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Einzugsgebietsmanagement und Integrale
Wasserwirtschaft

Entwicklungen aus nationaler Sicht

1. Einleitung

Wenn im Folgenden vonWasserwirtschaft
gesprochen wird, so stützt sich dies auf

nachstehende Definition:
Die Wasserwirtschaft befasst sich mit den
menschlichen Einflüssen auf die Gewässer
und dieWasserressourcen.Sie umfasst die ziel-
bewussten menschlichen Tätigkeiten, welche
denZweckenNutzung,Schutz vor demWasser
und Gewässerschutz dienen.
Die Schweizer Wasserwirtschaft hat sich his-
torisch und als Folge der gesetzlichen Gege-
benheiten sektoral entwickelt und dabei grosse
Erfolge verzeichnet. Die OECD attestiert der
Schweiz, dass «die Leistungen im BereichWas-
ser nach wie vor zu den besten des gesamten
OECD-Raumes gehören» [1]. Dank den An-

Im Einzugsgebietsmanagement steckt das Potential den aktuellen und zu-

künftigen Herausforderungen der SchweizerWasserwirtschaft zu begegnen.

Dieser Meinung sind die meisten Akteure, die die Umfrage «Thesen zur

Weiterentwicklung der Wasserwirtschaft» des Bundesamtes für Umwelt

(BAFU) beantwortet haben. Wo steht die Schweiz heute und welche Fragen

stellen sich, wenn die Bewirtschaftung des Wassers und der Gewässer im

Einzugsgebiet gefördert werden soll? Der Artikel zeigt auf, welche Überle-

gungen gemacht werden und was das BAFU im Rahmen der Wasser-Agenda

21 unternimmt, um der Anwendung des Einzugsgebietsmanagements als

Instrument einer Integralen Wasserwirtschaft in der Schweiz einen Schritt

näherzukommen.
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Développement d’un point de vue
national
La gestion intégrée par bassin versant comporte
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of View
River Basin Management (RBM) has the potential

to tackle the current and future challenges of the
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towards further developing River Basin Manage-
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strengungen im Gewässerschutz in
den letzten 50 Jahren verfügt die
Schweiz über grosseWasserressour-
cen in sehr guterQualität.In verschie-
denen Sektoren derWasserwirtschaft
(Siedlungswasserwirtschaft,Wasser-
kraftnutzung, Hochwasserschutz)
finden Entwicklungen statt, die zu
einer Intensivierung der Ansprü-
che und Nutzung der Gewässer und
der Wasserressourcen führen. Auf
der Seite desWasserdargebots zeich-
nen sich durch den Klimawandel
Veränderungen ab. Bei dieser Aus-
gangslage stellt sich die Frage, ob die
Schweizer Wasserwirtschaft für die
zukünftigen Herausforderungen ge-
rüstet ist.
1980 wurde die Schweizer Wasser-
wirtschaft letzmals evaluiert und es
fand eine Überprüfung derWasser-
gesetzgebung statt. Die Eidgenössi-
scheStudienkommission «Aufgaben-
teilung Bund/Kantone im Bereich
Wasserwirtschaft» hat damals eine
umfassendeWasserwirtschaftsgesetz-
gebung angedacht, schliesslich aber
nicht als notwendig erachtet [2]. Sie
kam zum Schluss, dass die gesamt-
schweizerischen Wasserwirtschafts-
interessen durch geeignete Ergän-
zungen bestehender Bundesgesetze
abgedeckt werden können.
Seither hat sich die Ausgangslage
geändert, dieWasserwirtschaft ist in
Bewegung geraten. Forschung, Fach-
verbände und Kantone sind aktiv
geworden. Fragestellungen undAuf-
gaben werden vermehrt sektoren-
übergreifend und mit dem Einzugs-
gebiet als Bezugsraum angegangen
und es finden sich auch Elemente
und Instrumente dieser Vorgehens-
weise in den entsprechenden kanto-
nalen Gesetzgebungen.Der Kanton
Jura z.B.beabsichtigt, einWasserrah-
mengesetz mit einem Sachplan Was-
ser als behördenverbindliches Ins-
trument zu erlassen. Der Kanton
Genf verfügt seinerseits über ein um-
fassendes Wassergesetz und führt
mit dem SPAGE (Schéma de Prote-

ction d’Aménagement et deGestion
des Eaux) ein Planungsinstrument
ein,das die Koordination der sekto-
ralen Zielsetzungen und Planungen
zum Inhalt hat. Ähnliche Bestre-
bungen gibt es inweiterenKantonen.
Von internationaler Seite wird der
Schweiz empfohlen,die Ressourcen
nachhaltiger zu bewirtschaften. Die
OECD hält in ihrem Prüfbericht
Schweiz fest:«DieEinzugsgebietsbe-
wirtschaftung schreitet voran, aber
es fehlt ein gesetzlicher oder strate-
gischer Rahmen auf Bundesebene»
[1]. Sie gibt daher die Empfehlung
ab, «die integrierte Einzugsgebiets-
bewirtschaftung zu fördern». Das
im Juni 2006 von der Schweiz ratifi-
zierteWHO-Protokoll «Wasser und
Gesundheit» empfiehlt,Wasservor-
kommenauf derGrundlage vonEin-
zugsgebieten möglichst sektoren-
übergreifend zu bewirtschaften und
so die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung mit dem Schutz natür-
licher Ökosysteme zu verbinden [3].
Über die internationale Zusammen-
arbeit in den Grenzgewässerkom-
missionen übt dieEU-Wasserrahmen-
Richtlinie (WRRL) einen ideell-kon-
zeptionellen Einfluss aus. In seinem
Bericht «Herausforderungen 2007–
2011» nimmt auch der Perspektiven-
stab derBundesverwaltung dasThe-
ma auf und kommt zu dem Schluss,
dass die Bewirtschaftung desWassers
auf der Basis von Einzugsgebieten
an Bedeutung gewinnen werde [4].
Am 20. Juni 2008 wurde dieWasser-
Agenda 211 gegründet. Sie ist vor-
wiegend auf nationaler Ebene tätig
und versteht sich als Dialogplatt-
form undThinkTank der Schweizer
Wasserwirtschaft. Gemeinsam will
man die neuen Herausforderungen
derWasserwirtschaft analysieren und
Wege zu ihrer Bewältigung aufzei-
genund sodieAkteure inderWeiter-
entwicklung der Wasserwirtschaft
unterstützen [11].

Die darin zusammengeschlossenenGründungs-
mitglieder decken ein breites Spektrum der im
Wasserbereich aktiven Behörden und Organi-
sationen ab:
– Bundesamt für Umwelt (BAFU),
– Bundesamt für Energie (BFE),
– Wasserforschungs-Institut des ETH-Be-

reichs (Eawag),
– Konferenz derVorsteher der Umweltschutz-

ämter der Schweiz (KVU),
– Schweizerische Verein des Gas- und Was-

serfaches (SVGW),
– Verband Schweizer Abwasser- und Gewäs-

serschutzfachleute (VSA),
– Schweizerische Wasserwirtschaftsverband

(SWV)
– WWF und Pro Natura als Umweltschutzor-

ganisationen.

Vor diesem Hintergrund und im Rahmen der
Wasser-Agenda 21 hat das Bundesamt für
Umwelt (BAFU) den Prozess der Weiterent-
wicklung der Wasser- und Gewässerpolitik an
die Hand genommen. Verschiedene Analysen
des Systems Wasserwirtschaft Schweiz [5] und
zum Einzugsgebietsmanagement [6] sowie ein
Expertenbericht über die zukünftigenHeraus-
forderungen undmöglicheHandlungsoptionen
für eine Wasserwirtschaft 2025 [7] wurden
in Form von Thesen zu einer Auslegeordnung
zusammengefasst [8]. Diese wurde im vergan-
genen Jahr – mit einer Umfrage zu denThesen
– einem breiten Akteurskreis der Wasserwirt-
schaft zurStellungnahmeunterbreitet.Diehohe
Rücklaufquote und die zahlreichen Kommen-
tare zu den Thesen zeigen die Aktualität der
Thematik, das grosse Interesse und die Be-
reitschaft der Wasserwirtschaft, sich mit ihrer
Weiterentwicklung zu beschäftigen. Die Aus-
wertung der Umfrage dauert noch an; sie wird
anschliessend als Bericht veröffentlicht.Unter
Kap. 3 sind vorläufige Auswertungen zu je-
nen Thesen dargelegt, die spezifisch auf das
Thema Integrales Einzugsgebietsmanagement
(IEM) eingehen.

2. Integrale Wasserwirtschaft und
Einzugsgebietsmanagement

Die Global Water Partnerhship (GWP) [9]
definiert eine Integrale Wasserwirtschaft

als «... a process which promotes the coordina-
ted development and management of water,
land and related ressources in order to maxi-
mize the resultant economic and social welfare
in an equitable manner without compromising1 www.wa21.ch
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b) das Bedürfnis, mehrere Sektoren
zu koordinieren bzw. der Wille
zu einer ganzheitlichen Planung.
In den Fallbeispielen sind der
Gewässerschutz (Gewässerraum,
Wasserqualität) und der Hoch-
wasserschutz die am häufigsten
behandelten Sektoren und in der
Regel auch dieAuslöser für IEM-
Projekte.Fragestellungen der Fi-
scherei werden in fast allen Fall-
beispielen schwergewichtig be-
handelt. Der grösste Koordina-
tionsbedarf besteht zwischen den
Schutzzielen und den jeweiligen
Nutzungen. Es sind dies z.B. der
Raumbedarf der Gewässer ver-
sus Raumnutzung oder eine aus-
reichende Wasserführung inklu-
sive Schwall-Sunk-Problematik
versusWasserkraftnutzung.

– Planung/Umsetzung
Bis auf drei Fallbeispiele, die
auch die Umsetzungsphase um-
fassen, sind alle IEM-Projekte
konzeptionelle, strategisch orien-
tierte Planungen. Die Umsetzung
istmeist nochnicht realisiert.Eini-
ge der interviewten Projektleiter
wünschen sich zur Umsetzung
eine gemeinsame sektorenüber-
greifende Finanzierung über die
Gemeinde- oder sogar über die

Kantonsgrenzen hinweg. Man-
gels dieser gemeinsamen Finan-
zierung gehen die Projektleiter
davon aus, dass die Umsetzung
sektoral und gemeinde- bzw. kan-
tonsweise erfolgen wird. Für die
tatsächlicheUmsetzungderMass-
nahmen eines IEM-Projektes sind
ein minimaler «Leidensdruck»
(offensichtlicher und dringlicher
Handlungsbedarf) und der ent-
sprechende politische Wille not-
wendig.DerÜbergang vomKon-
zept zur Umsetzung kann schwie-
rig sein, wenn dadurch andere
Akteure betroffen sind oder zah-
len müssen. Daher ist bei vielen
Projekten eine frühzeitige Parti-
zipation aller Akteure wichtig.

– Einzugsgebiete
Die meisten der dokumentierten
IEM-Projekte betreffen hydrolo-
gische Einzugsgebiete. Die Grös-
sen sind sehr unterschiedlich. Sie
reichenvon26km2 bis zu7600km2,
die meisten im Bereich 100–
1000 km2, der Medianwert liegt
bei rund 200 km2. Je grösser ein
Einzugsgebiet ist, desto weniger
kann auf lokale Aspekte einge-
gangen werden. Die Identifika-
tion der Bevölkerung mit einem
Vorhaben nimmt mit zunehmen-

the sustainability of vital ecosystems. Thereby
it should be managed in a basin-wide context
under the principle of good governance and
public participation.»
Die Abstimmung zwischen den Sektoren der
Wasserwirtschaft und weiteren raumwirksamen
Tätigkeiten ist das eigentliche Ziel – das Ein-
zugsgebiet ist «einMittel zumZweck»,um die-
ses zu erreichen. Da sich die Auswirkungen
wasserwirtschaftlicher Massnahmen nicht in-
nerhalb administrativer Grenzen manifestie-
ren, ist der geeignete und logische Bezugsraum
für eine integrale Wasserwirtschaft das Ein-
zugsgebiet. Der Ansatz einer integralen Was-
serwirtschaft mit dem Einzugsgebiet als räum-
liche Planungs-, Bewirtschaftungs- und Ent-
scheidungseinheit wurde dabei unter dem
Begriff Integrales Einzugsgebietsmanagement
(IEM) zusammengefasst. In derDefinition des
GWP wird auch der Prozesscharakter einer
Integralen Wasserwirtschaft im Gegensatz zu
einem Projekt oder Produkt betont. Dies be-
deutet auch,dass es eine geeignete Instanz und
Trägerschaft braucht, die diesem Prozess über
die Planung hinaus auch in den Phasen von
Umsetzung,Bewirtschaftung, Finanzierung und
Erfolgskontrolle die nötige Kontinuität gibt.

2.1 Begriffe und Definitionen

DieAktivitäten,Projekte,Verantwortlichkeiten,
Bestimmungen, Gesetze, Organisationsstruk-
turen etc. der Wasserwirtschaft lassen sich
durch drei Bereiche grob charakterisieren: die
betroffenen Sektoren derWasserwirtschaft, der
Bezugsraumund die Projekt- bzw.Bewirtschaf-
tungsphasen. Der Begriff «Integrales Einzugs-
gebietsmanagement» (IEM) beinhaltet diese
drei Bereiche (Tab. 1).

2.2 Erfahrungen

Das BAFU liess eine Studie durchführen,
die eine Reihe von Fallbeispielen zum IEM
in der Schweiz zusammengetragen und evalu-
iert hat. Basierend auf den Erfahrungen der
Projektverantwortlichen von 16 Fallbeispie-
len, die mittels Interviews bei den Kantonen
erhoben wurden, leiten die Studienautoren
folgende Aussagen zu den verschiedenen As-
pekten ab [6]:

– Projektinitialisierung
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Aus-
lösern für IEM-Projekte:

a) ein konkretes sektorales Problem, bei des-
sen Lösung andere Sektoren mitberücksich-
tigt werden und so ein integrales Projekt
entsteht oder

«Integral» bedeutet, dass ein Projekt mehrere Sektoren der Wasser-
wirtschaft berücksichtigt und gemeinsam beurteilt oder umsetzt. Ein
IEM-Projekt prüft zu Beginn alle Sektoren auf Relevanz und fokus-
siert dann später auf die wichtigsten Sektoren. Es geht also nicht um
eineMindestanzahl an Sektoren, die ein Projekt behandeln muss, um
als «integral» bezeichnet zu werden.

Damit ein Vorhaben /Projekt als Einzugsgebietsbezogen gilt, muss
ein geeignetes Einzugsgebiet (EZG) als Bezugsraum festgelegt sein.
Auch technische Einzugsgebiete (z.B. ARA-EZG) können in manchen
Fällen massgebend sein. Normalerweise bestimmen Gemeinde- und
Kantonsgrenzen die Ausdehnung von Projekten.

Der Begriff Management umfasst in diesem Zusammenhang alle
wichtigen Phasen eines Projektablaufs: Strategie-Entwicklung, Mass-
nahmenplanung, Projektierung, Realisierung, Bewirtschaftung, Er-
folgskontrolle sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit.

Integral (I)

= mehrere Sektoren
betreffend

Einzugsgebiet (E)

= räumliche
Ausdehnung

Management (M)

= Projektphasen

Tab.1 Dimensionen des Integralen Einzugsgebietsmanagements.
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der Grösse eher ab, was ein Hin-
dernis für die Partizipation und
UmsetzungvonMassnahmen sein
kann. In solchen Fällen dürfte
eine Unterteilung sinnvoll sein.

– Nutzen
I: Die Integralität (Berücksichti-

gungmehrerer Sektoren) erlaubt
es, eine ganzheitliche Sicht auf das
Gewässersystemmit seinenunter-
schiedlichen Nutzungen, Schutz-
bedürfnissen und Gefahren zu
erlangen. Dies führt zu ausgewo-
genen Massnahmen mit einer
nachvollziehbaren Prioritätenset-
zung. Mit der Ausrichtung auf
mehrere Sektoren sind häufig
zahlreiche Leute an IEM-Projek-
ten beteiligt oder davonbetroffen.
Meistens werden sie mit einbezo-
gen und können ihre Anliegen
einbringen. Dies erhöht die Ak-
zeptanz und verringert die Wi-
derstände und die Wahrschein-
lichkeit vonRekursenbei derUm-
setzung der Massnahmen.

E: Das Einzugsgebiet als Bezugs-
raum auch zur Umsetzung von
Massnahmen vermeidet die Pro-
bleme, die aus der Distanz zwi-
schenOrt desNutzensundOrt der
Realisierung und Finanzierung
einerMassnahme erwachsen kön-
nen. Gemeinsame Massnahmen-
finanzierungenüberdas ganzeEin-
zugsgebiet sind deshalb nötig.

M: Innerhalb des Projektzyklus
(Management) hat die sektoren-
übergreifende (integrale) Zusam-
menarbeit über ein ganzes Ein-
zugsgebiet vor allem während
konzeptionellen Phasen für die
Definition der Priorität vonMass-
nahmen einen hohenNutzen.Die
Umsetzung kann häufig regional
oder lokal sein, z.B. in den Ge-
meinden.

– Risiken
Dem potentiell längerfristigen
Nutzen von IEM-Projekten mit

effizienteren, besseren und nach-
haltigeren Lösungen steht aber
zunächst ein erhöhter (kurzfris-
tiger) Aufwand vor allem in der
Planungsphase gegenüber. Die
Integration von Sektoren,Akteu-
ren und eine überräumliche Ab-
stimmung bringt unzweifelhaft
höhere«Transaktionskosten»(Pla-
nungsaufwand, Kommunikations-
aufwand, Abstimmungsaufwand)
mit sich. Es sind deshalb Nutzen-
Aufwandsüberlegungen anzustel-
len und das «richtige Mass» an
Integration zu finden. Ebenfalls
wird verschiedentlich die Umset-
zungsschwäche genannt, das Ri-
siko langerVerfahrensdauern und
die Gefahr, dass IEM-Projekte
zu lange in der Planungsphase
verharren.

– Erfolgsfaktoren
Praktisch alle befragten Projekt-
leiter weisen auf folgende Schlüs-
sel zum Erfolg hin: partizipativ
vorgehen, durch breite Kommu-
nikation Transparenz herstellen
und Vertrauen schaffen, die rich-
tigen Leute ins Projekt einbin-
den, die Politiker einbeziehen,
um politischen Rückhalt zu er-
halten sowie auf Kantonsebene
sektorenübergreifend eng zusam-
menarbeiten (allenfalls bis hin
zur Fusion von Ämtern).

2.3 Empfehlungen

Aus den Analysen ziehen die Stu-
dienautoren nachstehende Folge-
rungen:
– Mit IEM soll ein optimiertesKos-

ten-Nutzen-Verhältnis derWasser-
wirtschaftsmassnahmen in einem
Gewässereinzugsgebiet erzielt
werden.

– Es ist anzunehmen, dass es in der
heutigen Praxis sektorale und lo-
kale Wasserwirtschaftsprojekte

gibt, deren Nutzen durch den Einsatz von
IEM gesteigert werden könnte (Potential
für IEM).

– IEM stellt für komplizierte Problemstel-
lungen mit Interessenskonflikten zwischen
Sektoren, die über lokale und sektoral lös-
bare Probleme hinausgehen, die geeignets-
teVorgehensweise dar.

– Die schweizerischeWasserwirtschaft ist sehr
vielfältig. IEM muss deshalb ein flexibles
Instrument sein, das individuell an die Situ-
ation und Bedürfnisse der unterschiedlichen
Einzugsgebiete angepasst wird.

– IEM führt zu ausgewogenerenMassnahmen
mit nachvollziehbarer Prioritätensetzung
als rein lokale sektorale Projekte.

– IEM spart insgesamt Zeit, da durch eine
frühePartizipation dieMassnahmen auf eine
breitere Akzeptanz stossen und dadurch
spätere Einsprachen verringert werden.

– Das Einzugsgebiet als Bezugsraum zurUm-
setzung von Massnahmen vermeidet die
Probleme, die aus der Distanz zwischen Ort
des Nutzens und Ort der Realisierung und
Finanzierung einer Massnahme erwachsen
können.

Das IntegraleEinzugsgebietsmanagement ist in
der Schweizerischen Gesetzgebung nicht ver-
ankert. Es entspricht auch nicht der bisherigen
zumeist sektoral orientierten Planungspraxis.
Es braucht deshalb heute einen grossen «Lei-
densdruck»wie z.B.wesentliche Konflikte oder
einen hohen Koordinationsbedarf zwischen
Sektoren, um ein IEM auszulösen und einen
starken politischenWillen,umes zu realisieren.
IEM sollte in Zukunft einfacher und selbstver-
ständlicher angewendet werden können, wo
dies aus Kosten-Nutzenüberlegungen sinnvoll
ist. Die Autoren der Studie fassen folgende
Empfehlungen zusammen:
«Eine Förderung des IEM bräuchte als Erstes
die Formulierung einer IEM-Definition auf
nationaler Ebene. Es müssten Arbeitswerk-
zeuge entwickelt werden, um die bestehenden
übergeordneten Ziele aus der Gesetzgebung
auf die Ebene der Einzugsgebiete «herunter-
zubrechen», d. h. um einzugsgebietsspezifische
Leitbilder und Ziele zu formulieren. Die be-
stehenden Werkzeuge und Vorgehensweisen
müssten aufeinander abgestimmt werden, um
Synergien nutzbar zu machen und die Zu-
sammenarbeit zwischendenverschiedenenAk-
teuren zu vereinfachen.»
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Abb. 1 These A – Auswertung der klassierten Einstufungen (oben:
Prozentuale Verteilung nach Klassen; unten: Mittlere Einstufung
nach Sektor).

These A: Förderung Integrales Einzugsgebietsmanagement –
Differenzierte Anwendung:

Integrales Einzugsgebietsmanagement (IEM) ist für viele Herausforde-
rungen eine adäquate Herangehensweise zurWasser- und Gewässerbe-
wirtschaftung, die in der Schweiz entsprechend gefördert werden soll, sei
es durch finanzielleAnreizsysteme von Bund und Kantonen oder durch
eine stärkere gesetzlicheVerankerung im Rahmen der Grundsatzkom-
petenz des Bundes. Die integrale Sicht ermöglicht neue Lösungsansätze.
Da ein IEM-Projekt zumeist einen erhöhten Koordinationsaufwand
bedeutet, ist der Ansatz nur dort gerechtfertigt, wo ein entsprechender
Bedarf gegeben ist.

Die Zustimmung zur These A ist mit 85% ausserordentlich hoch
(Abb. 1). Niemand lehnt die These ab, am wenigsten Anklang findet sie
bei den Fachleuten derWasserkraftnutzung. In den Kommentaren wird
darauf hingewiesen, dass es Entscheidungshilfen für dieBedarfsklärung
(Kosten-Nutzen-Verhältnis, wann ist ein Vorhaben «IEM-würdig»,
Erfolgsfaktoren) und die optimale Einzugsgebietsgrösse braucht und
dass alle raumwirksamenTätigkeiten mitWechselwirkungen zumWasser
indenProzess einzubeziehen sind.AlskritischePunkte werden die Finan-
zierung und die Gefahr von schwerfälligen Strukturen und Abläufen
genannt.

These B: Einzugsgebietsmanagement –
Integraler Überbau – Sektorale Durchführung:

Massnahmen werden auch bei einem IEM-Ansatz sektoral und lokal
umgesetzt. Diese orientieren sich an einem Entwicklungskonzept/Leit-
bild für ein Einzugsgebiet, das einen längerfristigen und überräumlichen
Charakter trägt und unter einem partizipativen Ansatz mit den Betrof-
fenen ausgearbeitet wird. Ein Einzugsgebietsgremium bildet die Trä-
gerschaft für einen solchen Prozess. Der integrale Aspekt kommt daher
vor allem in der Planungsphase sowie beim Monitoring und der Beurtei-
lungsmethodik zum Tragen. Allenfalls kann auch die Bewirtschaftung
und Finanzierung sektorübergreifend organisiert sein.

70% der Befragten stimmen der These B zu, 17% lehnen sie ab, grös-
stenteils Befragte aus dem Bereich Wasserkraftnutzung. Kritische Äus-
serungen betreffen die Schaffung neuer Gremien, denn auch beim Ein-
zugsgebietsmanagement könnten die Kantone und Gemeinden die
Entscheidungsträger bleiben. Die Verbesserung der Zusammenarbeit
und Koordination zwischen den Sektoren sowie die Stärkung des Voll-
zugs werden als Alternativen gesehen. Unterschiedliche Prioritäten
sektoraler Projekte können zu Umsetzungsproblemen führen.

3. Thesen

Aufgrund dieserAnalysen, Folgerungen und
Empfehlungen hat das BAFU in seiner

Auslegeordnung Wasserwirtschaft Schweiz
2007 [8] vierThesen zumEinzugsgebietsmana-
gement verfasst.Aus den rund 110Rückmeldun-
gen der Umfrage mit klassierten Einstufung
und Kommentaren zu diesen Thesen lässt sich
als vorläufige Auswertung folgendes Bild ge-
winnen:Alle Thesen finden auf einer vierstufi-
gen Skala (1=nicht einverstanden, 2 = eher
nicht einverstanden, 3 = eher einverstanden,
4=völlig einverstanden) eine hohe durchschnitt-
liche Zustimmung zwischen 3.2 und 3.4.
Die Fachleute derWasserwirtschaft stehen dem
Integralen Einzugsgebietsmanagement grund-
sätzlich sehr positiv gegenüber. Die Bewertung
der Form der Förderung, des Nutzens, derAus-
gestaltung, der Rolle derAkteure und der Ent-
wicklung von Instrumenten fällt je nach Sektor
leicht unterschiedlich aus.Am kritischsten äus-
sern sich dieVertreter der Wasserkraftnutzung,
die eher weniger Bedarf sehen.
VomBundwirderwartet,dass er eineFührungs-
rolle übernimmt, indem er Leitlinien setzt,Um-
setzungshilfen zurVerfügung stellt und fördern-
de Rahmenbedingungen schafft. Die Entwick-
lung von neuen Instrumentenwird nicht als vor-
dringlich erachtet,hingegenwäre eswichtig,den
Begriff «integral» als über dieWasserwirtschaft
hinausgehend zu verstehen (siehe Kästen zu
denThesenA–D).
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4. Überlegungen zu ausge-
wählten Aspekten

a) IEM-Kontinuum
Der IEM-Ansatz beruht auf einer
Reihe von Grundelementen und
-prinzipien, ist aber in seinenVorga-
ben nicht derart strikt, als dass ein
bestimmtes Vorhaben als «IEM»
oder «nicht-IEM» klassiert werden
könnte. Ausgehend von bestimm-
ten Mindestanforderungen ist es in
seiner Ausgestaltung vielmehr als
ein Kontinuum zu verstehen (Abb.
2). Dies zeigt sich auch in den ver-
schiedenen IEM-Typen, welche im
Artikel von Max Maurer in dieser
gwa-Ausgabe (siehe Seite 197) be-
schrieben sind.
Da es sich beim IEM-Ansatz nicht
umein «engesKorsett» handelt,kann
bei einer zukünftigen Förderung
des IEM ausreichend auf die Viel-
falt der Bedingungen in der Schweiz

Abb. 2 Schematische Darstellung des IEM-Kontinuums zur Charakterisierung eines IEM-Vorhabens anhand der Dimensionen
«Organisation» und «Massnahmenplanung».

These C: Integrales Einzugsgebietsmanagement –
Stolpersteine und Risiken:

Dem potentiell längerfristigen Nutzen von IEM-Projekten mit effizien-
teren, besseren und nachhaltigeren Lösungen steht zunächst bei der Inte-
gration von Sektoren,Akteuren und der überräumlichen Abstimmung
ein erhöhter Aufwand in der Planungsphase gegenüber. Auch besteht
die Gefahr langerVerfahrensdauern und Planungsphasen und damit ein
Risiko der Umsetzungsschwäche.

Mit 77% erreicht die These C eine hohe Zustimmungsrate. Sie ist
quasi das «ja, aber» zuTheseA:DieAkteure sehen trotz grundsätzlicher
Zustimmung zum IEM in der Umsetzung Schwierigkeiten. Beispiels-
weise ist bei vielenAkteuren Skepsis vorhanden bezüglich der Komple-
xität und den zu erwartenden Finanzierungsschwierigkeiten bei der
Umsetzung. Um dem entgegenzuwirken wird vorgeschlagen, etappen-
weise vorzugehen, einen IEM-Prozess mit einem überschaubaren Kern
unbestrittener Massnahmen zu beginnen und entwickeln zu lassen (z.B.
mit nur wenigen berücksichtigten Akteuren und Sektoren und loser
organisatorischer Zusammenarbeitsform) und mit der Zeit überErfolgs-
erlebnisse dieAkzeptanz zu steigern und auf einem «IEM-Kontinuum»
(Abb. 2) zu vertieften IEM-Formen zu gelangen.

These D: Integrales Einzugsgebietsmana-
gement – Entwicklung von Instrumenten:

Für eine vermehrte Anwendung des IEM-
Ansatzesmüssen nochGrundlagen (Arbeits-
werkzeuge wie z.B.Planungsinstrumente und
IEM-Leitfaden, Empfehlungen für organi-
satorische Lösungen und institutionelle Trä-
gerschaften wie Einzugsgebietsgremien, so-
wie Vorschläge für sektorenübergreifende
Finanzierungsmodelle) entwickelt werden.

Mit 69% erhält die These D zwar immer
noch eine hohe Zustimmung, aber vergli-
chen mit den anderen Thesen ist sie hier am
geringsten.
IEM ist bereits heute möglich; Instrumente
existieren, sie müssten allerdings noch auf
ihre Eignung hin geprüft werden.Die Forde-
rung steht im Raum, dass der Bund eine
Führungsrolle übernehmen soll, indem er
ein Leitbild schafft und nachvollziehbare
Kriterien vorgibt, so dass die betroffenen
Akteure eine Vorgabe erhalten, aber noch
ausreichend Spielraum fürmassgeschneiderte
Lösungen bleibt. Einem zu starken Zentra-
lismus steht man eher ablehnend gegenüber.
Instrumente sollen nur dort entwickelt wer-
den, wo nicht auf Bestehendes zurückge-
griffen werden kann.
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Ausdehnung der Auswirkungen
und Abhängigkeiten der relevan-
ten wasserwirtschaftlichenAkti-
vitäten untereinander (Stichwort
«Oberlieger-Unterlieger»). Das
Gros der analysierten IEM-Fall-
beispiele [6] bewegt sich im Be-
reich 100–1000km2.

– Ist einmal der Bezugsraum für ein
IEM festgelegt, können gewisse
Randbedingungen und Schnitt-
stellen zu höheren Ebenen eine
Rolle spielen,wenn diesbezüglich
relevante wasserwirtschaftliche
Beziehungenbestehen(z.B.Schad-
stofffrachten im übergeordneten
Seeeinzugsgebiet oder Wasser-
überleitungen aus einem benach-
barten Einzugsgebiet etc.). Mög-
licherweise drängen sich zwei oder
auch drei Ebenen von Bezugs-
räumen mit entsprechender Ver-
schachtelung auf. Im Sinne des
«IEM-Kontinuums» ist dabei das
IEM auf der tiefsten räumlichen

Stufe am ausgeprägtesten und
beschränkt sich auf der höheren
Ebene allenfalls auf eine loseKo-
ordination.

c) Integralität
Bei allem Potential integraler An-
sätze ist aber stets vor Augen zu
halten, dass der integrale Aspekt in
einem idealisierten Projektzyklus
vor allem in den Phasen des «Den-
kens», also in der Planung, stattfin-
det.Das «Handeln»,also die Umset-
zung einzelner Massnahmen, ist
und kann sektoral und lokal bleiben
(Abb. 3).

d) Prozesscharakter/Trägerschaft
Damit der Prozess des IEM nach
der Planungsphase nicht versiegt,
braucht es eine Instanz, die den
ganzen Prozess «trägt». Diese Trä-
gerschaft, die den nötigen «Schub»
für den Prozess, dessen Kontinuität
und die Kohärenz zwischen den

eingegangen werden. Eine entsprechende Um-
setzungshilfe müsste griffig und dennoch
flexibel sein. Dies bedeutet, dass konkrete
Umsetzungsmodelle und Kriterien für die ein-
zelnen IEM-Elemente bereitzustellen sind,die
zum Teil auf bereits heute bestehende Metho-
den und Instrumente zurückgreifen.

b) Optimaler Bezugsraum
Die Frage nach dem Einzugsgebiet bzw. dem
optimalen Bezugsraum spricht dieArt des Ein-
zugsgebietes, dessen Grösse und die Frage der
unterschiedlichen Ebenen an:
– Soll sich der Bezugsraum streng am hydro-

logisch-topographischen Einzugsgebiet orien-
tieren? Obwohl eine grundsätzliche Orien-
tierung am hydrologischen Einzugsgebiet
aufgrund der unter Kap. 3 gemachten Erwä-
gungen sinnvoll ist, sollte der Einzugsbegriff
nicht zu eng ausgelegt werden. Dies kann
der Fall sein, wenn die spezifischenVerhält-
nisse dies nahelegen, weil z.B. technische
Einzugsgebiete der Versorgungs-/Entsor-
gungs-Infrastrukturen derWasserwirtschaft
einer Region im Vordergrund stehen. Der
Bezugsraum soll sich nicht an administra-
tive Grenzen anbinden, wenn diese nichts
mit den wasserwirtschaftlichen Beziehun-
gen gemein haben.Wesentlich für die Fest-
legung des Bezugsraums sind die Raumgren-
zen, innerhalb derer sich die Schnittstellen,
Abhängigkeiten und Wechselwirkungen
manifestieren. Grundsätzlich geht es auch
um die Integration raumwirksamer Tätig-
keiten ausserhalb derwasserwirtschaftlichen
Sektoren.

– Bei der Frage nach der «richtigen» Grösse
des Einzugsgebietes für ein IEM (die Ska-
lenfrage) können folgende Erwägungen zur
Orientierung genannt werden.Das Subsidi-
aritätsprinzip spricht dafür, die Skale so tief
wie möglich anzusetzen. Auch für eine Sta-
keholder- und Öffentlichkeitsbeteiligung
ist eine eher tiefeAnsiedlung der Skale gün-
stig, damit eine gewisse Betroffenheit ge-
geben und der Überblick gewährleistet ist.
Dennoch soll der Bezugsraum nicht zu klein
gewählt werden, damit eine Abstimmung
zwischen den Sektoren und raumwirksamen
Tätigkeiten überhaupt stattfinden kann.
Auch der Druck zur Professionalisierung
derWasserwirtschaft sowie erhoffte Skalen-
effekte können als Argumente dienen, da-
mit die Bezugsräume nicht zu eng angesetzt
werden. Eine weitere Richtschnur für die
Wahl des Bezugsraumes ist die räumliche

Abb. 3 Idealisierter Projektzyklus: IEM vor allem in den Phasen des «Denkens», in den Phasen des «Han-
delns» eher sektorale Aktivitäten.
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strategischen und den operativen
Phasen sicherstellt, braucht dabei
keine schwerfällige organisatorische
Struktur zu sein, wie oft befürchtet
wird. Der Institutionalisierungsgrad
einer solchenTrägerschaft kann sich
zwischen einer losenKoordinations-
plattform («Prozesskatalysator») und
einem formalenGremium («Prozess-
motor») bewegen.

e) Regionale Entwässerungsplanung
(REP)
Wie den Ausführungen zu entneh-
men ist, steht die Planungsphase,
also die Abstimmung der sektora-
len Ziele, die aus einem partizipa-
tiven Prozess resultierende Formu-
lierung von strategischenGewässer-
entwicklungszielen sowie die Ab-
leitung von Bewirtschaftungs- und
Massnahmenplänen,bei einem IEM-
Ansatz sehr stark im Zentrum.Was
die Planung betrifft, beinhaltet der
Regionale EntwässerungsplanREP
[10] bereits die wesentlichen Ele-
mente. IEM ist aber gesamtwasser-
wirtschaftlichen Ursprungs und geht
über denBereich der Siedlungswas-
serwirtschaft hinaus.Es nimmt neben
den Planungsaspekten auch andere
Elemente auf, wie etwa die Frage
der Trägerschaft des IEM-Prozes-
ses, Fragen der Stakeholder undÖf-
fentlichkeitsbeteiligung, finanzielle
Aspekte und Monitoring.

f) Kosten/Nutzenüberlegungen
Bei der Forderung nach einer inte-
gralenWasserwirtschaft ist eine Dif-
ferenzierung bezüglich des «rich-
tigen Masses» vorzunehmen. Der
Aufwand eines integralen Ansatz
wird umso grösser, je mehr Sekto-
ren berücksichtigt und je mehr Ak-
teure beteiligt werden. Damit die
damit verbundenen «Transaktions-
kosten» gerechtfertigt sind, muss
ihnen zumindest ein gleichwertiger
Nutzen gegenüberstehen (Abb. 4).
Dies soll nicht als grundsätzliches
Argument gegen integrale Ansätze

verstanden sein, denn bei entspre-
chendem Koordinationsaufwand
lohnt sich die Arbeit. Überdies be-
stimmt auch die Art und Weise, wie
man an ein Problem herangeht, die
Lösungsfindung. Deswegen ist mit
integralen Ansätzen auch die Er-
wartung nach neuartigen, besseren
Lösungen verbunden, da diese das
Bewusstsein stärken, dass man sich
mit seinem Tun und Handeln in
einem System bewegt, in dem es
Abhängigkeiten undWechselwirkun-
gen mit anderen Sektoren und im
Raum gibt. Abbildung 4 soll veran-
schaulichen, dass es bei «Integration»
nicht um «l’art pour l’art» gehen
darf, sondern der jeweils gegebenen
Komplexität und dem tatsächlichen
Koordinationsbedarf entsprechen
werden muss.
In der Gewässerschutzgesetzge-
bung ist dieser Gedanke bereits im
entsprechenden Artikel zum REP
(GSchV, Art. 4) durch den Kondi-
tionalsatz festgehalten: «Die Kan-
tone sorgen für die Erstellung eines
regionalen Entwässerungsplanes
(REP), wenn zur Gewährleistung
eines sachgemässenGewässerschut-
zes in einem begrenzten, hydrolo-
gisch zusammenhängenden Gebiet
die Gewässerschutzmassnahmen der
Gemeinden aufeinander abgestimmt
werden müssen.» Wollte man dies
auf die gesamte Wasserwirtschaft
verallgemeinern, so könnte dereinst
ein entsprechender Artikel lauten:
«Die Kantone sorgen für die Erstel-
lung eines integralen Gewässerbe-
wirtschaftungsplanes, wenn zur Ge-
währleistung eines nachhaltigenUm-
ganges mit den Wasserressourcen,
Gewässern und Infrastrukturen die
wasserwirtschaftlichen Massnahmen
in einem Einzugsgebiet aufeinander
abgestimmtwerdenmüssen.»

5. Ausblick

Im Hinblick auf dieWeiterentwick-
lung der Schweizer Wasserwirt-

schaft sind von verschiedener Seite Entwick-
lungen angestossenworden,die in Richtung in-
tegraler Bewirtschaftungsansätze weisen. Das
Einzugsgebiet als Wirkungs-, Planungs- und
Bewirtschaftungsraum als räumliche Bezugs-
ebene spielt dabei stets eine zentrale Rolle. Es
hat sich gezeigt, dass man nicht bei Null an-
fängt, sondern dass einzelne Kantone bereits
eine Vorreiterrolle einnehmen, Instrumente
zum Teil schon vorliegen (z.B. REP) und
manche Sektoren undAkteure demThema of-
fener, andere reservierter begegnen. Diverse
Projekte und Vorhaben verfolgen bereits seit
langem einen Einzugsgebiets-bezogenen An-
satz, wo dies aufgrund eines offensichtlichen
Koordinationsbedarfs aus ganz pragmatischen
Gründen angezeigt war.Will man eine breitere
Anwendung, sind aber geeignete Rahmenbe-
dingungen zu schaffenundentsprechendeHilfs-
und Fördermittel bereitzustellen.
DieWasser-Agenda 21 hat die Thematik Inte-
grales Einzugsgebietsmanagement als eines
ihrer zentralenHandlungsfelder definiert [11].
Zu diesem Zweck wurde eine Arbeitsgruppe
IEM eingesetzt. Diese hat in einem Arbeits-
programm die IEM-Aktivitäten für die Jahre
2009–2010 festgelegt. In einem ersten Schritt
ist vorgesehen, ein Leitbild und Positionspapier
zu verfassen.Dieses soll
a) die Motivation und den Nutzen von IEM

aufzeigen,
b) eine Definition darlegen,
c) die Elemente, aus denen ein IEM besteht,

beschreiben und erläutern und
d) strategischeUmsetzungsziele für IEM in der

Schweiz formulieren.Dieses Dokument wird

Abb. 4 Integrale Bewirtschaftungsansätze und Transaktionskosten.
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dessen Resultaten aufbauend ist
vorgesehen,Handlungsoptionen zu
entwickeln,wie die SchweizerWas-
serwirtschaft angepasst und ausge-
staltet sein müsste, um dem identi-
fizierten Handlungsbedarf zu be-
gegnen. Unterstützt wird dies durch
das neue Nationale Forschungspro-
gramm NFP 61 «Nachhaltige Was-
sernutzung»2.
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als Orientierungsrahmen für die weiteren
vorgesehenen Aktivitäten (Analyse des
rechtlichen Spielraumes, Förderstrategien,
Umsetzungshilfen-Wegleitungen) dienen.

Um auf der praktischen Ebene Erfahrungen
zu sammelnundSignale zu setzen,wurdenEnde
2006 die Kantone angefragt, mögliche IEM-
Pilotprojekte zu nennen, an denen sich das
BAFU finanziell beteiligt. Die damit verfolg-
ten Ziele sind:
– Praxiserfahrung gewinnen durch Förderung

integraler Projekte generell und seitens des
Bundes durch Konzipierungsarbeiten für
die Weiterentwicklung der Schweizer Was-
serwirtschaft,

– Signal setzen seitens des Bundes,
– aus den im Rahmen der Pilotprojekte ent-

wickelten Instrumente schweizweit Nutzen
zu stiften (Transfer von Lösungsansätzen),

– mit guten Beispielen einen Akzeptanz-Effekt
zu erzielen.

Entsprechende Projekte laufen zurzeit in den
Kantonen Jura, Neuchâtel, Genf und Schwyz.
Mit weiteren Kantonen bestehen Kontakte
und Interesse.
IEM ist ein aktuell sehr prominentes, oft ge-
nanntes undmit erheblichen Erwartungen ver-
sehenes Mittel für die Weiterentwicklung der
Schweizer Wasserwirtschaft. Darauf kann und
soll es sich aber angesichts der Herausforde-
rungen nicht beschränken. Wie in Kap. 1 be-
schrieben, läuft derzeit dieAuswertungderUm-
frage zum Bericht «Wasserwirtschaft Schweiz
2007–ThesenzurWeiterentwicklung» [8].Damit
wird ein sehr breit abgestütztes und geschärf-
tes Meinungsbild zu Problemen, Herausfor-
derungen der SchweizerWasserwirtschaft vor-
liegen. Nach diesem Analyseschritt und auf

2 www.nfp61.ch
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