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Präambel zu den Maßnahmenkatalogen gemäß § 55e Abs. 3 WRG 
 
 
Grundlagen und Rahmenbedingungen: 
 
Als Vorbereitung und zur Unterstützung bei der Erstellung von 
Maßnahmenprogrammen können gemäß § 55e Abs. 3 Wasserrechtsgesetz (WRG 
1959) vom BMLFUW Maßnahmenkataloge in Form einer Zusammenstellung von 
möglichen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Unter Maßnahmen werden 
im Sinne des § 55e Handlungen (Eingriffe, Baumaßnahmen, technische 
Vorkehrungen, etc.) oder deren Unterlassung verstanden, die Auswirkungen auf den 
Zustand der Gewässer im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie haben. 
 
Die Maßnahmenkataloge beinhalten aus fachlicher Sicht sinnvolle, technische 
Maßnahmen, die für die Erhaltung oder Verbesserung des Zustands von 
Wasserkörpern gesetzt werden können. Da die Maßnahmenkataloge nicht 
unmittelbar rechtsverbindlich sind, wird auf die zur Umsetzung der Maßnahmen 
erforderlichen Rechtsinstrumente bzw. auf deren Finanzierung nicht eingegangen. 
Die Klärung dieser Fragen ist den Maßnahmenprogrammen vorbehalten.  
 
Die Maßnahmenkataloge umfassen Maßnahmen mit unterschiedlicher Wirkung und 
Kosten, sowohl kosteneffiziente als auch weniger effiziente Maßnahmen. Im Katalog 
können auch Maßnahmen sein, die letztlich im Maßnahmenprogramm nicht 
berücksichtigt werden, weil sie sich als wenig effizient oder unverhältnismäßig teuer 
erweisen. Die Maßnahmenkataloge beinhalten auch Maßnahmen, die unter 
Umständen im konkreten Einzelfall signifikante negative Auswirkungen auf 
Nutzungen haben können. Die Kataloge sollen quasi als „tool box“ die Auswahl der 
Maßnahmen für das  Maßnahmenprogramm unterstützen. 
 
Grundsätzlich wurden im Katalog Maßnahmen aufgenommen, deren positive 
Wirkung ausreichend erprobt und dokumentiert ist. Bei einigen Maßnahmen ist aber 
noch hoher Forschungsbedarf hinsichtlich ihrer Wirkung gegeben. Die 
Maßnahmenkataloge sind offene Dokumente, welche entsprechend den neuen 
Entwicklungen künftig aktualisiert und erweitert werden können. Die Aufzählung der 
Maßnahmen in den Katalogen ist daher grundsätzlich als demonstrativ zu 
verstehen. 
 
Die Erstellung der Kataloge erfolgte getrennt nach Fachbereichen sowie nach der Art 
der Belastung auf die Gewässer. Für folgende Fachbereiche wurden bisher 
Maßnahmenkataloge erarbeitet: 

� Siedlungswasserwirtschaft: Maßnahmen zur Reduktion der Belastung von 
Fließgewässern durch Nährstoffe und sauerstoffzehrende Stoffe aus der 
kommunalen Abwasserentsorgung 

� Landwirtschaft: Maßnahmen zur Reduktion der Belastung von 
Grundwasser und Oberflächengewässer durch diffuse Nährstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft 

� Hydromorphologie: Maßnahmen zur Reduktion der Belastung von 
Fließgewässern durch hydrologische und morphologische Eingriffe 
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Gliederung und Inhalte: 
 
Die Maßnahmenkataloge wurden in einer einheitlichen Struktur in Form von Tabellen 
verfasst, die durch jeweils einen Textteil (Begleitbericht) ergänzt und erläutert 
werden.  
 
Folgende inhaltliche Gliederung wurde für die Beschreibung der Maßnahmen in allen 
drei Fachbereichen eingehalten: 
 

� Belastung: Ausgehend von den in der Ist-Bestandserhebung verwendeten 
Belastungen wurden die negativen Auswirkungen der Belastungen auf 
relevante Parameter beschrieben bzw. qualitativ dargestellt. 

� Maßnahmen zur Minderung der Belastung (Maßnahmentypen) 
� Wirksamkeit der Maßnahmen: qualitative Beurteilung der Wirkung auf die 

biologischen Qualitätsparameter nach WRRL sowie quantitative oder 
qualitative Bewertung bei chemischen Parametern 

� Beschreibung weiterer Maßnahmenwirkungen: Zeithorizont bis zu dem die 
Wirkung eintreten wird, Wirkung auf andere Nutzer (Sektoren) und auf den 
Verursacher (über die direkten Kosten hinausgehend) sowie mögliche 
Maßnahmenkombinationen  

� Finanzielle Kosten der Maßnahme: getrennt nach Investitionskosten und 
Betriebskosten sowie Angabe der Lebensdauer  

� Kosteneffizienz der Maßnahme 
 
Wirkung und Wirksamkeit der Maßnahmen: 
 
Die Beurteilung bzw. Abschätzung der Wirkung einer Maßnahme (d. h. der 
Reduzierung oder Kompensation einer Belastung durch eine Maßnahme) bezieht 
sich auf einen abstrakten Wasserkörper. Grundsätzlich geht man von einer 
Einzelbelastung aus. Belastungskombinationen werden in den Maßnahmenkatalogen 
nicht behandelt. Bei der Beurteilung der Wirkung wird vorausgesetzt, dass die 
Maßnahmen nach dem „Stand der Technik“ bzw. gemäß der besten verfügbaren 
Umweltpraxis ausgeführt sind. 
 
Im Allgemeinen kann aus den Angaben der Kataloge keine Aussage hinsichtlich des 
nach Durchführung der Maßnahme zu erwartenden ökologischen Zustandes des 
Gewässers (Wirksamkeit der Maßnahme) getroffen werden, da für diesen Zweck die 
Einbeziehung der im konkreten Wasserkörper vorliegenden spezifischen 
Rahmenbedingungen notwendig wäre. 
 
Die Spalte „Wirkung auf andere Nutzer“ wurde in die Maßnahmenkataloge 
aufgenommen, um jene spezifischen Wirkungen der Maßnahmen qualitativ zu 
bewerten, die nicht schon in den direkten Kosten (wie z.B. Entschädigungen, 
Ablösen von Rechten, Zahlungen für Bewirtschaftungserschwernisse etc.) 
berücksichtigt wurden. Die Wirkungen auf andere Nutzer werden erfasst, wenn sich 
durch die gesetzte Maßnahme  
• die wirtschaftliche Situation der Nutzer oder  
• die Nutzung des Gewässers durch die Nutzer 
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verändert, was für das Abschätzen von Umwelt- und Opportunitätskosten einer 
Maßnahme auf andere Sektoren relevant ist. Ähnliches gilt für die Angaben zu 
„Maßnahmenwirkung auf Verursacher (ausgenommen direkte Kosten)“.   
 
Aufgrund der Komplexität dieser Bewertungen auf der abstrakten Ebene der 
Kataloge ist dieser Bereich in den Katalogen Siedlungswasserwirtschaft und 
Landwirtschaft noch nicht bearbeitet worden. Im Katalog zur Hydromorphologie 
wurde eine vereinfachte Bewertung durchgeführt, die zum jetzigen Zeitpunkt 
allerdings nur als Entwurf zu verstehen ist. 
 
Kosten und Kosteneffizienz: 
 
Die Informationen über die Kosten bilden einen wesentlichen Schwerpunkt der 
Maßnahmenkataloge, da mit diesem Instrument insbesondere die Auswahl der 
kosteneffizientesten Maßnahmenkombinationen für die Maßnahmenprogramme 
unterstützt werden soll.  
 
Für alle Maßnahmentypen konnte die Größenordnung der finanziellen Kosten auf 
Grundlage von bisher durchgeführten Maßnahmen bzw. aus anderen vorliegenden 
Unterlagen und Studien abgeschätzt werden. Die Angaben erfolgten als spezifische 
Kosten mittels Bandbreiten (Siedlungswasserwirtschaft, Hydromorphologie). Im 
Maßnahmenkatalog „Landwirtschaft“ wurden die Kosten sowie die Kosteneffizienz 
der Maßnahmen mit Hilfe einer vierstufigen Skala qualitativ bewertet. 
 
Spezifische Anmerkungen zu den einzelnen Maßnahmenkatalogen: 
 
Die Erläuterungen zum Prozess der Erstellung der Maßnahmenkataloge, zu den 
ausgewählten Belastungs- und Maßnahmentypen sowie zu den Möglichkeiten und 
Grenzen ihrer Anwendung sind in den Begleittexten zu den einzelnen 
Maßnahmenkatalogen enthalten. 
 
Bearbeitungsstand und Weiterentwicklung der Kataloge: 
 
Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wurde angestrebt, die 
Maßnahmenkataloge als einfache, übersichtliche und flexibel handhabbare 
Hilfsinstrumente im Sinne einer „Tool-Box“ zu gestalten. Es wurde versucht, in den 
Maßnahmenkatalogen die relevanten Informationen über Wirkungen, Kosten und 
sonstige Charakteristika der Maßnahmen einheitlich und übersichtlich zusammen zu 
stellen, wobei im Wesentlichen auf Expertenwissen und Ergebnisse von aktuellen 
Studien zurückgegriffen wurde.  
 
Die aktuelle Fassung der Maßnahmenkataloge wurde unter Mitwirkung des 
BMLFUW, der Länder und von externen Experten in einem transparenten Prozess 
erarbeitet. Sie ist auf der Homepage des Wasserinformationssystems Austria (WISA) 
abrufbar. Im Sinne einer Weiterentwicklung dieser Tool-Box sind künftig 
Adaptierungen an neue Entwicklungen und Erkenntnisse jederzeit möglich. 


