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Zur Entwicklung der
deutschen Wasserwirtschaft
Die Position der unabhängig beratenden Ingenieure

Einleitung
Die Wasserwirtschaft hat in Deutschland eine lange Tradition. Das Wasserhaushaltsgesetz des Jahres 1957 machte schon Grundsätze der Nachhaltigkeit
in der Wasserwirtschaft verbindlich, lange bevor die Agenda 21 von Rio de
Janeiro die Anforderungen an nachhaltige Entwicklung 1992 international
formuliert hat. Die Verringerung der Gewässerbelastungen aus Abwassereinleitungen und der vorbeugende Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen als Grundlage einer gesicherten Wasserversorgung gehören
neben dem Hochwasserschutz seit langem zu den zentralen Aktivitäten der
deutschen Wasserwirtschaft.
Angesichts der so erreichten Erfolgsbilanz ist es verwunderlich, mit welcher
Energie versucht wird, vorhandene Strukturen der Wasserwirtschaft unter
angeblichen Kosten- und Effizienzaspekten in Frage zu stellen. Nachdem Aspekte
der Liberalisierung aktuell etwas in den Hintergrund gedrängt wurden, sind
Fragen der Privatisierung und des Wettbewerbs nach dem BGH-Urteil zur Kalkulation der Wasserpreise und zur Arbeit der Kartellbehörden (enwag-Fall)
hoch aktuell. Auch das Handelsblatt hat die Wasser- und Abwasserwirtschaft
entdeckt und schreibt in einem Veranstaltungsflyer: „Die Entwicklungen in der
Wasser- und Abwasserbranche schlagen Wellen“! Weiter wird die Frage gestellt:
„Wie weit ist die Wasserbranche von der Regulierung entfernt?“
Grundsätzlich geht es um die kommunale Daseinsvorsorge, um europaweite
Ausschreibungspflichten, um Public Private Partnership – und den Ruf nach
mehr Wettbewerb. Aus Sicht der unabhängigen Ingenieurunternehmen werden
hierbei vor allem Marktinteressen vertreten, eine Analyse der tatsächlichen
Gegebenheiten, ihrer Vor- und Nachteile, findet nicht statt.
Nun sind es aber gerade die Ingenieurbüros, die die Wasserwirtschaft bis heute
entscheidend prägen. Mit diesem Positionspapier soll das effiziente strukturelle
Zusammenspiel der ausgeprägt kleinteiligen, kommunal geprägten Ver- und
Entsorgungsstruktur mit der privatwirtschaftlich organisierten Planungskompetenz vieler kleiner und mittelständischer Ingenieurbüros deutlich gemacht
werden.
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Wer sind die unabhängig beratenden Ingenieure?
Die unabhängig beratenden Ingenieure gehören, wie die Architekten, Ärzte,
Rechtsanwälte und Steuerberater, in Deutschland zu den Freiberuflern. Die
freien Berufe erbringen auf der Grundlage besonderer fachlicher Qualifikation
oder schöpferischer Begabung Dienstleistungen im Interesse ihrer Auftraggeber
und der Allgemeinheit. Ihre Honorierung erfolgt auf Grundlage der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen – HOAI. Die HOAI soll den
Planern ein angemessenes Honorar und den Bauherrn die Qualität der Objektplanung und Bauüberwachung sichern. Wettbewerbe der Planer sollen so nicht
auf der Preisebene ausgetragen werden, sondern allein bzgl. der Qualität ihrer
Arbeit als Leistungswettbewerb erfolgen. Im Verband Beratender Ingenieure
VBI sind mehr als 500 Ingenieurunternehmen der Wasserwirtschaft organisiert,
die mit ca. 13.000 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von ca. 980 Mio. Euro
erwirtschaften. Die Unternehmen arbeiten in lokalen und regionalen Märkten
in Deutschland ebenso wie bundesweit und international. In Deutschland arbeiten sie zu mehr als 90 % für die öffentliche Verwaltung, Kommunen sowie
Wasser- und Zweckverbände.
Die Ingenieurunternehmen der Wasserwirtschaft sind derzeit einem strukturellen
Wandel unterworfen: Neben den zahlreichen kleinen Büros finden zunehmend
auch Zusammenschlüsse zu größeren Einheiten statt bzw. werden Unternehmen
von international agierenden großen Consultinggesellschaften aufgekauft.
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Welche Arbeitsbereiche der Wasserwirtschaft
werden durch sie bearbeitet?
Das fachliche Spektrum der Wasserwirtschaft und der Auftraggeber ist groß;
entsprechend vielfältig sind die Arbeitsfelder, die von unabhängig beratenden
Ingenieuren bearbeitet werden. Als Stichworte seien genannt:
■

Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge
oder allgemeiner alle Aufgaben der Abflussregelung (Damm- und Deichbau,
Talsperrenbewirtschaftung, Hochwasserrückhaltebecken, naturnaher Gewässerausbau) und des Hochwassermanagements,

■

Stadtentwässerung
mit Kanalnetz, Abwasserreinigung durch Kläranlagen, Regenwasserbehandlung und Regenwasserversickerung,

■

Wasserversorgung
mit Grundwasserbewirtschaftung, Grundwasserschutz, Altlastensanierung,
Brunnenbau, Wasserwerken und Wasserleitungsnetz.
Sämtliche Aufgaben werden stark von der Umweltgesetzgebung und der
Entwicklung der Städte und Gemeinden geprägt. Sie sind dem

■

demographischen Wandel
und den wasserwirtschaftlichen Auswirkungen des

■

Klimawandels
kontinuierlich anzupassen. Zusätzliche Aufgaben ergeben sich aus dem
Gebot zur Energieeinsparung, der Sanierung und der Kosteneinsparung.
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Wie gestaltet sich die Aufgabenerfüllung
der beratenden Ingenieure?
Die Aufgabenerfüllung aller Akteure bei Planung, Bau und Betrieb wasserwirtschaftlicher Infrastruktur ist in Deutschland traditionsgemäß arbeitsteilig organisiert. Die unabhängig beratenden Ingenieurunternehmen der Wasserwirtschaft nehmen als Teil der Privatwirtschaft eine Schlüsselstellung ein. Sie
beraten ihre Auftraggeber und Bauherren schon in der konzeptionellen Phase
der Bedarfsplanung durch Gutachten, z.B. zur Bevölkerungsentwicklung und
zum Wasserbedarf, zur Erarbeitung des Kostenverteilungsschlüssels bei Verbandsmitgliedern von Gewässerverbänden und zu strategischen Zielsetzungen.
Mit der zunehmenden Personaleinsparung der öffentlichen Verwaltung, insbesondere auf der technischen Seite, nimmt der Aufgabenumfang auf Seiten der
Ingenieurbüros zu.
Steht die Umsetzung einer konkreten Baumaßnahme an, haben die beratenden
Ingenieure die Aufgabe, für eine qualitätsvolle und wirtschaftliche Gestaltung
des Bauwerkes, für eine technische Lösung im Einklang mit den einschlägigen
Gesetzen und dem technischen Regelwerk und für eine optimale Organisation
der Planungsprozesse und der Baudurchführung zu sorgen.
Der Begriff Planung umfasst insbesondere:
a) Variantenbetrachtung zur Erlangung einer wirtschaftlichen Gesamtlösung,
b) Berechnung, Bemessung und Dimensionierung der Gesamtanlage,
c) Aufstellen der Entwurfs- und Genehmigungsunterlagen,
d) die Erstellung von Zeichnungen/Plänen (Übersichts-, Lage- und Detailplänen
aller Art),
e) die genaue Beschreibung der einzelnen Bauleistungen nach Art und Menge
für das Einholen von Angeboten zur Bauausführung,
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f) Überwachung der Bauausführung auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung und Rechnungsprüfung.
In der HOAI sind der Planungsablauf und die einzelnen Planungsschritte
detailliert beschrieben.
Bei der zunehmenden Komplexität von Bauvorhaben, die die organisatorische,
technische, rechtliche und wirtschaftliche Seite sowie die Vielzahl der an
der Planung fachlich Beteiligten betrifft, werden immer häufiger Projektsteuerungsaufgaben übernommen. Dabei handelt es sich um die treuhänderische Wahrnehmung originärer Bauherrenaufgaben im Sinne einer ganzheitlichen Gesamtplanung und Planungsumsetzung mit Kosten- und Terminkontrolle.
Die beratenden Ingenieure übernehmen im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig
in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht große Gewährleistungs- und Haftungsrisiken sowohl dem Betreiber von Anlagen gegenüber als auch gegenüber
Dritten im Hinblick auf Sach-, Personen- und Umweltschäden und deren mögliche
strafrechtliche Folgen.
Bei der Aufgabenerfüllung ist es von besonderer Bedeutung, dass die beratenden
Ingenieure ihre Leistungen unabhängig von Liefer- und Herstellerinteressen
erbringen. Die institutionelle Trennung von Planung und Ausführung ist die
Grundlage der Qualität wasserwirtschaftlicher Infrastruktur in Deutschland.
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Wohin soll sich die deutsche Wasserwirtschaft
entwickeln?
Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft ist für die unabhängigen Ingenieurunternehmen mehr als ein Lippenbekenntnis. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser gehört ebenso zu einem menschenwürdigen Dasein, wie der Erhalt von
sauberem Grundwasser und sauberen Fließgewässern. Das soll auch für zukünftige Generationen so gelten. Das Bemühen um eine bessere ökologische
Verträglichkeit wasserwirtschaftlicher Maßnahmen ist eine Kernaufgabe. Hierzu
gehört u.a. die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen und technischer Regelwerke in den maßgeblichen regelsetzenden technisch-wissenschaftlichen
Vereinigungen, in der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) und im BWK (Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V.). Diese Verbände spielen eine bedeutende
Rolle bei der Herausbildung eines übergreifenden Verständnisses von Qualität
wasserwirtschaftlicher Infrastruktur, da hier Auftraggeber (Kommunen, Verbände) und Auftragnehmer (Ingenieurbüros, Baufirmen und Anlagenhersteller)
zusammenarbeiten, um gemeinsam ökologische und ökonomische Standards
unter Einbeziehung sozialer Belange zu erarbeiten und vorhandene Ressourcen
intelligent und sorgsam zu nutzen. Diese Kultur des gemeinsamen, ganzheitlichen
und nachhaltigen wasserwirtschaftlichen Handelns gilt es zu erhalten. Die Vergabe wasserwirtschaftlicher Beratungs- und Planungsaufgaben und hieraus
resultierender Bauleistungen darf nicht dem Diktat vordergründig billiger,
meist nicht zu Ende gedachter Lösungen geopfert werden. Kurzfristige betriebswirtschaftliche Erfolge vertragen sich meist nicht mit langfristigen und
Generationen übergreifenden Maßnahmen einer nachhaltigen Daseinsvorsorge
und deren Kosteneffizienz.
Die Wasserwirtschaft weist zahlreiche Schnittstellen zu anderen gesellschaftlichen Bereichen auf. Eine isolierte betriebswirtschaftliche Betrachtung wird
den tatsächlich immer auch volkswirtschaftlich geprägten Wechselwirkungen
nicht gerecht. So ist es z.B. in Deutschland durchaus in hohem Maße sinnvoll,
die Wasserverluste des Trinkwasserleitungsnetzes möglichst gering zu halten,
da mit jedem Rohrbruch eine dichte Verkehrsinfrastruktur empfindlich getroffen
werden kann. Die Wasserwirtschaft wird von daher nur ihrem gesellschaftlichen
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Auftrag gerecht, wenn sie z.B. eine umfassende verkehrstechnische Maßnahme
dazu nutzt, vorsorglich auch eine Wasserleitung zu erneuern, auch wenn das
betriebswirtschaftlich und auf den Wasserpreis bezogen nicht dem erreichbaren
Optimum entspricht. So ist es im dicht besiedelten Deutschland als Erfolg anzusehen, dass wir die mit Abstand geringsten Wasserverluste im europäischen
Vergleich aufweisen. Die unabhängig beratenden Ingenieurbüros und Ingenieurgesellschaften treten dafür ein, den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang ihres Handelns auch zukünftig im Sinne der Nachhaltigkeit angemessen in ihre Planung einbeziehen zu können.
Die Privatisierungsdebatte zumeist fachfremder Kreise zur Wasserwirtschaft
in Deutschland weist eine erschreckende Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse auf. Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden in hohem
Maße von Fixkosten (unabhängig von der sich im Betrieb ändernden Wassermenge) bestimmt. Diese wiederum werden maßgeblich durch Instandhaltung
und Erneuerung der Infrastruktur geprägt. Bauleistungen werden z.B. im Abwassersektor zu ca. 90 % von privaten Unternehmen erbracht. Gemessen an
den Gesamtausgaben des Abwassersektors werden rund 70 % der Leistungen
für Planung, Bau und Betrieb von privaten Firmen erbracht. Privatisierung
muss also in der deutschen Wasserwirtschaft nicht erst neu erfunden werden.
Die Ingenieurbüros sehen die Erhaltung und Stärkung des Wettbewerbs als
Gradmesser für eine effektive Wasserwirtschaft an. Dieser Wettbewerb ist durch
die mittelständische Struktur der Anlagenhersteller und Baufirmen und die
zahlreichen leistungsfähigen Ingenieurbüros sowie die den Wettbewerb fördernden Vergabemodalitäten gerade in Deutschland überaus ausgeprägt. Für
den Leistungswettbewerb bei der Vergabe von Planungsleistungen gibt die
HOAI den Rahmen vor. Hierbei darf der beratende Ingenieur nicht dazu gezwungen werden, wegen eines zu niedrigen Honorarniveaus die für die Planungsaufgabe nur jeweils einfachste Lösung zu erarbeiten. Er muss die Chance
und die Zeit haben, auch innovative Ansätze zu entwickeln und so die optimale
nachhaltige Lösung zu finden. Nur so kann das hohe Niveau der Wasserwirtschaft
in Deutschland gehalten werden. Ein Vergleich der Wettbewerbskultur verschiedener Länder zeigt auf, dass Privatisierung nicht zugleich auch die Stärkung
eines durchgängigen Wettbewerbes bedeutet. Dieser ist in Deutschland Garant
dafür, dass sowohl wirtschaftliche als auch höchst innovative Lösungen erarbeitet
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werden, die wiederum den Anlagenherstellern den Weltmarkt öffnen. Die internationale Nachfrage nach deutschem „Know-how“ in den weltweit dringlichen
Handlungsfeldern der Wasserversorgung und Abwasserreinigung bestätigt das
bei uns erreichte Niveau als vorbildlich.
Die unabhängigen Ingenieurunternehmen wenden sich entschieden dagegen,
dass wasserwirtschaftliche Infrastruktur zur Spielwiese unsolider Finanzakrobaten wird. Wasserwirtschaftliche Infrastruktur ist in Deutschland über
Generationen vererbt, es ist ein zwingendes Gebot, diese zu pflegen und auszubauen und als gesellschaftliches Gut nachfolgenden Generationen zu übergeben. Es kann daher für Ingenieurbüros durchaus sinnvoll und effektiv sein,
sich zunehmend auch bei der Erfüllung betrieblicher Aufgaben als Dienstleister
zu engagieren. Die Kompetenz ist vorhanden, da im Rahmen der Planung viele
Betriebshandbücher von den Büros selbst verfasst wurden und sie das Personal
der Betreiber in die von ihnen geplante Anlage eingewiesen haben. Eine größere
Flexibilität bzgl. der Organisationsformen im Sinne eines „Public Private Partnership“ bei Dienstleistungen für Kommunen kann die klassischen Auftragsverhältnisse zwischen Ingenieurbüros und ihren Auftraggebern im Sinne der
Effizienzsteigerung erweitern helfen, ohne die grundsätzliche Trennung von
Planung und Ausführung von Baumaßnahmen aufzugeben.
Die wasserwirtschaftliche Tradition und die erreichten Standards in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft sind sehr verschieden. So mag
es in Ländern, die die öffentlich-rechtliche Form der Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung in der Vergangenheit zu einem Abstellgleis für verdiente
Politiker gemacht haben, eine sinnvolle Strategie sein, verkrustete Strukturen
durch maßvolle Privatisierung aufzubrechen. In Deutschland und anderen Ländern bestehen diese Probleme nicht. Initiativen aus Brüssel sollten gerade bei
Fragen der Wasserwirtschaft die spezifische Situation der EU-Länder sorgsam
und differenziert bewerten. In Deutschland gehört dazu auch die Berücksichtigung der Interessen und Leistung der unabhängig beratenden Ingenieurbüros.
Bei Fragen der Effizienzsteigerung und der Erhaltung des Wettbewerbs kennen
diese sich aus.
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