbereitet, dermassen, dass jeder geschatzte Wert soviel mal 

erscheint, wie aufgrund der zugemessenen Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

ist. Wenn also der Wert X der Variablen A mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 20 % bemessen wurde, dann muss dieser Wert X eben auch 20 mal in 

der für A vorbereiteten Menge von 100 Werten aufgefübrt werden . Durch 

eine Zufallsauswahl wird nun je einer der 100 Werte pro Grundgrosse heraus

gegriffen und für diese Datenkombination der Kapitalwert und die dazugehorige 

Wahrscheinlichkeit des Eintreffens berechnet. E s sollen so viele Kombina

tionen ausgewahlt und berechnet werden, bis die Wahrscheinlichkeitsvertei

lung des Ergebnisses nur noch inne rhalb geringer Grenzen schwankt. Meistens 

dürften einige hundert Wiederholungen genügen, um diese Bedingung zu er

füllen. Mit der Monte-Carlo-Simulationsmethode lassen sich beliebige Wahr

scheinlichkeitsverteilungen erfassen, a lso auch andere als Normalverteilungen. 

Sie ist jedoch nur mit Computer durchfübrbar (siehe Bild 7). 

In der Praxis stosst man mit einiger Haufigkeit auf zwei Hauptfehler, die im Zu

sammenhang mit Wahrscheinlichkeitsanalysen gemacht werden. Der eine Fehler 

besteht darin, dass man das Ergebnis aus den wahrscheinlichsten Grunddaten 

auch als wahrscheinlichstes Gesamtergebnis betrachtet, was eben nicht der Fall 

zu sein braucht, wie aus folgendem Beispiel ersichtlich ist : 

Wenn für die Verkaufsmenge eines Produktes zwei Schatzungen gemacht werden, 

namlich 100 Stück mit 60 % Wahrscheinlichkeit und 50 Stück mit 40% Wahr

scheinlichkeit, sowie von der Verkaufsmenge unabhiingige Preise angenommen 

werden von Fr. 10 . -- mit 60 % Wahrscheinlichkeit und Fr. 5.-- mit 40 % Wahr-
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scheinlichkeit, dann sind 100 Stück zu Fr. 10.-- die wahrscheinlichsten Einzel

daten . De r wahrscheinlichste Gesamterlos ist jedoch nicht Fr . l 000 . --, sondern 

Fr. 500.-- nach folgender Rechnung (siehe Tabelle 2) : 

Tabelle 2 

Menge Pre i s Er lOs 

Stück PM Fr. p p Fr . PE 

100 60 % lO 60 % l 000 36 % 

100 60 % 5 40 % 500 24 } 48 % 
50 40 % lO 60 % 500 24 -
50 40 % 5 40 % 250 16 % 
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Bild 7. Risiko-Analyse : Projektbeispiel Wasserkraftwerk 
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Der zweite Fehler besteht darin, dass man mogliche Korrelationen zwischen den 

Grunddaten vernachllissigt und dadurch zu unrealistischen Kombinationen kommt. 

Wenn im vorigen Beispiel eine starke inverse Korrelation zwischen Absatzmenge 

und -preis festgestellt würde, dann wliren nur die beiden inneren Kombinationen 

als realistisch zu betrachten.Die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Erloses von 

Fr. 500.-- wllre dann nahe bei 100 %. 

Als Resultat der Risikoanalyse erhlilt man also nicht mehr nur einen einzigen 

"besten" Wert, z. B. des Kapitalwertes oder des internen Zinssatzes, sondern 

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung hierfür. Zwar gelten grundslltzlich immer 

noch die gleichen Entscheidungskriterien wie bei der klassischen Wirtschaftlich

keitsrechnung, sie enthalten nun aber noch als zuslitzliche Dimension das Ele

ment der Wahrscheinlichkeit. 

In gewissen Situationen stellt die Entscheidung keine wesentlichen Probleme, 

z. B. dann, wenn die Wahrscheinlichkeit des Erreichens eines bestimmten in

ternen Zinssatzes beim einen Projekt immer hoher ist als beim anderen. Bei 

Bild 8 ist die Investition II immer günstiger a ls die Investition I. 
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Anders liegt die Situation dann, wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung grund

satzlich verschiedene Gestalt annimmt. Bei Bild 9 liegt der Mittelwert des in

ternen Zinssatzes bei Investition n zwar hoher als bei Investition I, die Risiko

streuung ist aber bei Investition n bedeutend grosser. Wenn demnach bei einem 

allfalligen Verlust zu viel auf dem Spiel stehen würde, erscheint die Investition I 

trotz des niedrigeren durchschnittlichen internen Zinssatzes vorteilhafter. Wir 

sehen also, dass es jetzt für den Investitionsentscheid nicht mehr nur der Logik, 

sondern auch de r unternehmerischen Abwiigung bedarf. 
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Bild 9. Risiko-Analyse 

5. Die Berücksichtigung externer Kosten und Nutzen sowie schwer oder über

haupt nicht guantifizierbarer Elemente 

Das bisher geschilderte Instrumentarium dient der Beurteilung von Investitions

projekten, deren Auswirkungen entweder deterministisch oder aber probabilis

tisch erfassbar sind. Sofern es nun moglich ist, die im folgenden zu schildern

den Schwierigkeiten der Erfassbarkeit so zu meistern, dass eventuelle zusatz

liche Auswirkungen auf quantifizierbare Nutzen oder Kosten sowie auf Risikoan

gaben zurückgeführt werden konnen, b lei b t di e ses Instrumentarium anwendbar. 

Sofern dies nicht mehr moglich ist, muss das Instrumentarium angepasst oder 
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eventuell verlassen werden. Die nun folgenden methodischen Fragen gelten dem

nach nicht mehr dem vorangehenden Instrumentarium, sondern der Ueberführung 

von weiteren relevanten Elementen in den quantifizierbaren Bereich. Diese 

Quantifizierung von relevanten Projektauswirkungen soll im Interesse einer um

fassenden Untersuchung (Nutzen-Kosten-Analyse) soweit wie moglich, allerdings 

nicht weiter als sinnvoll und zuliissig, betrieben werden. Die Erweiterung der 

Betrachtung erfolgt in zweierlei Richtungen: Einerseits geht es darum, den Rah

men etwas weiter zu stecken als es die mikrookonomische und rein marktwirt

schaftliche Betrachtungsweise erlaubt. Andererseits soll versucht werden, auch 

in der einzelwirtschaftlichen Beurteilung nur schwer oder nicht quantifizierbare 

Elemente zu beriicksichtigen. 

Schematisch kann diese Erweiterung wie folgt dargestellt werden (siehe Bild l O). 

MIKRO- MAKRO-

OEKONOMISCHE OEKONOMISCHE 

BETRACHTUNG BETRACHTUNG 

QUANTIFIZIERBARE 

ELEMENTE (INKL. CD ® 
WAHRSCHEINLICHKEIT) 

NICHT ODER NUR 

SCHWER QUANTIFI- ® G) 

ZIERBARE ELEMENTE 

N- K- ANALYSE IM ENGEREN SINN 

= KLASSISCHE WIRTSCHAFTLICHKEITS - ANAL YSE 

N - K - ANAL YSE IM WEITEREN SINN 

Bild 10. Nutzen-Kosten-Analyse im engeren und weiteren Sinn 
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Wir werden uns zunachst der makrookonomischen Dimension und dann der Frage 

der schwer oder nicht quantifizierbaren Elemente zuwenden. 

5 .l Die makrookonomische Dimension de r Nutzen-Kosten-Analyse 

Man kann sich Investitionsprojekte vorstellen, deren wesentliche Auswirkungen 

(Nutzen und Kosten) alle durch die Erfolgsrechnung des Unternehmens (é:iffent

licher oder privatwirtschaftlicher Natur) erfasst werden, die - anders ausge

driickt - alle und in vollem Umfang direkt die Kasse des Investors beeinflussen. 

Für die Beurteilung solcher Projekte ist dann offenbar der gewiihlte Betrach

tungsrahmen des lnvestors angemessen. Die Nutzen und Kosten des Projektes 

werden in Form von Zahlungsstromen erfasst, welche seine Kasse beeinflussen. 

Alle Wechselbeziehungen zwischen dem Projekt und der Allgemeinheit, zwischen 

Unternehmung des Investors und seiner Umwelt, laufen über den Ma rkt und wer

den zu m a rktgerechten Preisen abgegolten. 

Andere Projekte, vor a llem Infra strukturprojekte, zeichnen sich dadurch aus, 

dass ihre Auswirkungen den mikrookonomischen Betrachtungsrahmen des In

vestors sprengen . Solche Projekte verursachen demnach wesentliche Nutzen und 

Kosten, welche sich nicht direkt und über Marktpreise in der Erfolgsrechnung 

und in der Kasse des Investors niederschlagen. Da sie ausserhalb der Erfolgs

rechnung des Investors liegen, nennt man solche Auswirkungen "externe Effekte". 

Als Beispiele solcher "external effects" kann m an etwa die verschiedenen Arten 

der Umweltbelastung nennen, oder die "downstream benefits" einer Flussregu

lierung. 

Aber nicht nur die Auswirkungen ("outputs") eines Projektes werden durch den 

mikrookonomischen Betrachtungsrahmen des Investors in "interne" und "ex

terne" Effekte geschieden, a ue h die "inputs", soweit sie nicht über einen intakten 

Markt bezogen werden, sind eventuell unter makroé:ikonomischem Gesichtspunkt 

zu betrachten und entsprechend zu bewerten. Dies gilt etwa für die verschiede

nen Infrastrukturleistungen (z. B. Verkehrswesen), offentliche Dienstleistungen 

(z . B. Verwaltung, offentliche Sicherheit), ja bis zur Markt- und Gesellschafts

ordnung, welche ein Projekt als "inputs" beansprucht, ohne dafür durch Aus

zahlungen aufkommen zu müssen. 
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In Abweichung von unserer einleitenden Definition der Zahlungsstrome kann sich 

die Nutzen-Kosten-Analyse eines Projekts mit externen Effekten also nicht auf 

den Betrachtungsrahmen der Erfolgsrechnung oder Kasse des Investors be

schranken. Der Betrachtungsrahmen (das Untersuchungsmodell) muss dann sinn

vollerweise soweit ausgedehnt werden, bis er alle relevanten Auswirkungen des 

Projekts erfasst, ~owohl unternehmens-interne al s auch -externe. De r Betrach

tungsrahmen kann dann etwa e ine Region umfassen (z. B. bei Regionalplanung), 

oder in bezug auf gewisse Auswirkungen auch eine gesamte Volkswirtschaft (z.B. 

bei Auswirkungen eines Projekts auf die Beschaftigungslage oder die Zahlungs

bilanz). Richtigerweise werden gewisse Grossen, z. B. nicht erneuerbare Roh

stoffe , sogar in weltweitem Rahmen betrachtet, wie dies etwa bei den Weltmo

dellen de r Untersuchungen für den "Club of Rome" der Fall ist. 

Nicht nur in raumlicher, sondern au eh in zeitlicher Beziehung m us s de r Be

trachtungsrahmen einer Nutzen-Kosten-Untersuchung sinnvoll ausgesteckt wer

den. Es wurde bereits erwahnt, dass bei langfristigen Investitionen die genaue 

Lebensdauer, ob sie mit 50 oder 100 Jahren oder gar unendlich angesetzt wird, 

wegen der Abzinsungswirkung keinen grossen Einfluss mehr auf die Wirtschaft

lichkeit des Projektes ausübt. Anderseits gibt es Projekte mit Problemkreisen, 

die nur auf lange Sicht sinnvoll betrachtet werden konnen, so etwa Projekte, 

die mit der Volksgesundheit oder dem Erziehungswesen zu tun haben, wo man 

oft mit Generationen rechnen muss. 

Auswirkungen eines Investitionsprojekts, welche sich weder beim Investitions

trager selbst einstellen, noch bei einer beschrankten Zahl von Aussenstehenden 

(z. B. Nachbarn, flussabwarts liegende Kraftwerke usw.), sondern einen gros

seren Kreis von Drittpersonen (die Allgemeinheit) betreffen, kann man als all

gemeine oder soziale Nutzen und Kosten des Projektes bezeichnen. Solche sind 

definitionsgemass extern in bezug auf die Kasse des Investors und müssen mit 

makrookonomischen, auf die Allgemeinheit bezogenen Begriffen und Methoden 

bewaltigt werden. Das zentrale Kriterium der makrookonomischen Betrachtung 

ist di e "allgemeine Wohlfahrt", im Unterschied zum "Eigennutzen" des Inves

tors, wie er in der mikrookonomischen Betrachtungsweise seinen Ausdruck 

findet. 

Wie bereits dargelegt wurde, versucht man in der Nutzen-Kosten-Analyse die 

geldmassig bewertbaren Auswirkungen eines Projekts in Zahlungsreihen zu 
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fassen, welche den projektbezogenen E in- und Auszahlungen entsprechen. Grund

lagen solcher Zahlungsreihen sind offensichtlich einerseits die mengenmassig 

geschatzten Auswirkungen und anderseits die entsprechenden Einheitspreise (wo

bei auch Lohne und Zinssatze a ls sogenannte Faktorpreise verstanden werden 

konnen). Für di e mikrookonomische Beurteilung, a lso für die dem Investor zu

fallende geldmassige Rendite des Projektes, sind natürlich die effektiven Preise 

massgebend (oder die Zukunftserwartungen, die der Investor in bezug auf diese 

effektiven Preise für Güter, Lohne und Kapitalzinsen hegt). 

Anders kann die Situation bei der m akrookonomischen Betrachtung aussehen, wo 

nicht der geldmassige Ertrag eines Projekts, sondern dessen Beitrag an das 

"allgemeine Wohl" im Vordergrund steht. Das grosste allgemeine Wohl wird im 

gesamtwirtschaftlichen Sinn durch e ine optimale Faktorallokation erreicht, d. h. 

durch den moglichst günstigen Einsatz der verfügbaren Güter und Produktions

mittel. Güter und Produktionsfaktoren werden dann optimal bewertet, wenn ihre 

Preise die Knappheitssituation realistisch ausdrücken. Wenn also die effektiven 

Marktpreise nicht den gesamtwirtschaftlichen Nutzen und Kosten eines Gutes 

entsprechen, konnen die sozialen Auswirkungen eines Projekts dadurch ausge

drückt werden, da ss m an Inputs und Outputs des Projekts nicht mit den effekti

ven Marktpreisen, sondern mit "Sozialpreisen" oder "Schattenpreisen" bewertet, 

welche eben den Knappheitsgrad des entsprechenden Gutes ausdrücken. Nur so 

kann vermieden werden, dass ein Projekt etwa zu einer gesamtwirtschaftlich ge

sehenen "Verschwendung" (bei zu niedrigem Marktpreis) oder "Unterbeschiifti

gung" (bei zu hohem Marktpreis) von Ressourcen führen konnte . 

Die Schwierigkeit besteht nun natürlich darin, den "richtigen" Preis zu bestim

men. Nach den Modellvorstellungen der Marktwirtschaft würde das freie Kriifte

spiel von Angebot und Nachfrage bei vollkommener Konkurrenz, Vollbeschiifti

gung und Gewinnstreben zu einer solchen Knappheitsbewertung der Güter durch 

ihren Preis führen; die Güter- und Faktorpreise entsprachen dann deren Oppor

tunitatskosten . Nun weichen aber die realen Marktverhaltnisse zum Teil erheb

lich von den idealen Modellvorstellungen ab, wodurch die effektiven Preise ver

falscht werden. Solche preisrelevanten Marktverzerrungen beruhen etwa auf fol

genden Gründen: 

- fiskalische Belastung durch indirekte Steuern (Zolle, Warenumsatz
steuern) 
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- Preisverbilligung durch Subventionen 

- Preise auf Monopolmarkten 

- staatlich fixierte Preise (administrierte Preise) 

- durch gewerkschaftliche Machtpositionen beeinflusste Lohne 

- unrealistische Wechselkurse 

- durch inflatorische Prozesse verzerrte Zinssatze, welche die 
effektive Kapitalknappheit nicht zum Ausdruck bringen. 

Wenn bei international gehandelten Gütern der Inlandpreis wesentlich vom Welt

marktpreis abweicht, kann sich der Schattenpreis am Weltmarkt orientieren, 

welcher im allgemeinen freier funktioniert als der dem einzelstaatlichen Ein

fluss unterworfene Inlandmarkt. In den Weltmarktpreisen sollten keine Fiskal

steuern, wie Ein- und Ausfuhrzolle, Warenumsatzsteuern usw. enthalten sein. 

Andere Steuern und Zolle (Schutzzolle), welche beabsichtigte Eingriffe in die 

Faktorallokation darstellen, sollten hingegen berücksichtigt werden, wenn man 

solchen Massnahmen die beabsichtigte Wirkung nicht nehmen will. 

Auch Weltmarktpreise müssen aber oft bereinigt werden, wenn sie als langfri

stige Knappheitsindikatoren dienen sollen. Dies gilt vor allem bei Rohstoffen, 

deren Preise starken kurzfristigen Schwankungen ausgesetzt sein konnen aufgrund 

von Produktions- und Lagerschwankungen sowie spekulativen Einflüssen. Aber 

auch der langfristige Preistrend kann ein falsches Bild geben von der wirklichen 

Knappheitssituation, dann etwa, wenn diese durch ein chronisches Ueberangebot 

am Markt überdeckt wird, wie das etwa wahrend langer Zeit beim Erdol der Fall 

war. Bei ni eh t regenerierbaren Ressourcen scheint in de r Regel oft eine gewisse 

Kurzsichtigkeit auf die Preise zu drücken. Bei Weltmarktpreisen müssen im 

übrigen auch die Transportkosten vom und zum Projektstandort einbezogen wer

den. 

Unter nationalen Gütern versteht man solche, die nicht international gehandelt 

werden, wo al so keine Weltmarktpreise z ur Verfügung stehen (z. B. Bauwirt

schaft, Inlandtransporte, verderbliche Nahrungsmittel, Dienstleistungen usw.). 
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Werden nationale Güter als Projektinputs verwendet, so kéinnen sie eventuell 

durch eine Rückwartsverfolgung des Produktionsprozesses in internationale Gü

ter im Sinne von Vorleistungen sowie Arbeit zerlegt und dann nach Weltmarkt

preisen bewertet werden. Anderseits kéinnen eventuell Projektoutputs ihrerseits 

in die Produktion internationaler Güter eingehen, wobei die entsprechende Pro

duktionssteigerung wieder aufgrund von Weltmarktpreisen bewertet werden kann. 

Ist das inlandische Preisniveau allgemein und gleichmassig gegenüber dem Preis

niveau des Weltmarktes verschoben, so kann es aufgrund von Standard-Umrech

nungsfaktoren bereinigt werden, welche aus dem Preisverhaltnis internationaler 

Güter ersichtlich sind. 

5. l. 3 Schattenléihne 

Das Grundproblem ist auch hier, dass die aktuellen Lohnsatze oft- und dies be

sonders in Entwicklungslandern - nicht der "wahren" Knappheit des Produktions

faktors Arbeit entsprechen, was bedeutet, dass sie nicht die Grenzproduktivitat 

der entsprechenden Arbeitskraftekategorie ausdrücken. Kann etwa ein Projekt 

weitgehend mit bisher a rbeitslosen Arbeitern ausgeführt werden, so führt das zu 

keinen wesentlichen gesamtwirtschaftlichen Opportunitatskosten für den Faktor 

Arbeit, da durch die Beschaftigung von Arbeitslosen kein Produktionsverlust in 

anderen Bereichen der Volkswirtschaft entsteht. In einem solchen Fall ware der 

Schattenlohn also sehr niedrig, eventuell sogar bei Null anzusetzen. 

In Entwicklungslandern mit vorwiegender Landwirtschaft wird der Schattenlohn 

oft aufgrund des Produktionsausfalles in der Landwirtschaft bestimmt, welcher 

durch die Beschaftigung der Arbeitskrafte in einem neuen Projekt bewirkt wird. 

Die Léihne des industriellen Sektors sind hierzu weniger geeignet, da sie durch 

Gewerkschaftseinflüsse oder staatliche Mindestlohngesetze starker beeinflusst 

sein kéinnen. 

In der Regel müssen in Entwicklungslandern die Schattenléihne verschiedener 

Qualifikationsstufen starker differenziert werden als dies den effektiven Léihnen 

entspricht, um dadurch etwa dem Ueberfluss an unqualifizierten Arbeitskraften 

und dem ausgesprochenen Mangel an mittelmassig qua lifizierten Arbeitern und 

mittlerem Kader Ausdruck zu verleihen. 
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Ebenso kann etwa zwischen Hindlichen und stadtischen Arbeitskraften unter

schieden werden, wobei für stadtische Arbeitskrafte eventuell sogar ein nega

tiver Schattenlohn in Betracht gezogen werden kann, dann namlich, wenn das 

Projekt Arbeitskrlifte aus der Stadt abzieht, wobei soziale Kosten der Gross

stadte eingespart werden. 

5. l. 4 Schattenwechselkurse --------------------
Oft wird in Entwicklungslandern die eigene Wahrung gegenüber dem Ausland un

terbewertet, um so durch die Verbilligung der Exporte und die Verteuerung der 

Importe der nationalen Industrie einen gewissen Schutz zu gewlihren und die Zah

lungsbilanz im Hinblick auf die Devisenbeschaffung zu beeinflussen. Theoretisch 

ware derjenige Wechselkurs "wahr", der zum Ausgleich de r Zahlungsbilanz 

führen würde. In der Praxis lasst sich dieser "wahre" Wechselkurs nur schwer 

feststellen. 

Als Indizien für eine eventuelle Unterbewertung der einheimischen Wahrung 

konnen etwa das Verhaltnis von Zollen und Subventionen, ein eventueller "schwar

zer" Wechselkurs oder der Preisvergleich auf Kaufkraftbasis zwischen dem In

und dem Ausland dienen. 

5 .l. 5 Schattenzinssa tz 

Der Diskontsatz, mit welchem Auszahlungs- und Einzahlungsstrome eines Pro- _ 

jekts diskontiert werden, sollte im allgemeinen Sinne die relative Wertschatzung 

ausdrücken zwischen gegenwartigen Kosten und Ertragen gegenüber zukünftigen 

Kosten und Ertragen. In der Praxis kann sich dieser Diskontsatz etwa an der 

Rendite langfristiger Obliga tionenanleihen vergleichbarer Bonitat orientieren. 

Wo jedoch kein funktionstüchtiger Kapitalmarkt besteht, muss nach anderen Ver

gleichsmoglichkeiten gesucht werden, um die Opportunitatskosten des Kapitals 

abzuschatzen. Hierzu kann etwa auch auf die durchschnittliche Ertragsrate gros

ser Unternehmungen im entsprechenden Land abgestellt werden. 

Das Problem der Preiskorrekturen ist besonders auch in bezug auf die Inflation 

von grosser Bedeutung. (Dabei wollen wir uns hier ausdrücklich auf die Wirt-
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schaftlichkeitsanalyse beschriinken; in der Finanzanalyse spielt das Inflations

problem natürlich eine ganz andere Rolle.) 

Bei der Inflation müssen wir unterscheiden zwischen generellen Preissteige

rungen einerseits und Veranderungen de r Preisrelationen anderseits . E ine gene

relle und kontinuierliche Preissteigerung, welche alle Inputs und Outputs des 

Projekts sowie den Zinssatz in gleichem Masse betrifft, hat keinen Einfluss auf 

die wirtschaftliche Beurteilung des Projekts. Wollten wir eine solche allgemeine 

Preissteigerung in unsere Zukunftsschatzungen de r Einzahlungen und Auszah

lungen einbeziehen, würde sie bei der Diskontierung mit dem entsprechenden 

Zinssatz wieder rückgangig gemacht. Auch die gesamtwirtschaftliche Ressour

cenallokation wird durch eine gleichmassige Erhohung aller Preise nicht berührt. 

Anders sieht es bei relativen Preisanderungen aus, wenn sich also der Inflations

prozess bei den verschiedenen Güterklassen und Produktionsfaktoren in unter

schiedlichem Masse bemerkbar macht. Solche Verschiebungen der Preisrela

tionen (wobei immer auch Lohne und Zinsen als Preise zu betrachten sind) be

einflussen in der Regel sowohl die mikro-okonomische Wirtschaftlichkeitsrech

nung als auch die makro-okonomische Ressourcenverteilung. In der Wirtschaft

lichkeitsrechnung lassen sich Verschiebungen der Preisrelationen (etwa zwi

schen Rohstoffen und Endprodukten, zwischen Gütern und Lohnen oder zwischen 

dem Zinssatz und den übrigen Preisen) in gewissem Ausmass durch entsprechen

de Sensitivitats- und Risikoanalysen berücksichtigen. Für die makro-okonomische 

Betrachtung konnen erwartete Verschiebungen der Preisrelationen in Schatten

preisen ausgedrückt werden, wobei man in der Regel ein stabiles allgemeines 

Preisniveau annimmt und nur die relativen Veriinderungen in bezug auf das all

gemeine Preisniveau berücksichtigt. 

Unter Annahme eines stabilen Preisniveaus muss aber der Diskontsatz der re

alen -d. h. inflationsbereinigten - Kapitalverzinsung entsprechen und darf keine 

Teuerungskomponente enthalten. 

Bei kürzerfristigen Projekten (Betrachtungshorizont 5- lO Jahre), bei denen die 

Inflation die relativen Preise - insbesondere zwischen Kosten und Ertragen- be

deutend zu verandern droht und insofern das Evaluationsergebnis beeinflusst, 

kann es praktisch sein, mit nominellen, d.h. inflationierten Werten zu rechnen. 

Dann ist auch für die Diskontierung der Nominalzinssatz zu verwenden. Da eine 

Inflationsprognose aber mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist, empfiehlt 

es sich, solche Bewertungen mit eingehenden Sensitivitats- und Risikoanalysen 

abzusichern. 
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5 o 2 Nutzen und Kosten, die nicht in Geldeinheiten bewertbar sind 

5 o 2 o 1 !?..?-_s_!3!l~E~~~!'!.~~~l~-c!~~~'!.t_?.:!l.!l.:-~~~t!l.!l.:-A~~ly_s!l_ 

Unsere bisherigen Betrachtungen befassten sich mit Nutzen und Kosten, welche 

sich irgendwie durch Geldzahlungen ausdrücken lassen sowie mit Methoden für 

die Schatzung und den Vergleich solcher Zahlungen oder Zahlungsreiheno Es gibt 

viele Autoren und Praktiker, welche das Betrachtungsfeld de r Nutzen-Kosten

Analyse auf solche geldmassig erfassbare Auswirkungen eines Projektes be

schrankeno Wir mochten uns der anderen Auffassung anschliessen, wonach die 

Nutzen-Kosten-Analyse samtliche relevanten Auswirkungen eines Investitions

projektes zu erfassen und gegeneinander abzuwiigen sucht. Dies jedoch nicht aus 

einer Vorliebe für semantische Streitfragen,sondern deshalb, weil man bei der 

engeren Auslegung Gefahr laufen konnte, die Projektanalyse überhaupt auf die 

Betrachtung der geldmassig erfassbaren Auswirkungen zu beschranken, oder 

aber den geldmassigen Auswirkungen zum vornherein ein grosseres Gewicht in 

der Projektbeurteilung zuzumessen, nur weil die Analyse dieser Auswirkungen 

einfacher und zahlenmassig ergiebiger sein konnteo Damit würde die Gefahr ge

schaffen, dass zum vornherein solche Projekte oder Projektalternativen bevor

zugt werden, deren Nutzen sich geldmassig ausdrücken lasseno Eine Gewahr da

für, dass sich alle relevanten oder auch nur die wichtigsten Auswirkungen eines 

Projektes in Geldwerten erfassen lassen, ist jedoch nicht gegebeno Vielmehr 

scheint es, dass die schwierigsten und vielleicht folgenschwersten Entscheidun

gen in der Projektwahl vorab der offentlichen Hand oft gerade auf dem Gebiet der 

qualitativen und nicht der quantitativen Beurteilung zu fallen sind, weshalb der 

qualitativen Analyse und ihren Methoden die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt 

werden sollteo 

Um ein Projekt beurteilen zu konnen, muss man sich über das Ziel oder die Ziele 

im klaren sein, welche mit dem Projekt angestrebt werdeno Das Projekt in be

zug auf diese Ziele zu beurteilen bedeutet,festzustellen oder abzuschatzen, in 

welchem Masse ein Projekt zur Erfüllung der angestrebten Ziele beitriigt. Als 

Nutzen erscheinen dann solche Auswirkungen des Projekts, welche direkt zur 

Erfüllung eines angestrebten Zieles beitragen; Kosten bedeuten dann den V er-
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zicht auf denjenigen Nutzen (Zielerfüllung), welcher durch eine alternative Ver

wendung der entsprechenden Ressourcen erzielbar wiire (Opportunitiitskosten). 

Investitionsprojekte im allgemeinen und Infrastrukturprojekte im besonderen 

müssen in der Regel gleichzeitig mehreren Zielen gerecht werden. Eine umfas

sende Projektanalyse muss sich deshalb darum bemühen, das Projekt in bezug 

auf die verschiedenen angestrebten Ziele zu untersuchen, um zu einer abge

wogenen Gesamtbeurteilung zu gelangen. Dies setzt voraus, dass man sich Klar

heit verschafft nicht nur über den angestrebten Zielkatalog, sondern auch über 

die gegenseitige Gewichtung dieser Ziele. Nun hort man oft den Einwand, die 

Zielsetzung und Zielgewichtung seien Angelegenheiten de r politischen Instanzen, 

wiihrend sich der Planer darauf beschriinken konne, im Hinblick auf eine opti

male Erfüllung dieser vorgegebenen Ziele Projekte zu konzipie ren und zu beur

teilen. Der Planer versucht damit, seine Hiinde von politischer Verantwortung 

rein zu waschen. Eine solche Auffassung scheint aber an der Realitiit vorbeizu

sehen. Zielsetzung und Zielgewichtung ohne Inbetrachtziehung der verfügbaren 

Mittel, niimlich der moglichen Projekte, scheinen doch eine recht utopische An

gelegenheit zu sein. Dadurch, dass der Planer Grundlagen, Projekte erstellt, 

schafft er die Optionen, womit er die sinnvolle Definition und Gewichtung der 

Ziele durch den Politiker erst ermoglicht, aber vielleicht eben auch beeinflusst. 

Wenn es deshalb illusorisch wiire, auf subjektive Werturteile in der Projektana

lyse und -bewertung ganz verzichten zu wollen, so konnen wir diese mindestens 

nachvollziehbar und somit von der politischen Entscheidungsinstanz kontrollier

bar gestalten, indem wir auch bei der nichtmonetiiren Projektanalyse auf mog

lichst ausführliche und transparente Darstellungsmethoden abstellen. 

Geht es darum, Alternativprojekte miteinander zu vergleichen, welche einen ganz 

bestimmten Zweck erfüllen sollen (z.B. eine bestimmte Transportleistung er

bringen oder einen bestimmten Energiebedarf decken), so erübrigt es sich oft, 

die schwierige Nutzenbewertung überhaupt vorzunehmen. Man achtet dann nur 

darauf, das s die verschiedenen A lternativprojekte ei nen vergleichbaren Nutzen 

erbringen und führt den Alternativenvergleich ausschliesslich aufgrund der Ko

sten, z.B. mittels der Barwertmethode, durch. 
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Eine Unterart der Nutzen-Kosten-Analyse, die sich besonders für die Erfassung 

nicht monetar bewertbarer Auswirkungen eignet, ist die Nutzwertanalyse. Spiel

arten dieses Verfahrens werden a ue h al s "Punktbewertung", "Ranganalyse", 

"Multifaktorenmethode" usw. bezeichnet. 

Ausgangspunkt de r Nutzwertanalyse ist das Zielsystem, d. h. einerseits eine 

Definition der angestrebten Ziele und anderseits eine Gewichtung dieser Ziele. 

Als Beispiel mag der Kauf eines Autos dienen. Der Kaufer überlegt sich, wel

chen Anforderungen sein neues Auto in erster Linie zu genügen hat und identi

fiziert vielleicht die folgenden Zielkategorien: 

- Wirtschaftlichkeit 

- Komfort 

- Sicherheit 

- Umweltfreundlichkeit 

Durch diese Auswahl schliesst er natürlich bewusst oder unbewusst andere 

mogliche Ziele aus, wie etwa die Schonheit oder den Wert des Autos als Status

symbol. 

Sobald das Zielsystem mehr als ein einziges Ziel aufweist, also z.B. vier, müs

sen die verschiedenen Ziele gegeneinander abgewogen werden . Prinzipiell ist 

dabei eine Gleichwertigkeit oder eine Ungleichwertigkeit moglich. Gleichwertig

keit würde bedeuten, dass man jedem der vier Teilziele dasselbe Gewicht von 

einem Viertel innerhalb des Gesamtziels von Eins beimisst. Eine ungleiche Wer

tung zwischen zwei Zielen ist meistens mit der Feststellung verbunden, welchem 

der Ziele mehr Gewicht beigemessen wird. Aus dem Vergleich jedes der Ziele 

mit jedem ergibt sich dann eine Rangfolge oder Hierarchie, welche in unserem 

Beispiel etwa so aussehen konnte: 

Wirtschaft- > Sicher-
lichkeit heit > 

Umwelt
freundlich
ke i t 

> 
Kom
fort (5) 

Aus der Rangfolge ergibt sich eine Gewichtung, indem man den Wert Eins des 

gesamten Zielkomplexes auf die Einzelziele aufteilt, unter Berücksichtigung der 

Gewichtsrelationen. Nimmt man in unserem Beispiel an (in Ermangelung einer 

weitergehenden Differenzierungsmoglichkeit), dass der Wertzuwachs von jedem 
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niedrigeren Ziel zum hoheren etwa gleich gross sein konnte, so ergibt sich fol

gende Gewichtung (siehe Tabelle 3): 

Tabelle 3 

Wirtschaftlichkeit 

Komfort 

Sicherheit 

Umweltfreundlichkeit 

Gesamter Zielkomplex 

Gewichtung 

0,4 

0,1 

0,3 

~ 

1,0 

Damit wird aber implizit auch der Schritt von der qualitativen zur quantitativen 

Beurteilung vollzogen. Dies ist immer dann der Fall, wenn eines der Kriterien 

in Geldeinheiten bewertet werden kann . In unserem Beispiel des Autokaufs (Ta

belle 4) betrãgt die unterschiedliche Beurteilung der Wirtschaftlic_hkeit l, 2 

Punkte . Sollte nun beispielsweise der Barwert der Kosten für den billigeren Typ 

A F r. l O 000.-- und jen er für de n etwas komfortableren Typ B Fr. 16 000.-

betragen, so dass die l, 2 Punkte Fr. 6 000.-- entsprechen, so bedeutet dies, 

dass generelll Punkt in der Gesamtbeurteilung mit Fr. 5 000.-- bewertet wird. 

Der Mehrkomfort des Typs B hatte demnach beispie lsweise einen Wert von 

Fr . l 500.-- in unserer Bewertung. 

Tabelle 4 

Autokauf 

Kriterien 

Wirtschaft
lichkeit 

Komfort 

Sicherheit 

Umwe ltfreund
lichkeit 

Total 

Qualifizierung 
(Max. 10 Punkte) 
Typ A Typ B 

8 

4 

5 

6 

5 

7 

9 

5 

Gewichtung 
der Kriterien 

0,4 

0,1 

0,3 

~ 

1,0 

Gesamtbeurteilung 

TypA TypB 

3,2 2,0 

0, 4 0,7 

1,5 2,7 

l 2 l o 

~'=~========~=t 
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Nach der Definition des Zielkatalogs und dessen Gewichtung müssen wir für jede 

Projektalternative untersuchen, in welchem Masse sie die einzelnen Teilziele 

erfüllt und diesen Erfüllungsgrad durch eine addierbare Verhaltniszahl (den Ziel

wert) ausdrücken, z. B. du re h Prozente oder Noten von O - l O, usw. Wenn wir 

für ein bestimmtes Alternativprojekt das Erfüllungsmass für jedes Teilziel mit 

dessen Zielgewicht versehen und dann die Nutzwerte der Einzelziele aufaddieren, 

gelangen wir zum gesamten Nutzwert der Alternative. Dasjenige Projekt, welches 

den hochsten Gesamt-Nutzwert aufweist, hat offenbar in unserer subjektiven Wer

tung den hochsten Gesamtnutzen, oder anders ausgedrückt, es erreicht den hoch

sten Gesamterfüllungsgrad in bezug auf unser gewahltes Zielsystem. 

Das Verfahren der Nutzwertanalyse kann fast beliebig weiter ausgebaut und ver

feinert werden und unter anderem analog z ur Wirtschaftlichkeitsrechnung durch 

Sensitivitats- und Wahrscheinlichkeitsanalysen in bezug auf die Zielertrage er

ganzt werden. Ausserdem konnte etwa die Delphi-Methode den Weg zeigen, wie 

subjektive Urteile etwas objektiviert werden konnen, indem verschiedene "Run

den" von Bewertungen durchgeführt werden. 

Die Kosten-Wirksamkeits-Analyse ist auf Falle angelegt, bei denen zwar die 

Kosten relativ gut in Geldwerten gemessen werden konnen, aber der geldmassige 

Wertmassstab beim Nutzen fehlt. Besonders wenn nur eine Nutzenart erzielt 

werden soll, ist diese Betrachtung vollstandig genügend, indem man den Quo

tienten aus den Kosten und dem Grad der Zielerfüllung bildet. Man erhalt da

durch eine Art Aussage im Sinne eines Wirkungsgrades. Al s Beispiele konnen 

etwa genannt werden: 

- das Verhaltnis von Kosten zur erreichten Zahl von Mehr-Stunden 

an Freizeit 

- Kosten pro verhinderter Zahl von Verkehrstoten 

- Kosten pro verhinderter Malariafall 

ete. (siehe Bild 11). 

Man ersieht aus diesen Beispielen die Grenzen und Moglichkeiten dieser Methode. 

Sehr gut eignet sich die Cost-Effectiveness-Analysis, wenn ein gut definierbares 

Ziel auf verschiedenste Arten erreicht werden kann und man nach der besten 
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Massnahml' 11 

>~~----------~----~----r-------------------+-~ 
KOSTEN ~ 

Bild 11. Kosten-Wirksamkeits-Analyse 

Methode sucht. Darüber aber, ob das Ziel an sich sinnvoll ist und wie es im 

Verhaltnis zu anderen Zielen zu beurteilen ist, darüber sagt diese Methode nicht 

viel aus. Insbesondere, wenn mehrere grundsatzlich verschiedenartige Ziele an

gestrebt werden sollen, kommt man nicht um die Frage eines gemeinsamen Wert

massstabes herum. 

Auch wenn die Nutzen-Kosten- Analyse die Problematik nicht immer zuverlassig 

und mit unbestrittener Objektivitat zu losen vermag, so vermag sie wenigstens 

die Grundproblematik transparenter zu machen und das, würde ich meinen, ist 

angesichts der oft ungeheuren Komplexitat von Investitionsentscheiden schon ein 

entscheidender Schritt vorwarts . 
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Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
an de r ETH Zürich, Mitteilung N r. 18, 1975 

NUTZEN-KOSTEN-ANALYSE IN DER WASSERWIRTSCHAFT 

Der Einfluss des Wasserkreislaufs 

von D. Vischer 

l. Einleitung 

Zu den wichtigsten, vom einfallenden Sonnenlicht auf dieser Erde angetriebenen 

Kreislãufen gehort zweifellos de r Wasserkreislauf. Von ihm wird auch de r 

Mensch erfasst, der ja selber zu durchschnittlich 65 % seines Gewichts aus Was

ser besteht und de r die zugehorigen Verdunstungs- und Spülverluste -- sofern 

er leben will -- laufend ersetzen m us s. Daraus leitet sich das ursprünglichste 

aller menschlichen Bedürfnisse nach Wasser ab, nãmlich dasjenige nach Trink

wasser. Doch reichen auch di e Bedürfnisse na eh Brauchwasser und Bewãsse

rungswasser sowie nach Wasser für die Schiffahrt und die Kraftnutzung in die 

Anfãnge der Menschheit zurück. 

Schon immer war der Mensch somit bestrebt, in den Wasserkreislauf einzu

greifen, um diesen gleichsam anzuzapfen. Dabei sah er sich mit seinen Bedürf

nissen immer einem natürlichen Wasserdargebot gegenüber, das in quantita-

tiver und qualitativer Hinsicht sowie in bezug auf seine Verteilung in Raum und 

Zeit nicht allen seinen Wünschen entsprach. Deshalb bezweckten die mensch-

lichen Eingriffe in den Wasserkreislauf immer eine Abstimmung des natürlichen 

Wasserdargebots auf den anders gearteten menschlichen Bedarf. Und es war diese 

Abstimmung in Form einer Anpassung oder Umverteilung, die schliesslich die 

Wasserwirtschaft begründete . Denn diese ist gemãss DIN 4090 "die zielbewusste 

Ordnung aller menschlichen Einwirkungen auf das ober- und unterirdische Wasser". 

2. Uebersicht über die Wasserwirtschaft 

Im Spannungsfeld des natürlichen Wasserdargebots und der menschlichen Was

sernachfrage unterscheidet der Mensch die Nutz- und die Schutzwasserwirtschaft. 

Zur Nutzwasserwirtschaft gehoren als typische Vertreter die Wasserversorgung, 

die Bewãsserung und die Wasserkraftnutzung, sowie als Randvertreter die 
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Schiffahrt und die gewassergebundene Erholung. Die Nutzwasserwirtschaft will 

das Wasser oder zumindest eine Eigenschaft desselben dorthin bringen, wo ent

sprechender Mangel herrscht. So will die Wasserversorgung Trink- und Brauch

wasser aus Grundwasser und Oberflachengewassern zu den menschlichen Sied

lungen führen und dort verteilen. Aehnliches gilt für die Bewasserung, die das 

Wasser in einer bestimmten Quantitat und Qualitat zu den menschlichen Anbau

flachen leitet. Dagegen will die Wasserkraftnutzung den Wasserlaufen nicht das 

W as ser selbst, sondern dessen Kraft entziehen und als elektrischen Strom z u den 

entsprechenden menschlichen Bedarfszentren lenken. 

Die Schutzwasserwirtschaft mochte den Menschen dagegen vor zuviel Wasser oder 

doch vor Ueberschuss einer bestimmten Eigenschaft des Wassers schützen. Zur 

Schutzwasserwirtschaft gehoren die Abwasserbeseitigung, die Entwasserung, der 

Hochwasserschutz und der Erosionsschutz. Beim Hochwasserschutz und bei der 

Entwasserung sollen die Gefahren von Ueberschwemmungen und Bodendurchnas

sungen gebannt werden; bei der Abwasserreinigung wird das Schmutzwasser aus 

den Siedlungen entfernt, und wo Ufer von Flüssen, Seen und Meeren vor der Ero

sion bewahrt werden sollen, setzt sich der Mensch letztlich gegen die dem Was

ser innewohnende Kraft zur Wehr. 

3. Nutzen-Kosten-Analyse in de r Wasserwirtschaft 

Die Nutzen-Kosten-Analyse strebt e ine wertende Gegenüberstellung von Nutzen 

und Kosten einer Anlage an -- also im vorliegenden Fall einer wasserwirtschaft

lichen Anlage. Sie verlangt dabei den Bezug eines Standpunktes und die Formu

lierung eines Ziels. In ihrer vereinfachenden Tendenz ist sie genia l und damit 

sowohl hilfreich als auch gefiihrlich . Denn sie reduziert ein grundsatzlich mehr

dimensionales Problem in ein eindimensionales, das von den m enschlichen Sin

nen zwar leicht erfasst werden kann, aber eben doch nur e in verzerrtes Abbild 

der Wirklichkeit darstellt. 

Die Nutzen-Kosten-Analyse bietet jedoch letztlich die einzige Moglichkeit, die 

menschlichen Anlagen und damit auch die wasserwirtschaftlichen zu optimieren. 

Deshalb spielt sie, wie Schmidtke /1 / richtig sieht, gleichsam den Moderator 

zwischen dem natürlichen Wasserdargebot und dem menschlichen Wasserbedarf; 

sie erlaubt eine volkswirtschaftlich optimale Verteilung der Wasservorkommen 

("allocation of water resources" ). 
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Welches sind nun die Eigenheiten der Nutzen-Kosten-Analyse in bezug auf was

serwirtschaftliche Anlagen ? 

Wasserwirtschaftliche Anlagen werden wie andere Ingenieurbauwerke zuerst ge

plant, dann verwirklicht und schliesslich betrieben. Diese Aktivitaten wider

spiegeln sich in einer entsprechenden Zahlungsreihe:Vereinfacht man diese, wie 

das üblich ist, in eine Investition I
0 

und in anschliessend regelmassig anfallende 

j iihrliche Ertriige e und Betriebskosten â (Bild l), so ergibt si eh beispiels

weise das Ertragsaufwandsverhaltnis ("benefit-cost-ratio") zu 

EA 
e 

* a+ I w 
o n 

wobei w n de r Wiedergewinnungsfaktor 

w 
n 

i(l + i)n 

(l + i)n - l 

ist, der vom Zinssatz i und der Dauer n der Untersuchungsperiode abhiingt. 

Ertrag 

+ 

Aufwand 
lo 

Typi se h e Zahlungsreihe 

e 

* a 

Zeit 

Bild 1: Die messbaren Auswirkungen eines Projekts werden in einer entsprechen
den Zahlungsreihe festgehalten. Gewohnlich wird diese vereinfacht darge
stellt a ls Zahlungsreihemit der Investition I0 und mit denjahrlich regel
massig anfallenden Ertriigen e und Betriebskosten â. 
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Untersucht man nun in einer kleinen Sensitivitiitsanalyse die Empfindlichkeit des 

Ertragsaufwandsverhiiltnisses auf Aenderungen der Grunddaten, so erhiilt man 

folgendes : Eine relative Aenderung dD/D einer Grunddate D wirkt sich im all

gemeinen nicht proportional auf das Ertragsaufwandsverhiiltnis aus, sondern um 

d en Faktor CL gediimpft. E s gilt grundsiitzlich 

dEA CL dD 
EA D 

* mit !ctl,; l. Für die Grunddaten e, !
0

, a, und n nimmt dieser Faktor die 

Werte gemiiss nachstehender Tabelle an : 

d(EA)/EA für 
Grunddate D Faktor CL das Beispiel 

e +l + 10 % 
* I - I

0 
w/(a+I

0
wn) - 7 % o 

* ca- r
0 

w/(a+I
0
wn) 7 % 

* * * a - a/(a+I
0
wn) - 3 % 

n gemiiss Bild 2 + 0,6 % 

• Beispiel: Für e in Projekt mit de n Daten I0 wn = 7 Mio Fr, a = 3 Mio Fr., n=50, -------- * * 
i = 8 % und ! 0 /a =28, 6 bewirkt eine Zunahme de r Grundaten e, !

0
, i, a, n um 

10% eine Aenderung des Ertragsaufwandverhiiltnisses um +10% bzw. -7% bzw. 

-3% bzw. +0.6% entsprechend der dritten Kolonne der Tabelle. 

Daraus kann folgendes geschlossen werden : Das Ergebnis der Nutzen-Kosten

Analyse reagiert sehr empfindlich auf die Veranschlagung des Ertrags, der des

halb mit besonderer Sorgfalt ermittelt werden muss. In zweiter Linie spricht 

das Ergebnis auf Fehler bei der Bestimmung der Investition, des Zinssatzes und 

der Betriebskosten an; auch diese Grunddaten müssen daher mit aller Sorgfalt 

erhoben werden. Auf Aenderungen der Lebensdauer -- die bei wasserwirtschaft

lichen Anlagen in der Gri:issenordnung von 50 bis 100 Jahren angenommen wer

den -- ist das Ertragsaufwandsverhiiltnis nur bei kleinen Zinssiitzen empfindlich , 

bei grossen -- etwa bei solchen über 8 % -- dagegen fast unempfindlich (vgl. 

Bild 2). 
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Bild 2: Empfindlichkeit des Ertragsaufwandsverhiiltnisses EA aufAenderungen de r 
Untersuchungsperiode n. Es gilt d(EA)/EA =o<dn/n. Das Diagran:~:m zeigt den 
Faktor O( in Abhiingigkeit vom Zinssatz i und de n Parametern 10 /a und n. 

Für wasserwirtschaftliche Anlagen ist nun offensichtlich charakteristisch, dass 

sie in einer Wechselbeziehung zum Wasserkreislauf stehen. Denn darin unter

scheiden sie sich ja von anderen Ingenieurbauwerken. Es interessiert dement

sprechend hier nicht nur die Frage, wie stark das Ergebnis der Nutzen-Kosten

Analyse von der zuverHissigen Bestimmung der Grunddaten -- niimlich des Er

trags, der Investition und der Betriebskosten -- abhiingt, sondern wie sehr diese 

Grunddaten mit den stochastischen Elementen des Wasserkreislaufs verknüpft 

sind. Auf diese zweite Frage sollen die nachstehenden Ausführungen -- nicht er

schopfend, sondern schlaglichtartig anhand einiger Beispiele -- eine Antwort ver

mitteln. 
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3 .1. De r Einfluss des Wasserkreislaufs auf die Investitionskosten 

Wasserwirtschaftliche Anlagen - und im engeren Sinne Wasserbauten - werden 

in und am Wasser oder zumindest für das Wasser erstellt. Diese Verbindung 

mit dem Wasser beeinflusst sowohl ihre Bemessung als auch ihre Erstellung 

und schUigt sich damit stark in de n Bau- bzw. Investitionskosten nieder. 

3 .1.1. Bemessung de r Wasserbauten 

Es macht geradezu die Kunst des Wasserbaus aus, die Wasserbauten gegen alle 

denkbaren Angriffe des Wassers zu bemessen. Eine Aufzii.hlung der entsprechen

den Massnahmen müsste deshalb in eine allgemeine Darstellung des Wasserbaus 

ausmünden. Hier seien aber nur zwei Probleme herausgegriffen: die hydrau

lische und die statische Bemessung der Wasserbauten. 

Die hydraulische Bemessung 

Bei der hydraulischen Bemessung geht es in erster Linie darum, Fassungen, 

Leitungen, Speicher, hydraulische Maschinen usw. mit allen zugehorigen Neben

einrichtungen für die erforderliche Kapazitat auszulegen. Dabei ist zwischen 

zwei Fallen zu unterscheiden: 

a) De r Wasseranfall erfolgt kontrolliert und ist darum nach oben 

begrenzbar. 

Beispiele: Schluckvermogen von Fassungen, Forderkapazitat 

von Pumpen, anschliessende Leitungen 

b) Der Wasseranfall ist nicht beherrschbar und damit nicht begrenz

bar. 

Beispiele: Schluckvermogen von Hochwasserentlastungen, Ueber

laufen, Wehren, Bach- und Flussgerinnen 

Im Fall b ist die Kapazitat gleichsam auf die Launen des Wasserkreislaufs aus

zurichten. Um sich die Problematik zu vergegenwartigen , sei folgendes Beispiel 

angeführt: 
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In einem Fluss wird ein Stauwehr erstellto Die Wehroffnungen werden dabei so 

bemessen, das s ein extremes Hochwasser ohne Ueberstau abgeleitet werden 

kanno Wie hoch ist nun aber dieses extreme Hochwasser anzunehmen ? 

Um diese Frage beantworten zu konnen, muss man die Jiihrlichkeit bzw o di e 

mittlere Wiederkehrperiode der Hochwasserabflüsse aufgrund hydrologischer 

Erhebungen bestimmeno In das entsprechende Vorgehen vermittelt die neueste 

Publikation des Eidg o Amtes für Strassen- und Flussbau über "die grossten bis 

zum Jahre 1969 beobachteten Abflussmengen von schweizerischen Gewiissern" 

/2/ einen ausgezeichneten Einblicko Die Jiihrlichkeit ermoglicht es niimlich, die 

Grosse des Bemessungshochwassers im Licht der Versagenswahrscheinlichkeit 

des Stauwehrs zu seheno Wird beispielsweise als Bemessungshochwasser ein 

Hochwasser der Jiihrlichkeit n angenommen, und die Lebensdauer des Stau

wehrs auf m Jahre veranschlagt, so Hisst sich die Wahrscheinlichkeit W eines 

Ueberschreitens des Bemessungshochwassers zu 

l m 
w = l- (l- -;;:l 

errechneno Will m an beim Stauwehr, dessen Lebensdauer bei kleinem Unter

halt ohne weiteres m = 100 Jahre erreicht, nichts riskieren, so muss man n 

und damit das Bemessungshochwasser entsprechend hoch ansetzen (vgl. auch 

Bild 3)o 

Zahlenwerte für m = 100 

n w % 

100 64 

500 18 

1000 9 

5000 2 

10000 l 

Für grosse Werte von n vereinfacht sich die Formel auf 

w m 
n 
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Wahrscheinlichkeit W 

100~--------1----+----~~~~~-r~~~~~--~~--~----~~~ 
w w 

g~ ~ 
~~ ~ 

~~ ~ ..., 
2.20 

Wiederkehrintervall n des Bemessungshochwassers (in Jahren) 

Bild 3: Wahrscheinlichkeit W (in%), dass wiihrend der m-jiihrigen Lebens
dauer des Bauwerkes mindestens einmal ein Hochwasser auftritt, das 
grosser ist al s das Bemessungshochwasser HQn (Diagramm aus /2/). 

20 

Falls ein Ueberschreiten des Bemessungshochwassers einen Ueberstau verur

sacht, der nur wenig schadet, braucht diese Versagenswahrscheinlichkeit nicht 

allzu niedrig gehalten zu werden. Hat der Ueberstau dagegen Ueberschwemmungen 

im Staugebiet oder/und eine Zerstorung des Stauwehrs (etwa durch Umstromen 

und Erosion) mit anschliessender Flutwelle im Unterlauf zur Folge, muss ein 

Versagen praktisch ausgeschlossen werden. Aus obigen Zahlenwerten zu schlies

sen, müsste man dann also ein Bemessungshochwasser von einer Jiihrlichkeit 

von mindestens n ~ lO 000 wiihlen. Nun ist aber ein solches Bemessungshoch

wasser als extrapolierter Messwert aus einer Messreihe von gewohnlich einigen 

Jahrzehnten eine fragwürdige Grosse. Deshalb behilft man sich in der Schweiz 

etwa mit folgender Bemessungsregel : 

E in Stauwehr mit q Oeffnungen ist derart z u bemessen, das s das lOOQ-jiihrliche 

Hochwasser ohne Ueberstau durch q- l Oeffnungen abfliessen kann. Damit 

wird gegenüber dem lOOQ-jiihrlichen Hochwas13er praktisch eine Reservekapazi

tiit von 100/(q-1)% eingeführt. 
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Die statische Bemessung 

Bei der statischen Bemessung ist es in erster Linie der Wasserdruck, der die 

Gestalt und damit auch die Kosten der Wasserbauten bestimmt, indem er in viel

faltiger Weise deren Sicherheit hinsichtlich Aufschwimmen, Kippen, Gleiten und 

Bruch beeinflusst. 

E s wird jeweils derjenige Wasserdruck berücksichtigt, de r massgebend -- das 

heisst eben das Mass gebend -- ist. Und das ist meist der Wasserdruck bei 

Hochwasser oder bei Niederwasser. Damit stellt sich auch bei de r statischen 

Bemessung das Problem der Wahl von hydrologischen Extremzustanden im Lichte 

ihrer Wahrscheinlichkeit. Die Ueberlegungen sind dabei ahnlich wie bei de r hy

draulischen Bemessung.Neben den Streuungen der hydrologischen Daten sind es 

aber noch die Streuungen der Materialfestigkeit und die Unzulanglichkeit der 

statischen Berechnung, welche die Versagenswahrscheinlichkeit mitbestimmen. 

3 .l. 2. Wasserhaltung wahrend de r Bauzeit 

Der Wasserkreislauf beeinflusst nicht nur massgeblich di'e Gestaltung der Wasser

bauten, sondern er macht sich auch wahrend de r Bauzeit bemerkbar. Jedem Was

serbauer sind ja die Kosten und Risiken bekannt, welche die sogenannte Wasser

haltung -- das ist die Gesamtheit aller an den Baustellen erforderlichen Abwehr

massnahmen gegen das Wasser -- bedingt. Auch hier lasst sich die Problematik 

anhand eines Beispiels erkennen. 

!1~1~!!~~1:.: 

An einem Fluss oder einem See wird ein Bau in offener Baugrube erstellt. Die 

Baugrube wird dabei wasserseits durch eine Baugrubenumschliessung geschützt, 

die für eine bestimmte Hochwasserkote ausgelegt ist (Bild 4). Aus Kostengrün

den wird dabei aber nicht die hõchstmõgliche Hochwasserkote in Betracht ge

zogen, sondern eine tiefere. Das bedeutet, dass hinsichtlich der Ueberflutung 

de r Baugrube ein gewisses Risiko eingegangen wird. 

Um dieses Risiko zu quantifizieren, muss -- wie bei der hydraulischen Bemes

sung des definitiven Bauwerks -- die Jahrlichkeit der Hochwasser bekannt sein. 

Darüber hinaus sind aber noch die Schaden zu veranschlagen, die eine Ueber

flutung verursacht. 
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Baugrubenum -
schliessung 

Baugrube 

Bild 4: Querprofil e ine s Flusses mit einspringender Baugrube. Die Bau
grubenumschliessung ist auf das Bemessungshochwasser HQ aus-
gerichtet. n · 

Ist die Baugrube beispielsweise m Jahre offen und die Baugrubenumschliessung 

auf eine Hochwasserkote ausgelegt, die dem n-jiihrlichen Hochwasser entspricht, 

Uisst sich die Wahrscheinlichkeit W einer Ueberflutung gleich berechnen wie in 

Abschnitt 3.1.1. Es handelt sich dabei aber um die Wahrscheinlichkeit, dass 

die Katastrophe mindestens einmal auftritt. 

Bei der Abschiitzung des Risikos muss deshalb berücksichtigt werden, dass die 

Katastrophe wiihrend der Bauzeit mehrmals auftreten konnte. Veranschlagt man 

beispielsweise, dass der Ueberflutungsschaden im ersten Baujahr s
1

, im 

zweiten Baujahr s
2 

und im dritten Baujahr s
3 

usw. ausmacht, so beziffert sich 

das Risiko -- sofern keine Bauverzogerungen entstehen -- auf 

R 

R 

l 
n 

m 
n 

m 

=S auf 

s 

Für eine Baugrubenumschliessung, die drei Jahre in Betrieb ist und auf ein 

lü-jiihrliches Hochwasser ausgelegt ist, betrligt das Risiko Fr 700 000. -, falls 
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die Ueberflutungsschaden im ersten Jahr l Mio Fr, im zweiten Jahr 2 Mio Fr 

und im dritten Jahr 4 Mio Fr ausmachen. Dieses Zahlenbeispiel wird im An

hang noch nliher illustriert. 

Der Einfluss des Wasserkreislaufs auf die Baukosten und damit auf die Investi

tionskosten ist in diesem Beispiel also ein zweifacher: Erstens werden die Bau

kosten in starkem Masse durch die Kosten der Wasserhaltung geprligt. Zweitens 

schlligt sich die Versagenswahrscheinlichkeit derselben in einem gewissen Ri

siko nieder. 

Dabei ist daran zu erinnern, dass ausser den Oberflachengewassern auch die 

Niederschllige und das Grundwasser eine Baustelle bedrohen kõnnen. Die dies

bezüglichen Stichworte heissen Regen- und Sickerwasseranfall, entlastende und 

belastende Porenwasserdrücke, hydraulischer Grundbruch, Schnee- und Frost

schiiden usw. 

3. 2. De r Einfluss des Wasserkreislaufs auf die Betriebskosten 

Die Betriebskosten einer Anlage zerfallen grundsatzlich in die 

- engeren Betriebskosten 

für Lõhne, Betriebsstoffe usw. 

- Unterhalts- und Erneuerungskosten 

- Steuern und Abgaben. 

Bei wasserwirtschaftlichen Anlagen erstreckt sich der Einfluss haufig auf alle 

drei Bereiche, wie nachstehend an Beispielen gezeigt wird. 

3. 2 .l. Energiebedarf und Abnützung von Pumpen 

In der Wasserwirtschaft werden zahlreiche Pumpen eingesetzt, um Wasser oder 

Abwasser zu fõrdern. Sie werden entweder mit Elektromotoren oder mit Wlirme

kraftmaschinen angetrieben und benõtigen dementsprechend Strom oder Brenn

stoff. 

Interessant sind insbesondere die Betriebsprobleme von Schõpfwerken, weil 

deren Pumpen gleichsam durch das Wasser selbst gesteuert werden. 
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Für die Entwasserung eines Polders wird ein Schopfwerk eingesetzt. Das an

fallende Wasser sammelt sich im Vorbecken des Schopfwerks und wird von dort 

intermittierend in einen Vorfluter gefordert. Die einzige eingesetzte und mit 

einem Elektromotor angetriebene Pumpe ist nicht regulierbar; sie lauft ent

weder mit Vollast oder steht still. Ihr Einsatz erfolgt derart, dass sie anspringt, 

wenn das Vorbecken voll ist, und abstellt, wenn dieses leer ist. Der Betrieb 

der Pumpengruppe wird also vollig vom Wasseranfall gesteuert. 

Nun hiingen die Betriebskosten dieser Pumpengruppe einerseits ab von der Be

triebsdauer t und anderseits von der Schaltzahl i. Die Betriebsdauer t be

einflusst den Strombedarf und die stetige Abnützung der Pumpengruppe; die 

Schaltzahl i gibt an, wie oft die Pumpengruppe anspringt und abstellt und liamit 

* einer zusatzlichen Abnützung unterliegt. Die Betriebskosten a der Pumpengruppe 

lassen sich folglich mit dem Ansa tz 

erfassen, wobei k
1 

und k
2 

Kostenfaktoren darstellen. 

Wie eine kleine Berechnung zeigt, hiingen die Betriebsdauer und die Schaltfolge 

in sehr unterschiedlicher Weise vom Wasseranfall ab : Die erste Grosse ist dem 

Wasseranfall ungefiihr proportional, die zweite wird maximal, wenn der Wasser

anfall der halben Forderkapazitat der Pumpe entspricht und minimal, wenn der 

Wasseranfall null ist oder die volle Forderkapazitat erreicht. In Bild 5 sind die 

für ein bestimmtes Projekt ermittelten Ganglinien eines Monatsbetriebes festge

halten. 

Bei diesem Beispiel ist übrigens noch ein mogliches Versagen des Schopfwerkes 

ins Auge zu fassen, verursacht doch ein Ausfall der Pumpengruppe infolge Strom

unterbruch ete . e ine n Rückstau und schliesslich eine Ueberflutungsgefahr im 

Polder. 

3. 2. 2. A llgemeine Unterhaltsarbeiten 

Wiihrend der langen Lebensdauer einer wasserwirtschaftlichen Anlage muss der 

Mensch immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass de r Wasserkreislauf nicht auf-
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zuhalten ist. Im Gegenteil: Das anfallende Wasser erscheint als nimmermüdes 

Element, das die Wasserbauten immerwl:Íhrend beansprucht. Die Kraft des Was

sers manifestiert sich in Drücken, Sog, Kolk, Abschliff, Kavitation, Korrosion, 

Frostbildung usw. und verwickelt den Wasserbauer, de r sich ihm entgegenstellt, 

in eine langfristige Abwehr. 
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Ganglinie der Zuftüsse Qz bzw. der Betriebsdauer t 

------ Ganglinie der Schaltzahl i 

Bild 5: Ganglinien des Monatsbetriebes eines Schopfwerkes. Die tligliche Be
triebsdauer t ist zum tliglich schwankenden Zufluss Qz proportional, 
wahrend die tligliche Schaltzahl i der komplizierteren Beziehung 
Qz (l- Qz/Qp)/ J gehorcht. 
Q = Forderkapazitat der Pumpe, J = Inhalt des Vorbeckens 

p 
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Ein Teil dieser Abwehr widerspiegelt sich in den Unterhaltsarbeiten : 

Als besonders aufwendig erweisen sich die Massnahmen zur Reinigung des Was

sers von unerwünschten lOslichen oder nichtlõslichen Bestandteilen. Bei Fas

sungen für Wasserkraftanlagen und Bewasserungen muss Geschwemmsel, Ge

schiebe und bis zu einem gewissen Grad auch Schweb aufgefangen und beseitigt 

werden. Der Anfall dieser Stoffe ist aber mit dem Abfluss eines Flusses oder 

Baches derart verquickt, dass grosse Streuungen auftreten kõnnen. Beispiels

weise ist für den Geschiebetrieb .charakteristisch, das s er nur bei Ueberschrei

tung eines bestimmten Abflusses einsetzt, dann aber überproportional zu diesem 

anwachst. Deshalb ist es müglich, dass ein einziges extremes Hochwasser in 

wenigen Stunden eine Geschiebefracht heranführt, die sonst vielleicht in einem 

ganzen Jahr nicht anfiillt. Aehnliches lasst sich in bezug auf den Gesohwemmsel

anfall sagen (Bild 6). Diese Unregelmassigkeit macht die Auffang- und Beseiti

gungsmassnahmen oft schwierig und somit kostspielig. 
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Bild 6: Ganglinien des Abflusses, des Rechengutes (Geschwemmsels) und 
der entsprechenden Belastung nach Aufzeichnungen des Aarekraft
werkes Klingnau 1965; bei zunehmendem Abfluss steigt die Belastung 
um ein Mehrfaches. 
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3 . 2. 3 . Konzes sionsgebühren 

Weitgehend vom Wasseranfall beeinflusst werden selbstverstandlich auch alle 

Konzessionsgebühren, welche die Betreiber von wasserwirtschaftlichen Anlagen 

in Funktion der Wassernutzung entrichten müssen. 

Zu erwiihnen sind in diesem Zusammenhang etwa die Nutzungsgebühren für 

Trinkwasserentnahmen oder die "Mahlgebühren" für die Wasserkraftnutzung 

(Abgaben pro kWh ete.). 

3. 3. De r Einfluss des Wasserkreislaufs auf den E rtrag 

Wassernutzer bezeichnen das Wasser gerne als "Rohstoff, der vom Himmel 

fallt". Damit wird verschiedenes ausgedrückt: Einmal wird gesagt, das s W as

ser dem ewigen Wasserkreislauf entsprechend immer wieder erneuert wird 

und dass es billig ist etwa im Vergleich zu anderen Rohstoffen. Dann wird aber 

auch gesagt, dass es den meteorologischen Gegebenheiten entsprechend anfiillt 

und nicht gemass menschlichen Wünschen. 

Die grosse Frage ist also immer die, welches Regime ein Bach, ein Fluss oder 

ein See aufweist. Um sich die entsprechenden Schwankungen zu vergegenwartigen, 

soll die Ganglinie des Abflusses eines Baches niiher betrachtet werden. 

Z u einer solchen Ganglinie tragen drei wichtige Prozesse bei / 3/. De r er s te 

Prozess ist eine sich langjiihrig entwickelnde Aenderung des Klimas oder die 

allmiihliche Zunahme de r Bebauung des zugehorigen Einzugsgebietes. Die ent

sprechende allmiihliche Anhebung oder Absenkung der mittleren Jahres- oder 

Monatsmittel der Abflüsse wird als Trend bezeichnet. Der zweite Prozess ent

steht durch die jahreszeitliche oder tagliche Aenderung der Sonneneinstrahlung, 

die sich immer wiederholt. Hierdurch entsteht in der Ganglinie eine periodische 

Komponente. Und schliesslich tragen die veranderlichen Wetterlagen als dritter 

Prozess zu einer zufallsbetonten Komponente in der Ganglinie bei. Diese drei 

Prozesse lassen sich aber nicht ohne weiteres aus der Ganglinie bestimmen. Ge

wohnlich wird die vereinfachende Annahme der Superposition gemacht. Das 

heisst, die Ganglinie 

Q(t) = QT(t) + Q (t) + Q (t) 
p r 
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setzt sich dann aus einem Summanden QT(t), der den Trend darstellt, einem 

Summanden Q (t), der periodisch ist, und einem Summanden Q (t) als Zu-
p r 

fallsanteil zusammen. In Zeitreihenanalysen kéinnen diese Summanden erhoben 

und für wasserwirtschaftliche Studien und damit auch für die Abschatzung eines 

wasserbedingten Ertrages verwendet werden. 

Al s Beispiel einer Zeitreihe bzw. einer Ganglinie der Abflüsse, kann de r Rhein 

bei Base l angeführt werden (Bild 7). Dort existieren Messungen sei t 1808 / 4/ , 

die zeigen, wie unregelmassig die Jahreswasserfrachten des Rheins anfallen. 

Das Mittel der 165 Jahre wird in einzelnen Jahren bis zu 40% unter- oder über

schritten. Obschon diese Schwankungen betrachtlich sind, bleibt doch zu er

wahnen, dass der Rhein im Verhaltnis zu anderen Flüssen ausgeglichen ist. 

Andernorts sind noch gréissere Streuungen festzustellen. 

Diese Zeitreihe kéinnte in einer Zeitreihenanalyse untersucht werden. Dabei 

kéinnte beispielsweise interessieren , ob die Ueberbauung der Schweiz als Trend 

im Rheinabfluss in Erscheinung tritt, oder ob die Folge von wasserarmen und 

wasserreichen Jahren irgendwie periodisch ist usw. Eine erste statistische Aus

wertung (Regression auf die Zeit , Autokorrelation, Zahl der Iterationen) legt 

die Annahme nahe, das s weder ein Trend noch eine periodische Komponente vor

handen sind und dass aufeinanderfolgende Jahre kaum stark voneinander abhangen. 

Hinsichtlich der Haufigkeit (Bild 7 unten) ist übrigens zu beachten, dass die 

Jahresfrachten (oder eben die Jahresmittel der Abflüsse) etwa einer Gaussver

teilung gehorchen, was für die jahrlichen Extremabflüsse - also die Hochwasser

spitzen und die minimalen Tagesmittel - ja nicht gilt. Bei diesm gehorcht be

kanntlich eher der Logarithmus des Abflusses einer Gaussverteilung (sogenannte 

Lognormalverteilung, vgl. u. a. a ue h /2/). 

Neben den Schwankungen von Jahr zu Jahr sind aber selbstverstandlich noch die

jenigen innerhalb eines Jahres von Bedeutung. 

3. 3. l. Berücksichtigung der Zuverlassigkeit 

Bei de r Bemessung einer wasserwirtschaftlichen Anlage spielen diese hydro-
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GANGLINIE 

l 
1900 

l 
1950 

Dichte der angepassten 
Normalverteilung 

l 
1972 

60 70 80 90 100 110 120 130 jahrliche 
Wasserfracht 
in °/o 

Bild 7: Jiihrliche Wasserfrachten des Rheins bei Basel von 1808 bis 1972 
in % der mittleren jiihrlichen Wasserfracht. Oben die Ganglinie 
über die 165 Jahre. Unten die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die 
anniihernd einer Gaussverteilung entspricht. 
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logischen Gegebenheiten natürlich e ine ausschlaggebende Rolle. E ine Anlage, 

die nicht über einen Speicher verfügt, ist den Schwankungen des Wasserdargebots 

umso starker ausgeliefert, je starker sie ausgebaut ist. Bei der Veranschlagung 

des Ertrages dieser Anlage genügt es somit nicht, diesen Ertrag einfach jiihrlich 

als gleichbleibend einzusetzen, wie dies gewohnlich geschieht. Sondern es müs

sen Probleme de r Sicherheit .(im Sinne von Zuverlassigkeit) in di e Ertragsrech

nung eingehen. Denn für den Nutzen beispielsweise einer Wasserversorgung, 

e ine r Bewasserungsanlage, e ine s Kraftwerkes, e ine r Schiffahrtsstrasse usw. 

spielt es selbstverstiindlich eine Rolle, mit welchem Wasseranfall zu welcher 

Zeit tatsachlich gerechnet werden kann. 

Es ist üblich, in der Wasserwirtschaft diesem Sicherheitsaspekt auf mehrere 

Arten Rechnung zu tragen . Drei bekanntere davon konnen in Anlehnung an Dyck 

/ 5/ wie folgt formuliert werden : 

a) Sicherheit PH nach der Haufigkeit : 

Verhaltnis der Anzahl m der Zeiteinheiten (Jahre, Monate), in denen der 

Abfluss die gewünschte Wassermenge nie unterschreitet, zur Gesamtzahl n 

der Zeiteinheiten 

p =..!!!.. 
H n 

b) Sicherheit PD nach der Dauer : 

Verhaltnis der Summe der Liingen li der Zeitintervalle, in denen der 

Abfluss die gewünschte Wassermenge nicht unterschreitet, zur Gesamt

dauer L 

p = 
D 

l 
L 

e) Sicherheit PM nach der Menge : 

Verhaltnis der Summe der verwertbaren zur Summe der gewünschten Wasser

menge, betrachtet über einen grosseren Zeitraum 

p = 
M J v(t) dt / J g(t) dt 
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wobei unter der verwertbaren Wassermenge v(t) zu jedem Zeitpunkt t das 

Minimum von Abfluss q(t) und gewünschter Wassermenge g(t) verstanden 

wird: 

v(t) = Min [ q(t), g(t)] 

Für den gleichen Zeitraum gilt allgemein P H "' P D ,;;; P M · 

Diese Sicherheit widerspiegelt si eh selbstverstandlich im Nutzen ·de r Anlage. 

~~l~P~~l_~ 

Als Musterbeispiel für eine Berücksichtigung der Wasserdargebotsschwankungen 

konnen die Richtlinien des Schweiz. Wasserwirtschaftsverbandes "für die ver

gleichende Beurteilung der relativen Wirtschaftlichkeit von Wasserkraftprojekten" 

von 1949 angeführt werden /6/. Es handelt sich um eine Anleitung zu einer 

Nutzen-Kosten-Analyse, die in ein Ertragsaufwandsverhiütnis, dem sogenannten 

Bewertungskoeffizienten, ausmündet. Dort wird namlich unterschieden zwischen 

zwei Hauptkategorien der erzeugten Energie: zwischen der minimalen Erzeugung, 

die im wasserarmen Jahr (definiert als Jahr 1920/ 21) produzierbar ist, und der 

Mehrerzeugung, die darüber hinaus im Durchschnittsjahr moglich ist. Die Pro

duktion im wasserarmen Jahr wird dabei al so gleichsam al s "firm yield" , al s 

garantierbarer Ertrag verankert. Und dementsprechend wird die Erzeugung auch 

unterschiedlich bewertet: Der im wasserarmen Jahr erzielbaren wird je nach 

Saison und Tageszeit ein hochster Marktwert zugeordnet. Der Mehrerzeugung 

im Durchschnittsjahr wird dann nur noch ein solcher in der Grossenordnung von 

50 bis 70 % davon zugeordnet und der darüber hinausgehenden Erzeugung, also 

der Erzeugung in wasserreichen Jahren, stillschweigend ein solcher von O % 

(Bild 8) . 

Auf diese Weise wird bei der Bewertung des Ertrages gleichsam der mit steigen

dem Wasserdargebot fallende Wasserpreis antizipiert. 

Neben der Sicherheit der Wasserbelieferung von Jahr zu Jahr spielen auch selbst

verstandlich jene innerhalb de r Sai son, de r Tageszeit usw. eine Rolle. Be

wasserungswasser ist selbstverstandlich in der Trockenzeit und nicht in der 

Regenzeit gefragt usw. 
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Q 

( m
1
/s) 

wasserreiches Jahr 

Durchschnittsjahr 

wasserarmes Jahr 
(1920/21 J 

Ausbaugrosse 

o 365 Tage/Jahr 

Bild 8: Dauerkurven eines Abflusses, der für die Wasserkraftnutzung 
gefasst wird. Die fassbare Wassermenge wird durch die Aus
baugrosse der Fassung begrenzt. Die im wasserarmen Jahr 
fassbare Wassermenge ist gleichsam garantierbar und hat dem
entsprechend einen hoheren Wert als die im Durchschnittsjahr 
oder gar im wasserreichen Jahr zusatzlich fassbare Wassermenge. 

3 . 3.2. Speichernutzung 

Die Spanne zwischen dem natürlichen Wasserdargebot und der menschlichen 

Nachfrage sucht man durch Speicher in der Form von Stauseen, Ausgleichs

becken, Reservoire, Grundwasserseen usw. auszugleichen. Damit führt man 

Probleme de r Speicherwirtschaft / 7/ e in. 

Um den Unsicherheiten der hydrologischen Daten, aber auch derjenigen der 

Marktverhaltnisse (Wasserpreise usw.) Rechnung z u tragen, werden z ur Be-
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schreibung des Speicherverhaltens stochastische Modelle verwendet. 

Interessante Einblicke in das Speicherverhalten vermittelt etwa die Warte

schlangentheorie, denn sie behandelt Vorgiinge, wie sie bei der Kundenabferti

gung an einem Schalter usw. auftreten . So kann gezeigt werden, dass zwischen 

dem Warteraum (der auf Abfertigung wartenden Kunden) und einem Speicher 

gewisse Analogien bestehen. Gemass Bild 9 entsprechen sich 

- die ankommenden Kunden und die Speicherzuflüsse 

- der Warteraum und der Speicher 

- die Warteschlange und die Speicherfüllung 

- die Kundenabfertigung (Bedienung) und die Speicher-

bewirtschaftung 

- die abgefertigten (abgehenden) Kunden und die Speicher

abflüsse (Wasserabgabe). 

3. 4. De r Ertrag al s Schadensminderung 

In der Schutzwasserwirtschaft geht es - wie erwiihnt - darum, den Menschen vor 

schli.dlichen Einwirkungen des Wasserkreislaufs zu schützen. Dies wirkt sich in 

zweierlei Hinsicht aus: Erstens werden Schaden an Bestehendem vermindert und 

zweitens neue Entwicklungen begünstigt. So kann beispielsweise eine Entwas

serung grosser Flachen die angrenzende Bevolkerung von Sumpffieber (Malaria 

ete.) befreien und gleichzeitig ne ue s Kulturland de r Nutzung erschliessen. 

Hinsichtlich der Begünstigung neuer Entwicklungen sind die Schutzwasserbauten 

den Nutzwasserbauten gleichzusetzen. Hinsichtlich der Verminderung von 

Schaden an Bestehendem sind einige zusatzliche Ueberlegungen angezeigt. Sie 

schliessen an diejenigen in Abschnitt 3. l. 2. an, w o e s um Schaden wiihrend de r 

Bauzeit geht, wiihrend hier Schaden wahrend der Betriebszeit im Vordergrund 

stehen. 

Der Konkretisierung diene die Nutzenerfassung für ein Hochwasserschutzprojekt 

an einem Fluss; dieses Projekt zielt einzig auf eine Verhinderung von Schli.den 
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an Bestehendem ab. Als Nutzen wird dabei die Schadensminderung definiert, also 

die Minderung des Hochwasserrisikos. Wie gross ist dieses Risiko aber ? Denn 

der Zeitpunkt des Auftretens der Hochwasser ist ja unbekannt. Aufgrund von hy

drologischen Unterlagen kann man -- wie schon in Abschnitt 3 .l. 2 . erwahnt -

immerhin die Haufigkeit der Hochwasser ermitteln . 

ankommende 

Kunden 

r-------------------
1 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l Warteraum l __________________ _ 

Speicherfüllung 

T 
::::::: :::: ::::: : :: :~::: :: : :::: :: : : :: : :: : : : ::: :· / 

abgehrtigte 

Kun d en 

Bild 9: Analogie zwischen dem Warteschlangen- und dem Speicherproblem. 

Nach Kirsten / 8/ kann man so vorgehen: Für Hochwasser ve rschiedener Jahr

lichkeit ermittelt m an die auftretenden Schaden Sn und gewichtet diese ent

sprechend ihrer Wahrscheinlichkeit w n. Betrachtet man n ur den Schaden, den 

das grosste Hochwasser des Jahre s anrichtet, so be rechnet sich dessen jahr

licher Erwartungswert, d . h. das jahrliche Risiko, zu 
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w s 
n n 

(Bild l O). Dann wird eine bestimmte Hochwasserschutzmassnahme vorausgesetzt 

- beispielsweise ein Ausbau der Flussstrecke - die die Ueberschwemmungs

wahrscheinlichkeit und damit das Hochwasserrisiko herabsetzt. Der Nutzen der 

Hochwasserschutzmassnahme besteht dann in der Verminderung des Hoch

wasserrisikos. Und diese Verminderung ist es, die den Kosten der Hochwasser

schutzmassnahme gegenüberzustellen ist. 

~ 
Ul 
Ul 
111 
3: 
.e 
u 
o 
:e 
o 
:s. 
e 
~ 
Ul 
o 
~ 
Ul 
e 
"' 'O 
111 
.e. 
u 
(/) 

100 

ohne Hochwasser
schutz 

So 
·-·-· _sz ____ _ 

10 20 so 

10 s 2 

mittlere Schadens
minderung pro Jahr 

100 "lo Überschreitungs
wahrscheinl ichkeit 

Jahrlichkeit n 

Bild 10: Schadenskosten mit und ohne Hochwasserschutz pro Hochwasser ver
schiedener Jahrlichkeit n. Mittlerer jiihrlicher Schaden bzw. Erwar
tungswert oder Risiko mit (S) und ohne (S0 ) Hochwasserschutz. 
Mittlere Schadensminderung (S0 - S) a ls jiihrlicher Ertrag der Hoch
wasserschutzmassnahme. 
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Diese Ueberlegungen sind interessant und für jede Schadensverhütungsmassnahme 

gültig. E s dürfte allerdings selten sein, das s si eh e ine Hochwasserschutzmass

nahme allein durch die erreichte Schadensminderung rechtfertigen Uisst. Diese 

Aussage trifft vor allem dann zu, wenn die Schaden nur aus Sachschaden be

stehen. Mosonyi und seine Mitarbeiter /9/ haben das hinsichtlich eines Fluss

ausbaus im Schwarzwald konkret nachgewiesen. Es zeigte sich dort die bekannte 

Tatsache, dass Ueberschwemmungsgebiete von Siedlungen im allgemeinen ge

mieden und von Landwirten nicht intensiv bebaut werden. Dementsprechend 

konnen bei Hochwasser auch gar keine allzu grossen Schaden auftreten; folglich 

sind durch Hochwasserschutzmassnahmen auch keine wesentlichen Einsparungen 

moglich. 

Bestehen die Schaden aber ausser aus Sachschaden noch aus Menschenleben oder 

aus gesundheitlichen Schliden, so stellt sich die für Schutzwasserbauten charak

teristische Schwierigkeit der Bewertung: Wie soll die Bedrohung von Menschen

leben in monetaren Einheiten quantifiziert werden ? In diesem Zusammenhang 

ist allerdings zu sagen, dass Menschenleben durch Ueberschwemmungen nur 

geflihrdet werden, wenn Hochwasser überraschend auftreten. Das kann aber 

durch verhaltnismassig billige Warnsysteme und klare Evakuierungskonzepte ver

mieden werden. Man wird bei der Projektierung von Schutzwasserbauten ohne

hin jedesmal prüfen müssen, ob praventive Massnahmen im Geflihrdungsgebiet 

eine nützliche Erglinzung oder gar eine Alternative darstellen. 

Konnen bei einem Hochwasserschutzprojekt aber ausser der Schadensminderung 

noch Nutzen infolge einer positiven Entwicklung im Schadensgebiet veranschlagt 

werden, ergeben sich natürlich interessantere Moglichkeiten. 

Die gleichen Ueberlegungen, die der Evaluation von Hochwasserschutzmass

nahmen dienen, sind auch für die Evaluation von anderen wasserwirtschaft

lichen Schutzmassnahmen wegweisend. Schaden treten dort bei extremen hydro

logischen Ereignissen auf, wie bei Platzregen, starker Schneeschmelze, ex

tremen Wellen, Dürreperioden usw. Von de r Kenntnis di ese r mehr oder weniger 

stochastischen Zufallsvariablen hlingt die Aussagekraft der Nutzenerfassung 

wesentlich ab. 
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4. Schlussfolgerungen 

Die Aussagekraft der Nutzen-Kosten-Analyse steht und fallt mit der Genauigkeit 

der Grunddaten. Diese sind in der Wasserwirtschaft aber in starkem Masse mit 

dem Wasserkreislauf al s einer natürlichen Grosse verknüpft. E s gilt daher, 

diese Grosse und ihre Auswirkungen auf die menschlichen Systeme zu erfassen 

und zu kennen, wenn Nutzen oder Kosten von wasserwirtschaftlichen Anlagen zu

treffend veranschlagt werden sollen. 
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Berechnung des Ueberflutungsrisikos 

einer flussnahen Baugrube 

Zahlenbeispiel zu Abschnitt 3 .l. 

Annahmen: 

Anhang 

Die Baugrubenumschliessung ist auf das zehnjiihrliche Hochwasser ausgelegt, 

die Baugrube bleibt 3 Jahre offen , die Ueberflutungsschaden erreichen bei 

einer Ueberflutung im ersten Jahr l Mio Fr, im zweiten Jahr 2 Mio Fr und 

im dritten Jahr 4 Mio Fr. 

Daten: n = 10, m 3 Jahre 

w 

R 

2, s
3 

= 4 Mio Fr 

1-(1- ~/ = l-(io)3 
o, 271 = 27' l % 

l 
lO 

(l + 2 + 4) O, 7 Mio Fr 

l - o, 729 

Die Formeln für die Ueberflutungswahrscheinlichkeit und das Ueberflutungs

risiko werden unmittelbar verstandlich, wenn man die müglichen Schadens

falle gemass nachstehender Tabelle enumeriert und bewertet. Man muss sich 

nur vergegenwartigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ueberflutung in einem 

bestimmten Jahr 1/10 und die Gegenwahrscheinlichkeit 9/ 10 sind. 
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n 

Schadensfiille in Wahrschein - Schaden 
den Baujahren lichkeit W s w. s 
l 2 3 in %o Mio Fr 1000 Fr 

o o o 9 . 9 . 9 729 o o 

* o o l . 9 . 9 81 l 81 

o * o 9 · 1·9 81 2 162 

o o * 9 . 9 . l 81 4 324 

* * o l . l . 9 9 + 2 27 

* o * l . 9 . l 9 l + 4 45 

o * * 9. l . l 9 2 + 4 54 

* * * l . l . l l + 2 + 4 7 

Total 1000 Total 700 
= Risiko 

* bedeutet Ueberflutung 

O bedeutet keine Ueberflutung 



Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
an der ETH Zürich, Mitteilung Nr . 18, 1975 

NUTZEN -KOSTEN -ANAL YSEN IN DER W ASSERVERSORGUNG 

von H. -J . Karpe 

Da eine Reihe von theoretischen Ueberlegungen zur Nutzen-Kosten-Analyse voran

gegangen ist, konnen wir uns in diesem Beitrag auf die spezifischen Ansatze der 

Wasserversorgung beschranken . 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Siedlungswasserwirtschaft gehoren die Bereit

stellung von Wasser zur Deckung des Wasserbedarfs der Bevolkerung und der 

Wirtschaft, die Abwasserbeseitigung sowie die Reinhaltung von Gewassern. Siehe 

hierzu auch /1/. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfordert den Einsatz erheblicher 

Investitionen mit oft recht langer Lebensdauer. Da die verfügbaren Investitions

mittel in Anbetracht der Vielzahl der existierenden Investitionswünsche knapp 

sind, stellt sich der Zwang, rational oder effizient darüber zu entscheiden, wie 

die knappen Mittel auf die konkurrierenden Ansprüche aufzuteilen sind. Das dabei 

zu losende Entscheidungsproblem lasst sich wie folgt formulieren: sind die Nutzen 

einer zur Wahl stehenden Massnahme zumindest so hoch wie deren Kosten und 

zumindest ebenso hoch wie die Nutzen, die mit denselben Ressourcen in der be

sten alternativen Verwendung erzielt werden konnten ? 

Bei Trinkwasser- und gegebenenfalls eingeschrankter auch bei Abwasserpro

jekten ist man geneigt zu fragen, warum überhaupt Kriterien einer Projektaus

wahl zugrundezulegen sind , stellt doch das Trinkwasser ein unersetzliches Le

bensmittel dar bzw. ermoglicht doch erst die ausreichende Ver- und Entsorgung 

Siedlungen und damit den kulturellen und industriellen Fortschritt der Mensch

heit /2/. Warum also Auswahlkriterien ? 

Die deutsche Kapitalhilfe für Entwicklungslander auf dem Gebiet der Wasserver

sorgung betrug 

bis30.6.1970 221,5MioDM 

bis 30.6.1972 279, 8 Mio DM 

bis 31.12.1973 344,5 Mio DM 
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Die Zahlen sind um ca. 70 MioDM zu erganzen, die durch die Technische Hilfe 

seit 1968 für Planungen, Sachlieferungen, Ausbildung und Beratung für Wasser

versorgungs- und Abwasserprojekte bereitgestellt wurden. 

Da es keine aktuellen Prognosen für globale Bedarfsinvestitionen gibt, sei hier 

vergleichend und stellvertretend die 1973 aufgestellte Planung der Republik 

Elfenbeinküste/West-Afrika angeführt. Demzufolge sollen bis 1985 ca. 130 Orte 

eine kommunale oder auch zentrale Wasserversorgung erhalten oder bestehende 

Anlagen sollen erweitert werden. Die Kosten dafür wurden auf dem Preisstand 

von 1973 auf rd. 400 Mio DM geschatzt. 

Konseguenz: Vergegenwartigt man sich die Vielzahl der Lander und Bedarfs

flille, so wird schnell bewusst, dass es bei den zahlrei.chen 

akuten Sanierungs- oder Ausbaumassnahmen neutrale und ab

wagende Kriterien geben muss, um die Zufalls-Entscheidungen 

einzugrenzen und die in Anbetracht der derzeitigen Wirtschafts

entwicklung knapper werdenden Mittel abgewogen einzusetzen. /2/ 

Die permanente Verwendung verseuchten Wassers ist eine der Hauptursachen 

für den schlechten Gesundheits- und Ernahrungszustand breiter Bevolkerungs

schichten in den sogenannten Entwicklungslandern. Ein Ueberblick über wasser

abhangige Krankheiten wird beispielsweise in /3/ gegeben. Wassermangel be

hindert zudem ei ne Ansiedlung wasserabhangiger Gewerbe- und Industriebetriebe, 

die Installation und Benutzung sanitarer Einrichtungen sowie praventiv-medizi

nische Massnahmen des Gesundheitswesens. Durch eine Unterstützung von Was

serversorgungs-Projekten werden also die elementaren Lebensbedingungen der 

Bevolkerung verbessert, deren Niederlassung und Zusammenleben in geordneten, 

festen Lebensraumen- mit den dann eher moglichen sozialen Versorgungen -

gefordert, Grundlagen geschaffen für materielle Produktion und ein Beitrag ge

leistet zum regional- und bevolkerungspolitischen Ausgleich. 

Wasserversorgungen, besonders in Entwicklungslandern, liefern ein Gut, das 

teilweise (z. B. durch Verbesserungen auf dem Gesundheitssektor) auch dem 

nützt, der es nicht selbst bezieht, und dessen Verwendung durch alle - bis zu 

einer gewissen Grenze - im Interesse der Allgemeinheit gefordert werden sollte 

/4/. (Dass ich mich übrigens in meinem Beitrag sehr oft auf die Planung von 

Wasserversorgungen in Entwicklungslandern beziehe, hangt ni eh t n ur mit meinem 

eigenen Arbeits- und Erfahrungsbereich zusammen, sondern mit der Tatsache, 
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dass es bei Projektierungen hier bereits seit langem zum Entwurf gehort, eine 

okonomische Evaluierung des Projektes vorzunehmen. Gerade für diesen Bereich 

gibt es durch die Weltbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau und durch die 

AID eine Reihe von Hilfen für die Aufstellung von Nutzen-Kosten-Analysen.) 

Aus de r Hohe des Kapitalbedarfes, besonders in Uindern de r Dritten Welt, er

gibt sich fast automatisch, dass ein quantitativer und qualitativer Mangel allein 

nicht als hinreichende Begründung für ein Wasserversorgungsprojekt angesehen 

werden kann. 

Die eingangs erwahnten Begriffe "rational" und "effizient" bedeuten in diesem 

Zusammenhang lediglich, dass gegebene Ziele mit einem Minimum an Kosten 

realisiert werden oder dass mit .gegebenen Mitteln ein maximaler Nutzen erzielt 

wird, und lassen keine Aussagen über die Ziele und Mittel selbst zu. Ebenso wie 

über Rationalitat oder Effizienz kann über Nutzen und Kosten nur sinnvoll ge

sprochen werden, wenn die der Entscheidung zugrunde liegende Zielfunktion be

kannt ist. Die Zielfunktion dient als Massstab, der angibt, welche Projektwir

kungen oder welche Nutzen und Kosten als relevant zu erfassen und welche Ge

wichte ihnen beizumessen sind. Die deutsche Entwicklungshilfe z. B. hat folgende 

generelle Zielfunktion für die Beurteilung von Projekten formuliert /5/: 

a) Soziale Gerechtigkeit, hier insbesondere: 

- Verbesserung der Lebenssituation aller Bevolkerungs

schichten durch Forderung der allgemeinen Gesundheits

vorsorge und der dauerhaften Versorgung mit primaren 

Lebensgütern 

- Beseitigung ungleichmassiger Verteilung von Zugangs

moglichkeiten zu vitalen Ressourcen 

- Verbesserung des kommunalen Zusammenlebens durch 

Forderung von Gemeinschaftseinrichtungen 

b) Wirtschaftliches Wachstum, insbesondere Forderung einer aus-

gewogenen Wirtschaftsstruktur. 

Gerade derartige Zielfunktionen lassen eine Nutzen-Kosten-Analyse in Form des 

privatwirtschaftlichen Einnahmen- und Ausgabenvergleichs als alleiniges Be

urteilungskriterium als zu schwach erscheinen und erfordern eine von einem 
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gesamtwirtschaftlichen Standpunkt ausgehende Nutzen -Kosten -Analyse. 

Die aufgeführten Ziele bedeuten konkret : 

- Einkommensschwache Bevõlkerungsteile dürfen nicht durch 

Tarifsystem und Preisgestaltung von der õffentlichen Ver

sorgung ausgeschlossen werden. 

- Kostendeckende - oder zumindest liquiditii.tsgerechte -

Tarif- und Preisgestaltung sollten ggf. über eine starkere 

Belastung hõherer Einkommensgruppen erreicht werden. 

- Eine Bezuschussung zu Lasten der õffentlichen Haushalte 

sollte mõglichst niedrig oder überflüssig sein. Das kann 

unter Umstanden eine unterschiedliche Tarifgestaltung für 

urbane und rurale Gebiete bedeuten . 

- Nicht-kostendeckende Tarife dürfen nur auf den Grundbedarf 

bezogen werden, um Verschwendung von Kapital und Wasser 

zu vermeiden. 

- Eine vom Wasserpreis unabhangige Bedarfsanalyse ist keine 

ausreichende Grundlage für eine Bestimmung der optimalen 

Anlage. 

Gerade de r letzte Punkt ist bedeutsam , denn mõglichst exakte Kenntnisse sowohl 

über die künftige Entwicklung der Wassernachfrage als auch über deren Preis

elastizitat1) bilden eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der Auswahl alter

nativer Projekte und/oder bei der Bestimmung der optimalen Projektgrõsse . 

Ohne solche Kenntnisse besteht die Gefahr, dass aufgrund fehlerhafter Wasser

verbrauchsschatzungen ineffiziente Investitionsentscheidungen getroffen werden . 

Ausgehend von den wahrscheinlichen Beeinflussungsfaktoren des hauslichen Was

serverbrauchs wurde vor allem in den USA in einer Reihe von empirischen 

Studien versucht, die Preisabhangigkeit des hauslichen Wasserverbrauchs zu 

quantifizieren. Eine besonders detaillierte Studie lieferten Howe und Linaweaver, 

/6/. Die zur Verfügung stehenden Daten ermõglichten eine Trennung zwischen 

dem Wasserverbrauch innerhalb und ausserhalb des Hauses (insbesondere für 

l) Die Preiselastizitat der Nachfrage wird als das Verhaltnis zwischen relativer 
(prozentualer) Aenderung der mengenmassigen Nachfrage bzw. Verbrauchs
menge und relativer (prozentualer) Preisanderung definiert. 
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das Rasensprengen). Zudem existieren für jedes Versorgungsgebiet detaillierte 

Informationen über die Einnahmen der Wasserwerke, die Struktur der Wasser

preise, den maximalen Tages- und Spitzenstundenverbrauch und über die wirt

schaftlichen und klimatischen Merkmale. Howe und Linaweaver fanden bei ihren 

Untersuchungen heraus, dass de r jahresdurchschnittliche hausliche Wasserver

brauch pro Tag und Wohnungseinheit (Gallonen/Tag/Wohnungseinheit) von folgen

den Faktoren abhangt: 

- dem Marktwert der Wohnungseinheit (in 1000 Dollar); 

- der Zahl der Personen pro Haushalt; 

- dem Gebaudealter (in Jahren) 

- dem durchschnittlichen Wasserdruck (in psi); 

- der Summe aus Wasser- und Abwassergebühren, die 

mit dem Wasserverbrauch variieren. 

Der Lebensstandard, für den der Marktwert der Wohnungseinheit als Indikator 

eingesetzt ist, bestimmt in etwa den Pro-Kopf-Verbrauch, dader Lebensstandard 

das Vorhandensein von Einrichtungen, wie beispielsweise installierte Bader, 

Duschen, Waschmaschinen ete. mitentscheidet, die wiederum den Wasserver

brauch beeinflussen. Die Personenzahl bestimmt approximativ den gesamten 

Haushaltsverbrauch. Das Gebaudealter und de r Wasserdruck beeinflussen di e 

Durchflussmenge infolge von Leckstellen und modifizieren insofern den Wasser

verbrauch. 

Die Preiselastizitat des innerhauslichen Wasserverbrauchs wurde für Gebiete 

mit Wasserzahlern mit -0,23 approximiert; die Nachfrage ist also ziemlich un

elastisch. Für den Wasserverbrauch ausserhalb des Hauses, insbesondere für 

das Rasensprengen, wurden dagegen weit grõssere Preiselastizitaten als beim 

innerhauslichen Wasserverbrauch festgestellt. Sie schwankten zwischen -0, 7 in 

den trockenen, westlichen Gebieten und -1,6 (also elastische Nachfrage) in den 

humiden õstlichen Gebieten (de r USA) . 

Wie im Zusammenhang mit der Preisabhangigkeit des hauslichen Wasserver

brauchs festgestellt wurde, ist zu beachten, das s die Hõhe des Einkommens den 

Wasserverbrauch im allgemeinen ni eh t unmittelbar, sondern mittelbar bestimmt. 

Hierfür spricht die Plausibilitatsüberlegung, dass das Einkommen eine grund

legende Voraussetzung für Art und Zahl der in den Haushalten vorhandenen Gerate. 

und Einrichtungen, wie z. B. Bader, Duschen, Wasch- und Geschirrspülmaschinen, 
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Grosse der RasenfHichen, bildet, die wiederum für die Hohe des hauslichen 

Wasserverbrauchs massgeblich. sind . Bestatigt wird die Vermutung, dass der 

hausliche Wasserverbrauch nicht unmittelbar von der Einkommenshohe abhangt, 

zudem durch die geringe Preiselastizitat des innerhauslichen Wasserverbrauchs. 

Eigene Untersuchungen für die Stadt Stuttgart bestatigen diese Thesen /7/. 

Nach diesem theoretischen Diskurs, den ich für notwendig erachtete , um aus

drücklich davor zu warnen, einfach die prognostizierte Wasserbedarfsentwicklung 

mit einem Wasserpreis zu multiplizieren und diesen Betrag als "Nutzen" anzu

setzen, zurück zur praktischen Frage: Wie mache ich als planender Ingenieur 

eine Nutzen-Kosten-Analyse ? 

Im Formblatt der Weltbank für Wasserversorgungsprojekte /8/ steht unter Punkt 

"Cost Estimates" der zentrale Satz "Give detailed cost estimates for the proposed 

project" und un te r Punkt D die Definition de r "Nutzen des Projektes". 

14. 01 Gib für die letzten 5 Jahre eine Uebersicht über Krankheits

flille und Todesflille im Planungsgebiet , die durch mangel

haftes Wasser verursacht wurden. 

14. 02 Gib Vergleichsstatistiken aus industrialisierten Landern. 

14. 03 Gib eine Uebersicht über Feuerschaden in den letzten 

fünf Jahren. 

14. 04 Gib eine Uebersicht über Feuerversicherungspramien (nach 

Gebaudetypen); schlüssele auf in Gebiete, di e durch e ine 

ausreichende Wasserversorgung ersch.lossen sind und in 

solche, die nicht versorgt werden. Wenn moglich , quanti

fiziere die Hohe der Verringerung der Pramien durch das 

Projekt. 

14. 05 Gib Ersparungen durch die projektierte Wasserversorgung 

gegenüber dem derzeitigen Zustand an. Versuche , den in

dustriellen Wasserbedarf zu quantifizieren. 

14.06 Versuche, Indikatoren dafür zu finden, dass die Industrie

produktion bzw. -erweiterung oder die Gründung neuer In

dustrien durch unzureichende Wasserversorgungseinrich

tungen behindert wurde. 
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Nach dem "Questionnaire" der Weltbank werden als Nutzen des Wasserversor

gungsprojektes angegeben: 

- Verringerung der Krankheitsziffern; 

- Verringerung der Feuerschaden; 

- Verringerung der allgemeinen Kosten , wobei 

nicht naher darauf eingegangen wird, was 

darunter zu verstehen ist (z. B. Zeitersparungen, 

Wassertrager ete.); 

- Erweiterung der Industrieproduktion. 

Wie nun diese einzelnen Nutzen bewertet werden sollen, wird nicht naher defi

niert. 

Die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau hat verschiedentlich den Versuch 

einer volkswirtschaftlichen Erfassung der Kosten und Nutzen von Wasserver

sorgungsprojekten in Form von Nutzen-Kosten-Analysen unternommen (siehe 

/4/, S. 29). Auf der Nutzenseite wurde für den Haushaltwasserverbrauch vor 

allem versucht, die Faktoren Zeitersparnis, Bequemlichkeit de r Bedarfs-

deckung sowie die gesundheitlichen Verbesserungen in Form vermiedener Kranken

behandlungskosten und Produktionsausfalle zu berücksichtigen. (Lange Wege zu 

den Wasserstellen kosten in den Entwicklungslandern viel Zeit und Energie; in 

Ostafrika beispielsweise verbringen Frauen und Kinder je Familie bis zu 4 Stunden 

am Tag mit Wasserholen.) Hierbei ergaben sich erhebliche Quantifizierungs

probleme. Hinsichtlich des direkten Verbrauchernutzens musste mangels anderer 

Anhaltspunkte auf den herrschenden Wassertarif, also auf Mindestwerte, zurück

gegriffen werden. 

Der Berechnungszeitraum für eine derartige Nutzen-Kosten- Betrachtung sollte so 

gewahlt werden , dass die Lebensdauer der wichtigsten Anlageteile abgedeckt wird. 

Der kalkulatorische Restnutzungswert der Anlagen muss für das Ende des Rech

nungszeitraumes errechnet werden und wird als rechnerischer Korrekturwert 

wie eine Einnahme behandelt. Besteht kein einheitlicher, mengenabhangiger Tarif, 

wie z. B. in allen Fallen einer Begünstigung des Grundbedarfs, so richten sich die 

Erlose nach der Verbrauchszusammensetzung aus den einzelnen Tarlfgruppen 

(wobei auch kostenlose Wasserabgabe als eine Tarifgruppe zu sehen ist; siehe 

/4/, S. 25). In diesem Fall müssen für eine Vorausschatzung der ErlOse die Ver

brauchsentwicklungen in den verschiedenen Tarifgruppen geschatzt werden. 
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Hier stossen wir also bereits auf das bekannte Problem: Die Kosten der Anlage 

sind relativ klar erfassbar (und man wendet ihnen daher weniger Aufmerksamkeit 

zu), jedoch di e "Nutzen" sin d hochst unterschiedlich und ni eh t vollstandig quanti

fizierbar (zumindest nicht in finanziellen Massstaben). 

Mein Vorschlag ware e s, - da de r Streit bzw. die grundsatzliche Philosophie, 

welche "Nutzen" und besoilders welche "sozialen Nutzen" ein Wasserversorgungs

projekt zur Folge hat, nie ganz ausgeraumt werden kann - folgendes pragmatische 

Vorgehen zu wahlen: 

l. Die Kosten des Projektes quantifizieren. 

2. Die direkten Nutzen des Projektes über dieEinnahmen 

(zum überwiegenden Teil aus den Wassergebühren) unter 

Berücksichtigung der massgebenden Einflussfaktoren 

(insbesondere der Preiselastizitat) berechnen. 

Darüber hinaus muss jedoch deutlich herausgearbeitet werden, welche Nutzen 

die über das, was der einzelne Verbraucher bereit ware für zusatzliche Wasser

mengen zu bezahlen, als externe Effekte der Wasserversorgung anfallen: 

- Beseitigung oder Verringerung von Krankheiten, die durch das 

Wasser verursacht werden. Als lildikatoren konnen die verringerte 

Leistungsfahigkeit, Morbiditat und Zahl der Todesfalle, die nied

rigeren medizinischen Ausgaben sowie eine hohere Produktivitat 

der Arbeitskraft herangezogen werden. 

- Weitere Nutzen entstehen durch verringerte Feuerschaden und 

eventuell verringerte Pramieilleistungen. 

- Ein weiterer wichtiger Punkt, der immer wieder übergangen 

wird, ist der Beitrag der Wasserversorgung zur raumord

nerischen Gesamtentwicklung des Raumes . 

Sicherlich gibt e s auch Versuche (wie die Arbeit von Pyatt und Rogers, /9 /), die 

verringerte Mortalitat und verringerte Leistungsfahigkeit in Geldeinheiten zu 

quantifizieren und den Kosten einer Aillage gegenüberzustellen. Als Mass des 

"Wertes" eines Menschen wird z. B. der Ueberschuss seines Lohnes über seinen 

Konsum angenommen. Gerade die zitierte Arbeit ist aber, meine i eh, ein Bei-

spiel dafür, z u welchen Extrembetrachtungen Nutzen -Kosten -Analysen führen konnen. 
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Nicht weil i eh e s grundsatzlich für "urunoralisch" halte, si eh über den "Wert" 

eines Menschen zu unterhalten, sondern nicht zuletzt auch deswegen, weil die 

hierbei angewandten Prognosetechniken einfach zuviel Spekulation enthalten, 

sollte man seine Ansprüche an eine Nutzen-Kosten-Analyse in dieser Hinsicht 

reduzieren. Noch einmal betont werden muss allerdings, dass ein Nutzen- und 

Kostenvergleich aus okonomischer Betrachtungsweise und nicht aus finanzieller 

Sicht allein gemacht wird. 

Für Projekte, die durch die AID (Agency for International Development) gefordert 

werden, ist eines der Kriterien für die Forderung "the economic and technical 

soundness of the activity to be financed" /10/. Ein Handbuch definiert und gibt 

Beispiele' wie die okonomische Bewertung zu erfolgen hat. 

Ein Projekt wird al s okonomisch gerechtfertigt definiert, wenn die okonomischen 

Nutzen für einen angegebenen Zeitraum gleich oder hoher sind als die gesamten 

Bau-, Unterhaltungs- und Betriebskosten über den gleichen Zeitraum. Zusatz

lich zu den Baukosten werden die gesamten Planungskosten und die Management

und Ausbildungskosten erfasst. Die zu berechnenden Nutzen für Wasser- und 

Abwasserprojekte werden wie folgt definiert (siehe /10/, S. IX-2): 

- Anstieg der Einnahmen aus Wasser- und Abwassergebühren 

- Verringerung oder Beseitigung der derzeitigen Kosten für 

Leistungen auf dem Wasser- oder Abwassersektor 

- Schatzung des Umfangs von neuen Unternehmen und neuen Wohn

bauprojekten, die sich als Folge des geplanten Projektes ent

wickeln würden. (Hierzu muss allerdings gesagt werden, dass 

die überprüfbaren Tatsachen skeptisch stimmen gegenüber dem 

Argument, eine offentliche Wasserversorgung sei eine wichtige 

Voraussetzung oder gar ein Anreiz für die Industrieansiedlung. 

Die meisten Industrien in entwickelten Llindern haben ihre eigene 

Wasserversorgung (Beispiel: Bundesrepublik Deutschland), da 

dies offenbar die kostengünstigste Losung darstellt. Im übrigen 

machen in fast allen Industriezweigen die Wasserkosten nur einen 

so geringen Teil der Gesamtkosten aus, dass selbst hohe prozen

tuale Verlinderungen dieses Postens auf die Gesamtkosten eines 

Produktes nicht durchschlagen. Die Auswirkungen eines Wasser

versorgungsprojektes auf die Wohnverhaltnisse konnen besonders 
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dann erheblich sein, wenn die Wasserversorgung Bestandteil eines 

umfassenden Stadt- oder Slumsanierungs-Programmes ist. Als 

isolierte Massnahme kann eine Wasserversorgung die geordnete 

Erschliessung neuer BebauungsfHichen ermoglichen und somit eine 

Voraussetzung sinnvoller Stadtplanung darstellen . ) 

- allgemeiner okonomischer Effekt einer verbesserten Wasserver

sorgung und Abwasserbeseitigung 

- Anstieg de r allgemeinen Steuereinnahmen, resultierend aus gestiegenen 

Eigentumswerten und einem Wachsen der allgemeinen okonomischen 

Aktivitaten in der Gemeinde 

- niedrigere Versicherungsraten, resultierend aus verbesserten 

Feuerbekiimpfungseinrichtungen 

- Beseitigung von Gesundheitsbedrohungen und Einsparungen in Kosten 

des Gesundheitsdienstes 

- direkte Nutzen für die lokale Bevolkerung durch lokale Ausgaben aus 

Projektmitteln für Arbeit, Material, Nahrungsmittel, Mieten ete . 

(ein zeitweiliger Nutzen) 

Der Vergleich der Nutzen und Kosten erfolgt durch Berechnung des Nutzen-Kosten

Verhiiltnisses . 

In der Einleitung sagt das Handbuch der "Agency for International Development": 

"Bei bestimmten Projekten (und hierzu gehoren Wasserkraft- und Wasserver

sorgungsprojekte), wo eine direkte Bewertung der Nutzen schwierig oder un

moglich ist , gehort es zum üblichen Vorgehen anzunehmen , dass der Nutzen 

gleich den Kosten des wirtschaftlichsten Alternativprojektes mit der gleichen 

Leistung ist." 

Der für die volkswirtschaftliche Rechnung anzuwendende Kalkulationszinssatz 

muss sich, wenn die sozialen Kosten eines Trinkwasserprojektes ermittelt wer

den sollen, an den Opportunitiitskosten des Kapitals orientieren. Dabei wird 

meist auf Hilfskriterien, z . B. den Zins auf langfristigen Staatsanleihen oder die 

Produktivitiitsrate privater Investitionen, zurückgegriffen. Diese Grossen ent

halten jedoch verzerrende Elemente, wie z. B. Inflations- oder Risikozuschliige, 

so dass sich die "richtigen" realen Opportunitiitskosten nur schwer identifizieren 

lassen. In der Literatur ist die Bestimmung des Diskontierungssatzes dement-
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sprechend umstritten. Deshalb wird aus pragmatischen Gründen oft auf einen 

"Erfahrungswert" von 6 - 8% zurückgegriffen (siehe /4/, S. 9) . 

Für Nutzen-Kosten-Analysen nach dem AID-Handbuch ist ein Zinssatz von 3 1/2 

Prozent für die Amortisation der US-Dollar Kosten und von 6 Prozent für die 

lokalen Wahrungsanteile vorgesehen. Da alle Faktoren in einer einzigen Wahrung 

ausgedrückt werden müssen, werden diese mit der laufenden Umtauschrate in 

US-Dollar umgerechnet. 

Für eine Nutzen-Kosten-Analyse wird ein Beispiel angegeben. Das Projekt um

fasst einen Hochbehalter, eine Versorgungsleitung und eine Aufbereitungsanlage. 

Es leistet 20 mgd und versorgt eine Stadt von 800 000 Einwohnern. Die der

zeitige Versorgung ist von niedriger Qualitat und Leistungsfahigkeit und liefert 

nur 5 mgd. Die neue Versorgungskapazitat kann 25 g (etwa 94,5 l) pro Kopf und 

Tag für eine zukünftige Bevolkerung von l' 000' 000 Einwohnern leisten. 

Der Damm ist ein Erddamm, und alle grosseren Installationen sollen aus den 

USA importiert werden. Eine Aufstellung der Hauptkostenanteile lautet folgender-

massen: 

Kauf des Reservoir-Grundstücks und 
des Wegerechtes für die Hauptleitung 

Betonleitung 

Damm, Ueberlauf und Auslass 

Pumpstation (Pumpen müssen nach 25 
Jahren mit einem Kostenanteil von 
180 000 US-Dollar ersetzt werden) 

Aufbereitungsanlage (Einrichtungen 
müssen nach 25 Jahren mit Kosten von 
350 000 US-Dollar erneuert werden) 

Planung 

Gesamte Baukosten 

Zinsrate wiihrend des Baues 

Gesamte Initial-lnvestition 

lokale Kosten 
(in US-Dollar) 

300 000 

2 500 000 

l 575 000 

90 000 

240 000 

147 000 

4 852 000 

291 120 

5 143 120 

US-Dollar-Kosten 

500 000 

2 635 000 

200 000 

350 000 

221 000 

3 906 000 

136 710 

4 042 710 

Diese Kosten werden in Jahreskosten umgerechnet. Hierbei wird der Kapital

wiedergewinnungsfaktor benutzt. 
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Unterhalt und Betrieb der Anlage 

Erneuerung der Anlagenausrüstung nach 25 Jahren, 
6 % (US-Dollar 350 000 x O. 2330 x O. 06344) 

Erneuerung der Pumpen nach 25 Jahren, 6% 
(US-Dollar 180 000 x O. 2330 x O. 06344) 

Amortisation der Investitionskosten 
Lokale Kosten: 
5143120, 50Jahre, 6% 
(0. 06344) 

US-Dollar-Kosten: 
4 042 710, 50 Jahre, 3 1/2% 
(0. 04263) 

Gesamte jahrliche Kosten 

US-Dollar 

150 000 

5 200 

2 700 

326 280 

172 340 

656 520 

Die wirtschaftlichste Alternative mit Wasserentnahme aus einer anderen Wasser

ressource würde 8 342 150 Dollar kosten, also 643 680 Dollar billiger sein. Der 

Erddamm ware niedriger und das Wasser würde weniger Aufbereitung erfordern. 

Auf de r anderen Sei te waren das Hochbehaltergrundstück teurer, die Zuleitung 

langer und die Pumpen grosser, und die Betriebskosten hoher. Die jiihrlichen 

Kosten (in der gleichen Weise errechnet wie für die obige Alternative) würden 

670 810 Dollar betragen. 

Nach der sogenannten Vergleichskostenrechnung würden der jahrliche Ntitzen 

damit 670 810, die jiihrlichen Kosten 656 520 und das Nutzen-Kosten-Verhaltnis 

l. 02 betragen. 

Als weitere Entscheidungshilfe werden für dieses aufgeführte Beispiel die folgen

den sekundaren Nutzen angegeben: 

Wert der zusatzlichen Wohnentwicklung, jahrlich 

Verringerung der Feuerversicherungen 

Ersparnis in den Gesundheitsdienstkosten 

l 000 000 Dollar 

200 000 11 

50 000 11 

Diese sekundaren Nutzen werden nicht in die Berechnungen einbezogen . 

Eine derartige Nutzen-Kosten-Analyse wie in diesem Beispiel bedeutet natürlich 

eine Einengung der Moglichkeiten für die Verwendung, da sie praktisch davon 

ausgeht, dass die Wasserversorgung a priori schon als notwendig definiert ist. 
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Ich mochte daher noch ein weiteres Beispiel für die praktische Aufstellung einer 

Nutzen-Kosten-Analyse aufführen. Es handelt sich um eine NK-Analyse , die von 

amerikanischen Consultings für die Wasserversorgung von Lagos, Nigeria, auf

gestellt wurde /11/. 

Als Bezugsjahr wurde das Jahr 1968 gewiihlt, in dem die Hauptbauarbeiten be

endet sein sollten. Als nutzbare wirtschaftliche Lebensdauer der Anlage (und 

gleichzeitig als Berechnungszeitraum der NK-Analyse) wurden 50 Jahre von 

1968 an angenommen. De r Restwert nach 50 Jahren wurde vernachHissigt. Als 

Zinssatz für die Diskontierung von Nutzen und Kosten wurde 6 % gewiihlt. Krite

rium war hierbei der Zinssatz von Staatsanleihen in Hohe von 5 3/4 %. 

Der Gegenwert der Kapitalkosten betrug für das Jahr 1968 : 

Dammkosten, Aufbereitungsanlagen, Versorgungssystem 
sowie Verzinsung wiihrend des Baues (1966-1968) 

Versorgungssystem und Wasseruhren (1969-1974) 

Ausbau des inneren Versorgungsnetzes (1969-1975) 

Erneuerung der Aufbereitungsanlage nach 25 Jahren 
(Dollar 2 716 000 x O, 233, 6 %) 

Erneuerung der Rohwasserpumpen nach 25 Jahren 
(Dollar 756 OOOx 0,233, 6 %) 

Erneuerung der Reinwasserpumpen nach 25 Jahren 
(Dollar 775 600x 0,233, 6 %) 

Kosten im Zusammenhang mit neuen Hausanschlüssen 
1968 - 1977 (l O 000 p ro Jahr zu 30 Dollar p ro An
schluss: Dollar 300 000 p ro Jahr x 7. 360, 6 %) 

Gegenwartswert der gesamten Kosten 1968 

Dollar 

38 782 076 

14 370 793 

8 931 200 

632 828 

176 148 

180 715 

2 208 000 

65 281 760 

Der primare Nutzen der Anlage wurde aus der zusatzlich verfügbaren Wasser

menge und mit einem durchschnittlichen Wasserpreis (36 Dollar pro l 000 

Gallonen) errechnet : 
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Jahr zusiitzliche zusiitzliche Differenz Abzinsungs- Gegenwarts-
Einnahmen Unterhalts- u . faktor wert, 1968 

Betriebskosten 
Dollar Dollar Dollar Dollar 

1968 1341.2 428.4 912.8 1.0 912.8 

1969 2612.4 649.6 1962. 8 0.9434 1851.7 

2018 

Gegenwartswert der gesamten Nutzen, 1968 81 956.9 

Hierbei wurde mit einem bis 1975 kontinuierlich steigenden Verbrauch gerechnet. 

Das Nutzen-Kosten-Verhiiltnis für dieses Projekt ergibt sich wie folgt: 

Gegenwartswert der gesamten Nutzen, 1968 

(definiert als zusiitzliche Einnahmen abzüglich 

zusiitzlicher Unterhalts- und Betriebskosten) 

Gegenwartswert der gesamten Kosten, 1968 

Nutzen-Kosten-Verhiiltnis 

Darüber hinaus wurden die sekundiiren Nutzen ermittelt : 

- Verringerte Ausgaben für Brunnen 

Dollar 81 956 900 

Dollar 65 281 760 

l. 26 

Die Installation eines Versorgungsnetzes verringert die Notwendigkeit 

von Hausversorgungen über eigene Brunnen. Die Kosten wurden mit 

25 fl pro Brunnen angenommen. 

Zwischen 1968 bis 1977 werden pro Jahr 1000 Brunnen eingespart. 

- Zusiitzliche Industrieinvestitionen 

Als positiven Effekt auf Industrieinvestitionen im Versorgungsgebiet 

kann die Wasserversorgung gewertet werden. Als Schiitzung für 

potentielle Industrieinvestitionen werden 8 Mio fl pro Jahr angenommen, 

und e s wird davon ausgegangen, dass 5% ·de r potentiellen Investitionen 

nicht getiitigt werden, falls die Infrastruktur nicht entsprechend aus

gebaut wird. Die Differenz betriigt 400 000 fl pro Jahr. 
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- Zusatzliche Investitionen auf dem Wohnbausektor 

Mehrere Wohnbaugebiete liegen brach, da die Erschliessung sich 

verzogert hat . Das hat zwar keinen Einfluss auf den Bevolkerungs

zuwachs an sich, aber es wird angenommen, dass von dem jahr

lichen Bevolkerungszuwachs von 122 000 20% nicht in den Wohnungs

markt einsteigen bzw. davon abgehalten werden , zu migrieren. Bei 

einer durchschnittlichen Investition von f% l 00 p ro Person für aus

reichende Wohnversorgung betragt die Differenz in potentiellen In 

vestitionen in neuen Wohnungen 2 440 000 $. 

- Zusatzliche Steuereinnahmen 

Für die Ermittlung des Anstieges der Eigentumssteuereinnahmen wird 

davon ausgegangen, dass die Eigentumssteuer um l, 5% de r poten

tiellen Differenz von 2 440 000 f% ansteigt. Der Anstieg in Steuerein

nahmen betragt durchschnittlich f% 36 600 pro Jahr. 

- Verringerte Feuerversicherungsraten 

Hier konnte kein Wert ermittelt werden , da die befragten Versiche

rungen meinten, dass die Raten nicht aufgrund eines hoheren und 

ausreichenden Wasserdruckes allein (sondern nur bei Ausbau der 

Feuerwehr) gesenkt werden würden. 

- Verringerte Ausgaben für den Gesundheitsdienst 

Die jahrlichen Ausgaben lagen bei 2 524 863 f% bzw. 5 f% pro Kopf und 

Jahr . Es wurde ermittelt, dass lO% der in den staatlichen Gesund

heitszentralen behandelten Fhlle auf unzureichende Wasserversor

gung zuriickzuführen sind. Die Nutzen beliefen sich auf durchschnitt

lich 222 000 f% pro Jahr von 1968 - 1977 und auf durchschnittlich 

281 000 f% p ro Jahr für den Zeitraum 1978 - 2018. Richtigerweise 

wurde in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit hingewiesen, 

Wasser- und Abwassersystem gemeinsam zu betrachten. Es ist 

durchaus denkbar, dass Erfolge und Nutzen auf dem Gesundheits

sektor durch eine neue Wasserversorgung bei fehlender Abwasser

beseitigung wieder zunichte gemacht werden. 

- Verringerte Arbeitsausfalle 

Ueber Krankheitsstatistiken der grossen Firmen wurde ein Arbeits

ausfall durch Krankheiten von vier Tagen pro Arbeiter und Jahr 
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festgestellt. Durch Errechnung des Lohnausfalles und Schatzung der 

Verringerung der Krankheitstage konnte auch hierfür ein monetiirer 

Nutzen quantifiziert werden. 

- Direkte Nutzen durch lokale Ausgaben 

Da eine Mittelknappheit für Kapitalausgaben in Nigeria bestand, 

wurde davon ausgegangen, dass, wenn die Mittel ni eh t für die Was

serversorgung, sondern für andere Projekte eingesetzt würden , wo 

sie gleich hohe direkte Nutzen erbrachten, kein Nettonutzen für 

Nigeria durch lokal e Ausgaben entstünde . 

Als sogenannte intangible Nutzen wurden die allgemeinen wirtschaftlichen Effekte 

und die verringerte Wahrscheinlichkeit für eine Katastrophe durch eine Epidemie 

oder durch eine Feuersbrunst diskutiert, aber man sah keine Mõglichkeit , die 

Wahrscheinlichkeit einer solchen Katastrophe zu werten. 

Immerhin zeigt dieses Beispiel, das nur in einer gekürzten Form wiedergegeben 

werden konnte, dass Nutzen und Kosten bei Wasserversorgungen mit vertret

barem Arbeitsaufwand quantifizierbar sind und eine Entscheidungshilfe für das 

Projekt geben. 
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NUTZEN- KOSTEN- ANALYSEN IN DER WASSERKRAFTNUTZUNG 

UND BEI MEHRZWECKPROJEKTEN 

von K. Goldsmith 

Einführung 

Wir leben in einem Zeitalter wachsender Investitionsansprüche . Jedoch ist der 

Kapitalmarkt beschrankt. Jede Investition muss deshalb neu gerechtfertigt wer

den und steht in Konkurrenz zu rivalisierenden Investitionsmoglichkeiten. 

Wie wir bereits gehort haben , dient die Nutzen-Kosten-Analyse zur Erfassung 

des Investitionsverdienstes, d . h. zur Beantwortung de r Frage, ob eine gewisse 

Investition wirtschaftlich tatsachlich gerechtfertigt ist. Je grosser die zu in

vestierende Summe , desto schwerwiegender ist der Entscheid. Die Wasser

nutzung , die wegen der allgemein umfangreichen Bauarbeiten einen sehr grossen 

Kapitalaufwand benotigt, steht deshalb im Vordergrund solcher Betrachtungen. 

Der Zweck der Nutzung ist für die Methodik der Analyse von wenig Belang. Die 

Wasserkrafterzeugung nimmt beim Ausbau von Flussgebieten meist eine Vor

zugsstellung ein, aber die allmahliche Erschopfung noch ausbaubarer hydrau

lischer Projekte bringt der Mehrzwecknutzung wachsendes Interesse entgegen . 

Dabei ist zu beachten 

- dass der Ertrag einer wirtschaftlich an der Grenze liegenden 

Entwicklung durch vielfaltigere Anwendung wesentlich ver

bessert werden kann, 

- dass eine vorgeschobene Nutzengewinnung durch frühe markt

fahige Ausnutzung (z . B . durch den Absatz elektrischer Energie) 

den langsamen Aufbau einer umfassenden Entwicklung (z . B. eines 

Flussbeckens) wirtschaftlich unterstützen kann. 
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E s gibt natürlich Falle, bei denen die Investitionen auf einem aus verschiedenen 

Gründen motivierten Geschenk beruhen. Dann ist eine Nutzen-Kosten-Analyse 

nicht notwendig . Im internationalen Rahmen handelt es sich hier zum Beispiel 

um die sogenannte Programmfinanzierung, in der gewisse Geldsummen meist 

von internationalen Organisationen oder als Entwicklungshilfe dem Empfiinger

land zur Verfügung gestellt werden, damit es gewisse, seinen Lebensstandard 

erhohende und nicht genau definierte Investitionen durchführen kann. Auch Was

serbau und Mehrzweckprojekte werden manchmal von der Programmfinanzierung 

betroffen. 

Für unsere Betrachtungen nehmen wir also an, dass dem Investierenden nur be

schrankte Geldmittel zur Verfügung stehen und dass er entscheiden muss, ob er 

sein Kapital in einer Wasserbauimtwicklung oder in einem anderen Projekt an

legen soll. Wenn ihm mehrere verwirklichbare Wasserbauprojekte zur Ver

fügung stehen, so muss er entscheiden, welches dieser Projekte zuerst zu rea

lisieren ist. Die Nutzen-Kosten-Analyse soll diesen Entscheid ermoglichen, 

indem sie Faktoren zur Verfügung stellt, aufgrund derer ein Beschluss gefasst 

werden kann. 

Diese Faktoren bilden meist dimensionslose Vergleichswerte, deren Anwendung 

eine wesentliche Urteilskraft verlangt. In der Praxis muss also unterschieden 

werden zwischen 

- Methodik der Analyse, wo gewisse allgemeingültige Regeln 

aufgestellt werden konnen, und 

- Anwendung de r Analyse, wo schliesslich de r Geschaftssinn 

nicht umgangen werden kann, gleichgültig, ob es sich um 

die offentliche oder die Privatwirtschaft handelt . 

Die folgenden Ausführungen befassen sich in erster Linie mit der Methodik. Man 

kann wohl Leitfaden für den Geschaftssinn geben, aber das Wirtschaftsleben 

zeigt, dass sich ein solcher Sinn prazisen Definitionen nicht unterwerfen lasst . 

Zielsetzung 

Für die praktische Auswertung eines bestimmten Projekts muss zuerst der zu

treffende technische und finanzielle Rahmen festgelegt werden. Die folgenden 

Fragen sind zu beantworten : 
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l . Welche ist die zu verfolgende Entwicklungspolitik? 

a) in bezug auf das Ausmass der Entwicklung 

b) in bezug auf die zu erreichenden Ziele 

e) in bezug auf die von der Entwicklung zu deckende 

Zeitspanne 

2. Welche Zwecke soll das Projekt erfüllen? 

a) Wieweit werden diese Zwecke mit dem Wasserhaushalt 

in Einklang gebracht? 

b) Welches relative VerhiHtnis zwischen den Zwecken 

ist z u er zielen? 

3. Wie ist das Projekt zu dimensionieren? 

a) quantitativ 

b) zeitlich 

4 . W o liegen die Grenzen des Projektes? 

a) W as sind die Einflusszonen? 

b) Wie weit erstrecken sich die erfassbaren Einflusszonen? 

Hierbei ist zu beachten, dass sich die Kosten einer Entwicklung leichter defi

nieren lassen als die Nutzen . Je weiter die Grenzen des Projektes gezogen wer

den, desto grosser ist dessen Einfluss auf die Sozialwirtschaft und desto schwie

riger ist die quantitative Erfassung dieses Einflusses. Die optimalen Sozial

leistungen werden erreicht, wenn für jeden Zweck einer Mehrzweckentwicklung 

di e Grenzkosten den Grenzertragen gleichen , e in Ziel, das wegen re in praktischer 

Gesichtspunkte sehr selten erreicht werden kann. 

Zwischen theoretischer Ausdehnbarkeit und praktischer Realisierung besteht eine 

Rückkoppelung. Wenn die gegenseitige Bewertung der verschiedenen Zwecke ge

nau definiert werden kann, dann ist es moglich, durch aufeinanderfolgende An

naherung ein Optimum zu erreichen, aber meistens halten pragmatische Grenzen 

die Entwicklung vom Optimum fern. Technische und entwicklungspolitische Ge

sichtspunkte übertreffen die Wirtschaftlichkeit. (Fig. A, siehe Anhang). 

Nutzen 

Bei der Analyse werden die folgenden Gesichtspunkte betrachtet : 
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1. Der Wert einer Anlage für die Wirtschaft des betreffenden Landes . 

2. Der Wert einer Anlage, verglichen mit einer alternativen Uisung, 

die die gleichen Dienste leisten kann. 

Dazu kommt noch ein relativ neuer Punkt, vielleicht mehr als Diskussionsbasis 

als für die zahlenmassige Auswertung: 

3. Der Wert einer Anlage, als negativer Schaden ausgedrückt , für 

die Oekologie eines Landes oder einer Region. 

"Wert" ist in diesem Zusammenhang immer der erfassbare Wert, d. h . die 

Summe der nume risch ausdrückbaren direkten Nutzen. 

Jede Nutzung in der Wasserwirtschaft ergibt einen direkten, finanziell festleg

baren Ertrag, sei es verkaufbare Energie oder Brauchwasser, ein Einkommen 

aus einer durch Bewasserung erhohten landwirtschaftlichen Produktion oder aus 

Tourismus und Schiffahrt . Daneben entsteht ein indirekter Ertrag , der zu einem 

numerisch oder finanziell nicht mehr ausdrückbaren Nutzen führt, wie z . B. die 

sich aus dem direkten Ertrag ergebende Erhohung des Lebensstandards und des 

nati onal en Produktes , die Verbesserung de r Verkehrsverbindungen, die Import

Substitution usw . Die Abgrenzung zwischen direktem und indirektem Nutzen ist 

oft unbestimmt. Man sollte flihig sein, den indirekten Nutzen finanziell messbar 

auszudrücken , aber auch hier stosst man auf praktische Grenzen . Mehrzweck

projekte haben besonders in einer Entwicklungswirtschaft ein Kopplungsver

mogen, das das ganze soziale Leben umfassen kann; sie beeinflussen z. B. 

- die Verteilung des Einkommens zwischen Wahrungswirtschaft 

und Existenzwirtschaft, 

- die Lage des Arbeitsmarktes, 

- die auslandische Zahlungsbilanz. 

Die wirtschaftliche Bedeutung dieser sekundaren und tertiaren Ertrage über

schreitet haufig di e de s direkten Nutzens , w as zweifellos zu einer gewissen Un

sicherheit bei der Nutzenerfassung führt . Wenn man sich aber auf die finanziell 

klar einschatzbaren Nutzen beschrankt, so kann man mit einer Sicherheitsmarge 

rechnen, die den Bauherrn vor einem Fehlentscheid bewahrt. Dass trotzdem 

Fehlentscheide vorkommen , zeugt von der Schwierigkeit einer realistischen 

Trennung zwischen direktem und indirektem Nutzen. 



- 119-

Die Nutzenberechnung beruht haufig auf Substitutionsbasis. Der Ertragswert ist 

dann der Wert eines von einer alternativen Quelle gelieferten Produktes gleicher 

Qualitat. Für die hydraulische Energie heisst das z. B. die zur gleichen Stunde 

verfügbare Band- oder Spitzenenergie, für die Landwirtschaft die gleichen alter

nativ produzierten Produkte. Die Kosten der alternativen Erzeugung gleichen 

dem Ertragswert und dem direkten Nutzen. 

Die bereits besprochene Zielsetzung wird die Zuteilung der Nutzen zu den ver

schiedenen Zwecken - oder die Verteilung der Nutzen unter den Zwecken - ent

scheiden. (F i g. B, siehe Anhang). 

Kosten 

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit zuerst auf ein energieproduzierendes Ein

zweckprojekt. Wir haben in erster Linie die Baukosten, die sich im allgemeinen 

über mehrere Jahre, vielleicht 5 bis 8 Jahre, erstrecken. U m diese Baukosten 

zu decken, muss in jedem Baujahr ein gewisser Bruchteil der Gesamtinvesti

tionssumme ausgegeben werden. Die zu erfassenden Investitionskosten umfassen 

alles, was zur Errichtung der Anlage notwendig ist. Eingeschlossen sind Land

erwerb, Zufahrtsstrassen, Wiedergutmachung na eh Beendung de r Bauarbeiten 

und umweltschützende Massnahmen. Die Kosten müssen also den Unterschied 

zwischen dem Status quo, oder eher dem Status ante, und dem vollendeten Werk 

bestimmen . 

In praktisch jedem Fall setzt sich der Kapitalaufwand aus den Kosten lokaler und 

importierter Materialien, Güter und Dienstleistungen zusammen. Alle Kosten 

müssen dann auf einen gemE;linsamen Nenner gebracht werden, was eine Um

rechnung in eine einzige Wlihrung verlangt. Es tritt hier das Konzept der Schat

tenkosten auf. Das sind Ausgaben, die zu fiktiven Kursen umgerechnet werden. 

Diese Kurse beschreiben den reellen Wert einer meist in auslandischer Wahrung 

erfolgten Ausgabe, verglichen mit dem offentlichen Umrechnungswert. Der re

elle Wert kann z. B. durch Knappheit auslandischer Zahlungsmittel oder durch 

eine bewusst autarke Wirtschaftspolitik beeinflusst werden. Auch werden oft 

Schattenkurse eingeführt, um eine Kostenanalyse von Wechselkursschwankungen 

unabhangig zu machen. Die Anwendung von Schattenkursen verlangt einen Prinzip

entscheid. 
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Nach Inbetriebnahme haben wir für diese Anlage spezifische Betriebs- und Un

terhaltskosten, die sich über die Lebensdauer des Werks erstrecken . Auch 

haben wir haufig Verwaltungs- und Versicherungskosten. Diese Kosten sind im 

wesentlichen nur von der installierten Leistung eines Wasserkraftwerkes ab

hangig, so dass sie also, unter Ausschaltung der Preissteigerung, für das Werk 

eine jahrliche Festsumme darstellen. 

Das Produktionsbild einer Wasserkraftanlage ist von deren Konzeption und Ein

satz und natürlich auch von den hydraulischen Verhaltnissen abhangig. Die ver

fügbare Leistung und die produzierbare Energiemenge sind daher unvorausseh

baren Schwankungen unterworfen. Produktionsabhangige Kosten müssen deshalb 

mit Vorsicht angewendet werden und beziehen sich im allgemeinen nur auf das 

hydraulische Durchschnittsjahr. 

Der gesamte Geldfluss - der " cash flow" - für ein Werk setzt sich aus den In

vestitions- und Betriebskosten zusammen und erstreckt sich vom Beginn der 

Bauarbeiten bis zum Ende de r Lebensdauer einer Anlage. Die Lebensdauer ist 

in diesem Zusammenhang die Zeitperiode des voraussehbaren Vollbetriebes, 

die von dem Buch- oder Abschreibungsleben wesentlich abweichen kann. Der 

Rest- oder Schrottwert nach Ablauf dieser Periode wird dem Geldfluss gutge

schrieben. Neuinvestitionen, di e m an benotigt, um die einem Werk zugeschrie

bene Lebensdauer zu erreichen, müssen in den Geldfluss eingefügt werden. 

(Fig. e, siehe Anhang). 

Solange ein Mehrzweckprojekt global betrachtet werden kann, ist der Kostener

fassungsprozess der gleiche wie beim Einzweckprojekt. Schwierigkeiten treten 

auf, wenn beispielsweise aus planungstechnischen oder finanziellen Gründen die 

Kosten einer gemeinsamen Anlage den einzelnen Zwecken zugeteilt werden müs

sen. Es bestehen dann mehrere objektgerichtete Methoden, unter denen die drei 

folgenden wohl am haufigsten angewendet werden: 

l. Die Substitutionsmethode, 

bei der die Kosten der Ersatzlieferung der gleichen Dienste von alter

nativen Quellen bewertet werden (Oberflachenbewasserung ersetzt durch 

Grundwasserbewasserung, hydraulische Energie ersetzt durch ther

mische Energie, usw.). Die Grenzen de r sektoralen Aufteilung werden 

von der Wirtschaftlichkeit der AlternativlOsungen bestimmt. 



- 121 -

2. Die volle Zuteilungsmethode, 

bei der die Kosten einer Anlage arbitrar den verschiedenen Zwecken zuge

teilt werden, was beim einzelnen Werk - einem Damm oder Speicher -

zu Schwierigkeiten führen kann. Eine verbesserte Methode teilt "unteilbare" 

Kosten proportional zur Verwendung des gemeinsamen Wassers zu. 

3. Die partielle Zuteilungsmethode, 

bei der nur die kiar mit einem definierbaren Zweck verbundenen Kosten 

zugeteilt werden. Die "unteilbaren" Kosten werden dann dem unmittelbar 

erfassbaren primaren Nutzen zugeschrieben. Wenn also bei einer Ent

wicklung die Elektrizitatserzeugung die wichtigste Rolle spielt , so werden 

die "unteilbaren" Kosten diesem Produkt zugeschrieben. Natürlich kann 

dann der wirtschaftliche Ertrag nicht einzeln für jeden Zweck bestimmt 

werden; das Projekt wird z . B. als Wasserkraftanlage mit Gutschrift der 

sekundaren Ertrage ausgewertet (sekundare Ertrage sind in diesem Zu

sammenhang sich aus Nebenfunktionen der Wasserverwertung ergebende 

Nutzen). 

Auswertung 

Wenn wir von der anfanglich gestellten These ausgehen, dass in unserem Fall 

die Nutzen-Kosten-Analyse Parameter zur Beschlussfassung ergeben muss, 

so konnen viele der alternativen Auswertemethoden beiseite gelassen werden. 

Die Bestimmung der Nutzen und Kosten führt zu zeitlich variablen Geldflüssen, 

die auf einen einheitlichen Nenner zu bringen sind. Auch besteht die bekannte 

Phasenverschiebung zwischen Investition und Ertrag. Man ist deshalb bei gros

sen und kapitalintensiven Werken im wesentlichenauf das Diskontierender Geld

flüsse auf ein Stichdatum, meist den Anfang der Bauarbeiten, angewiesen. Lei

der bringt das wieder neue Entscheidungsparameter mit sich. 

Bei eiJ?em Wasserkraftprojekt allein ist das Vorgehen relativ einfach. Für jedes 

Projekt besteht eine alternative Losung, manchmal ein anderes Wasserkraft

projekt, aber haufiger ein thermisches Kraftwerk. Man kann annehmen, dass 

ein olgefeuertes Kraftwerk praktisch überall gebaut werden kann, so dass es 

eine allgemeingültige Vergleichsbasis bietet. Der Energiemarkt ist aber nicht 

unbeschrlinkt, und die hydraulischen und thermischen Losungen werden das Ver-
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sorgungssystem, das sie speisen, unterschiedlich beeinflussen . Die wirtschaft

liche Auswertung muss also das gesamte System umfassen . Beide Anlagen müs

sen auf die günstigste Weise in das Versorgungsbild eingesetzt werden, und die 

sich dann ergebenden Produktionsdifferenzen zwischen ihnen müssen bewertet 

werden. So wird dem Kostenfluss eines Wasserkraftwerks oft eine thermische 

Betriebskostenkomponente zugeteilt, oder der Nutzen mit einer thermischen 

Komponente beiastet. 

Unter der Voraussetzung, dass alie energiewirtschaftlichen Bedingungen er

füllt sind, ist es gieichgüitig, ob 

a) die Auswertung des Wasserkraftprojektes auf direktem Kosten

vergieich mit der alternativen Losung beruht, 

b) der mit diesem Projekt erzielte Nutzen, im Verhaitnis zur 

alternativen Losung, erst berechnet und dann mit den Pro

jektkosten verglichen wird. 

Im Fali a) ergibt sich beim kritischen Diskontsatz Gleichheit der Gegenwarts

werte. Im Fali b) sind die Gegenwartswerte der Nutzen und Kosten bei diesem 

kritischen Diskontsatz gieich (d . h. das Nutzen/Kosten-Verhaitnis ist eins) . 

Der kritische Diskontsatz zeigt den internen Ertrag der die grossere Investition 

benotigenden Losung; in der Praxis ist das die Rentabilitat der Kapitalkosten

differenz zwischen den beiden Losungen. 

Der Ietzte Schritt in der Auswertung des wirtschaftlichen Verdienstes einer Ent

wicklung ist dann die Eriauterung des kritischen Diskontsatzes. Das veriangt Be

antwortung der foigenden Fragen: 

- Zeigt er eine wirtschaftlich akzeptierbare Marge gegenüber den 

Opportunitatskosten geiaufiger Investitionen in der betreffenden 

Wirtschaft? 

- Bieibt er angesichts voraussehbarer Preisentwickiungstendenzen 

no eh erreichbar? 

- Gewahrt er gegenüber unerfassbaren Einfiüssen - z. B. finanziellen 

oder okoiogischen Risiken - genügende Sicherheit? 

Hier ist eine subjektive Beurteilung nicht zu umgehen . Am Ende unserer Iangen 

Untersuchung sind wir also wieder in das graue Gebiet der Ungewissheit zurück

gekehrt . 
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Je grosser der unerfassbare oder indirekte Nutzen , desto grosser ist natürlich 

die Ungewissheit der quantitativen Auswertung. Bei Mehrzweckprojekten , die 

wesentliche indirekte Nutzen zur Volkswirtschaft beitragen , konnen engere 

Margen zwischen kritischen Diskontsatzen und Opportunitatskosten akzeptiert 

werden. In manchen Fallen bilden selbst die Opportunitatskosten nicht notwen

digerweise die unterste Grenze der akzeptierbaren Wirtschaftlichkeit. Auch ist 

es zulassig und oft wünschenswert, direkt auswertbare Erlose zur Subvention 

quantitativ weniger erfassbarer Nutzen einzusetzen. Die Energieproduktion bietet 

deshalb haufig die Mittel zum Erschliessen des Wassernutzungspotentials ganzer 

Regionen. 

Um den Einfluss der vielen für die Auswertung zu treffenden Annahmen zu über

prüfen , sollte am Ende der Analyse die Empfindlichkeit des Resultats auf diese 

Annahmen untersucht werden. Es werden dann gewisse Aenderungen der Grund

parameter eingeführt und deren Auswirkungen auf die Entscheidungsbasis be

trachtet. Auf diese Art llisst sich die Ungewissheit manchmal etwas verengen, 

und die Beurteilung eines Projektes wird erleichtert. 

Schlussfolgerungen 

Unter dem Einfluss internationaler Finanzierungsinstitutionen, besonders der 

Weltbank, hat die Methodik der Nutzen-Kosten-Analyse von Wasserkraft- und 

Mehrzweckprojekten eine ziemlich standardisierte Form erreicht. Aber die hier 

dargestellten, recht komplexen Gedankengange zeigen, dass sich die Analyse 

den fortwahrenden Aenderungen der Wirtschaftslage anpassen muss, um ge

nügend sicher fundiert zu bleiben. Die Zukunft kann natürlich nicht vorausge

sehen werden , aber es ist wichtig , dass ein heute getroffener Entscheid der 

heutigen Situation, und nicht der gestrigen, voll Rechnung tragt. 

Beispiele von Fragen, die sich jetzt stellen, sind die folgenden: 

- Wie soll das weiter zu erwartende Ansteigen der Kapital-, Betriebs

und Brennstoffkosten ausgewertet werden? 

(Eine Kapitalinvestition in Bauwerken ist inflationssicher; der Wert 

der damit erreichten Brennstoffeinsparung wachst aber mit dem 

Brennstoffpreis . ) 
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- Wie weit kann das nukleare Kraftwerk das Oelkraftwerk als Ver

gleichsstandard verdrangen? 

(Das nukleare Kraftwerk verspricht stabilere Brennstoffkosten, 

ist aber hoheren umwelttechnischen Anforderungen unterworfen o) 

- Wie ist die wachsende volkswirtschaftliche Bedeutung sekundarer 

(indirekter) Nutzen (oder Schaden) zu bewerten ? 

- Spielt die direkt erfassbare Wirtschaftlichkeit angesichts des 

Mangels noch ausbaufahiger Projekte überhaupt eine Rolle ? 

Solche Fragen zeigen, dass in der Auswertung eines hydraulischen Grosspro

jektes, besonders wenn es für mehrere Zwecke konzipiert ist, ein starres 

Vorgehen vermieden werden musso Man darf nicht vergessen, dass die sich 

aus unserer Analyse ergebenden scheinbar objektiven Zahlen auf subjektiver 

Basis abgeleitet worden sind o 

Anschrift des Verfassers: 

K. Goldsmith 
Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG 

8022 Zürich 
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Diagramme zur Darstellung des Gedankenganges der Nutzen-Kosten-Analyse: 

Fig. A 

Fig. B 

Fig. e 

Entwicklung eines Mehrzweckprojektes 

Direkter und indirekter Nutzen 

Cash-Flow einer wirtschaftlichen Vergleichsstudie 

Diagramme zur Analyse eines Wasserkraftprojektes: 

Fig. l 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig . 5 

Fig. 6 

Typische Zufluss- und Abflusskurven 

Lastdauerkurve eines Monats, mit Energiezuteilung 

Vergleichbare Energiekosten thermischer Kraftwerke 

Gesamtkosten eines Energieproduktions-systems 
(gemischt hydraulisch-thermisch) 

Darstellung des Optimierungsverfahrens 

Das energiewirtschaftliche Modell 
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FIG. 1 TYPISCHE ZUFLUSS UND ABFWSS KURVEN 
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FIG. 2 LASTDAUERKURVE EINES MONATS, MIT ENERGIEZUTEILUNG 
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Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
an der ETH Zürich, Mitteilung Nr. 18, 1975 

NUTZENERMITTLUNG IM HOCHWASSERSCHUTZ 

von R . F. Schmidtke 

l. Einleitung 

Die Anwendung des okonomischen Prinzips im Hochwasserschutz hat eine nahezu 

40jahrige Tradition, die mit der geschichtlichen Entwicklung der Nutzen-Kosten

Analyse (NKA) aufs engste verbunden ist. Denn jenen Meilenstein, mit dessen 

Erreichen man von einer Institutionalisierung dieser Analysemethodik sprechen 

kann, stellt de r im Jahre 1936 in den USA erlassene "Flood Control Act" dar. 

Darin wurde festgelegt, dass eine foderative finanzielle Beteiligung an bestimm

ten Projekten de r Wasserwirtschaft n ur dann erfolgen dürfte, "if the benefits 

to whomever they accrue are in excess of the estimated costs" . Unter diesem 

legislativen Druck entwickelte si eh im Bereich des Schutzwasserbaus eine im 

Vergleich zu anderen wasserwirtschaftlichen Massnahmearten ausgefeilte und 

differenzierte Nutzenmesstechnik - eine unabdingbare Voraussetzung für oko

nomische Effizienzbetrachtungen oder gar volkswirtschaftliche Optimierungen 

von Hochwasserschutzmassnahmen. 

Bedauerlicherweise vollzieht sich trotz zunehmender Bedeutung des Hochwasser

schutzes die Rezipierung dieser Verfahren nur langsam. Ganz abgesehen davon, 

dass es vielfach des ungewollten "Modellversuches im Naturmassstab" bedarf, 

um Entscheidungen zur Durchführung von Hochwasserschutzmassnahmen zu er

wirken, wie die "Konjunkturbelebung" auf diesem Gebiet nach schockenden Scha

densereignissen deutlich zeigt , bedient man sich auch im mitteleuropaischen 

Raum noch weitestgehend jener Methode der mehr oder weniger verbal begrün

deten Festlegung eines "Bemessungshochwassers" (bestimmter Eintrittswahr

scheinlichkeit), w as durch Unter- oder Ueberdimensionierung zu volkswirt

schaftlichen Verlusten führen kann. 

Hinzu kommt ein zweiter Aspekt: Nach Untersuchungen der UNO haben trotz der 

in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Aufwendungen für den Hochwasserschutz 

die jahrlichen Hochwasserschaden in vielen Teilen der Erde zugenommen. Die 
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wichtigsten Ursachen dafür sind das durch verstarkte Nutzung hochwasserge

fahrdeter Talbereiche angewachsene Schadenspotential, die Abflussverschar

fungen infolge negativer anthropogener Einflüsse sowie der steigende Verflech

tungsgrad der Wirtschaft. Die Strategien des Hochwasserschutzes haben also 

auch diese dynamischen Prozesse zu berücksichtigen . Man kann daher definie

ren, dass es stets darum geht, Schutzniveau und Nutzungsniveau in volkswirt

schaftlich optimaler Weise aufeinander abzustimmen. 

Wie bereits erwahnt, stellt zur Erfüllung dieser Aufgahe der Problemkreis der 

Nutzenermittlung ein zentrales Schlüsselelement dar. Im folgenden sollen daher 

einige wesentliche Grundprinzipien dieses thematischen Bereichs aufgezeigt 

werden, nicht ohne aus wissenschaftlicher Sicht auf Mangel und Verbesserungs

moglichkeiten der methodischen Instrumente sowie aus praktischer Sicht auf die 

bestehenden Anwendungsbeschrankungen und -grenzen hinzuweisen, die im kon

kreten Einsatzfall vor allem aus der hinter den Datenanforderungen dieser 

Methoden zurückgebliebenen empirischen Informationsgewinnung resultieren. 

2. Nutzendefinition aus systemtechnischer Sicht 

Es erscheint zweckmassig, die Thematik der Nutzenermittlung zunachst aus 

systemtechnischer Sicht zu betrachten. Bekanntlich basiert jedes motivierte 

Handeln auf der Erwartung eines Vorteils. Vor Durchführung einer Handlung 

steht dabei stets die Frage, ob de r erforderliche Aufwand den erwarteten Nutzen 

zu rechtfertigen vermag . Die Antwort darauf liefern Verfahren, die Entschei

dungsmodelle genannt werden. Si e modellieren die zu einer Handlung bzw. zu 

mehreren Alternativen zugehorigen Wertsysteme und wahlen dann über eine Ent

scheidungsregel aus. Die Summe der Nutzenkomponenten gibt also die "Haben

seite" des Wertsystems wieder. Ohne auf die Systematik der Entscheidungs

modelle /1/ und der ihnen zugrunde liegenden verschiedenartigen Wertsysteme 

einzugehen, sei lediglich darauf hingewiesen, dass die Nutzenermittlung und der 

dabei zu verwendende Wertmassstab auf das jeweilige Entscheidungsmodell ab

zustellen sind. 

Ebenso lasst sich die generelle Frage, welche Massnahmewirkungen als posi

tive und welche als negative Beitrage zu werten sind, nur aus der Gestalt der 

Zielfunktion des Entscheidungsmodells beantworten. Wirkungen, die zur Ziel

erreichung beitragen, gelten als Nutzen, solche, die ihr abtraglich sind, als 

Kosten. 
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Wenn also im folgenden die Nutzenermittlung aus der Sicht der traditionellen 

NKA dargelegt werden soll, dann geschieht das unter Verwendung des Wert

massstabes "Geldeinheit" (objektives Wertsystem) und einer eindimensionalen, 

rein okonomischen Zielsetzung , namlich einen maximalen Beitrag zum Volks

vermogen (Sozialprodukt) zu erreichen. Nicht-Effizienzzielsetzungen , wie z. B. 

verteilungs-, regional- oder wettbewerbspolitischer Art , bleiben unberück

sichtigt . Die daraus resultierenden Konsequenzen sind hier nicht zu diskutieren . 

Das gegenüber der bisherigen Praxis Neue ist die Entwicklung der den Mass

nahmensystemen zugehorigen Wertsysteme . Sie stellen die Regelungsfunktion 

in Planungs- , Entscheidungs- und Kontrollprozessen dar /2/; erst mit ihnen 

lassen sich - auf das vorliegende Thema bezogen -z. B . Art der Hochwasser

schutzmassnahme , Umfang und Zeitpunkt des Hochwasserschutzes oder Hoch

wasserschutzwürdigkeit rational bestimmen. Das "Wie" ist demnach Sache des 

Massnahmensystems , das "Was" Sache des Wertsystems . 

Da Massnahmen- und Wertsystem eine Einheit bilden, muss in aller Kürze auf 

die alternativen Moglichkeiten zum Schutz vor Hochwasser eingegangen werden. 

Grundsatzlich lasst sich hier eine Unterscheidung in bauliche und nichtbauliche 

Massnahmen vornehmen. Zu ersteren gehoren Anlagen im Rahmen der Abfluss

regelung (Speicherung , Ableitung) und der Flussbettregelung (Flussregelung mit 

Ausbau und Bedeichung, Stauregelung). Im nichtbaulichen Bereich seien lediglich 

genannt die Massnahmegruppen operativer Hochwasserschutz einschliesslich 

Hochwasserwarndienst, Verfahren des "land treatment", die darauf abzielen, 

durch Steigerung der Infiltrationsrate den Oberflachenabfluss zu reduzieren , so

wie administrative Nutzungsbeschrankungen in Ueberschwemmungsgebieten. Das 

Instrument der Hochwasserversicherung nimmt eine Sonderstellung ein , da es 

ausschliesslich einen Umverteilungseffekt bezweckt. Es scheidet daher wegen 

seiner Nicht-Effizienzzielsetzung aus den weiteren Betrachtungen aus. 

3. Erfassung der Nutzeffekte 

Die Erfassung aller Nutzenelemente einschliesslich der Aussonderung derjenigen 

Effekte , die zu volkswirtschaftlichen Doppelzii.hlungen führen würden, stellt den 

ersten Schritt der Nutzenermittlung dar. In einem zweiten Schritt wird dann 

- soweit e s methodisch un d praktisch moglich ist - eine Quantifizierung vorge

nommen , d . h. die Menge de r durch die Massnahme bewirkten Güter und Dienst-
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leistungen bestimmt. Schliesslich erfolgt - wieder soweit moglich - e ine mone

tare Bewertung der quantifizierten Güter und Dienstleistungen. 

Wie generell geht man auch im Hochwasserschutz bei der Losung des Problems, 

wie die Projektwirkungen quantitativ erfasst, in einzelnen Fallen überhaupt erst 

sichtbar gemacht werden konnen, vom sogenannten "with-and-without-Prinzip" 

aus. Danach vergleicht man auf der Grundlage des Istzustandes zu Beginn de r 

Planungsperiode zwei hypothetische Entwicklungen: 

- Bei der Status--Quo-Prognose wird untersucht, wie sich die zu verandernden 

Grossen voraussichtlich entwickeln, wenn die beabsichtigte Massnahme nicht 

zur Durchführung gelangt. 

- Die Wirkungsprognose hingegen zeigt auf, wie sich die zu verandernden Gros

sen voraussichtlich entwickeln, wenn die Massnahme durchgeführt wird. 

Die sich aus beiden Entwicklungen ergebenden Differenzen entsprechen dann den 

Auswirkungen der Massnahme. Auf die Bedeutung der zeitabhangigen Betrach

tungsweise wird noch besonders einzugehen sein . 

Welches sind nun die Nutzeffekte von Hochwasserschutzmassnahmen ? Am evi

dentesten sind die durch Hochwasser verursachten Schaden. Eine Nutzenart ist 

folglich di e Schadensabwendung (Schadensminderung/ -verhütung), w o bei das 

Nutzenausmass gleich dem durch die Schutzmassnahme abgewendeten Schaden 

ist. Private und offentliche Vermogensschaden entstehen durch unmittelbare Ein

wirkung des Wassers auf Gebaude , landwirtschaftlich genutzte Flachen, Ver

kehrswege und Versorgungseinrichtungen, wie Produktenleitungen, Fernmelde-, 

Elektrizitats-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, wasser

wirtschaftliche und sonstige Anlagen am Gewasser sowie auf das Gewasserbett 

selbst. Mittelbar entstehen Einkommensverluste durch Produktionsstillstande, 

Unterbrechungen von Dienstleistungs-, Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen, 

entgangene Lohne und Gehalter, .... Schliesslich sind die Schaden durch Krank

heiten un d Seuchen (Gesundheitsschaden), durch Verlust an Menschenleben, 

durch Gefiihrdung von Kulturdenkmalern und durch Ungewissheit der Bevolkerung 

zu nennen - eine Nutzengruppe, die bereits stark in den Bereich der "ausser

okonomischen Werte" tendiert. 

Neben der Schadensabwendung steht die Nutzenart der Produktivitatssteigerung 

der Ressourcen infolge intensiverer Nutzungsmoglichkeiten. Hierzu sind die 
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induzierten Flachennutzungsanderungen zu hoherwertigen Nutzungen hin zu 

zlihlen (Grünland in Acker, landwirtschaftliche in stadtebauliche Nutzung) und 

Einsparungsmoglichkeiten bei künftigen Massnahmen infolge Reduzierung oder 

Wegfall der Hochwassergeflihrdung (z . B . Wegfall von Flutoffnungen bei einer 

Verkehrsanlage) . 

4 . Nutzen aus Schadensabwendung 

Obwohl die Hochwasserschutzmassnabmen zur Schadensabwendung recht unter

schiedliche Ansatzpunkte aufweisen, sind ihre Wirlanechanismen im wesent

lichen auf zwei Aspekte ausgerichtet: 

- das Einwirken auf den Abflussvorgang, und zwar in raumlicher und 

zeitlicher Hinsicht, und 

- das Einwi rken auf das Schadenspotential. 

Der daraus resultierende Nutzenumfang ergibt sich aus der Differenz des Ge

samtschadens mit und ohne Massnahme . Bei dieser Bewertung des offentlichen 

Gutes Hochwasserschutz, für das infolge fehlender Konkurrenz ke ine Markt

preise existieren, geht man davon aus, dass es als Zwischenprodukt in die Pro

duktion eines anderen, seinem Charakter nach privaten und damit bewertbaren 

Gutes eingeht. Damit lasst sich sein Nutzen aus den Einkommens- und Gewinn

erhohungen ermitteln, die hier den abgewendeten Schaden entsprechen. Man 

unterstellt also, dass die Individuen einen Betrag in dieser Hohe für die Hoch

wasserschutzmassnahme zu zahlen bereit waren. 

Standardprozedur 

Da Hochwasserereignisse stochastischer Natur sind, ist es nicht moglich, Aus

sagen über ihr zeitliches Eintreten zu machen. Wohl aber konnen mit den Hilfs

mitteln der Statistik Durchschnittsaussagen über ihre Eintrittswahrscheinlich

keiten ermittelt werden. Das bedeutet, man ist gezwungen, mit Erwartungs

werten zu rechnen, worin zweifellos im Einzelfall ein grosses Unsicherheits

moment liegt, das sich jedoch im volkswirtschaftlichen Rahmen wegen des Aus

gleichs bei einer grossen Zahl von Massnahmen nicht auswirkt. Man arbeitet 

also mit uniformen Zahlungsreihen. 
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Der erforderliche Datenrahmen zur Berechnung der Schadenserwartung umfasst 

die Ermittlung der Verteilungsfunktion der Hochwasserscheitelabflüsse und damit 

ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie der Hochwasserschadensfunktion, wel

che die Abhiingigkeit der Hochwasserschiiden von der Grosse des Scheitelabflus

ses wiedergibt. Die Schadenerwartung berechnet sich dann nach der Formel 

s 

mit s(Q) 

h(Q) 

HHQ 

J s(Q) · h(Q) · dQ 

QA 

[WE/a] 

Schadensfunktion [ WE /Hochwasserereignis] 
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(Differentialkurve der Verteilungsfunktion) 
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3 
/s] 
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Z ur Veranschaulichung sei das Prinzip nochmals an de r in Bild l dargestellten 

Grafik erliiutert. Hier sind zuniichst die Dichte-und die Schadensfunktion eingetra

gen . Um nun zu der gesuchten Schadenserwartung zu gelangen, führt man eine nu

merische Integration durch. Dazu wird eine Intervallaufteilung der Abflüsse vor

genommen, hier mit 6Q = 25 m 3/s. Sodann berechnet man nach Formel (2)für 

jedes Intervall die zugehorige spezifische Schadenserwartung. Für das als Bei

spiel herausgegriffene Intervall zwischen Q = 300 und Q = 325 m 3 /s kann als re

prasentativer Wert der Dichtefunktion die dem Abfluss Q = 312,5 m 3/s zugehorige 

Anzahl der Ereignisse mit O, 00125 abgelesen werden. Wird diese mit dem Fak

tor 25 multipliziert, so ist dadurch die Intervallfliiche bestimmt, die angibt, 

welchen Anteil die Hochwiisser zwischen 300 und 325 m
3 
/s am Gesamtanteil aller 

Hochwiisser einnehmen. Ihre Eintrittswahrscheinlichkeit betriigt also O, 0312. 

Hochwiisser des betrachteten Intervalls verursachen Schaden, die auf der Scha

densfunktion mit dem Wert 88 . 000,- WE repriisentiert werden konnen. Die spe

zifische Schadenserwartung liisst sich somit zu 88 . 000 • O, 0312 = 2 . 750,- WE/a 
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errnitteln. Die Summe der spezifischen Schadenserwartungen ergibt schliesslich 

di e gesuchte Gesamtschadenserwartung, di e im Beispiel des Bildes l 17. 9 00, -

WE/a betragt. 

Berechnung der Schadensminderung 

U m nun die Reduzierung de r Schadenserwartung durch eine bestimmte Hoch

wasserschutzmassnahme zu erhalten, ist die Standardprozedur zweimal anzu

wenden, und zwar für den Zustand ohne Massnahme und für denjenigen mit 

Massnahme. Das liefert zum einen die Gesamtschadenserwartung SG und zum 

anderen die verbleibende Restschadenserwartung SR, mit der auch nach Durch

führung de r Massnahme zu rechnen ist. SR =O, w as "Vollschutz" bedeutet, wird 

man theoretisch nur in wenigen Fallen erreichen, da neben der hydrologischen 

auch die - gewohnlich nicht in die Ueberlegungen einbezogene - technische Ver

sagenswahrscheinlichkeit zu berücksichtigen ist. Praktisch kann jedoch aus 

volkswirtschaftlichen Ueberlegungen heraus nicht vertreten werden, durch bau

liche Massnahmen einen absoluten Hochwasserschutz sicherstellen zu wollen. 

Mit zunehmendem Ausbau der Tallandschaften gewinnen daher die nichtbaulichen 

Alternativen, vor allem die Hochwasserwarnsysteme, standig an Bedeutung. 

Welche Restschadenserwartung letztendlich im konkreten Fall verbleibt, ist Out

put einer Optirnierungsrechnung, welche den optimalen Ausbaugrad bei günstigster 

Massnahmenkombination bestimmt. 

Die Schadensminderung SM ergibt sich also aus der Differenz der Gesamtscha

denserwartung SG (ohne Massnahme) und der Restschadenserwartung SR (mit 

Massnahme): 

(3) 

Die für die verschiedenen Massnahmenarten im einzelnen zu verwendenden Be

rechnungsformeln sind in Tabelle l zusammengestellt. Sie gelten nur für zeit

invariantes Verhalten von Dichte- und Schadensfunktion. Der Einfluss von Ver

linderungen im hydrologischen System (Abflussverscharfungen) und im zu schüt

zenden Gebiet (Gebietsentwicklung) wird noch zu besprechen sein. Zu den 

Formeln der Tabelle l sei noch bemerkt , dass es sich nicht empfiehlt, die Inte

grale für Gesamtschadens- und Restschadenserwartung zusammenzufassen, da 

dann die Information über die Schadensrelationen verlorengeht. 
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TABELLE l: BERECHNUNGSGRUNDLAGEN FÜR DIE HOCHWASSERSCHADENSMINDERUNG VERSCHIEDENER SCHUTZMASS

NAHMEN BEl ZEITINVARIANTER SCHADENS- UND DICHTEFUNKTION 
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Erforderlicher Informationsumfang 

In der Praxis ist die Berechnung der Schadensminderung davon abh1ingig, in

wieweit es gelingt, Dichte- und Schadensfunktion zu ermitteln, wobei der Aus

sagewert des Ergebnisses unmittelbar von der Güte der verfügbaren oder be

schaffbaren Eingangsinformationen abhangt. 

Zunachst sei die Ermittlung der Hochwasserwahrscheinlichkeiten angesprochen. 

Dank der grossen Fortschritte der Hydrologie ist es heute im grossen ganzen 

moglich, für die nutzen-kosten-analytisch zu untersuchenden Massnahmen, bei 

denen es sich gewohnlich um grossere, erheblich über dem Durchschnitt liegende 

Vorhaben handelt, die spezifischen hydrologischen Daten zu gewinnen. Um ein

heitliche und vergleichbare Berechnungsergebnisse zu gewahrleisten, wurden in 

einigen Landern zur Ermittlung der Hochwasserwahrscheinlichkeiten standardi

sierte Verfahren eingeführt. So verwendet z. B. das Einheitsverfahren der USA 

die Log-Pearson-III-Verteilung , wiihrend ein für die Bundesrepublik Deutsch

land empfohlenes Verfahren aus einer Auswahlprozedur besteht, die in Abhan

gigkeit von physikalischen Randbedingungen zwischen der Log-Pearson-III-, 

der Pearson-III- und der Gammaverteilung wahlt /3/. Liegen lediglich Datenreihen 

beschrankter Lange vor, so kann die aus dieser hydrologischen Unsicherheit 

resultierende Effizienzeinbusse bei der Bestimmung des Ausbaugrades von Hoch

wasserschutzanlagen durch Anwendung der Bayesschen Entscheidungstheorie 

oder des "Induced Safety Algorithm" verringert werden /4/. 

Bei der empirischen Auffüllung dieser methodischen Elemente mit hydrologischen 

Daten muss auf Z!Vei Fakten besonders hingewiesen werden. Zum einen werden 

die den Ist-Zustand charakterisierenden Hochwasserwahrscheinlichkeiten nur 

dann den tatsachlichen Gegebenheiten im Zeitpunkt der Massnahmenplanung ent

sprechen, wenn die verwendeten Daten stationar sind, zum anderen benotigt man 

ja auch bei allen Massnahmen, die auf den Abflussvorgang einwirken, die da

durch veranderte Dichtefunktion. Dies bedeutet, dass man in sehr vielen Fallen 

auf den Einsatz hydrologisch-hydraulischer Modelle zur Berechnung des Ablaufs 

von Hochwasserwellen nicht verzichten kann. 

Als nachstes nun zur Schadensfunktion, zu deren Ermittlung man sich primar 

der Hochwasserschadensstatistik bedient, wobei deren Werte wiederum auf den 

Ist-Zustand umgerechnet werden müssen. Gewohnlich sind solche Statistiken nur 
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in sehr ungenügendem Umfang und dann meist lückenhait vorhanden, so dass 

sich umfangreichere Erhebungen kaum umgehen lassen. Diese beginnen mit der 

Bestimmung der Ueberschwemmungsflachen und zwar als Funktion des Hoch

wasserabflusses , wobei man zunachst kartierte Hochwasserereignisse aus

wertet . Reichen die so gewonnenen Stützstellen nicht aus , so besteht die Mog

lichkeit , über Wasserspiegelberechnungen weitere Flachenwerte abzuschatzen. 

Da die Grosse der spezifischen Ueberschwemmungsschaden u. a. von der Art 

der Bodennutzung abhangt, sind die an den Stützstellen ermittelten Flachenwerte 

aufzuschlüsseln . Die folgende Untergliederung lehnt sich an Definitionen der 

Vollzugsvorschriften des Bundesbaugesetzes der Bundesrepublik Deutschland an , 

so dass dort die Fliichennutzungsplane der Gemeinden als Basis für diese Er

hebung Verwendung finden konnen: 

- Flachen mit baulicher Nutzung (einschl. Verkehrs- und Gemeinflachen im 

"Innenbereich") 

Wohnbauflachen 

gemischte Bauflachen 

gewerbliche Bauflachen 

Sonderbauflachen 

- Flachen mit land- und fortstwirtschaftlicher Nutzung 

Grünland 

Acker 

Wald 

- Sonderfliichen 

Flachen für Offentliche Anlagen im "Aussenbereich" 

Oedland-, Wasserflachen, o. a. 

sonstige F liichen. 

Für jede Nutzungsart werden nun die spezifischen Einzelschaden erhoben , die 

sich vorteilhaiterweise eben auch aus lückenhaiten Statistiken bestimmen lassen. 

Soweit in land- und forstwirtschaitlich genutzten Ueberschwemmungsflachen keine 

Bodenerosions- oder Akkumulationsprobleme auftreten, kann unter hiesigen Ver

haltnissen naherungsweise davon ausgegangen werden , dass die auftretenden spe

zifischen Einzelschaden unabhangig von de r Ueberschwemmungshohe , also auch 

vom Abfluss , sind. Da andererseits jedoch eine Abhangigkeit vom jahreszeit

lichen Auftreten der Hochwasserereignisse besteht, muss eine jahreszeitliche 



- 146-

Differenzierung der Schadensfunktion vorgenommen werden oder eine Gewichtung 

der spezifischen Einzelschaden erfolgen . Letzteres Vorgehen sei an einem 

kleinen Zahlenbeispiel erlautert . 

In einem zu untersuchenden Gebiet betragen die durchschnittlichen Ernteertrage 

in Jahren ohne Ueberschwemmung 300 US $;ha, in Jahren mit Ueberschwem

mungenim Frühjahr 170, im Sommer75 , im Herbst75 und im Winter 270 US $;ha. 

Die Hochwasser verteilen sich auf die einzelnen Jahreszeiten wie folgt: Friih-

jahr 25 %, Sommer 40 %, Herbst 15 %, Winter 20 %. Der durchschnittliche Ernte

verlust in einem Schadensjahr berechnet sich dann zu: O, 25 · (300-170) + 0,40 · 

(300-75) + O, 15 · (300-75) + O, 20 · (300-270) = 162 $;ha. 

Im Bereich der baulichen Nutzung ist hingegen eine starke Abhangigkeit von der 

Ueberschwemmungshohe vorhanden (z. B. Ueberflutung von Kellern, + Erdge

schoss, + l. Obergeschoss), so dass hier wiederum spezifische Einzelschaden 

für mehrere Abflusswerte zu ermitteln sind. (Anstelle dieser auf die Flache be

zogenen Schadenserhebung kann eine genauere, aber auch aufwendigere Unter

suchung der Einzelobjekte treten.) 

Die Stützstellen der Gesamtschadensfunktion ergeben sich somit aus 

spezifischer Gesamtschaden in WE beim 

Abfluss Q 

siQ = spezifischer Einzelschaden in WE;ha der 

Nutzungsart i beim Abfluss Q 

F iQ = Ueberschwemmungsflache (Schadensflache) 

in ha der Nutzungsart i beim Abfluss Q 

(4) 

Für die ni eh t auf die Flache beziehbaren Objekte, bei denen ke ine Abhangigkeit 

zwischen Hochwasserwahrscheinlichkeit und Schadenshohe besteht, insbesondere 

für die wasserwirtschaftlichen und sonstigen Anlagen am Gewasser sowie das 

Gewasserbett selbst , bestimmt man den Erwartungswert der Schadensminderung 

unmittelbar über die Abschatzung mittlerer jahrlicher Hochwasserschaden mit 

und ohne Massnahme . 
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Besonders hervorzuheben ist hier noch die Nutzwirkung des operativen Hoch

wasserschutzes in Verbindung mit Hochwasserwarnsystemen. Die aufgrund von 

Hochwasservorhersagen einleitbaren Aktivitliten ermoglichen e s, temporare 

Hochwassersicherungsmassnahmen durchzuführen , z. B. bewegliche Vermogens

güter aus der Hochwassergefahrenzone zu entfernen, wodurch sich die Scha

densfunktion reduzieren Hisst. In welchem Ausmass dies zutrifft , ist im wesent

lichen ahhangig von der Llinge der Vorwarnzeit, vom Verhaltnis der beweglichen 

zu den ortsfesten Vermogensgütern und vom Wirkungsgrad der Warnung , d. h . 

in welchem Umfang die Vorwarnzeit tatsachlich zur Durchführung temporarer 

Hochwassersicherungsmassnahmen genutzt wird /5/. Die N\ltzenermittlung ist 

allerdings dadurch erschwert, dass die Bewohner hochwassergeflihrdeter Ge

biete nicht in einer gleichfórmigen , vorhersehbaren Weise auf die Hotlhwasser

ereignisse reagieren, wobei der Wirkungsgrad um so geringer ist, je seltener 

Hochwasser auftreten und je liinger ein schadenverursachendes Ereignis zu

rückliegt. 

Berücksichtigung der Zeitvarianz 

Eine zeitliche Veranderung des Erwartungswertes der Schadensminderung kann 

durch Anstieg der Hochwasserhaufigkeit im schadenverursachenden Abfluss

bereich und/oder durch eine Erhohung der Schadensanfalligkeit bewirkt werden. 

Die praktische Schwierigkeit liegt in der Prognose der zeitlichen Entwicklung 

von Dichte- und Schadensfunktion. Eine Vernachlassigung der ahschatzbaren Ab

flussverscharfungen ist nicht geboten, da sie durch eine im Laufe der Zeit zu

nehmende Restschadenserwartung auf jeden Fali nutzenreduzierend wirkt. Ins

besondere in kleineren Niederschlagsgebieten mit grossflachigen Erschliessungs

massnahmen konnen innerhalb weniger Jahre beachtliche Abflussverscharfungen 

auftreten. Als nicht ungewohnliches Beispiel sei ein Flussgebiet mit einer Flache 

von 31 km2 genannt, in dem sich infolge der Urbanisierung wlihrend der letzten 

20 Jahre das 50jahrliche Hochwasser von 36 auf 58 m 3 /s erhoht hat. 

Dem sinkenden Schutzgrad überlagert sich nun eine Erhohung der Schadensan

flilligkeit. Zum einen wird auch ohne Massnahme eine gewisse Intensivierung 

des Talraumes erfolgen, zum anderen bewirkt die Massnahme eine sonst nicht 

eintretende Gebietsentwicklung, die um so starker verlauft, je hoher der Aus

baugrad der Schutzmassnahme ist. Bei hohen Sicherheitsgraden wird der Zu-
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wachs bei der Gesamtschadenserwartung grosser sein als bei der Restschadens

erwartung, so dass mit einem zusatzlichen Nutzen zu rechnen ist. Eine besonde

re Gefahr entsteht jedoch in Gebieten mit geringerem Schutzgrad , in denen auf

grund einer Ueberschatzung der tatsachlichen Sicherheitsverhaltnisse eine mit 

dem Schutzniveau õkonomisch nicht vertretbare Anhebung des Nutzungsniveaus 

erfolgt /6/. Hier kõnnen sich im Laufe der Zeit negative Nutzen ergeben ! Eine 

solche Entwicklung muss daher durch administrative Nutzungsbeschrankungen 

hintangehalten werden. 

Rein verfahrenstechnisch wird die Zeitvarianz durch Dynamisierung berück

sichtigt, d. h . man ermittelt für jedes einzelne Jahr de r Kalkulationsperiode den 

Erwartungswert der Schadensminderung unter Verwendung der zugehõrigen 

Dichte- und Schadensfunktion und erhalt somit die gesuchte Nutzenreihe . Da diese 

mit grossen Risiko- und Unsicherheitsmomenten behaftet sein wird, empfiehlt 

sich besonders hier eine Aufteilung in Komponenten , welche die unterschiedliche 

Realisierbarkeit der Nutzen zum Ausdruck bringt - ein Vorgehen , das noch ein

gehender erliiutert wird. 

Kritische Würdigung des Berechnungsverfahrens 

Die vorgestellte Berechnung der Schadenserwartung geht allein von einem funktio

nalen Zusammenhang zwischen Schadenshõhe und Hochwasserscheitelabfluss aus. 

In Wirklichkeit sind die Zusammenhange komplexer. Ohne hier ins Detail zu 

gehen , seien der Einfluss der Ueberflutungsdauer (Ueberstaudauer landwirt

schaftlicher Kulturen, Durchweichen von Deichen, langanhaltende stauende Nasse 

auf Gebaude), de r .Abflussumme des Hochwassers (Feststofftransport) und der 

Wassergeschwindigkeit (Bodenauswaschung und -erosion) im überfluteten Gebiet 

auf die Hõhe des Schadens erwahnt /7, 8/. Hier bieten sich mehrdimensionale Be

trachtungsweisen an, wie sie zur Zeit in Entwicklung sind. 

Die praktische Anwendung komplexerer Verfahren hangt jedoch von den Mõglich

keiten ab, den zur empirischen Auffüllung benõtigten projektspezifischen Daten

umfang nach Quantitat und Qualitat gewinnen zu konnen. Zweifellos besteht auf 

diesem Gebiet e in akuter Engpass . 
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5o Erhaltung menschlichen Lebens und menschlicher Lebenskraft 

Hochwasserschutzmassnahmen für Siedlungsgebiete zielen stets darauf ab, neben 

dem Objektschutz das Schutz- und Sicherheitsbedürfnis der Bevolkerung zu be

friedigeno Nun werden aber die Faktoren "menschliches Leben" und "mensch

liche Gesundheit" in der bisherigen Praxis der Wasserwirtschaft und speziell 

auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes vielfach noch als intangible (ausser

okonomische) Nutzeneffekte betrachtet, obwohl eine gewisse Teilerfassung und 

-bewertung moglich isto Wie andere Sektoren muss sich auch die Wasserwirt

schaft dieser Moglichkeiten bedienen, will sie die tatsachlich erreichbare volks

wirtschaftliche Rentabilitat ihrer Hochwasserschutzmassnahmen nutzen-kosten

analytisch belegeno 

Dabei kann es jedoch nur um den Nutzenteil gehen, der die Funktion des Men

schen als Konsument und Produktionsfaktor im Rahmen einer Volkswirtschaft 

beinhaltet. In jedem Fall müssen auch weiterhin als "ausserokonomische Werte" 

Faktoren angesehen werden wie "Verlust für die Familie", "Verlust für die Ge

sellschaft", "menschliches Lei d" oder "Wert des Le bens an sich" o Damit wird 

bewusst auf eine Differenzierung zwischen dem Menschen als Wirtschaftssubjekt 

und dem Menschen als Wesen abgezielto Sieht man einmal von den statistischen 

Schwierigkeiten zur Bestimmung der Mengenkomponente ab, so liegt das Haupt

problem im Wertansatz, zu dessen Ermittlung ein subjektives und ein objek

tives Vorgehen moglich sind /9/. 

Beim subjektiven Ansatz wird versucht, den "Preis eines Lebens" über die Aus

gaben zu ermitteln, die die Gesellschaft oder der Einzelne aufzubringen bereit 

sind, um e in menschliches Leben zu retten (willingness-to-pay-Methode) o Das s 

die in Ausnahmesituationen wie Katastrophenfallen, Geiselnahmen oder Ent

führungen gezeigte Zahlungswilligkeit nicht reprasentativ sein kann, liegt in der 

Bereitschaft de r Entscheidungstrager, anderen al s okonomischen Ziel vorstel

lungen den Vorzug zu gebeno Für den "Normalfall" wird daher der subjektive 

Ansatz zu keinem Ergebnis führeno 

Die objektiven Ansatze konnen grundsatzlich in einen Kostenwert und in einen Er

tragswert gegliedert werden, wobei sich beide als gesamtwirtschaftliche Gros

sen zumeist statistisch erfassen lasseno 

Kostenwert: Er entspricht den "Kosten eines Menschen" und damit dem materiellen 
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Reproduktionswert des Menschen, also der Summe der Ausgaben für Konsum, 

Investition und offentliche Dienste, die ihm zugedacht sind. Dieser Ansatz wird 

in der Regel für Personen angewandt, die noch nicht im Erwerbsleben stehen. 

Ertragswert: Hier lassen sich wiederum unterscheiden der Netto- und der 

Brutto-Ertragswert. 

Bei der Netto-Ertragsmethode versucht man den Produktionsverlust abzuschat

zen, den die getOtete Person erstellt haben würde. In diesem Fali wird der 

Wert der Person als produktives Kapital der Volkswirtschaft aufgefasst, indem 

die der mittleren Arbeitslebenserwartung entsprechende Zahlungsreihe seines 

künftigen Nettoeinkommens (= Zukunftsbruttoeinkommen minus Zukunftsbrutto

konsum) auf die Gegenwart diskontiert wird. Die alleinige Bewertung der Pro

duktionsfunktion des Menschen kann jedoch nicht ausreichen, denn danach ware 

z. B. der Tod von Rentnern bei einer Hochwasserkatastrophe als "volkswirt

schaftlicher Gewinn" anzusehen, so dass -in Abwandlung eines in der Literatur 

vielfach angeführten Beispiels - der Hochwasserschutz eines Altenheimes oko

nomisch nicht zu rechtfertigen ware. 

Deswegen empfiehlt sich einzig ein Brutto-Ertragswert, bei dem man das durch

schnittliche Jahreseinkommen je Erwerbsperson errechnet, also das Leistungs

ergebnis e ine s Menschen (= Produktionsverlust), und dieses auf die mittlere 

Lebenserwartung hochrechnet. Damit werden die Gesamtleistungen als Beitrag 

zum Bruttosozialprodukt bewertet. 

Zur monetaren Ermittlung dieser Schadenskosten hat eine Arbeitsgruppe der 

American Society of Civil Engineers den dortigen Wert der Produktionsfunktion 

des Menschen über den durchschnittlichen Verdienstverlust in Abhangigkeit vom 

Todesalter errechnet und als Ergebnis einen Wert von US f/150. 000,- erhalten. 

Die Schadenskosten bei Vollinvaliditat wurden wegen der zusatzlich anfallenden 

Versorgungsleistungen zu US f/250. 000. - ermittelt. In der Bundesrepublik 

Deutschland hat kürzlich ein Arbeitskreis zur Erganzung der nutzen-kosten-ana

lytischen Richtlinien im Strassenwesen aufgrund einer Kombination verschiede

ner Ansatze den reprasentativen Schaden durch einen Verkehrstoten auf DM 

200. 000,- beziffert. Für die übrigen Gesundheitsschadigungen aus Hochwasser 

sind bisher keine Quantifizierungsansatze ausgearbeitet worden, sieht man von 

dem Sonderbereich zur Malariabekampfung ab. 
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6 . Nutzen aus Produktivitatssteigerung 

Bei den Nutzen aus Produktivitatssteigerung stehen gewohnlich die Einkommens

und Gewinnerhohungen aus induzierten Flachennutzungsanderungen im Vorder

grund. Im landwirtschaftlichen Bereich kann durch Anhebung des Hochwasser

schutzgrades Grünland in Ackerland übergeführt werden. Hinzu kommt, dass 

auch bei Dauergrünland eine Intensivierung der Nutzung durch ErhOhung der 

Düngergaben moglich wird, wenn sich das Risiko der Düngerabschwemmung und 

-ausspülung entsprechend verringern las St. Bei Einschaltung der für die Land

wirtschaft zustandigen Fachstellen bereiten die Ermittlungen der daraus resul

tierenden Nettonutzen keine Schwierigkeiten. 

Besonders hohe Produktivitatssteigerungen bei der Nutzung der Ressource Boden 

sind zu erwarten, wenn der Schutzgrad der Hochwasserschutzmassnahme die 

Bereitstellung bisher landwirtschaftlicher Nutzflachen zur Abdeckung eines Be

darfs an Siedlungs-, Gewerbe- oder Infrastrukturflachen zulasst. Die Bewertung 

erfolgt über die Bodenwertsteigerung. Sie wird aus der Preisdifferenz zwischen 

dem ortlichen Preis für Rohbauland und dem Bodenpreis bei ursprünglicher 

Nutzung ermittelt, wobei Spekulationsgewinne in Abzug zu bringen sind. Da der 

Nutzen mit Realisierung der Bodenwertsteigerung eintritt , ist eine Prognose für 

den Uebergang der Flachen in eine bauliche Nutzung erforderlich . In keinem 

Fali darf das geschaffene Potential als Mengenkomponente angesetzt werden. 

Schliesslich seien noch die Nutzen von Hochwasserschutzmassnahmen erwahnt, 

die sich aus Einsparungsmoglichkeiten bei künftigen anderen Projekten im Tal

raum infolge Reduzierung oder Wegfall der Hochwassergefahrdung ergeben. Sie 

werden nach dem with- and-without-Prinzip über die Alternativkostenmethode 

ermittelt, die ein weiteres Bewertungsverfahren für offentliche Güter darstellt . 

Danach ergibt sich hier der Nutzen (Kostenersparnis) als Differenz zwischen der 

Alternative ohne Durchführung der Hochwasserschutzmassnahme und derjenigen 

mit Durchführung dieser Massnahme. 

7. Berücksichtigung der Risiko- und Unsicherheitsmomente 

Mit den prognostizierten Nutzen sind eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten 

verbunden, die e s im Rahmen einer NKA abzuwagen gilt. Folgendes allgemeines 



- 152-

Vorgehen, das methodisch zwischen Sensitivitats- und Risikoanalyse einzuordnen 

ist, kann hier behilflich sein. 

Die ermittelten Nutzen werden nach zunehmenden Risiko- und Unsicherheits

momenten in einer vertikalen und einer horizontalen Gliederung aufgeschlüsselt, 

wie es die Matrix in Bild 2 zeigt. Im vertikalen Gefalle sind in erster Linie die 

Verschiedenartigkeiten in der Beeinflussbarkeit und der Bewertbarkeit zu be

rücksichtigen. Mit dem Faktor Beeinflussbarkeit wird nach der Entscheidungs

kompetenz über die Aktivitaten zur Realisierung der einzelnen Nutzen gefragt. 

NUTZWIRKUNGEN 
NUTZEN-BARWERTE MIT REALISIERUNGSCHANCE 

HOCH MITTEL GERING 

UNMITTELBAR . 1 3 6 . . 
L 

MITTELBAR . 2 5 8 . . 
.L 

SCHWER FASSBAR . 4 7 9 . . 
L 

BILD 2 : NUTZENÜBERSICHT MIT RANGFOLGE DER REALISIERBARKEIT 
NACH STANDARDAUFTEILUNG 

Unsicherheit und Risiko nehmen zu, je mehr Entscheidungen Dritter ins Spiel 

kommen. Die methodischen Schwierigkeiten in der Nutzenermittlung werden 

durch die Bewertbarkeit erfasst. In den Bereich "unmittelbar" lassen sich also 

z . B. Einsparungen bei bereits existierenden Kosten einordnen (vergangenheits

orientiert), wlihrend zukunftsorientierte Kosteneinsparungen unter die Gruppe 

"mittelbar" fallen; usw. 
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Aufgrund des Prognosecharakters der einzelnen Nutzen wird nun eine weitere 

Aufteilung nach hoher, mittlerer und geringer Realisierungschance vorgenommen. 

Dies geschieht in de r Regel durch fallspezifische Abschatzungen. Z. B. wird man 

den Bodenwertsteigerungen, die etwa dem Bedarf der ersten 10 Jahre entspringen, 

eine hohe, den der nachsten 10 Jahre eine mittlere und den übrigen eine nur ge

ringe Realisierungschance einraumen. 

Die so erhaltenen 9 Nutzengruppen lassen sich schliesslich entsprechend ihrer 

Realisierbarkeit in eine Rangfolge bringen. Diese Einstufung kann nach Ein

schatzung des Entscheidungstragers von Risiko und Unsicherheit oder nach 

einer Standardaufteilung erfolgen. Geht man in letzerem Fali davon aus, dass 

das Gefalle von Risiko und Unsicherheit in der Vertikalen geringer als in der 

Horizontalen ist, so ergibt sich daraus eine eindeutige Rangfolge, namlich die 

des Bildes 2. 

Mit der so gewonnenen Nutzenaufschlüsselung kann ein Nutzen-Kosten-Vergleich 

unter Berücksichtigung von Risiko und Unsicherheit erfolgen. Bild 3 zeigt dazu 

ein Beispiel, wobei durch die Dynamisierung de r Kalkulationsperiode ein wei

terer Informationsgewinn erzielbar ist. 

8. Schlussbemerkung 

Als Fazit dieses keinesfalls vollstandigen "state-of-the-art report" kann praxis

bezogen festgestellt werden, dass es trotz gewisser methodischer Schwachen 

moglich ist, das Gros der Nutzwirkungen von Hochwasserschutzmassnahmen in 

monetaren Grossen auszudrücken, wodurch diese Massnahmen einer Beurteilung, 

gegebenenfalls sogar einer Optimierung, nach dem okonomischen Prinzip zu

ganglich werden. Mit Nachdruck ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich bei 

diesen Nutzenermittlungen vor allem wegen des gewohnlich vorhandenen Mangels 

an Basisinformationen benotigter Quantitat und Qualitat nur um mehr oder weniger 

prazise Abschatzungen handelt. 

Wie selbst die wenigen bisher im mitteleuropaischen Raum durchgeführten Pilot

studien zeigen, konnen mit Hilfe des Instrumentariums der NKA gewichtige In

formationsgewinne und Entscheidungshilfen zur effizienteren Gestaltung des Ent

wicklungs- und Steuerungsprozesses von Hochwasserschutzsystemen gewonnen 

werden. Vielfach rechtfertigen bereits die Impulse auf die Datenbeschaffung und 
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-aufbereitung, die Auswirkungen auf die mittel- und langfristige Planung sowie 

die Vorteile einer durch den Zwang zur Systematik bedingten ganzheitlichen 

Durchdringung der Problemkreise den für diese Analysen aufzuwendenden Mittel

einsatz . Und das ist ja nach dem i::ikonomischen Effizienzdenken ausschlag

gebend, eine positive NKA der NKA! 
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Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
an der ETH Zürich, Mitteilung Nr. 18, 1975 

NUTZEN -KOSTEN -ANALYSE BEI DER GEWAESSERSCHUTZPLANUNG 

von Paul V. Roberts und Vladimir Krejci 

l. Einleitung 

Die Nutzen-Kosten-Analyse hat in Amerika schon vor 20 Jahren die Burg der 

Wasserbauplanung erobert . Es erstaunt jedoch, dass sie sich auf dem Gebiet der 

Gewasserschutzplanung noch nicht allgemein eingebürgert hat. 

In dieser Arbeit sollen zunachst die theoretischen und praktischen Fragen, die 

bei der Anwendung de r N /K Analyse im Gewasserschutz auftreten, untersucht 

werden . Der Anwendungsbereich bei der Planung unter schweizerischen Ver

haltnissen wird sodann abgesteckt. Abschliessend wird der Einsatz einer den 

hiesigen Bedingungen angepassten N /K Analyse d ur eh e ine Fallstudie veran

schaulicht. Dabei soll stets die Methodik und nicht das Ergebnis im praktischen 

Fali in den Vordergrund gestellt werden. 

~.ewasserschutzplanung 

Um die eventuelle Rolle der Nutzen/Kosten Analyse zu beurteilen, muss man zu

erst einen Ueberblick über die Gewasserschutzplanung gewinnen. Wir gehen hier 

von den Grundsatzen des Gewasserschutzes in der Schweiz aus, die im Artikel 2 

des Gewasserschutzgesetzes wie folgt formuliert wurden: 

l. Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Gewasser gegen Verun

reinigung sowie die Behebung bestehender Gewasserverunreini

gungen im Interesse 

- der Gesundheit von Mensch und Tier, 

- der Sicherstellung der Trink- und Brauchwasserversorgung 

durch die Verwendung von Grund- und Quellwasser und die 

Aufbereitung von Wasser aus oberirdischen Gewassern, 
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- der landwirtschaftlichen Bewasserung , 

- der Benützung der Gewasser zu Badezwecken, 

- der Erhaltung von Fischgewassern, 

- des Schutzes baulicher Anlagen vor Schadigung und 

- des Natur- und Landschaftschutzes. 

2. Der Verunreinigung sind alle anderen schadlichen physikalischen, 

chemischen oder biologischen Veranderungen des Wassers gleich

gestellt. 

Es wird betont, dass dieses Gesetz den Transport und den Abbau von Schmutz

stoffen im Gegensatz zur Handhabung in anderen Landern nicht als fOrderungs

würdige Aufgabe aufzahlt. 

E s ist Aufgabe de r Gewasserschutzplanung , mittels technischer, wirtschaft

licher und politischer Massnahmen die Belastung der Gewasser so zu steuern , 

dass die im Gesetz umschriebenen Nutzungsziele erreicht werden und der ge

sunde okologische Zustand sichergestellt ist (vgl. Bild l) . Demnach kann m an 

die Planungsaufgaben wie folgt unterteilen: 

l. Festlegung des erforderlichen Gewasserzustandes durch quantitative 

Grenzen für physikalische, chemische und biologische Parameter 

(vgl. Tabelle l). Di ese Grenzwerte werden jeweils durch die anspruchs

vollste Nutzung bestimmt und müssen ohne Rücksicht auf die entstehen

den Kosten eingehalten werden. Dabei sind meist die Anforderungen 

an die Trinkwasserqualitat und die Erhaltung der Gewasser als natür

licher Lebensraum massgebend [ Stumm (1975), Trüeb (1973) J . 

Insbesondere sind für die Festlegung der Grenzen di e schleichende Ge

fahr langfristig wirkender Schadstoffe, die sekundare Verunreinigung 

durch Düngstoffe und die okologische Stabilitat von grosser Bedeutung 

[ Stumm und Thüer (1973), Stumm und Stumm-Zollinger (1972) , Stumm 

(1973), Ambühl (1973), Wuhrmann (1972; J . 

2. Erarbeiten von Prioritatsplanen, die der stets andernden Natur der Ge

wasserbelastung und dem vollen Spektrum der Bekampfungsmassnahmen 

Rechnung tragen, damit die Nutzungsziele moglichst rasch und mit 

minimalen Mitteln erreicht werden. 
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Tabelle l. Grenzzustand der Fliessgewasser o Ausgewahlte P arame te r o 

Eidg o Verordnung über die Reinhaltung der Gewasser 

(Vorentwurf - 17 o 3o1975) 

Parameter zulassige 
Konzentration 
im Gewasser, 

Geloste orgo Substanz OOC (O, 45 J.1 MF) e < 2 

mg;l 

Chlorierte Uisungsmittel Cl < 0,005 

Organochlorpestizide Cl < 0,0005 

Biochemo Sauerstoffbedarf BSB
5 02 < 4 

Sauerstoff 02 > 5 

Ammoniak+ Ammonium N < 0,5 

Nitrat No; < 25 

-Chlorid Cl < 100 

Metalle , (0 , 45 }l MF) : 

Blei P b < 0, 05 

Cadmium Cd < 0,005 

Kupfer Cu < o, 01 

Zink Z n < 0, 2 

3o Ueberwachung der Gewiisser und Steuerung von Massnahmen, die der 

steigenden zivilisatorischen Belastung der Umwelt rechtzeitig be

gegnen o 

Die Nutzen-Kosten-Analyse kann in diesem Zusammenhang auf zwei Ebenen zur 

Anwendung kommeno Erstens kann sie gebraucht werden, um alternative LO

sungen zur Erreichung eines vorbestimmten Zieles zu vergleichen (Kasten: 

"Vergleich von alternativen Losungen" in Bild l) o Zweitens wiire e s auch moglich, 
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sie für die Festlegung der Gewasserschutzkriterien einzusetzen. Die Rückkoppe

lung konnte man durch eine Verbindung zwischen dem "Vergleich alternativer 

Losungen" und "Beurteilung" in Bild l darstellen . Diese Verbindung wurde jedoch 

aus Gründen, die spater erHiutert werden sollen , im Diagramm absichtlich nicht 

dargestellt. 

3 . Grundsatze der Nutzen-Kosten-Analyse bei der Gewasserschutzplanung 

Die theoretischen Grundsatze für die Anwendung der Nutzen-Kosten-Analyse bei 

der Gewasserschutzplanung wurden in Amerika schon in den 60er Jahren er

arbeitet (Kneese und Bower, 1972; Ortolano, 1972). Bei dieser Analyse wird die 

als Folge der Gewasserverschmutzung entstehende Schadensumme mit den Kos

ten verglichen, die zur Vermeidung des Schadens erforderlich sind. 
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Bild 2. Modellbeispiel einer Nutzen-Kosten-úptimierung für die Sanierung 
einer Region. In Bild 2a werden die Reinigungskosten (R) und der 
durch Gewasserverunreinigung verursachte Restschaden (S) addiert, 
um die Summe der volkswirtschaftlichen Kosten zu bilden . Aus Bild 
2b ist ersichtlich, dass der Punkt des maximalen Nutzen-Kosten
Verhaltnisses weit entfernt vom Optimum liegt. 
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In Bild 2 wird als Beispiel die Sanierung einer Region dargestellt. Kosten und 

Schaden wurden auf übliche Weise als Funktionen der geleisteten Frachtvermin

derung (Wirkungsgrad, WG) aufgestellt. Die Sanierungskosten hangen selbst

verstandlich mit dem Wirkungsgrad direkt zusammen. Der Schaden wird eigent

lich durch die Restverunreinigung direkt bestimmt und hangt nur indirekt vom 

Wirkungsgrad der Sanierung ab. Die Skala der Funktionen wird hier willk:ürlich 

angenommen. 

In Bild 2a sind die Reinigungskosten (R) und die Schadensumme (S) aufgeführt. 

Volkswirtschaftlich gesehen ergibt sich die Kostensumme (K) aus der Summe 

(R+S). Bei der Schadenermittlung ist die bei samtlichen Gewassernutzungen durch 

Verschmutzung hervorgerufene Wertminderung zu summieren. Der "Nutzen" 

ist in diesem Fall di e Schadenminderung, (S 
0

- Si), d. h. de r durch Sanierung be

hobene Schaden. 

In Bild 2b sin d di e Differentialquotienten, R' re s p. S', de r bei de n Funktionen 

Reinigungskosten und Schaden dargestellt. Diese Differentialfunktionen werden 

oft als "Grenzkosten" resp. "Grenzschaden" bezeichnet. * 
Es wird angenommen, dass die Funktion Grenzschaden mit zunehmender Rest

verunreinigung nach einem Schwellenwert sehr rasch ansteigt. Die Form der 

Kostenbeziehung (R) ist für regionale Sanierungen typisch. 

W as als optimale Losung gewahlt wird, hangt vom Entscheidungskriterium ab. 

Es ergeben sich fünf Alternativen: 

(l) Schaden (S) der Gewasserverschmutzung gleich Reinigungs

kosten (R); Punkt WG1 

(2) Minimale Gesamtkosten, d. h. K= (R+S) = Kmin und Grenzkosten (R') 

gleich Grenzschaden (-8'); Punkt WG2** 

* Die Begriffe "Grenzkosten" und "Grenzschaden" kommen aus der National
okonomie. Siehe Baumol (1965) für eine verstandliche Abhandlung über den 
Einsatz von Grenzfunktionen (z. B. "marginal costs and revenues") bei der 
Kostenminimierung. "Grenz"- bedeutet in diesem Zusammenhang die erste 
Ableitung einer auf Geldeinheiten beruhenden Funktion in bezug auf eine Va
riable, im vorliegenden Falle die entfernte Schmutzstofffracht. Das Zu
sammentreffen der Ausdrücke "Grenzkosten/Grenzschaden" einerseits und 
"Grenzkonzentration/Grenzzustand" anderseits ist rein zufallig. 

** WG2 ist auch der Punkt, an dem die Differenz, (N-R),den maximalen Wert 
erreicht. 
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(3) Verhütung der Schiíden bis zu einem Schwellenwert; 

Punkt WG3 

(4) Maximales Verhiíltnis Nutzen zu Reinigungskosten (SK); 

Punkt WG4 

(5) Ein fünftes Kriterium wird in der traditionellen Wasserwirt

schaftsplanung in den USA angewendet (U . S. A. -"G reen Book", 

1958). Ein Projekt wird durch ein Verhiíltnis entsprechend 

(N/R) > l gerechtfertigt. Der entsprechende Schnittpunkt kommt 

in Bild 2 nicht vor. Dieses Kriterium ist sehr grosszügig zu

gunsten Wasserbauprojekten. 

Gehen wir vom Grundsatz de r maximalen Effizienz aus, so sollte de r Gewiísser

schutz so ausgelegt werden, dass die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten auf 

dem Minimum (WG2) gehalten werden, wobei die Gesamtkosten sich aus der 

Summe der Gewiísserschutzkosten und den durch Gewiísserbelastung verursachten 

Schiíden ergeben. Wird die Umwelt jedoch in den Vordergrund gestellt, so strebt 

manan, in die Niíhe von (WG3) zu gelangen. Die Frage, ob man auf die Mini

mierung der Gesamtkosten abzielt, oder aber das Ideal der absoluten Verhütung 

des Umweltschadens verfolgt , wurde im Prinzip schon beantwortet . Sowohl die 

amerikanische als auch die schweizerische Gesetzgebung zieht das Kriterium 

(3) vor , wobei aber die amerikanische eine niíhere Prüfung der"volkswirtschaft

lichen Tragbarkeit" verlangt (vgl. Abschnitt 4). 

Bleibt man hingegen bei der althergebrachten Nutzen-Kosten-Analyse (U.S . A. 

"G reen Book", 1950, 1958), so müsste man den Punkt (WG4) wiíhlen, weil das 

Nutzen-Kosten-Verhiíltnis dort am hochsten ist. Demnach ware der beste Ge

wasserschutz eben gar kein Gewiísserschutz. Diese Antwort ist jedoch sinnlos . 

Das traditionelle Nutzen-Kosten-Verfahren der Wasserwirtschaft ist beim Ge

wasserschutz nicht anwendbar. Das Kriterium (l) ist ebenfalls unzweckmassig. 

Es ist aus dem Beispiel ersichtlich , dass dem "Nutzen" im üblichen Sinne der 

Schadensminderung bei de r Optimierung wenig Bedeutung zukommt. Massgebend 

ist der nach dem Gewasserschutz verbleibende Restwert des Schadens* , der 

* Wenn die Ausdrücke "Nutzen'' und "Nutzen-Kosten" -Analyse in dieser Arbeit 
trotzdem weiterverwendet werden, dann geschieht dies nur widerwillig in An
passung an den bisherigen Brauch. Ein nach den Bedürfnissen des Gewasser
schutzes ausgerichteter Vortrag sollte eigentlich den Titel "Schaden-Kosten"
Analyse bei der Gewasserschutzplanung" tragen. 
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durch Einschrankungen der Gewassernutzungen entsteht. In anderen Worten: der 

richtige Bezugspunkt für die Berechnung ist der Idealzustand des Gewassers und 

nicht der Ausgangspunkt der Sanierungsmassnahmen. Die vom Gewasser fernge

haltene Fracht ist bei der Optimierung ohne grundsatzliche Bedeutung. 

In der Fallstudie wird versucht zu zeigen, wie die Methodik bei der regionalen 

Gewasserschutzplanung angewendet werden kõnnte. 

4. Nutzen-Kosten-Analyse in den U. S.A. 

Problemstellung 

In den USA wird seit 1972 ernsthaft versucht, das Bundesprogramm für Gewas

serschutz mit Hilfe der Nutzen-Kosten-Analyse zu bewerten und zu steuern. Die 

amerikanische Umweltschutzbehõrde (EPA) wird im Gewasserschutzgesetz von 

1972 (USA, 1972) verpflichtet, die Nutzen-Kosten-Analyse anzuwenden, um die 

volkswirtschaftliche Tragbarkeit der Massnahmen zu prüfen , welche bis 1985 

den Belastungswert NuU ("Zero Discharge") anstreben . 

Eine sehr wertvolle Abhandlung über die Methodik der Nutzen-Kosten-Analyse 

wurde vom EPA in 1974 verõffentlicht (Abel und Carlin, 1974) . Nach diesem 

kurzen Ueberblick über die vorlaufigen Ergebnisse des Schaden-Kosten Ver

gleichs, werden die methodischen Fragen der Schaden- und Kostenermittlung 

diskutiert. 

Schaden 

Ein vorlaufiges Resultat von Versuchen zur Quantifizierung der durch Gewasser

verschmutzung verursachten Schaden wird in Tabelle 2 zusammengefasst (Abel, 

1975). Die in USA im Jahre 1970 entstandene Schadensumme wird auf 11 Mrd. 

Dollar pro Jahr resp. f/40 pro Kopf und Jahr geschatzt. Es hat sich gezeigt, dass 

die Schaden durch Gewasserverunreinigung zum Teil nur sehr schwer, oder gar 

nicht in Geld ausdrückbar sind . Wie die Zahlen in Tabelle 2 zeigen, entfallen 

rund 80% der Schaden auf solche Kategorien. 

Diese Schatzung ist aus verschiedenen Gründen eher als konservativ zu be

trachten. Folgende Faktoren konnten in der Analyse gar nicht quantifiziert werden: 
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Tabelle 2. Durch Gewasserverschmutzung verursachte Schaden in den USA 1970. 

(nach Abel 1975) 

Art des Schadens 

Beste Schatzung 
des Schadens 
Millionen $/Jahr 

l. Menschliche Gesundheit 

2. Freizeitgestaltung 

Bootfahrt 
Fischen 
Baden 
Jagd 

3. Aesthetik und Umwelt 

1570 
2190 
3710 

90 

Erhaltung der Umwelt-Gegenwart 1180 
11 11 11 -Zukunft ? 

4. Materialschaden 

Sedimentablagerung 
Industrie und Schiffahrt 
Haushalt 

5. Produktionskosten 

VVasserversorgung 
Brauchwasser 
Landwirtschaft 
Fischerei 

Summe $10
6 
/Jahr 

Bereich $ l o6 /Jahr 
Spez. Schaden $/Kopf· Jahr 

? 

170 
10 

300 

500 
150 
570 

~ 

480 (5%) 

7560 (70%) 

118(}+ (10%) 

480 (5%) 

1280 (10%) 

11070 + 
6000 bis 16000 

25 bis 70 

l. langfristige Auswirkung auf die Gesundheit, z. B. chronische Krank

heiten, Krebs, usw. 

2. Aesthetische VVerte ausser der Freizeitnutzung 

3. Erhaltung der Umwelt für künftige Generationen 

4 . Vermeidung einer okologischen Katastrophe . 



- 166-

Die Berücksichtigung solcher Faktoren würde die Gesamtschiiden betriichtlich 

erhohen, sie eventuell sogar verdoppeln. Die Zahl von rund $40/Kópf Jahr 

(SFr. 100/Kopf Jahr) kann aber als untere Grenze für den "Nutzen" des voll

stiindigen Gewiisserschutzes* in einem weitriiumigen Land wie die USA akzeptiert 

werden. In Mitteleuropa hingegen ist die Einwohnerdichte aber grosser und die 

Beanspruchung der Umwelt und des Lebensraumes intensiver als in den USA. Es 

ist anzunehmen, dass man dann mit hoheren Schadensummen rechnen muss. 

Kosten des Gewiisserschutzes 

Die Kosten des Gewiisserschutzes sind im Vergleich zum Schaden verhiiltnis

miissig leicht zu erfassen. In Tabelle 3 werden die in den USA für das Jahr 1970 

festgestellten Kosten mit den Schiitzungen für die Jahre 1975 und 1980 verglichen. * 

Die direkten Kosten des Gewiisserschutzes steigen wiihrend der 70er Jahre von 

$20 auf fl 45 pro Kopf und Jahr. 

Vergleicht man für das Jahr 1970 diese Kosten mit der konservativen Schadens

abschiitzung für 1970, so ergibt sich ein Verhiiltnis 

Nutzen : Kosten = 2 : l 

Erst nach Durchführung der für 1980 vorgesehenen weitergehenden Massnahmen 

werden die aufzuwendenden Kosten * die Hohe des Nutzwertes von 1970 erreichen. 

Die Frage, ob das Optimum beim Nutzen-Kosten-Verhiiltnis = lliegt, ist nach 

dem, was im vorstehenden gesagt wurde, nicht sinnvoll. Die notwendigen Mass

nahmen haben nichts mit dem Verhiiltnis Nutzen-Kosten zu tun. Sie richten sich 

nach der Zielvorstellung, die Gewiisser im Rahmen des in einer industriali

sierten Gesellschaft Moglichen zu erhalten. Wieviel moglich ist, wird durch den 

Rang bestimmt, den die Gesellschaft dieser Aufgabe innerhalb aller konkurrieren

den Bedürfnisse zumisst. 

• Basis : konstante Preise 
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Tabelle 3. Direkte Kosten des Gewasserschutzes in den USA 

l. 

2. 

3. 

Jahreskosten , $l o9 
/Jahr 

1970 1975 

Kommunale Reinigung 2,5 3,6 

Kanalisation * o, 5 (?) 2 ( ?) 

Industrie 1,2 2,2 

Summe 4,2 7,8 

$ /Kopf und Jahr 20 35 

* Die geschatzten Kanalisationskosten liegen wohl eher 
zu tief. 

1980 

4,0 

3 (?) 

4,0 

11 

45 

Quelle: U. S. Council on Environ. Quality (1971, 1972, 1974) 

Indirekte Kosten 

Es wird aber oft von privatwirtschaftlicher Seite behauptet, dass der Aufwand 

für den Umweltschutz betrachtliche Nebenfolgen zusatzlich zu den direkten 

Kosten haben konnte. Es handelt sich hier um indirekte Effekte wie z. B.: 

l) erhohte Arbeitslosigkeit wegen Betriebsschliessungen 

2) Verscharfung der Teuerung 

3) Dampfung des volkswirtschaftlichen Wachstums 

Diese Befürchtungen wurden in einer Studie im Auftrag der amerikanischen Um

weltschutzbehorde untersucht. Die Summe der Aufwendungen für Umweltschutz 

entspricht ca . 3 % des Bruttosozialproduktes; davon entfallen etwa 1/4 auf den 

Gewasserschutz. Die vorgesehenen Umweltschutzmassnahmen verursachen Aen

derungen in der Teuerung, der Arbeitslosigkeit und im Wirtschaftswachstum in 

der Grossenordnung von nur O, l%. Das sind sekundare Wirkungen, die vernach

lassigt werden konnen. 

Es wird wohl geringfügige Verschiebungen in der Rentabilitat und eventuell auch 

einige Betriebsschliessungen als Konsequenz des Umweltschutzes geben. Hier 
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handelt es sich aber vorwiegend um Betriebe, die nahe am Rande der Ueber

lebensfiihigkeit sind und die früher oder spater ohnehin stillgelegt werden müs

sen. Die Stillegung solcher Betriebe ist volkswirtschaftlich gesehen von Vorteil , 

wenn die Arbeiter an anderen Stellen beschaftigt werden konnen. Eine Serie von 

Industriestudien in den USA hat gezeigt, dass die Kosten der Umweltschutzmass

nahmen in der Regel etwa 2 %, in seltenen Fallen bis lO% des Umsatzes aus

machen. 

5. Schadenermittlung 

Die Schwierigkeiten , die bei der Schadenermittlung im Gewasserschutz auf

treten , wurden in Abschnitt 4 erklart . Es sollen jetzt die zur Verfügung stehen

den Bewertungsverfahren für die verschiedenen in Tabelle 4 aufgeführten Scha

denarten erlautert werden. Diese Kriterien werden in Tabelle 4 summarisch 

zusammengefasst. 

Tabelle 4 . Schadenermittlung beim Gewasserschutz 

Schadenart Bedeutung Mass für den Schaden 

Menschliche Gesundheit mittel bis sehr gross 
õffentliche Gesundheit 

(inkl. Trinkwasser) (j e nach Risikovermeidung) 
erhõhte Aufbereitungskosten 

Zahlungsbereitschaft 

Freizeitgestaltung mittel bis gross Zahlungsbereitschaft 
(je nach Wertvorstellung) erhóhte Transportkosten 

Umwelt und Aesthetik mittel bis sehr gross Zahlungsbereitschaft 
(je nach Wertvorstellung) 

Materialschiiden klein Ersatzkosten 

Produktionskosten k l ei n bis mittel Produktionsverlust -.-
(Brauchwasser , Landw., erhóhte Produktionskosten 
Fischerei ) 
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E s geht daraus hervor, dass die Grosse des Schadens mit den Wertvorstellungen 

zusammenhangt, insbesondere bei den wichtigen Kategorien: Wasserversorgung, 

Freizeitgestaltung und Umwelt . 

Betrachten wir als Beispiel die Gefiihrdung der Wasserversorgung. Je nach Ri

sikobereitschaft nimmt die Geflihrdung des Trinkwassers einen hoheren oder 

weniger hohen Stellenwert ein. Man kann den potentiellen Schaden nicht allein 

anhand der erhohten Wasseraufbereitungskosten schiitzen (Zwintzscher, 1973). 

E s gibt langfristig wirkende Gefahren [vgl. Dowty , et. al, (1975) und Stumm 

(1975) J , die eventuell auch nach Einsatz derweitestgehenden Aufbereitungs

technik nicht ausgeschlossen werden konnen. * 

Solche Wirkungen konnen oft anhand ihrer Beeintriichtigung des aquatischen 

Oekosystems erkannt werden, bevor sie die Wasserversorgung in betriichtlichem 

Masse geflihrden. In diesem Sinne dient ein gesundes Gewiisser dem Menschen 

als "Frühwarnsystem" gegen solche Gefahren. 

J e nach Bewusstsein und Bewertung der Gefahr wird die Oeffentlichkeit mehr 

oder weniger bereit sein, finanzielle Mittel der Aufrechterhaltung dieses Warn

systems zuzuteilen. Der offentliche Wille, Geld für einen Zweck auszugeben, 

dessen Wert wir durch privatwirtschaftliche Marktpreise nicht ermitteln konnen, 

wird als "Zahlungsbereitschaft" bezeichnet. Sie steht bei der Schadenermittlung 

im Gewiisserschutz im Vordergrund. Es gibt niimlich keinen durch offenen Wett

bewerb gekennzeichneten Markt für gesunde Gewiisser. Das privatwirtschaft

liche Preissystem funktioniert deshalb für die Verteilung von Ressourcen nicht. 

Das Beispiel der Wasserversorgung gilt sinngemiiss auch für die iisthetischen 

und okologischen Schiiden. 

Die Zahlungsbereitschaft kann man nur auf indirekte Weise bestimmen, z. B. 

durch Interviews, Vergleich de r Differenzen beim Bodenpreis, usw. [ Abel 

und Carlin (1974), Freemann (1974), Kneese und Bower (1972), Tihansky (1974) ]. 

Die angewendeten Methoden sind allerdings wenig befriedigend und es liegen re

lativ wenig Ergebnisse vor. Abel (1975) gibt z. B. für die Zahlungsbereitschaft 

zur Reinhaltung der Gewiisser einen Bereich zwischen Fr. 20.- und Fr. 200.

pro Einwohner und Jahr an. 

* Diese Ueberlegung liegt der Stellungnahme der Internat. Arbeits
gemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet (1973) 
zugrunde. 
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Die für die Ermittlung der Zahlungsbereitschaft in der Schweiz notwendigen, 

empirischen Studien fehlen noch. In der nachstehenden Fallstudie wird versucht, 

die Zahlungsbereitschaft auf indirektem Weg zu schatzen. Man kann namlich 

einen Vergleichswert aus den finanziellen Konsequenzen der schon getroffenen 

gewasserschutzpolitischen Entscheide herleiten (vgl. Fallstudie, Abschnitt 8). 

6. Kostenbeziehungen 

Im Gegensatz zu den Schadensfunktionen ist die Form der Kostenbeziehungen bei 

der Abwassersanierung relativ gut bekannt. Die Kosten nehmen mit zunehmender 

Wirkung zunachst allmiihlich, bei hohem Wirkungsgrad rapid zu. Diese Er

scheinung ist dadurch zu erklaren, dass man zuerst die leicht eliminierbaren 

Schmutzstoffe entfernt. Der Zusammenhang zwischen normalen Reinigungskosten 

und der Entfernung von organischer Verunreinigung (TOC) in Klaranlagen zeigt 

Bild 3. Die Beschleunigung der Kostensteigerung mit zunehmendem Wirkungs

grad entsteht durch die aufwendigeren Verfahren zur Eliminierung der stets 

schwerer angreifbaren Restverunreinigungen. 

E s gibt aber auch andere Moglichkeiten für die Gewasserreinhaltung, z. B. den 

Ersatz von schwer abbaubaren oder gewassergefahrdenden Konsumprodukten und 

die Verminderung der Schmutzstoffrachten durch produktionstechnische Aen

derungen. Hier sind die Kosten unterschiedlich und schwer erfassbar. 

Die Anwendung von spezifischen Reinigungskosten und die Behandlung der Fracht

verminderung mittels "Opportunitatskosten" wird in der Fallstudie anschaulich 

gemacht. Dort wird auch gezeigt, wie die Kostenfunktion für eine grossere Region 

geschatzt werden kann. 

7. Nutzen-Kosten-Analyse in der Schweiz 

Anwendungsbereich 

Die schweizerische Gesetzgebung gibt keinen Anlass, die Massnahmen für den 

Gewasserschutz mittels Nutzen-Kosten-Analyse zu bewerten. Das Gesetz kennt 

keinen Kompromiss zwischen Ziel und Mittel. Die Methodik kann jedoch als 

Hilfsmittel bei der Gewasserschutzplanung dienen. Nutzen-Kosten-Vergleichs

verfahren werden im beschriinkten Sinne eingesetzt, um zwischen Sanierungs

varianten mit dem folgenden Ziel zu unterscheiden : 
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Bild 3. Spezifische Reinigungskosten (SFr. pro Einwohner liDd Jahr) als 
Funktion des WirkliDgsgrades, gemessen am gesamt organischen 
Kohlenstoff (TOC). Geschatzt für typische Verhaltnisse in der 
Schweiz. Kostenbasis : 1972. Die weitergehende Reinigung in einer 
Grossstadt kostet etwa gleich viel, wie die mechanisch-biologische 
Reinigung in einer Anlage für 10'000 bis 20'000 Einwohner . 

l. Samtliche QualitatsanforderliDgen zu erfüllen 

2. Die Kosten auf das Minimum zu beschrii.nken 

3. Die Reihenfolge der Massnahmen so zu steuern, dass 

die wirkliDgsvollsten Schritte zuerst eingeleitet werden, 

um den Gewasserzustand moglichst schnell zu verbessern . 

Es handelt sich dabei aber ausdrücklich nicht um die BeantwortliDg der Fragen, 

wie weit man den Gewasserschutz betreiben soll. Diese Frage wurde schon vom 

Gesetzgeber beantwortet. E s kommt aber haufig vor, dass die Festlegung der 
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Grenzwerte mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet ist. Dann kann der Ver

gleich * zwischen den Kosten einerseits und dem erzielten Gewiisserzustand 

anderseits zeigen, welche Mehrkosten entstehen, wenn man eine absolute 

Sicherstellung siimtlicher Nutzungsziele anstrebt. 

Kosten des Gewiisserschutzes in der Schweiz 

Nach Angaben des Eidg. Amtes für Umweltschutz wurden in der Schweiz zwi

schen 1957 und 1974 ca. 10 Milliarden Franken in die Abwassersanierung in

vestiert. Die Kosten für den Betrieb der Anlagen betrugen 1974 ca. 11 O Mio Fr. 

Bis 1980 ist eine 50%-ige Erhohung der Kosten vorgesehen (Eidg. Amt für Um

weltschutz, 1974). Aus diesen Unterlagen wurden die in Tabelle 5 zusammenge

stellten Jahreskosten hergeleitet. Die nachstehende Tabelle zeigt , dass knapp 

ein Drittel der Jahreskosten** von Fr. 110.- pro Einwohner und Jahr auf die 

aktive Fernhaltung der gewiisserbelastenden Schmutzstoffe entfallen, d . h . auf 

die Kosten der Abwiisserreinigung. Ueber die Hiilfte geht auf das Konto der Ka

nalisation , die, obwohl unerliisslich, keine Schmutzstoffe zurückhiilt. 

Der Schweizer Aufwand für Abwasserreinigung entspricht somit etwa 50 bis 

70% der amerikanischen Kosten. Der direkte Vergleich ist aus verschiedenen 

Gründen nicht zuliissig. Einerseits hat die USA einen viel hoheren Anteil an 

stark belastender Primiirindustrie, anderseits sind die Schweizer Kliiranlagen 

im Durchschnitt kleiner ( < 10'000 EGW), die Bauverhiiltnisse sind eher proble

matischer und die spezifischen Baukosten hoher als in den USA. 

Tabelle 5. Kosten des Gewiisserschutzes in der Schweiz 1974 

Mio Fr . Fr. pro Ein-
pro Jahr wohner und Jahr 

Kanalisation 410 60 

Amort. und Betrieb von 
Kliiranlagen 240 35 

Verwaltung, Forschung 
und Ausbildung 100 15 

750 110 

* Beispiele werden in der Fallstudie gebracht. 

** Die momentanen Investitionen betragen wegen des enormen 
Nachholbedarfes etwa das 3-fache dieses Wertes . 
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8. Fallstudie - Regionale Gewasserschutzplanung 

8. l. Problemstellung 

In diesem Beispiel wird die Konzipierung der Gewassersanierung in einer gros

seren Region veranschaulicht. 

Es gibt zwar zahlreiche Studien, die eine regionale Optimierung angestrebt 

haben; diese beschranken sich jedoch fast o)lne Ausnahme auf die Erhaltung einer 

minimalen Sauerstoffkonzentration im Gewasser. Eine solche Zielsetzung genügt 

jedoch für die Schweizer Fliessgewasser nicht, deren Sauerstoffgehalt dank 

hohem Gefiille und niedriger Wassertemperatur nahezu überall befriedigend ist. 

Wir wollen in der vorliegenden Arbeit eine Methodik erliiutern , die auf die spe

ziellen Verhaltnisse der stark belastenden Schweizer Fliessgewasser zuge

schnitten ist. Sie soll: 

l. der Zielsetzung des Schweizer Gewasserschutzgesetzes 

Rechnung tragen 

2. vom aus dem Gesetz hergeleiteten zulassigen Zustand des 

Gewassers ausgehen 

3. Die Vielfaltigkeit der Verschmutzung und die zunehmende 

Erzeugung von Schmutzstoffen berücksichtigen 

4 . das volle Spektrum der Gewasserschutzmassnahmen ausnutzen 

5. die Wirksamkeit alternativer Massnahmen in bezug auf die 

kritischen Parameter klarstellen. 

6. den Aufwand zur Erreichung der einzelnen Qualitatsanforderungen 

ermitteln 

7. Hinweise für einen Prioritaten- und Etappenplan geben. 

8. 2. Studiengebiet 

Das untere Glattal im Kanton Zürich, das in dieser Arbeit als Beispiel dienen 

soll, ist eine durch starke Gewasserbelastung gekennzeichnete Region . Sie wird 

von der EAWAG intensiv untersucht. Es Hegt eine "Vorstudie - Gewasserschutz 
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2000'' , über die Entwicklung der Gewiisserbelastung in der Region vor (EAWAG 

und Basler & Hofmann , 1973). Darin wird die Region wie folgt beschrieben: 

11 Das untere Glattal verliiuft vom Ausfluss des Greifensees über knapp 

30 Ian in nordwestlicher Richtung. Die mittlere Abflussmenge der 

Glatt betriigt bei der Mündung in den Rhein unterhalb Glattfelden ca. 

9 m 3 /Sek. Das 240 1an
2 

umfassende Einzugsgebiet ist stark industria

lisiert und hat heute eine Bevolkerung von 230'000 Einwohnern. Bis 

zum Jahre 2 000 rechnet man mit ungefiihr 36 0' 000 Einwohnerri". 

Das untere Glattal ist in mancher Hinsicht tyPisch für den dicht besiedelten Teil 

des Schweizer Mittellandes. Die Bevolkerungsdichte ist mit derzeit rund 1000 

Einwohnern pro 1an2 sehr hoch - und soll bis zum Jahr 2000 um 50% steigen . 

Die für das Jahr 2000 erwartete Verteilung de r Abwasserschwerpunkte ist in 

Bild 4 dargestellt. 

Die Zusammensetzung der Industrie entspricht dem schweizerischen Durchschnitt 

(vgl. Tabelle 6). Der Schwerpunkt liegt bei den Branchen Metallverarbeitung und 

Maschinenbau. 

Tabelle 6. Industriebild des Studiengebietes 

% der Beschiiftigten 
nach Industrien 

Industriebe-
schiiftigung Chemie 
als% der Metall u. Kunststoff Holz u. Nahrungs-
Bevolkerung Maschinen Textil Papier mittel 

Unteres 
Glattal 16 59 22 7 3 

Schweiz 17 47 13 9 12 

Dank der Zusammenballung von Bevolkerung und Industrie gehort die Glatt zu den 

am stiirksten belasteten Fliessgewiissern der Schweiz. Das Verhiiltnis der Ab

wassermenge zur natiirlichen Wasserführung betriigt schon heute bei mittlerer 

Wasserführung ca. l : 5, beim Niedrigwasser gar l : 2. Ein so schwer belastetes 



Abwassersch w e r p u n k te 

• • • • 
<10'000 EGW 
10'000-50'000 EGW 
50'000- 100'000 EGW 

> 100'000 EGW 

Bild 4. Unteres Glattal. Die Abwasserbelastung der Glatt ist verhaltnismassig stark. Praktisch samtliche Einwohner sind 
--- im Jahre 1975 an mechanisch-biologische Klaranlagen schon angeschlossen. 

...... .., 
"' l 
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Gewasser stellt eine ernste Herausforderung für den Gewasserschutz dar. Es 

soll nun gezeigt werden, welche Massnahmen notwendig sind, um die Zielsetzung 

des Gewasserschutzes im Falle extrem hoher Belastung zu erfüllen. 

8. 3. Zielvorstellung 

Wir setzen voraus , dass der zulassige Zustand der Glatt in Form von Grenz

konzentrationen für die wichtigen Parameter bekannt ist. Die Tabelle 7 zeigt 

in der zweiten Spalte eine Liste solcher Grenzwerte * und beschreibt in den 

folgenden Spalten den derzeitigen Zustand der Glatt, der schon beim Auslauf 

aus dem Greifensee den für zulassig erachteten Bereich überschreitet. Der Zu

stand bei der Einmündung in den Rhein ist jedoch noch weiter vom Ziel entfernt. 

Der Sauerstoffgehalt ist aber überall genügend. Die wesentlichen Ueberschrei

tungen stellt man beim organischen Kohlenstoff, Ammonium und Phosphor fest. 

Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des geplanten Unternehmens ist die 

Sanierung des Greifensees. Hier sind ernsthafte Bestrebungen schon im Gange. 

Es wird unterstellt, dass die Sanierung des Greifensees mit dem angenommenen 

Resultat bis zum Jahre 2000 abgeschlossen sein wird. (Erfolgt die Sanierung 

mittels einer Ringleitung, so waren die Folgen für die Glatt jedoch unüberseh

bar.) Dann gelten als Ausgangspunkt die in der letzen Spalte der Tabelle 7 an

gegebenen Werte. 

Das Ziel der folgenden Ueberlegungen ist, ein Paket von Gewasserschutzmass

nahmen zu finden, das im Jahre 2000 mit minimalem Aufwand den erforderlichen 

Zustand gewahrleistet. Dabei soll die mutmassliche Entwicklung der Bevolkerung 

und Industrie in der Region berücksichtigt werden. 

* Diese Werte werden hier ohne niihere Begründung angenommen, 
liegen aber im Bereich, der heute in de r Praxis diskutiert 
wird. Speziell zu erwahnen sind : 

refraktarer Kohlenstoff, ein indirekt berech
neter Pauschalparameter als Mass für Verun
reinigung durch schwer abbaubare organische 
Substanzen (Stumm u. Roberts, 1973, Wuhrmann, 
1972) 

2. Phosphor- unter der Annahme, dass eine hohe Konzen
tration an Phosphor die Verkrautung eines Flusses 
fórdern konnte. 
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Tabelle 7. Gewasserzustand in der Glatt. - Ziel und gegenwartiger Zustand 

Konzentrationen 1 mg/L(t) 

zuliissiger Zustand 1973-74 (5) mutmassliche 
Parameter Zustand Auslauf Einmündung Vorbelastung 

nach Sanierung 
(2)1(4) Greifensee Rhein des Greifensees 

QL9 . Kohlenstoff 
mg C/L 

TOC - 6 8 -
DOC @ 415 5 2 

Cabb - 115 315 015 
Cref @) 415 415 o (115) 
gel. -Cret - 3 3 o (115) 

Sauerstoff 1 mg 02/1 >6 >5 >6 >8 

Stickstoff 1 mo N/L 

Ammonium (3) ~ 012 112 0105 
N02 +N03 <8 1 315 f 

Ges.- PhosP-hor @J) 013 114 0103 
mo P/L (0,1 bis ~l 

Metalle 
Zn <012 01008 0103 0101 
Cu <0101 010018 01004 01002 
Pb <0105 01001 01004 01001 

Wasserführung 1 m3fs Omittel 3,7 816 
(Schâtzungen) N095 113 316 

(l) Konzentrotionen ols Johresmittelwerte 
(2) Die Grenzen sollen ouch bei Niedrigwosser eingeholten werden 
(3) 0,5mg NH4-N/l entspricht co. 0,05mg NH3-N/l bei 2Cfc und pH 8,5 
(4) @• Grenzwert, der heute überschritten wird 
(5) Angoben von Zobrist (1975) 
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8. 4. Vorgehen 

Das Vorgehen lasst sich wie folgt aufgliedern: 

l. Prognose der Entwicklung der Bevolkerung und Industrie 

in der Region 

2. Berechnung der potentiellen Belastung des Gewassers 

(Bruttofracht vor Beginn der Massnahmen unter Be

rücksichtigung der Tendenzen der Produktionstechnik, 

de r Konsumgewohnhei te n, usw.) 

3. Berechnung der Nettobelastung des Gewassers unter An

nahme verschiedener Gewasserschutzmassnahmen (Netto

frachten nach Abwasserreinigung) 

4. Transformation der Nettofrachten in den entsprechenden 

Gewasserzustand (Konzentrationen * im Gewasser). 

5. Berechnung der mit verschiedenen Gewasserschutzmass

nahmen verbundenen Kosten und Bestimmung der mit zu 

minimalen Kosten führenden Losung. 

6. Empfindlichkeitsanalyse. 

Es wird kein mathematisches Optimierungsverfahren angewendet. Eine globale 

Optimierung ist v. a. deshalb undurchführbar, weil di e volkswirtschaftlichen 

Konsequenzen der innerbetrieblichen Massnahmen und der Beschrankungen beim 

Konsum nicht direkt ermittelt werden konnten. Es handelt sich hier ausdrücklich 

um eine beschrankte Kostenminderung mit der Einhaltung eines bestimmten Ge

wasserzustandes als Randbedingung. 

* Der Einfachheit halber werden die Konzentrationen bei mittlerer Wasser
führung (QMittel) als Jahresfrachten durch Jahresabfluss berechnet. Bei 
der Berechnung für den Zustand Niedrigwasser (NQ95) wird angenommen, 
dass die Fracht von der Abflussmenge unabhangig ist. 
Bei der Berechnung der Konzentration an Cref im Gewasser ist die Vor
belastung aus dem Greifensee nicht berücksichtigt, da es sich vermutlich 
um harmlose Stoffe biogener Herkunft handelt. 
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Volkswirtschaftliche Entwicklungsprognose 

Die Prognosen des erwlihnten Berichtes "Gewasserschutz 2000, Vorstudie" -

werden übernommen. Sie konnen als "optimistisch" bezeichnet werden, da sie 

noch zu sehr vom planerischen "Wachstumsdenken" gepragt waren . 

8. 5. Berechnung der Bruttofrachten 

Die Bruttofrachten werden nicht nur durch die volkswirtschaftliche Entwicklung, 

sondern auch durch Aenderungen bei der Produktionstechnik de r Industrie und 

der Konsumgewohnheiten bestimmt. Es ist unmoglich , diese Aenderungen genau 

vorauszusehen. Wir sind deshalb gezwungen , das wahrscheinliche Verhalten 

durch Betrachtung von extremen, aber moglichen Varianten einzugrenzen: 

Variante A (Trendvariante) und Varianten B und e ffi'irkungsvarianten): 

Variante A (Extrapolation des wachsenden Schmutzstoff
anfalles) 

Zunahme des refraktaren Anteils der kommunalen 
Abwasser 

Zunahme des spezifischen Phosphorverbrauchs * 

Zunahme der Industrieproduktion ohne verbesserte 
Kontrolle der Frachten 

Variante B (Einschrlinkungen bei Konsumgewohnheiten; 
Frachtverminderung in der Industrie am 
Ort des Entstehens) 

Elimination von Phosphor in Waschmitteln*; sonst keine 
Aenderung der heutigen Abwasserzusammensetzung 

Verminderung der spezifischen Industriefrachten mit dem 
Faktor 0, 1 

Elimination des Bleis als Benzinzusatz 

Variante e 

Variante B, unter Beibehaltung des heutigen spezifischen 
Phosphorverbrauches * 

* Annahmen über P-Verbrauch in Waschmitteln: 

Variante A - 4, 9 kg/E Jahr; Variante B - O kg/E Jahr; 
Variante e -1,1 kg/E Jahr. 



Bruttofrachten , kg l Einheit • Jahr 

Cabb Craf Ges.-P Ges.-N NH4-N Zn 
ABWASSERART EINHEIT A B A B A B e A B A B A B 

Haushalt u. Gawarba Einwohnar 13 13 12 6 5,5 0,6 1,7 4,0 4,0 2,4 2,4 0,04 0,04 

Mataorwassar bebauta ha 43 43 380 380 - - - lO 10 1,0 1,0 5,0 5,0 

Landwirtschaft ha 0,35 0,35 0,35 25 25 0,5 0,5 Pflanzanbau 

Tiarhaltung 
Rindar 1 GVE 0,9 0,9 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9 
Schwaina 1 MSP 0,3 0,3 0,15 0,15 0,04 0,04 0,04 0,12 0,12 
Hühnar 100Tiara 1,5 1,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 

Industria Baschoftigt. 
Nahrungsmittal 11 56 6 68 7 1- ~ ~ ~ -* 
Taxtil h 44 4 

Holz u. Papier 11 50 5 

Cham. Industria 11 1500 150 3100 310 

Kunststoffvararb. 100 10 
und Lader 

11 

Maschinanbau 11 8 1 12 1 0,2 0,02 

Matallverarbait. " 90 9 135 14 2,7 0,27 

Graphische Ind. 11 8,5 0,85 

i< im Haushalt aingarachnat 

Tabelle 8. Spezifische Bruttofrachten im Jahre 2000 bei Varianten A, B, C 

Cu 
A B 

0,008 o,ooe 

0,1 0,1 

2 2 

2 2 

P b 
A B 

pPo5 D,005 

1,0 0,1 

2 2 

~ ~ 

~ ~ 

..... 
00 
o 
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Den Varianten A, B und e liegt die gleiche volkswirtschaftliche Prognose zu

grunde (Einwohner und Industrieproduktion). Die Annahmen über die spezifischen 

Bruttofrachten sind in Tabelle 8 zusammengestellt. Die wichtigsten Unterschiede 

zwischen den Varianten A und B sind beim eref und Phosphor und bei den In

dustriefrachten im allgemeinen zu suchen. Die Angaben über Metallfrachten aus 

der Industrie sind sehr mangelhaft. 

Die Berechnung der Bruttofrachten erfolgt durch Multiplikation der Matrix der 

Bruttofrachtkoeffizienten (Tabelle 8) mit dem Vektor der bei der Entwicklungs

prognose prognostizierten Akti vitliten (Einwohnerzahl, Anzahl de r Industriebe

schliftigten, usw. ) 

Tabelle 9. Bruttofrachten im Jahre 2000 

Bruttofrachten, 103t/Jahr 

Variante TO e eref NH
4

-N Ges-P 

A 24,4 14,6 0,8 2,0 

B 9,0 3,6 0,8 0,2 

e 9,0 3,6 0,8 0,6 

Die daraus resultierenden Werte sind für die wichtigsten Komponenten in Tabelle 

9 zusammengestellt. Diese Bruttofrachten sind ein Mass für die potentielle Be

lastung des Gewlissers. Die für das Jahr 2000 ermittelten Frachten sind für die 

Variante A natürlich hoher als heute. Bei der Variante B sind Frachten in der 

gleichen Grossenordnung wie in den 70er Jahren zu erwarten; beim Phosphor 

liegen sie allerdings um Faktor 2 niedriger (vgl. Bild 5). Bei der Variante e 

steigt die Phosphorfracht gegenüber B auf den 3-fachen Wert an. 

Aus diesem Vergleich ist zu entnehmen, dass der Frachtenverminderung am Ort 

des Entstehens in der Sanierungsstrategie eine zentrale Bedeutling zukommt. 
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Bild 5. Relative Bruttofrachten im unteren Glattal. Verhliltnis zwischen der 
Prognose für das Jahr 2000 und der Schlitzung für das Jahr 1970. 
Werden Bruttofrachten nicht am Ort des Anfalles kontrolliert (Vari
ante A) , so steigt die potentielle Gewlisserbelastung durch organische 
Substanzen und Phosphor um das Mehrfache . 

8. 6 . Spektrum der abwassertechnischen Massnahmen 

Der Bereich der abwassertechnischen Varianten erstreckt sich von der her

kommlichen mechanisch-biologischen Reinigung bis zur weitestgehenden Elimi

nation der refraktliren organischen Substanz sowie von Phosphor und Ammonium. 

Die extremen Varianten sind : 

Variante l - Status Quo Variante, (MB) 

Mechanisch-biologische Reinigung (MB) ohne Nitri

fikation und ohne Chemikalienzugabe (heute im Studien

gebiet praktisch vollstlindig realisiert). 
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Variante 2- Wirkungsvariante (MBN+CF+FF+A) 

- Mechanisch-biologische Reinigung mit Nitrifika

tion (N); 

- Flockung und Fallung durch Chemikalienzugabe bei 

de r mech . -biol. Reinigung (CF), wie heute in 

- Seeneinzugsgebieten , 

- Filtration (F) bzw. Flockungsfiltration (FF) , 

- Adsorption mittels Aktivkohle (A) , 

- Regenbecken (RB) . 

Es konnen auch beliebi ge Zwischenvarianten zur gezielten Elimination bestimm

ter Stoffgruppen untersucht werden , wie z . B. : 

Zwischenvarianten 

(M B+ N) - für Stickstoffoxydation ohne Entfernung von 

Phosphor und Cref ' 

(MB+CF) bzw. (MB+CF+FF) -

zur Phosphorelimination und verbesserten Elimination 

von Feststoffen, 

(MB+ F+ A) - zur Entfernung von organischer Substanz 

inkl . cref . 

Die Moglichkeit der direkten physikalisch-chemischen Reinigung wird nicht be

rücksichtigt, da die mechanisch-biologischen Klaranlagen schon stehen. Die 

Kosten sowie die Leistung der Abwasserreinigung hiingen selbstverstandlich von 

der Wahl der Massnahmen ab. 

8. 6.1. Wirkung der Abwasserreinigung 

Die durch Abwasserreinigung erzielte Nettofracht wird einerseits durch den 

Anschlussgrad an Kliiranlagen, andererseits durch den Reinigungseffekt der 

Klaranlage bestimmt : 
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Nettofracht, t/Jahr 

BF
1 

Bruttofracht, t/Jahr 

!Z) Anschlussgrad 

n Reinigungseffekt 

bezogen auf Schmutzstoffklasse 

Es wird angenommen, dass Haushalt und Industrie im unteren Glattal bis zum 

J ahr 2 000 vollstlindig an Klliranlagen angeschlossen sin d (!Z) = l, O). Das Meteor

wasser (bei Regen ablaufendes Niederschlagswasser) wird unter der Variante l 

zu 50 % und unter der Variante 2 (mit Regenbecken) zu 95 % durch Klliranlagen 

geleitet. Die Wirkungsgrade der Abwasserreinigung fUr die Varianten l und 2 

und verschiedene Zwischenvarianten werden in Tabelle l O aufgrund von Schlit

zungen zusammengestellt, die auf der Erfahrung der EAWAG beruhen, die in 

technischen und halbtechnischen Versuchen gewonnen wurden. 

Tabelle lO. Reinigungseffekt der Klliranlagen 

Abwasserreinigungsgrad, 71 , 0/o 

Komponente Variante 1 Variante 2 Zwischenvarianten 
MB (MBN+CF + FF+A) MBN MB+CF MBtCFtFF MB+FtA 

CAbb 90 ® ® 90 ® ® 
Cref 60 ® 70 60 70 ® 

p 30 ® 30 ® ® 30 

Metalle 50 ® 50 50 @) ® 
Ges.N 30 30 30 30 30 30 

NH4-N 33 @) @) 33 33 33 

Eine eingekreiste Zahl, z.B.@ bedeutet eine besanders wichtige Erhõhung der Wirkung 



- 185-

Gegenüber der mechanisch-biologischen Reinigung (Variante l) bringen die wei

teren Varianten die folgenden Vorteile : 

Variante 

l. (MB) 

2. (MBN+eF+FF+A) 

Zwischenvarianten 

(MBN) 

(MB+eF) 

(MB+eF+FF) 

(MB+F+A) 

Erhohte Leistung in bezug auf: 

(Bezugspunkt) 

eabb' eref ' P, Metalle ,NH4 -N 

NH4-N ,eabb 

p 

P, e abb' ungelOste Stoffe 

e ref' e abb, Metalle , ungel. Stoffe 

Daraus kann man, j e nach Schwerpunkt de r Sanierungsstrategie, di e wirksamsten 

Verfahrenskombinationen auswahlen. 

8. 6. 2. Reinigungskosten 

Die geschatzten spezifischen Jahreskosten sind in Bild 6 doppellogarithmisch 

dargestellt. Der Grad der Kostendegression ist an der negativen Neigung der 

Kurven abzulesen. Die Kosten der Adsorption und Filtration hangen stark von 

der Anlagegrosse ab. Dies gilt in geringerem Masse auch für die mechanisch

biologische Reinigung. Die spezifischen Jahreskosten der mechanisch-biolo

gischen Reinigung sind bei l 000 EGW etwa dreimal hoher als bei l 00 '000 EGW. 

Für kleine Anlagen kommt die Adsorption aus wirtschaftlichen Gründen nicht in 

Frage. Hingegen betragen bei grosseren Anlagen ( > 50'000 EGW) die Mehr

kosten für eine Erganzung durch Adsorption etwa gleich viel wie die mechanisch 

biologische Reinigung, aber wesentlich weniger als die mechanisch-biologische 

Reinigung für e ine kleine Gemeinde. 

Für die Gew1ihrleistung der vollen Nitrifikation werden die Kosten der mecha

nisch -biologischen Reinigung um rund 15 % erhoht (von de r Emde, 1969)*. 

* Dieser Zuschlag ist jedoch zu knapp für den Fali, in dem eine bestehende 
Klaranlage erweitert werden muss, um die Nitrifikation zu erzielen. 
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Anlagegrõsse , Einwohnergleichwerte { EGW) 
LEGENDE 

A 
MB 
MBN 

CF 

F 

Adsorption 
mech.- biol. Reinigung 
schwach belastete 
mech .- biol. Reinigung 
mit Nitrifikation . 
chem. Flockung und 
Fallung in der 
mech .- biol. Anlage . 
Filtration 

FF = Flockungsfiltration 

BASIS DER EGW 

MB und MBN : 20kg TOC/E·Jahr 
A : 6 kg Cret./E • Jahr 
CF : Var. A 5,5 kg P/E· Jahr 

Var. B 0,6kg P/E · Jahr 
Var. C l, 7 kg P/ E· Jahr 

KOSTENANGABEN 

Evans u. Wilson ( 1972) 

Middelton ( 1971) 

Negaard ( 1974) 

Sickert ( 1972) 

Smith ( 1968) 

Smith u. Mc Michael (1969) 

von der Em de ( 1973) 

B ild 6. Kosten de r kommunale n Abwasserreinigung . Die spezifischen Kosten nehmen 
--mit zunehmender Anlagegrosse ab. Die Verbesserung der Wirkung durch Zu

gabe von F lockungsmit teln ist im ganzen Be r eich etwa gleich wi rtschaftlich . 
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Für die chemische Fallung wurden· ehemikalienkosten von F r. 4. - p ro Einwoh

ner und Jahr angenommen . Die zusatzlichen ehemikalienkosten für die Flockungs

filtration betragen ca . Fr. l.- pro Einwohner und Jahr. Diese Annahmen gelten 

für das Jahr 1972 und müssten bei heutigen Preisverhaltnissen fast verdoppelt 

werden. 

Im Studiengebiet müssen 11 Klaranlagen berücksichtigt werden. Es wird ange

nommen, dass Haushalt, Gewerbe und Industrie an kommunale Klaranlagen an

geschlossen werden. Für die Variante B der Bruttofrachtberechnung ergibt sich 

die in Tabelle 11 aufgeführte Aufteilung der Anlagegrossen. 

Tabelle 11 . Verteilung der Grosse der Klaranlagen nach Varianten B und e 

Anzahl Anlagen 

Anlagegréisse Bemessung nach 

EGW TO e e re f 
NH

4
-N ges.P 

Var.B Var.e 

10'000 4 4 4 5 4 

10'000 50'000 2 2 4 6 2 

50'000 100'000 4 4 2 - 4 

100'000 l l l - l 

Total 11 11 11 11 

Die mittlere Anlagegréisse gemessen an organischer Belastung betragt ca . 

45'000 EGW. Dies ist ca . fünfmal mehr als der gegenwartige Durchschnitt in der 

Schweiz . Die Halfte der Anlagen - entsprechend ca. 85 % der organischen Brutto

belastung in der Region- sind grosser als 50'000 EGW. Diese Anlagen sind ~ 

nügend gross , um eine weitergehende Abwasserreinigung nicht n ur vom Stand

punkt der Leistung sondern auch aus Kostengründen in Erwagung zu ziehen . 
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8o 7 o Kosten und Wirkung de r extremen Varianten 

Um den Rahmen der Sanierungsstrategie abzustecken, werden zunachst die ex

tremen Varianten untersuchto Es sind dies: 

Variante Bruttofrachten Abwasserreinigung 

lA unkontrolliert mech o -biologisch 
h oe h 

2A weitestgehende 
Reinigung 

l B kontrolliert , mecho -biologisch 

im heutigen 
2B Rahmen weitestgehende 

Reinigung 

Die entsprechenden Kosten * und Leistungen werden in Tabelle 12 zusammenge

stellt, wobei als Leistung selbstverstandlich der erzielte Gewasserzustand zu 

verstehen isto Die wesentlichsten Ueberschreitungen der Grenzwerte (einge

kreiste Zahlen) treten bei Cref' Phosphor, Ammonium und Kupfer aufo 

Die Variante lA ist eindeutig ausserstande, den erforderlichen Gewasserzustand 

zu erzieleno Unter lA sind Ueberschreitungen der Grenzwerte bis zum 10-fachen 

und mehr anzutreffeno 

Die Variante 2A vermag bei mittlerer Wasserführung alle Anforderungen mit Aus

nahme des Phosphorgehaltes zu erfüllen, obwohl auch die Grenze für Cref beim 

Niedrigwasser verletzt wirdo Diese Variante ware für die offentliche Hand sehr 

kostspieligo Die Kosten sind doppelt so hoch wie bei der nachstteuersten Strate

gieo Die Variante l B ist zwar billig, aber erfüllt schon bei mittlerer Wasser

führung fünf der wichtigsten Kriterien nichto Allein die Variante 2B vermag, den 

* Die Kostenschatzung beinhaltet keine Kosten für die Beschrankung der 
Bruttofrachteno Sie erfasst lediglich die direkten Kosten der Abwasser
reinigungo 
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erforderlichen Gewasserzustand in vollem Umfang zu gewiihrleisten. Die Kosten 

sind jedoch 50 bzw. 150 % hoher als bei lA und l B. 

Tabelle 12. Leistung und Kosten bei den Extremvarianten 

Leistung als Konzentrationen im Gewasser bei mittlerer (QM) resp. 

niedriger (NQ
95

) Wasserführung. 

* berechnete Konzentrotion bei v o r i o n t e n 
der Einmündung in den Rhein. 

1A 18 2A 

OM NOg5 OM N095 OM N095 

Konzentrotionen ~ mg/1 

Cobb 2,9 @ 1,8 @ 0,8 1,8 

Cref ® l <E @ ® 2,7 @ 

Ges-P @ l® @ @) @ <@ 

(N02 +N03)-N 3,3 8 3,3 8 4,9 12 

NH4 -N @ @ @) @ 0,25 0,6 

Z n 0,2 ~ 0,1 0,2 0,02 0 , 05 

Cu -~ ~ ~ 0,008 @ 0,004 0,01 

P b 0,01 0,04 0,004 0,01 0,001 0,004 

Kosten Mio Fr l Johr 16,4 7,8 53 

Fr l E· Johr 45 25 150 

28 

QM N095 

0,5 1,3 

0,7 1,7_ 

0,1 0,2 

4,9 12 

0,25 0,6 

0,012 0,03 

0,001 0,004 

0,001 0,002 

25 

70 

<Q;Qi) Grenzwert um >50% überschritten, Grenzwerte slnd in Tabe11e 7 oufoeführt 

Es geht aus diesem Vergleich hervor, dass die optimale Losung zwischen den 

Varianten lB und 2B liegt, aber eher in der Nahe von 2B zu suchen ist (vgl. 

Bild 7). 

Im folgenden werden nur noch Varianten zwischen lB und 2B niiher untersucht . 

Die Sanierung des Studiengebietes ohne Kontrolle der Bruttofrachten am Ort des 

Entstehens (Varianten A) kommt zu teuer und genügt trotzdem nicht. Es wird 

versucht, eine optimale Losung zu finden , die berechtigten Anforderungen zu 

minimalen Kosten zu erfüllen . Der Schwerpunkt der weiteren Untersuchungen 

liegt bei den Komponenten, deren Grenzwerte die meisten Schwierigkeiten bieten, 

namlich Cref' NH4-N und Phosphor*. 

* Das Kupfer konnte wegen mangelnder Unterlagen nicht berücksichtigt werden. 
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Kontrolle der Bruttofrochten 

zu teuer bzw. 
zu wenig wirksom 

Feld der 
zulassigen 
Losungen 

18 

( 
billig, ) 

unbefriedigend 

28 

( 
teuer, ) 

sehr wirksom 

Bild 7 . Strategiefeld für die Sanierung der Glatt. Nur Strategien , die eine 
wirksame Kontrolle der Fracht am Ort des Entstehens sowie sehr 
weitgehende Massnahmen bei der Abwasserreinigung vorsehen, 
genügen. 

8. 8. Kosten und Wirkung der Zwischenvarianten 

Im folgenden wird gezeigt, wie man in einem stufenweisen Vorgehen ein Paket 

von abwassertechnischen Massnahmen im Raum zwischen lB und 2B auswiihlen 

kann, da<; den erforderlichen Zustand mit minimalem Aufwand erfüllt. Es wer

den ausschliesslich abwassertechnische Varianten untersucht . * 

Dabei wird in zwei Schritten vorgegangen : 

* Dabei kann der Einfluss der Landwirtschaft im Studiengebiet praktisch ver
nachlassigt werden. Die Kontrolle der Bruttofrachten wird unten mittels 
Opportunitiitskosten indirekt behandelt. 



~Siaranlage 
Bruttofrochten Ausgangspunkt Einsatz von zusatzlichen Massnahmen 

In t/J 
F+'A TOC Cref ohne MB mit MB MB F+A MB F+A MB F+A MB F+A MB 

1 1410 590 - x x x ® x x x x x x 
2 1340 560 - x x x ® x x x x x x 
3 2360 870 - x x ® x x x x x x x x 
4 690 240 - x x x x x x ® 
5 1140 440 - x x x x x ® x x 
6 1200 560 - x x x x ® x x x x 
7 60 20 - x x x x x x 
8 670 270 - x x x x x x ® 
9 30 10 - x x x x x x 

10 30 10 - x x x x x x 
11 80 30 - x x x x x x 
Tolo l Nettofracht in t l J 3600 1570 1240 810 590 420 220 
Gesamtkosten in Mio F r l J - 7,8 10,5 14,6 16,5 18,2 20,4 
Zusatzkosten zu MB in Mio Fr l J - - 2,7 6,8 8,8 10,5 12 6 
Konzentration lbei OM 13,3 5,8 4,6 3,0 2,1 1,5 0,8 
im Vorfluter 

mgll Jbei NQ95 31,6 13,8 10,9 7,1 5,2 3,7 1,9 

® : neu eingesetzte Massnahme 

Bild 8. Verfahren für die stufenweise Verminderung der Belastung an Cref· Zusatzliche Massnahmen werden zunachst 
an den grossten Klaranlagen eingesetzt, weil das Verhaltnis der Frachtminderung zu den Kosten dort am gün
stigsten ist. 
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l) Zuniichst werden die drei kritischen Parameter (Cref' NH4 -N und P) 

einzeln betrachtet. Beginnend bei den grossten Kliiranlagen werden 

immer weitergehende Massnahmen eingesetzt , um die Frachten 

stufenweise zu vermindern. (Das Verfahren wird anhand von Cref 

in Bild 8 verdeutlicht.) 

2) Anschliessend wird jenes Paket von Massnahmen gesucht, das alle 

drei kritischen Anforderungen gleichzeitig und zu optimalen Kosten 

erfüllt. 

Die für die einzelnen P arame te r gewonnenen Resultate zeigt Bild 9, das jeweils 

die Reinigungskosten für MB + F+A und die Zusatzkosten für die Erfüllung de r 

strengeren Anforderungen angibt . Die dargestellten Kurven enthalten einen Teil 

der Informationen , die für einen Schaden-Kosten-Vergleich notwendig sind. Die 

einfache mechanisch-biologische Reinigung (MB) kostet Fr. 7, 8 Mio pro Jahr 

(Extremfall-Variante lB). Die untersuchten weitergehenden Massnahmen und die 

ihnen entsprechenden Kosten sind in Tabelle 13 zusammengestellt. 

Das anspruchvollste Kriterium ist mit Abstand die Einhaltung der für Cref gelten

den Grenze. Sie kostet 22 . - bis 35.- Fr . je Einwohner und Jahr . Die Kontrolle 

von Ammonium und Phosphor kostet in der Region nur rund lO% bzw. 25% dieser 

Summe. 

Die Kosten für die Kontrolle des Phosphors sind unterschiedlich, j e nach Annahme 

über den Phosphorverbrauch in Waschmitteln. Die zusiitzlichen Jahreskosten für 

die Erfüllung aller Kriterien durch weitergehende Reinigung betragen 26 . - bis 

44.- Fr . je Einwohner und Jahr. Ziihlen wir die Kosten der mechanisch-biolo

gischen Reinigung hinzu, so kostet die vollstiindige Sanierung 48 . - bis 66.- Fr. 

je Einwohner und Jahr, oder 70 bis 95% der extremen Variante 2B. 

8. 9. Auswertung der Kosten;Wirkung Vergleiche 

Wir sind jetzt in de r Lage, die untersuchten Sanierungsstrategien von mehreren 

Gesichtspunkten her zu analysieren: 

- Aufwand für die Erfüllung der einzelnen Kriterien 

- Zahlungsbereitschaft der Allgemeinheit 
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(Unteres GLATTAL im Jahre 2000 - Kostenbasis 1972) 
15 20 

Ges. P 
--·--r--·-·-· 

Abwasserreinigungskosten und Gewasserzustand. Eine Erhohung der 
Reinigungskosten verbessert den Gewasserzustand. Die Reinigungskosten 
(R) inklusiv mechanisch-biologische Reinigung (MB) sowie die zusatz
lichen Kosten (ZR) der weitergehenden Reinigung nach Abzug der Kosten 
der mechanisch-biologischen Reinigung werden für die Bruttofrachtvari
ante B aufgeführt. Für Phosphor werden die Frachtvarianten A und C 
ebenfalls dargestellt. Die Konzentrationen im Gewasser wurden für mitt
lere Wasserführung (QM) sowie Niedrigwasser (NQ95) berechnet. Für 
die Erlauterungen der Bezeichnungen MB,N,CF,F , FF u. A vgl. Abschnitt 8.6. 
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Tabelle 13. Erforderliche Massnahmen und entsprechende Kosten 

Wasser- Belastungs- Anforderung notwendige Zusotz-
Kriterien Mossnohmen kosten 

führung Variante erfüllt ! zusótzl. zu MB Mio Fr/J Fr/E·J 

Cref QM } { j a (F+Al; 4Anl. 7,B 22 
B 

N095 j a (F+Al; 7Anl. 12,6 35 

NH4-N QM } B { j a N; 5Anl. 0,9 2,5 

N095 knapp N; li Anl. 1,2 3,3 

Phosphor QM } B { j a CF; alle 0,9 2,5 

N095 knapp (CF+FFl;alle 3,7 lO 

QM A nein (CF+FFl;alle 9,5 26 

0M } 1 j a CFalle Anl. 2 5 e CF+FF6Anl. 
N095 nein (CF+FF);alle 4,5 12 

Alle 

{ 
N- 5Anl. 

QM B j a 
CF- alle 

9,3 26 FF-4Anl. 
A- 4 Anl. 

{ N-alle 
N095 B j a CF+FF-alle 15,8 44 

A-7 Anl. 

Vergleich: QM } B nein nur MB 7,8 22 
1B N095 

- Opportunitatskosten, die durch mangelnde Kontrolle der 

Bruttobelastung entstehen, 

- Empfindlichkeit der berechneten Kosten gegenüber der 

Unsicherheit bei der Festlegung von Grenzwerten. 

Kosten 

Auf die Hohe der für die Einhaltung des erforderlichen Gewasserzustandes not

wendigen Mittel wurde schon im vorstehenden hingewiesen. In Bild 10 werden 

die Zusatzkosten der weitergehenden Abwasserreinigung zur Erfüllung dieses 

Zustandes, den Kosten der herkommlichen mechanisch-biologischen Reinigung 

(Variante l B) gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung der Kosten lasst je

doch noch keine endgültige Interpretation zu. 
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45 (2,0) 

40 

35 

30 

0~---L~L-~~~-----L~L-~~~-U~--~~---

Var.1B 
(MB) 

Durch
schnitt, 

CH 
(1974) 

11 Normal 11 

Cref NH4-N Ges.P alle 
Kriterien 

Zusatzkosten 
für die Erfüllung der Kriterien 

Bild 10. Vergleich zwischen den Zusatzkosten der weitergehenden Reinigung 
und dem "normalen" Aufwand für mechanisch-biologische Reinigung 
(vgl. Tabelle 13). Die Erfüllung des Kriteriums für NH 

4 
-N kostet 

z. B. 10 bis 15% zusatzlich zur "normal" belasteten mechanisch
biologischen Reinigung (MB). Die Erfüllung aller Kriterien kostet 
120 bis 200% mehr. 

8. 9.1. Opportunitatskosten 

Die "Opportunitatskosten" sind ein Begriff aus der NationalOkonomie (Baumol, 

1965). Man versteht darunter den Betrag, der unnütz ausgegeben wird , wenn man 

die knappen zur Verfügung stehenden Mittel für die Alternative X einsetzt, statt 

sie für die bessere Alternative Y zu verwenden. 

Auf unser Problem angewendet heisst das folgendes: 
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Lasst man die Bruttofrachten unkontrolliert zunehmen, so sind die Folgen zu

satzliche Kosten beim Gewasserschutz. Diese beanspruchen Mittel , die sonst 

für einen anderen Zweck eingesetzt werden konnten. Dies sind die Opportunitats

kosten , die in unserem Falle durch mangelnde Kontrolle der Frachten am Ort 

des Entstehens verursacht werden. Sie konnen aus der Kostendifferenz zwischen 

der Variante 2A und dem minimalen Aufwand zur Einhaltung des erforderlichen 

Zustandes ermittelt werden. Die Variante 2A bedeutet Mehrkosten von ca. F r. 

l 00. - p ro Einwohner und Jahr , ohne das s de r Zielzustand erfüllt wird. Die 

Opportunitatskosten betragen somit F r . l 00. - pro Einwohner und Jahr. Wenn de r 

Grenzwert nicht erfüllt werden kann, muss man den Restschaden zu den Oppor

tunitatskosten noch hinzuzahlen. 

Solche Ueberlegungen sind im Falle des Phosphorverbrauchs in Waschmitteln 

aktuell. Die Berechnung ergibt: 

- Mehrkosten von Fr. lO.- pro Einwohner und Jahr , wenn der 

pro Kopf Verbrauch an Phosphor in Waschmitteln konstant 

bleibt . 

- Mehrkosten von Fr. 25.- pro Einwohner und Jahr, plus unbe

friedigender Gewasserzustand, wenn der Verbrauch weiter 

zunimmt. 

8. 9. 2. Empfindlichkeitsbetrachtung 

Von grosser Bedeutung ist die Quantifizierung des zulassigen Gewasserzu

standes . Bei den angegebenen Grenzkonzentrationen handelt es sich um Werte , 

die mit Unsicherheiten behaftet sind. Die Auswirkung einer Abweichung auf die 

Sanierungskosten erlaubt Hinweise auf : 

- Die Mehrkosten, die entstehen, wenn Anforderungen un

wissentlich zu streng formuliert wurden, 

- die mogliche Einsparung, wenn die Anforderung ent

scharft werden konnte , 

- die Notwendigkeit, Forschung und Ueberwachungsprogramme 

durchzuführen, um die Grenze genauer zu belegen. 
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Die Unterlagen für solche Ueberlegungen sind in Tabelle 14 zusammengestellt. 

Tabelle 14. Empfindlichkeitsbetrachtung. (Mit einer Aenderung der Grenz

werte verbundene Aenderung der Kosten) 

Derzeitiges Aenderung Zusatz-
Kriterium der Grenze 1 kosten* 

mg/1 

e re f 
15 .,. lO 
10 .,. 5 

<2mge/l 5 .,. 3 
3 .,. 2 

NH
4 

-N 3,5.,. l 

< O, 5mgN/l l .,. 0,5 

Phosphor 3, 7 • l, o l 
< O, 2mgP /l l' o .,. o, 35 . 

< O, 35 nicht erreicht i 

*) unter folgenden Annahmen: 

l. Niedrigwasser (NQ
95

) 

2. heutige Bruttofrachtkoeffizienten 

eref und NH4 -N; V ar. B 

Phosphor; Var. e 

8. 9 . 3. Die Ermessensfrage der Zahlungsbereitschaft 

Fr/E Jahr 

lO 
12 

9 
4 

13 

2 
-v4 

2 

7 
13 

6 

35 

Die Frage nach der volkswirtschaftlichen Tragbarkeit von Gewiisserschutzmass

nahmen ist letzten Endes eine Ermessensfrage. Es kommt auf die Zahlungsbereit

schaft des Volkes an. Hier gibt es - was Schweizer Verhiiltnisse anbelangt - nur 

die Moglichkeit des Vergleiches mit den Kosten der in der Schweiz schon ge

troffenen Massnahmen. Hier kann uns der Vergleich zur bisher eingefiihrten me

chanisch-biologischen Reinigung helfen (vgl. Tabelle 15). 
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Tabelle 15. Sanierungskosten und Zahlungsbereitschaft, Kostenbasis 1972 

Spez. Kosten, Fr/E J 

Erforderliche Kosten (inkl. MB) 

bei QM "' 50 

bei NQ
95 "' 65 

Mass für die Zahlungsbereitschaft 

Variante l B (MB); Glattal "' 20 

MB in der Schweiz 

1974 "' 35 

1980 > 50 (?) 

MB in kleiner Gemeinde, 

> 1000 EGW > 50 

Es wird oft die Meinung vertreten , eine weitergehende Reinigung sei zu teuer. 

Die Gegenüberstellung gibt eine andere Antwort. Die Schweiz hat si eh entschieden, 

die mechanisch-biologische Reinigung allgemein - auch in kleinen Gemeinden -

einzuführen. Dadurch wird der Wille manifestiert, mindestens Fr. 50.- pro Ein

wohner und Jahr für den Gewasserschutz zu bezahlen. Ist man bereit solche Be

trage für die "Sanierung" von schwach belasteten Regionen zu bezahlen , so sollte 

man sich vor Ausgaben ahnlicher Grossenordnung für die Reinhaltung eines stark 

belasteten Gewassers nicht fürchten. 

Demnach ware im Glattal der Einsatz von weitergehenden Massnahmen mindestens 

bis zum Punkt der Erfüllung des erforderlichen Zustandes bei mittlerer Wasser

führung gerechtfertigt. 

8. 9. 4. Schaden-Kosten-Vergleich 

Leider gibt es praktisch keine zuverlassigen Anhaltspunkte für die Form der 
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Schadensfrmktion. Um sie festzulegen, müssen erst die notwendigen Unter

lagen durch Forschrmg auf den Gebieten de r Oekologie , Trinkwasserhygiene rmd 

Verhaltenstheorie erbracht werden . 

Wir sind daher derzeit gezwrmgen , eine plausible Form der Schadensfunktion an

zrmehmen. Einen Vorschlag dazu zeigt Bild 11. Als Beispiel wird wieder e ref 

als charakteristischer Parameter ausgewahlt. Den zur Erfüllrmg des Grenz

wertes erforderlichen Zusatzkosten der Abwasserreinigrmg (ZR)* wird der Rest

schaden (S) als Frmktion der Restkonzentration (e) gegenübergestellt. Die Ge

samtkosten (K) sind die Summe von ZR plus S, wie in Bild 2. Die breiten Bander 

sollen die vorhandenen Unsicherheiten andeuten. 

Das Beispiel zeigt , wie die Schadenfrmktion aussehen müsste, um eine bestimmte 

Anforderrmg (z . B. : 2 mg eref/ 1) aus dem Gesichtsprmkt der volkswirtschaft

lichen Kostenminimierrmg zu rechtfertigen. Wir erhalten ein globales Minimum, 

wenn die Schadenfrmktion folgende Eigenschaften aufweist : 

- Schwellenwert S "' O für e < eSchwelle 

- erste Ableitrmg positiv rmd bei hoher Konzentration 

absolut grosser als die erste Ableitrmg der Kosten

frmktion 

Im allgemeinen erfüllen Frmktionen exponentieller Art diese Bedingrmgen. Line

are resp. logarithmische Schadensfrmktionen würden im vorliegenden Fall 

hochstens in einem Extrem ein Minimum ergeben, z. B. bei der Restkonzen

tration Null. ** 

* Die Kostenfrmktion ist aus den Angaben in Bild 8 hergeleitet. Die Frmktion 
ist hier wegen der relativ einheitlichen Anlagegrosse zufallig annahernd 
linear. 

** Gefühlsmassig sollte man im Gewasserschutz eher eine S-formige Frmktion 
(z. B. "learning curve") annehmen . Hier konnte es leicht vorkommen, dass 
ein nicht globales Minimum festgestellt wird. 
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40 
Schãtzung der 

{Gesomtkosten 
K= (ZR+S) 

35 

..... 
.I:: 30 a 
J 

w 

' ..... 25 LL 

§ 
e 
Q) 

"O 
a 20 .I:: 
u 

(f) 

~ 
N 

15 ..a 

~ 

a:: 
N 10 
e 
Q) 

iii 
o 
~ 5 

o 
o 2 3 4 5 6 

Konzentration ( C) an Cref im Gewdsser 
bei QM, mg C/L 

Bild 11. Schaden-Kosten-Vergleich. Der berechneten Fllllktion der Zusatzkosten 
--- für Elimination von Cref (vgl. Bild 9) wird eine angenomméne Schaden

funktion gegenübergestellt. Die Bandbreite weist auf die relative Un
sicherheit der Funktionen hin. Unter pessimistischer Schatzllllg der 
Schadenfllllktion wird der Grenzwert von 2 mg C /1 das volkswirt-
schaftliche Optimum ergeben. re 
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8.10. Zusammenfassung - Fallstudie 

Wenn auch das vorgeführte Beispiel z. T. auf angreifbaren Annahmen beruht, er

laubt es doch einige Schlussfolgerungen, die für die Sanierung eines stark be

lasteten Flusses von Bedeutung sind : 

- Die hochste Prioritat im Sanierungsplan kommt den Para

metern zu, deren Grenzwerte auch bei sehr weitgehenden 

Massnahmen schwer zu erfüllen sind. Im vorliegenden Fali 

waren e s in erster Linie Cref' NH4 -N, P und eventuell noch 

einige Metalle, z. B. Cu. 

- Die Reinhaltung des Gewlissers ohne eine wirksame Kontrolle 

der Frachten am Ort des Entstehens gewlihrleisten zu wollen, 

ist in Ballungsgebieten praktisch aussichtslos. 

- In einer sehr belasteten Region, wie sie das untere Glattal 

darstellt, konnen nur sehr weitgehende Massnahmen der 

fortschreitenden Gewlisserbelastung Einhalt gebieten. 

- Diese weitgehenden Massnahmen müssen aus Kostengründen 

zunlichst an Abwasserschwerpunkten eingesetzt werden. 

- Eine befriedigende Sanierung kostet in Ballungsgebieten mit 

mittelgrossen bis grossen Klliranlagen je Person der Grossen

ordnung nach gleich viel wie die mechanisch-biologische Reinigung 

bei kleinen Landgemeinden. 

9. Schlussfolgerungen 

Die Nutzen-Kosten-Analyse kann in angepasster Form als nützliches Hilfsmittel 

bei der Gewlisserschutzplanung eingesetzt werden. Einige de r in de r Wasser

wirtschaftsplanung bisher üblichen "Nutzen/Kosten" Kriterien sind hierzu wenig 

geeignet. Für solche Analysen ist die Wahl des Bezugspunktes immer von 

ausschlaggebender Bedeutung. Man kann aufgrund von volkswirtschaftlichen 

sowie okologischen Ueberlegungen zeigen, dass nur der natürliche Gewlisser

zustand als Referenzpunkt benutzt werden sollte. 
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"Nutzen/Kosten" und verwandte Bewertungsverfahren konnen eine wichtige Rolle 

spielen. Vielleicht ware aber die Bezeichnung "Schaden/Kosten Analyse" vorzu

ziehen. 

Bei der Anwendung solcher Verfahren ist aber wichtig, dass man sich das Ziel 

stets vor Augen halt. W as passieren kann, wenn man das Ziel aus Begeisterung 

über dem Anschein nach objektive Beurteilungsmassstabe vergisst, zeigt die 

langjahrige Erfahrung aus Amerika . Dort wurde die N/K Analyse bei der Recht

fertigung von Bewasserungsprojekten sowie in der militarischen Planung oft als 

alleiniges Entscheidungsmittel verwendet. Vor allem im zweiten Fall ist es zu 

Exzessen von tragischen Dimensionen gekommen . 

Die Zielsetzung des Gewasserschutzes ist klar - di e Reinhaltung de r Gewasser. 

Sie darf durch die Nutzen-Kosten-Analyse nicht in Frage gestellt werden . Die 

vorstehenden Ausführungen konnen deshalb nicht als allgemeingültiges Rezept 

für die Gewasserschutzplanung empfohlen werden, sondern lediglich als An

regungen für den Gewasserschutz, bei dem oft schwierige Fragen auftauchen, 

für deren Losung eine Entscheidungshilfe dankbar begrüsst werden wird. 
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V ersuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
an der ETH Zürich, Mitteilung Nr. 18, 1975 

KRITISCHE BEMERKUNGEN ZUR NUTZEN-KOSTEN-ANALYSE 

von P. W al ser 

l. Einführung 

Dass die Nutzen-Kosten-Analyse zum Teil heftiger Kritik ausgesetzt ist, über

rascht wenig, wenn man sich zwei Ueberlegungen vergegenwartigt : 

l. Die Nutzen-Kosten-Analyse beruht auf spezifischen Annahmen und 

Voraussetzungen; diese Annahmen lassen sich- wie jede Annahme -

diskutieren. Die Voraussetzungen zur Anwendung der Nutzen-Kosten

Analyse brauchen nicht immer und unter allen Umstlinden erfüllt zu 

sein. 

2. Bei Projekten von der "Nutzen-Kosten"-Art bestehen meistens aus

geprligte Interessengegensatze; e s kann durchaus legitim sein, wenn 

diese Interessengegensatze, zumindest teilweise, in Form einer Metho

denkritik ausgetragen werden. 

Es erscheint deshalb angebracht, eine Kritik der Nutzen-Kosten-Analyse an fol

genden Fragen zu orientieren : 

l. Unter welchen Voraussetzungen ist die Nutzen-Kosten-Analyse 

sinnvollerweise verwendbar ? 

2. Vorausgesetzt eine Anwendung erscheint sinnvoll - welche Aussagen 

sind moglich ? 

3. Falls Aenderungen und/oder Erweiterungen erwünscht und notwendig 

sind - in welcher Richtung waren Modifikationen moglich ? 

Die nachsten beiden Abschnitte des Referats befassen sich mit den wichtigsten 

grundsatzlichen Fragen: den Grenzen einer Beurteilung von Projekten über 

"Nutzen" und "Kosten" (Abschnitt 2) sowie mit der "Ideologie" der Nutzen-
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Kosten-Analyse in ihren Grundzügen (Abschnitt 3). Abschnitt 4 diskutiert einige 

sich daraus ergebende "Einzelprobleme". Abschnitt 5 versucht- als Abschluss -

eine summarische Bilanz im Sinne der oben erwl.ihnten Fragen. Das Schwerge

wicht liegt dabei in erster Linie auf Problemen der Bewertung; die Erfassung 

und Quantifizierung der einer Nutzen-Kosten-Analyse "vorgelagerten" realen 

Aspekte eines zu beurteilenden Projektes werden im Rahmen dieses Referates 

etwas vernachUissigt. 

2. Die Grenzen de r Beurteilung über "Nutzen" und "Kosten" 

Es ist eines der zentralen Anliegen der Nutzen-Kosten-Analyse, die Vorteile und 

Nachteile zu beurteilender Projekte soweit irgend moglich in Form von "Nutzen" 

und "Kosten" auszudrücken und über die monetare Bewertung vergleichbar zu 

machen. Dass es normalerweise nicht moglich ist, alle als relevant betrachteten 

Vor- und Nachteile eines Projektes nach den Vorschriften der Nutzen-Kosten

Analyse zu quantifizieren und zu bewerten, braucht hier kaum speziell erwl.ihnt 

zu werden; "lntangibles" gehoren zu den Standardproblemen einer jeden Nutzen

Kosten-Analyse. 

Erstaunlicherweise steht jedoch in diesem Zusammenhang kaum zur Diskussion, 

dass jede Beurteilung auch eine Reihe von Elementen zu enthalten hat, die zwar 

in einer sehr engen Beziehung zur Nutzen-Kosten-Analyse des Projektes stehen, 

sich indessen sinnvollerweise nicht als "Nutzen" und "Kosten" im Sinne der 

Nutzen-Kosten-Analyse betrachten lassen. Unabhangig von den mit "lntangibles" 

verbundenen Problemen erreicht die Nutzen-Kosten-Analyse eine weitere Grenze 

der Aussagefl.ihigkeit, sobald es nicht mehr um die Vor- und Nachteile eines Pro

jektes geht, sondern um die Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen des Zu

standekommens der Vor- und Nachteile. 

In der Praxis wird die Nutzen-Kosten-Analyse in der Weise durchgeführt, dass 

- vereinfacht ausgedrückt - den Kosten für B au, Betrieb und Unterhalt der Pro

jektanlagen die (positiven wie negativen) Auswirkungen gegenübergestellt werden. 

Miteinander verglichen werden somit die Leistungen des Projektes (ausgedrückt 

durch die eingesetzten Ressourcen) und die monetar bewerteten Auswirkungen. 
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Am Beispiel eines wasserwirtschaftlichen Mehrzweckprojektes in einem Ent

wicklungsland: 

Leistungen des 
Projektes 

Auswirkungen 

Flusskorrektur über 10.5 km, Bachverbauungen, Auf
forstung (2500 ha), Waldschutz (2000 ha), Zufahrts
strassen (50 km), Landgewinnung (270 ha), Bewasserung 
(520 ha), landwirtschaftliche Extension 

l. Hohere landwirtschaftliche Produktion auf dem be
reits genutzten Land: 

- hohere Reisertrage pro ha 
- zweite Ernte (Weizen) in der trockenen Jahres-

zeit 

2. Landwirtschaftliche Produktion auf dem neugewon
nenen Land (zwei Ernten) 

3. Holzproduktion 

4 . Beschaftigungseffekt durch die Nachfrage nach lo
kaler Arbeit zur Konstruktion der Projektanlagén 

5. Bessere Verkehrsbedingungen 

6. Reduktion de r Landverluste du re h Erdrutsche und 
Ueberflutung 

Die Nutzen-Kosten-Analyse stellt die Leistungen (resp. Kosten) den Auswirkun

~ (resp. Nutzen) des Projektes gegenüber, sagt jedoch wenig darüber aus, 

unter welchen Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen das Projekt die beschrie

benen Leistungen erbringen kann resp. zu den erwünschten Auswirkungen führt. 

Diese Voraussetzungen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: 

l. Projektgestaltung. Soll das Projekt in der Lage sein, die geplanten Leistun

gen zu erzeugen, dann müssen eine Reihe von organisatorischen, technischen, 

finanziellen, rechtlichen, verwaltungstechnischen ete. Voraussetzungen er

füllt sein (zum Beispiel Kompetenz des Projektpersonals, Vereinbarkeit mit 

dem traditionellen Wasserrecht u. a.). 

2. Implementation. Die Leistungen des Projektes führen e ben so n ur dann z u den 

beabsichtigten Auswirkungen, wenn verschiedene Bedingungen, die sich unter 

dem Stichwort "Effektivitat der Implementation" zusammenfassen lassen, er-
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füllt sind (zum Beispiel müssen die lokalen Farmer überhaupt in der Lage 

sein, die Moglichkeiten der verbesserten Bewlisserung auch zu nutzen). 

Fig. l zeigt die Beziehungen zwischen eingesetzten Ressourcen/ Leistungen/ Aus

wirkungen/ Rahmenbedingungen graphisch. 

Voraussetzungen/ 
Rahmenbedingungen 

Kategorie l 

Voraussetzungen/ 
Rahmenbedingungen 

Kategorie 2 

Inputs/Ressourcen 

Auswirkungen 

In einem gewissen Sinn sind natürlich beide Kategorien in den Kosten und Nutzen 

des Projektes enthalten; wie jedoch die bittere Erfahrung gerade in Entwicklungs

llindern zeigt, bieten zum Beispiel hohe Personalkosten noch nicht unbedingt die 

Gewlihr dafür, dass wirklich kompetentes Projektpersonal eingesetzt werden kann. 

Obschon relativ enge Beziehungen zwischen den Kosten und Nutzen einerseits so

wie diesen Voraussetzungen anderseits bestehen, erscheint es unerllisslich, die 

Nutzen-Kosten-Analyse im engeren Sinn durch explizite Ueberlegungen und Be

dingungen dieser Art zu erglinzen. An sich sollte dies selbstverstlindlich sein. 

In den Vorarbeiten zur Nutzen-Kosten-Analyse eines Projektes wird auch mei

stens darauf hingewiesen; "check lists" der Projektbeurteilung enthalten im all-
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gemeinen ei ne Re ihe von "Gegebenheiten" oder "Bedingungen". 

Die Erfahrung zeigt jedoch ebenfalls, dass diese "qualitativen" Aspekte in den 

Hintergrund gedrangt werden, sobald erst die Ergebnisse der Nutzen-Kosten

Rechnung vorliegen. Etwas überspitzt konnte man sogar sagen, dass die Sensi

tivitatsanalyse die Aufgabe hat, zu untersuchen, welche Abweichungen von den 

- meist implizit - angenommenen Rahmenbedingungen das Projekt "vertragt". 

Es ware mindestens ebenso sinnvoll, diesen Spielraum nicht nur im Nachhinein 

zu testen, sondern schon von Anfang an die Voraussetzungen in Form konkreter 

Forderungen und Bedingungen zu formulieren. 

3. Die "ldeologie" de r Nutzen-Kosten-Analyse 

Wird von der Nutzen-Kosten-Analyse verlangt, objektivere und transparentere 

Entscheide z u ermoglichen al s b los se "Ermessensentscheide", so kann sie di ese 

Aufgabe normalerweise durchaus erfüllen . Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 

Nutzen-Kosten-Analyse a ls "wertfreie" oder "neutrale" Technik betrachtet wer

den kann. 

Die Beurteilung eines Projektes mittels der Nutzen-Kosten-Analyse impliziert 

zunachst die Anwendung der entsprechenden Regeln und Vorschriften, indirekt 

aber auch die Uebernahme de r spezifischen Kosten-Nutzen- "Ideologie". Umge

kehrt ist für jedes Projekt nicht nur danach zu fragen, in welcher Relation die 

Nutzen zu den Kosten stehen, sondern auch danach, ob der "cost-benefit way of 

thinking" angebracht ist oder nicht. 

Grundlage des "cost-benefit way of thinking" bildet die sogenannte "privatwirt

schaftliche" re s p. "private" Betrachtungsweise. De r Einsa tz knapper Ressourcen 

zur Produktion bestimmter Güter oder Dienstleistungen ist nach diesem Kriteri

um unter der Voraussetzung gerechtfertigt, dass die Summe der Erlose a us dem 

Verkauf der produzierten Güter oder Dienstleistungen die Summe de r Kosten von 

Investition, Betrieb und Unterhalt übersteigt (unter Berücksichtigung der zeit

lichen Verteilung und über de n gesamten Planungszeitraum). 

Wird die zeitliche Verteilung der Kosten und Erlose vernachlassigt, kann die 

"private" Rentabilitat R ei ne s Projektes k geschrieben werden als: 
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p p 

l: l: (l) 

t ~o t~o 

E s bedeuten : 

Wirtschaftlichkeit des Projektes k 

Lebensdauer (Planungshorizont) des Projektes 

Verkaufserlose in der Periode t (t ~ o, l, 2, .... , p) 

Investitionskosten in der Periode t (Ausgaben für Bauten, 
Maschinen und Ausrüstung, Baugemeinkosten, Engineering, 
Infra struktur) (t ~ o, l, 2, ... , p) 

laufende Kosten der Periode t (Rohstoffe, Lohnkosten, Zinsen 
und Abschreibung, Verkaufskosten, Transport, Verwaltungs
kosten, Steuern, Repara turen, Unterhalt) (t ~ o, l , 2, ... , p) 

Die Durchführung des Proj e ktes ist im Prinzip gerechtfertigt, wenn Rk > o. 

Wesentlich sind dabei zwei Aspekte: 

1. Die Ertrage und Kosten des Projektes sind in diesem Zusammenhang nur 

insoweit relevant, al s sie sich auf die entscheidende Einheit (die Unter

nehmung) beziehen. Nutzen wie Kosten bei den Konsumenten oder beim 

Staat werden durch diese Einschrankung nicht ausgeschlossen; den Ent

scheid über Durchführung oder Nicht-Durchführung des Projektes beein

fluss.en sie jedoch nur in dem Umfang, als sie sich in Zahlungen zugunsten 

oder zu Lasten der Unternehmung aussern. 

2. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind nu r tatsachliche Zahlungen von 

Interesse. 

Werden an die Stelle der "privaten" Betrachtungsweise des Projektes die "gesamt

wirtschaftlichen" oder "offentlichen" Aspekte gesetzt, so kann einer Beurteilung 

nach der hier skizzierten Art vorgeworfen werden, sie sei einerseits zu eng ge

fasst (in dem Sinn, dass für die einzelne Unternehmung, nicht aber für die Ge

samtwirtschaft "externe" Effekte vernachlassigt werden) und liefere anderseits 

"falsche Bewertungen (die für die private Unternehmung massgebenden Markt -

preise entsprechen nicht unbedingt auch gesamtwirtschaftlichen Prioritaten und 
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Knappheiten). Konkret führt di e s dazu, dass die pri va te und die offentliche Ren

tabilitat eines Projektes nicht identisch zu sein brauchen. 

Diese Divergenz ergibt sich nicht immer und unter allen Umstanden. Die Be

dingungen für ein Zusammenfallen von privater und ,?~entlicher Rentabilitat 

lassen sich ohne sehr grosse Schwierigkeiten exakt formulieren. Anderseits 

steht auch nicht zur Diskussion, dass solche Bedingungen in ihrer rigidenForm 

in der Praxis nie erfüllt sind. Vor allem für "grosse" Projekte kann deshalb 

davon ausgegangen werden, dass private und offentliche Rentabilitat a priori 

nicht zusammenfallen (was jedoch noch nicht heisst, dass die beiden Kriterien 

notwendigerweise einander widersprechende Resultate liefern). 

Die Nutzen-Kosten-Analyse versucht nun die "Unvollkommenheiten" des Preis

systems resp. der Marktwirtschaft unter Idealbedingungen durch drei Kate

gorien von Korrekturen zu kompensieren: 

l. Durch den Einbezug von nach dem privaten Kriterium "externen" Effekten 

wird das für die Beurteilung relevante Spektrum erweitert; 

2. Marktpreise, die gesamtwirtschaftliche Prioritaten und Knappheiten nicht 

richtig wiedergeben, werden korrigiert; 

3. Güter und Leistungen, die nicht nach den Regeln von Marktwirtschaft und 

Preissystem angeboten und nachgefragt werden (z. B. Kollektivgüter), 

werden durch unterstellte Marktpreise sozusagen "künstlich" in das Preis

system einbezogen. 

Von zentraler Bedeutung für diese Betrachtungsweise sind die folgenden Eigen

heiten: 

l. Die Nutzen-Kosten-Analyse entspricht ihrem Wesen nach der in diesem 

Zusammenhang kritisierten "privaten" Denkweise. Der Erlos der pro

duzierenden Unternehmung wird ersetzt durch eine Grosse, die den 

"gesamtwirtschaftlichen" oder "sozialen" Nutzen eines Projektes aus

drücken soll; an die Stelle der Kosten der produzierenden Unternehmung 

(der privaten Opportunitatskosten) treten die gesamtwirtschaftlichen 

Opportunitatskosten. 

2. Für e ine "offentliche" Beurteilung ist e s nicht von Bedeutung, ob mit den an

fallendenNutzen und Kosten tatsachliche Zahlungen verbunden sind. 
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Es ist nicht umstritten, dass Marktwirtschaft und Preissystem eine Reihe von 

Problemen nicht in einem gesamtwirtschaftlich oder gesellschaftlich befriedi

genden Sinne losen konnen . Die Nutzen-Kosten-Analyse geht nun aber davon aus, 

dass sich die Unvollkommenheiten, zumindest theoretisch, beseitigen lassen uncl 

sich so "in der Retorte" ein perfektes Preissystem simulieren Uisst. An die 

Stelle des privatwirtschaftlichen tritt das gesamtwirtschaftliche Effizienzdenken. 

4. Einzelprobleme 

Die skizzierten Annahmen und Merkmale der Nutzen-Kosten-Analyse führen bei 

der praktischen Anwendung zu verschiedenen konkreten Problemen; einige dieser 

Fragen werden in diesem Abschriitt stichwortartig diskutiert. E s handelt sich 

dabei zunachst um Falle, in dene n eine Bewertung von Nutzen und Kosten nach 

den "Vorschriften" eines rationalen Preissystems zwar in korrekter Weise mog

lich, nicht aber unbedingt auch sinnvoll oder gerechtfertigt ist. 

4 .1. Verteilungsaspekte 

Der Nutzen-Kosten-Analyse wird vorgeworfen, sie orientiere sich an einem 

reinen "Effizienzdenken" und vernachlassige Verteilungsaspekte. Der Vorwurf 

ist im Prinzip berechtigt . Anwendung der Nutzen-Kosten-Analyse impliziert 

- zumindest in ihrer strengen Form - Anwendung des Kompensationskriteriums, 

d. h. ein Projekt ist dann gerechtfertigt, wenn seine Nutzen die Kosten per Saldo 

übersteigen. Ein Projekt, das die Reichen reicher und die Armen armer m acht, 

kann von der Konzeption her durchaus mit diesem Kriterium vereinbar sein. 

Dass gefordert wird, derartige "Ungerechtigkeiten" zu korrigieren und somit 

das Effizienzkriterium durch ein Ve rteilungskriterium zu erganzen, ist auf jeden 

Fali richtig. In diesem Zusammenhang stehen,unter anderem, vor allem unter

schiedliche Gewichtungen von Nutzen und Kosten, zum Beispiel nach den Ein

kommensniveaus der Betroffenen, zur Diskussion. 

Problematisch ist dieses Vorgehen in einer anderen Hinsicht: ein Hauptargument 

für die Anwendung der Nutzen-Kosten-Analyse besteht da rin, dass sich auf diese 

Weise "politische Ermessensentscheide" durch eine "objektivere Betrachtungs

weise" ersetzen lassen. Umgekehrt stellt indessen gerade die Einführung von 
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Verteilungs-Gewichten in das simulierte Preissystem ein Musterbeispiel eines 

derartigen "politischen Ermessensentscheides" da r. 

E s muss mit Nachdruck betont werden, dass die Berücksichtigung von Vertei

lungsaspekten bei der Beurteilung offentlicher Projekte unerllisslich und richtig 

ist. Es llisst sich jedoch mit einiger Berechtigung die Frage stellen, ob nicht 

unter Umstlinden- vor allem wenn Verteilungs- und Effizienzkriterium einander 

extrem widersprechen - sogar von vornherein auf die Durchfübrung einer effi

zienzorientierten Nutzen-Kosten-Analyse verzichtet werden sollte, um die Be

deutung von Verteilungsüberlegungen entsprechend zu dokumentieren. Selbst 

wenn diese Konsequenz als zu radikal erscheint - eine Nutzen-Kosten-Analyse, 

die Verteilungsaspekte berücksichtigt, stellt keine rigide Nutzen-Kosten-Analyse 

mehr dar, sondern sozusagen eine "Nutzen-Kosten-Analyse mit politischen 

Nebenbedingungen"; es muss jedoch nochmals betont werden, dass sie als solche 

durchaus angebracht sein kann. 

4. 2. Grenzen der monetliren Bewertung 

Unter diesem Stichwort lassen sich verschiedene Probleme der Nutzen-Kosten

Analyse diskutieren, in erster Linie der Vorwurf der "einseitig wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise", dann aber a ue h verschiedene mit dem Komplex "Intangibles" 

zusammenhlingende Fragen. 

Der Vorwurf einer "einseitig wirtschaftlichen Betrachtungsweise" ist teilweise 

berechtigt. Die Kritik richtet sich etwa dagegen, dass die Nutzen eines Gesund

heitsprojektes ausschliesslich über den Rückgang krankheitsbedingter Produk

tionsausflille beurteilt werden. 

Diese Praxis wird mit Recht als stossend empfunden. Zu kritisieren ist indessen 

in diesem Zusammenhang weniger, dass spezifisch wirtschaftliche Aspekte über

haupt in die Rechnung eingehen; zu bemlingeln ist vielmehr die dominierende 

Rolle, die ihnen durch eine entsprechende Nutzen-Kosten-Analyse zugeordnet 

wird . 

Auf der anderen Seite geht die Kritik in dieser Form moglicherweise etwas zu 

weit. Als spezifisch "okonomisch" betrachtete Grossen (Produktion, Verbrauch, 

Einkommen) konnen sich durchaus auch auf "ausserwirtschaftliche" Tatbestlinde 



- 214-

oder Vorgiinge beziehen. Zum Beis.piel bezieht sich der Wert der durch ein Be

wasserungsprojekt induzierten, zu~atzlichen landwirtschaftlichen Produktion zu

nachst auf einen spezifisch "wirtschaftlichen" Tatbestand. Mit der Erhohung der 

Produktion (wie auch etwa mit der ~mstellung auf andere Kulturen) konnen in

dessen tiefgreifende Veriinderungen der traditionellen Lebensweise der betroffe

nen liindlichen Bevolkerung verbunden sein (bei Projekten in Entwicklungsliindern 

zum Beispiel Uebergang von de-r Proouktion für die Selbstversorgung zur Pro

duktion für den marktwirtschaftlichen Absatz). Der spezifisch wirtschaftliche 

Indikator - der Wert der zusatzlichen landwirtschaftlichen Produktion- bezieht 

sich in diesem Fall indirekt auch auf ausserokonomische Folgen des zu beurtei

lenden Projektes. 

Grundsatzlich besteht somit die Moglichkeit, auf diese Weise auch ausseroko

nomische Aspekte eines Projektes in die Nutzen-Kosten-Analyse einzubeziehen. 

Zumindest vorlliufig handelt es sich dabei allenfalls um eine eher vage Moglich

keit. Die Beziehungen und Zusammenhiinge zwischen Veriinderungen wirtschaft

licher Indikatoren und zwischen damit indirekt ebenfalls erfassten, ausseroko

nomischen Vorgiingen sind praktisch noch nicht erforscht; Erfahrungen mit ent

sprechend interpretierten wirtschaftlichen Indikatoren sind noch kaum vorhanden. 

· Die "einseitig wirtschaftliche Betrachtungsweise" wird in vielen Fallen als 

storend und verzerrend empfunden; dies führt unter anderem dazu, dass ver

sucht wird, Aspekte eines Projektes in die Nutzen-Kosten-Analyse e~nzubeziehen, 

die an sich als "Intangibles" zu klassieren waren ("Intangibles" bezieht sich in 

diesem Zusammenhang auf nicht direkt bewertbare Nutzen oder Kosten; nicht

quantifizierbare Effekte stehen hier nicht zur Diskussion). 

Die Berücksichtigung von "Intangibles" erfolgt oft nach den Regeln der Nutzen

Kosten-Analyse vollig korrekt, führt jedoch unter Umstanden zu Nutzen- oder 

Kostenkategorien, deren Aussageflihigkeit zumindest diskutabel erscheint. 

Zu welch unbefriedigenden Resultaten die übliche Praxis führen kann, zeigt sich 

etwa am Beispiel der Bewertung des Gutes "Freizeit". Zusatzliche Freizeit, 

die etwa durch verbesserte Verkehrsverbindungen zwischen Wohnort und Arbeits

platz gewonnen wird, wird nach der üblichen Praxis zum Lohnsatz bewertet, da 

ein "direkter" Marktpreis fehlt. Diese Praxis ware strenggenommen nur dann 

gerechtfertigt, wenn sich für den einzelnen Betroffenen tatsachlich ein Wahl-
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problem "zusatzliche Freizeit/zusatzliche Arbeit" stellen würde; bereits diese 

Voraussetzung dürfte im Normalfall nicht erfüllt sein. 

Schwerwiegendere Probleme ergeben sich aber in dem Moment, wo das so be

wertete Gut "Freizeit" anderen Gütern resp. Auswirkungen des zu beurteilenden 

Projektes gegenübergestellt und gegen sie verrechnet wird. Die Kompensation 

beispielsweise von zusatzlicher Freizeit als Folge eines Verkehrsprojektes gegen 

zuslitzliche, ebenfalls monetar bewertete Umweltschaden, ist nach der Theorie 

vollig korrekt. 

E s kann jedoch zumindest diskutiert werden, ob nicht diese Güterkategorien 

qualitativ gewissermassen auf verschiedenen Ebenen liegen, und - um bei dem 

Beispiel zu bleiben - ob somit zusatzliche Umweltschliden überhaupt nicht als 

Alternative resp. Kompensation empfunden werden. Durch die gemeinsame Be

wertungsgrundlage würden zwar auf dem Papier, nicht aber auch in der Wirk

lichkeit, die "qualitativen" Unterschiede zwischen den beiden Güterkategorien 

überbrückt. Das Prozedere ist, um dies nochmals zu betonen, nach den Regeln 

der Nutzen-Kosten-Analyse vollig korrekt; es erscheint jedoch fraglich, ob eine 

Kompensation dieser Art unter allen Umstlinden auch unbedingt sinnvoll ist. 

4. 3. Z ur Problematik des "Sozialprodukttests" 

Von offentlichen Projekten wird vielfach verlangt, sie hatten einen optimalen 

Beitrag zum zu maximierenden Sozialprodukt zu leisten. Daraus wird in der 

Praxis gerne die Forderung abgeleitet, die Nutzen-Kosten-Analyse sei in Form 

eines "Sozialprodukttests" durchzuführen. 

Gleichzeitig lasst sich das Kriterium Nutzen > Kosten in der Weise interpre

tieren, dass ein Projekt nur dann zu realisieren sei, wenn es zu einer Netto

"Wohlstands"- Zunahme führe. "Wirtschaftlicher Wohlstand" wird gerne mit 

Verlinderungen des Sozialprodukts in Verbindung gebracht; es ist deshalb ver

stlindlich, dass die Nutzen-Kosten-Analyse oft als Sozialprodukttest aufgefasst 

wird. 

Die Auswirkungen eines Projektes auf das Sozialprodukt stellen jedoch keinen 

geeigneten Ansatz z ur Beurteilung von Projekten de r Nutzen-Kosten-Art da r. 

Nutzen-Kosten-Analyse und Sozialprodukttest führen im allgemeinen nicht zu 
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den gleichen Resultaten; die beiden Konzepte weichen in einigen wesentlichen 

Punkten voneinander ab. 

Der Hauptunterschied liegt darin, dass die Sozialproduktrechnung die Produktion 

von Gütern und Dienstleistungen lediglich in einem "deskriptiven" Sinn erfasst; 

ob damit ''Nutzen" oder "Kosten" im Sinne der Nutzen-Kosten-Denkweise ver

bunden sind, ist irrelevant, resp. liegt ausserhalb der Fragestellung der Sozial

produktrechnung. 

Dies hat zur Folge, dass sowohl Kosten wie Nutzen eines Projektes in genau der 

gleichen Weise "sozialproduktwirksam" sein konnen. Zum Beispiel: Ein Be

wasserungsprojekt wird als Projekt der offentlichen Hand realisiert; die Anlage

kosten erscheinen dann im Sozialprodukt (nach der Verwendungsrechnung) als 

Investitionen des Staates, die laufenden Ausgaben als Konsum des Staates. Es 

wird angenommen, die Auswirkungen des Projektes führen über eine Zunahme 

der landwirtschaftlichen Produktion zunachst zu hoheren Einkommen und dann 

indirekt zu hoheren Konsumausgaben der profitierenden landwirtschaftlichen Be

volkerung. Der Einkommenseffekt braucht hier nicht zu interessieren, da er 

sich direkt nur im Volkseinkommen und damit in der Entstehungsrechnung aus

sert. (Entstehungs- und Verwendungsrechnung lassen sich jedoch nur in Aus

nahmefallen als "Kosten"- und "Ertragsseite" der volkswirtschaftlichen Gesamt

rechnung interpretieren; das Sozialprodukt ist ohnehin lediglich eine Grosse der 

Verwendungsrechnung.) Der als Folge des Projektes gestiegene Verbrauch geht 

jedoch in das Sozialprodukt ein. Der Sozialprodukttest addiert also sowohl Nut

zen- wie Kostenelemente zusammen; er lasst sich damit nicht als Nutzen-Kosten

Vergleich verwenden, sondern allenfalls als "Nachweis" der Ressourcenver

wendung durch das Projekt. 

Darüber hinaus stellen sich Bewertungsprobleme noch in starkerem Masse als 

bei der Nutzen-Kosten-Analyse im eigentlichen Sinn. Die Sozialproduktrechnung 

ist fast ausschliesslich an tatsachlichen Markttransaktionen orientiert; die Ein

führung von unterstellt bewerteten Grossen ist aus konzeptionellen Gründen eher 

noch schwieriger als die Erweiterung einer privatwirtschaftlichen Investitions

rechnung im Sinne der Nutzen-Kosten-Analyse. 
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5. Kritische Bemerkungen zur Nutzen-Kosten-Analyse - Bilanz 

Die Nutzen-Kosten-Analyse kann über die "Wünschbarkeit" eines Projektes aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht brauchbare Aussagen liefern, wenn zwei Voraus

setzungen erfüllt sind: 

l. Positive wie negative Aspekte des Projektes müssen quantifizierbar und be

wertbar sein. "Quantifizierbar" bedeutet dabei, dass es sich bei den in die 

Nutzen-Kosten.,.Analyse einbezogenen Auswirkungen des Projektes um 

konkrete und überschaubare Auswirkungen handeln muss. Werden eher vage 

"Miiglichkeiten" des Projektes in Kosten-Nutzen-Kategorien zu erfassen ver

sucht, so werden die Ertrage im Normalfall stark überschatzt. Die Ursache 

liegt darin, dass sich in diesem Fall zwar etwas über die durch das Projekt 

geschaffenen Miiglichkeiten sagen Hisst, nicht aber über die zur Realisierung 

dieser Miiglichkeiten erforderlichen Voraussetzungen bzw. Kosten. Anwen

dung der Nutzen-Kosten-Analyse in solchen Situationen ist deswegen gefahr

lich, weil durch die zahlenmassige Erfassung und den Einbezug in ein, zu

mindest optisch, sehr exaktes System auf dem Papier ein "Bestimmtheits

grad" und eine Scheingenauigkeit vorgespiegelt werden, die den tatsachlichen 

Gegebenheiten nicht entsprechen. 

2. Di e Ertrage des Projektes werden ausgedrückt durch Griissen wie "zusatz

liche landwirtschaftliche Ertrage", "induzierte Einkommen", "Wert von Zeit

ersparnissen" u. a., also durch Griissen aus dem Bereich Produktion/Ein

kommen. Diese wirtschaftlich orientierte Betrachtungsweise ist nicht immer 

angebracht; sie führt zumindest zu "Verzerrungen des Blickwinkels" , wenn 

soziale, politische oder kulturelle Aspekte des Projektes über vorwiegend 

wirtschaftliche Indikatoren ausgedrückt werden. Als Illustration dazu kann 

etwa die - mit Recht kritisierte - Beurteilung von Gesundheitsprojekten über 

den Indikator "Rückgang der krankheits- und unfallbedingten Produktionsaus

falle" dienen. Sicher ist dieser Aspekt für ein Gesundheitsprojekt auch von 

Bedeutung; fragwürdig wird der genannte Indikator jedoch, wenn er durch die 

Nutzen-Kosten-Analyse eine dominierende Bedeutung erhalt. 

Beide Voraussetzungen sind als allgemeine Hinweise zu verstehen; sie stellen 

keine exakten Bedingungen dar, die jeweils eindeutig erfüllt oder eindeutig nicht 

erfüllt sind. Sie lassen vielmehr einen betrachtlichen Spielraum offen. Ent-
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sprechend sind auch die Aussagen der Nutzen-Kosten-Analyse eines offentlichen 

Projektes graduell abzustufen;· die Wünschbarkeit des Projektes hangt nicht nur 

von den Resultaten des direkten Nutzen-Kosten-Vergleichs ab (zum Beispiel von 

der Hohe der Nutzen-Kosten-Relation), sondern auch davon, in welchem Um

fang die Voraussetzungen der Anwendbarkeit erfüllt oder nicht erfüllt sind. 

Eine Erweiterung der Nutzen-Kosten-Analyse ist auf jeden Fali anzustreben. 

Sie erfolgt aber sinnvollerweise nicht dadurch, dass immer weitere Bewer

tungsverfahren oder "-kniffe" entwickelt werden. Die Vorbehalte gegenüber die

ser Art von Erweiterung sind - wie die Diskussion der letzten Abschnitte ge

zeigt hat - in erster Linie konzeptione ller N a tur. 

Es dürfte eher angebracht sein, eine Erweiterung der Nutzen-Kosten-Analyse 

durch nicht-monetli.re resp. soziale Indikatoren anzustreben. Damit verwandte 

Ansatze bestehen zwar bereits in Form der Kosten-Wirksamkeits-Analyse wie 

auch der Nutzwertanalyse. Diese Ansatze sind jedoch vorlaufig eher als Alter

native und weniger als Erganzung zur Nutzen-Kosten-Analyse gedacht. Darüber 

hinaus besteht keine einheitliche Praxis, aus der hervorgehen würde, welche 

quantitativen Indikatoren in welchem speziellen Fali zu verwenden sind; dies ist 

vielmehr der Phantasie und dem Fingerspitzengefühl praktisch jedes einzelnen 

Analytikers überlassen. 

Hier ist auf jeden Fali eine Vereinheitlichung anzustreben, zum Beispiel in der 

Weise, dass es zur Standardpraxis wird, ein Gesundheitsprojekt nicht nur nach 

seinen Auswirkungen auf krankheitsbedingte ProduktionsausHille zu beurteilen, 

sondern auch nach seinen Auswirkungen etwa auf die mittlere Lebenserwartung. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang nicht nur, dass die Nutzen-Kosten-Analyse 

durch quantitative Indikatoren erganzt wird; von ebenso grosser Bedeutung ist 

es, dass sich hier eine Praxis entwickelt, bei vergleichbaren Projekten jeweils 

die gleichen quantitativen Indikatoren zu verwenden. 

Es ist auch denkbar, die quantitativen Indikatoren nicht ebenfalls als ''Nutzen" 

oder "Kosten" zu behandeln, sondern die entsprechenden Effekte des Projektes 

als Minimal- oder Maximalstandards vorzugeben. Die Nutzen-Kosten-Analyse 

beschrankt sich dann auf die monetar erfassbaren Aspekte im Rahmen dieser 

Minimal- und Maximalbedingungen. 
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Dadurch Uisst sich erreichen, dass sich die Nutzen-Kosten-Analyse auf die Teile 

der Beurteilung eines Projektes beschriinken kann, die sie von de r Konzeption 

und den Annahmen her sinnvollerweise bewaltigen kann, ohne das s damit eine 

Einschriinkung des Beurteilungsbereichs verbunden ist. Gleichzeitig erhalten die 

nicht-monetaren Elemente der Beurteilung ein grosseres Gewicht und werden 

nicht mehr wie bisher als zwar interessante, jedoch letzten Endes nicht allzu 

wichtige Komponenten der Beurteilung betrachtet. 
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