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Schwerpunkt

Wasser und Abwasser
Seit Jahrtausenden inspiriert das Wasser Poe-
ten, Maler und Beamte. Letztere haben mit ei-
ner Flut an Gesetzen dafür gesorgt, dass wir un-
ser Leitungswasser immer noch trinken können 
und uns, abgesehen von einigen Experten, in-
nerlich verabschieden, sobald es um Wasserpo-
litik geht. Dabei ist es so wichtig zu verstehen,
was als nächstes mit diesem Fundament des Le-
bens passieren soll.

Der blaue Planet ist zwar zu 71 Prozent von
Wasser bedeckt, aber über 97 Prozent davon 
sind Salzwasser. Von den knapp drei Prozent 
Süßwasser stecken noch einmal zwei Drittel in 

Gletschern. In das restliche trinkbare Prozent 
leiten wir gerne bwasser, Gülle und P anzen-
gifte. Wenn es dann, wie seit Juli 2016 in Süd-
hessen, so wenig regnet, dass Experten das Wort 

„Dürre“ benutzen, holt uns die Realität der Para-
graphen sehr schnell ein.

Vieles, was es zu Wasser und Abwasser zu sa-
gen gäbe, hat es nicht in den Schwerpunkt ge-
schafft. Das ist schade, aber unsere AutorInnen
haben ihr Seepferdchen nicht erst gestern ge-
macht und spannende Artikel beigesteuert.

 > Alexander Burgdorf

 Foto: Kristopher Roller / unsplash.com
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Kommunale, nationale und internationale Wasserpolitik

Wasser kennt keine Grenzen

Sauberes Wasser ist unsere Lebensgrundlage. Nitratbelastung, Medikamente und Mikroplastik im Wasser zeigen, dass es 
noch viel zu tun gibt.

 > Peter Meiwald

Zwar haben wir hierzulande in der Re-
gel eine gute Trinkwasserqualität und 
können unseren Durst (noch) beden-
kenlos am Wasserhahn löschen. Denn
Deutschland ist führend in Technologi-
en für Wasseraufbereitung und -versor-
gung. Doch die Kosten für die Allge-
meinheit steigen – um Trinkwasser etwa
von Nitratrückständen zu reinigen oder 
Mikroplastik herauszu ltern. Die uali-
tät unseres Grundwassers und das öko-
logische Gleichgewicht unserer Flüs-
se und Meere sind von Überdüngung, 
Arzneimittelrückständen und Pestizi-
den bedroht. Plastikmüll im Meer ist be-
reits ein globales Problem. Und für viele
Menschen im globalen Süden ist saube-
res Wasser ein seltenes, extrem kostba-
res Gut.

Die Vereinten Nationen haben die-
se Herausforderungen erkannt und den 

Schutz des Wassers gleich in zwei Zielen 
der Agenda 2030 für globale Entwick-
lung verankert. Das Ziel Nummer sechs 
will die „Verfügbarkeit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wasser und Sani-
tärversorgung für alle gewährleisten“, 
Ziel 14 postuliert den Schutz der Mee-
re. Deutschland hat sich 201  verp ich-
tet, diese Ziele national und global um-
zusetzen. Doch während sich die Bun-
desregierung international als Nachhal-
tigkeits-Musterschüler präsentiert, klaf-ff
fen bei der Umsetzung große Lücken in 
der deutschen Politik.

International hui, daheim pfui

So ist unser Wasser viel zu hoch durch
Gülle belastet, das hat der Nitratbericht 
der Bundesregierung erneut bestätigt.
Immer noch werden in vielen Regionen
zu viele Nutztiere auf zu wenig land-
wirtschaftlicher Fläche gehalten. Die 

Gülle, die Schweine, Rinder und Ge ü-
gel in Deutschland jährlich produzieren,
würde einen Güterzug von der Länge 
des Äquators füllen. Der Kreislauf aus 
Tierhaltung und Nutzung der Gülle als
Nährstoff zur Düngung der Äcker funk-
tioniert schon lange nicht mehr. Nähr-
stoffe werden zu Schadstoffen, die im
Grund- und ber ächenwasser lan-
den. Die EU-Kommission hat Deutsch-
land deshalb wegen der Verletzung der 
EU-Nitratrichtlinie verklagt.

Das Anfang des Jahres von der Bundes-
regierung verabschiedete Düngegesetz 
wird nicht ausreichen, um unser Wasser 
zu schützen. Denn statt alle Gülleströ-
me zu erfassen, sieht das Gesetz eine or-
dentliche Bilanz zunächst nur für weni-
ge Riesenbetriebe vor. Ein Großteil der 
Höfe bleibt davon noch viel zu lange be-
freit. Hier müssen wir in den nächsten
Jahren politisch nachbessern – wenn die
EU überhaupt bereit ist, die jetzt vorge-
schlagene Lösung zu akzeptieren.

Medikamente im Wasser

Auch Arzneimittelrückstände, wie
Schmerzmittel oder Antibiotika aus Hu-
manmedizin und Nutztierhaltung, gelan-
gen in unsere Gewässer. So hat ein For-
schungsprojekt des Niedersächsischen
Landesbetriebs für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz gezeigt, dass 
etwa 30 Prozent der Fließgewässerstre-
cken in Niedersachsen mit Medikamen-
tenrückständen belastet sind. 

Selbst im Trinkwasser lassen sich Spu-
ren nachweisen. Die meisten kommuna-
len Kläranlagen sind weder auf die Ent-
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fernung dieser Stoffe ausgelegt, noch 
gibt es wirksame Reinigungsverfah-
ren. Für den Menschen sind die Rück-
stände in den bisher gefundenen Kon-
zentrationen wohl noch nicht unmittel-
bar gefährlich, für die Tier- und P an-
zenwelt ist die Medikamentenbelastung 
jedoch schon ein Problem. Denn Fische,
Schnecken und Frösche reagieren vor al-
lem auf hormonell wirksame Stoffe sehr 
emp ndlich, Schädigungen unter ande-
rem ihrer Fortp anzungss steme sind 
die Folge.

VerbraucherInnen müssen darüber aufge-
klärt werden, dass sie ihre Medikamen-
tenreste über die Restmülltonne gewäs-
serschonend entsorgen können. Einige 
Städte und Gemeinden bieten neben der 
Hausmüllentsorgung weitere Möglich-
keiten für eine Entsorgung von Altarz-
neimitteln an, zum Beispiel „Medi-Ton-
nen“ oder Schadstoffsammelstellen.
Aber auch bei der Stoffzulassung sollte
die Umweltverträglichkeit künftig stär-
ker berücksichtigt werden. Ein Schwel-
lenwert für Human- und Tierarzneimittel 
im Grundwasser, wie ihn das Umwelt-
bundesamt fordert, ist längst überfällig.

Plastikmüll:  
Wir müssen jetzt handeln

Ein weiteres großes Problem für unse-
re Gewässer stellt Plastikmüll dar. Seit 
den 1960er Jahren hat sich die weltweite 
Kunststoffproduktion verzwanzigfacht. 
Damit nahm auch die Menge an Plastik-
müll in den Weltmeeren kontinuierlich
zu. Etwa eine Müllwagenladung landet 
pro Minute im Meer. Die Folge: Robben 
oder Del ne verheddern sich und ertrin-
ken, ein Großteil der Seevögel hat Plas-
tikmüll im Magen, viele verenden dar-
an. Mit der Zeit zerfällt der Müll in klei-
ne Teilchen, sogenanntes Mikroplastik.
Teilweise wird Mikroplastik Körperp e-
geprodukten wie Peelings oder Dusch-
gels auch bewusst zugesetzt und gelangt,
von Kläranlagen häu g nicht rausge-

ltert, wieder in die Umwelt. Auch der 
Abrieb von Autoreifen und aus Fleeceja-
cken ausgewaschene Kunstfasern landen 
im Meer, und später dann über Plankton, 
Muscheln und Fisch wieder in unserer 
Nahrungskette.

Für mich ist klar: wir müssen jetzt han-
deln, um die Flut von Plastikabfällen zu

stoppen. Während in Deutschland das
Problem der Verwehungen von Kunst-
stoffabfällen von Deponien ins Meer 
nicht mehr relevant ist, weil die Plasti-
kabfälle in der Regel entweder rec celt 
oder verbrannt werden, sieht das in an-
deren europäischen Ländern leider noch 
anders aus. Immerhin soll die Abfallent-
sorgung auf Deponien bis 2030 europa-
weit stark reduziert werden. 

Doch auch in Deutschland wird längst 
nicht aller Plastikmüll ordnungsgemäß
verwertet. So bringen auch an deutschen 
Stränden Müllsammelaktionen innerhalb
kurzer Zeit Berge voll Plastikmüll unse-
rer Wegwerfgesellschaft, aber auch aus
der Fischerei, zusammen.

Da unsere Meere grenzenlos sind, und 
Meeresströmungen den Müll selbst in 
entlegene Winkel treiben, braucht auch
der Kampf gegen die Plastikvermüllung 
einen international verbindlichen Rah-
men. Eine internationale Plastik-Kon-
vention – wie sie aktuell auch auf Initia-
tive der Heinrich-Böll-Stiftung und vom 
Forschungsinstitut Adelphi diskutiert 
wird – könnte diesen Rahmen schaffen.

 Foto: Tyler Lastovich / unsplash.com
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Außerdem sollte der Einsatz von Mikro-
plastik in Kosmetika verboten werden.
Auch wenn dies nicht die relevanteste 
Eintragsquelle ist, kann der Verschmut-
zung hier am einfachsten ein Riegel vor-
geschoben werden. Für die Probleme
Abrieb und Auswaschungen müssen al-
ternative Werkstoffe oder weitere Reini-
gungsstufen für Kläranlagen entwickelt 
und eingesetzt werden.

CETA bedroht auch  
die (Ab-)Wasserwirtschaft

Wasserver- und Abwasserentsorgung
sind elementare Bestandteile der kom-
munalen Daseinsvorsorge und dür-
fen nicht Spielball von Freihandels-
abkommen wie aktuell CETA werden.
Mit CETA bekämen kanadische Inves-
toren die Möglichkeit, Deutschland 
vor einem Schiedstribunal zu verkla-
gen, wenn staatliche Maßnahmen ihre
erwarteten Gewinne schmälern. Neue 
Grenzwerte für Verschmutzungsabga-
ben in der Abwasserwirtschaft, höhe-
re Gebühren für Wasserdienstleistun-
gen und ähnliche Anhebungen sozialer,
gesundheits- oder umweltschützender 
Standards könnten zu solchen Investo-
renklagen führen.

Für die kommunale Demokratie wäre 
das Risiko, eine millionenschwere Kla-
ge von Investoren auszulösen, unzumut-
bar. Es ist zu befürchten, dass notwendi-
ge Regulierungen aus Angst davor aus-
bleiben. Wasser aber ist ein öffentliches
Gut und keine Handelsware. Das hat die
Europäische Bürgerinitiative „Right-to-
Water/Wasser ist ein Menschenrecht“
deutlich gemacht, die über 1,8 Millionen
BürgerInnen unterstützt haben.

 > Peter Meiwald MdB ist seit 2013 Sprecher für 
Umweltpolitik der Bundestagsfraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen und Obmann seiner Fraktion 
im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit. Seit 2003 war und ist er so-
wohl auf Stadtrats- wie auch auf Kreistagsebene 
im Landkreis Ammerland aktiv. 

Zuletzt schrieb er in AKP 6/2016 über die Kreis-
laufwirtschaft: „Im Recycling Vize-Meister, Kreis-
liga beim Vermeiden“ (S. 26 f.).

Kurz erklärt

Wassergesetze, -verordnungen und -richtlinien

Wasserhaushaltsgesetz

Das Wasserhaushaltsgesetz ist die Grundlage des deutschen Wasserrechts. Es ent-
hält Bestimmungen über den Schutz und die Nutzung von Oberflächengewässern
und des Grundwassers. Außerdem schreibt es vor, wie der Ausbau von Gewässern, 
die wasserwirtschaftliche Planung und der Hochwasserschutz zu handhaben sind.

Abwasserabgabengesetz

Das Abwasserabgabengesetz regelt die Gebühren, die für das Einleiten von Abwas-
ser in Gewässer gezahlt werden müssen. Die Höhe der Abwasserabgabe richtet sich
dabei nach der Schädlichkeit des Abwassers.

Landeswassergesetze

Die Landeswassergesetze ergänzen und konkretisieren die wasserrechtlichen Vor-
schriften des Bundes.

Wasserrahmenrichtlinie

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG soll die Wasserpolitik innerhalb 
der EU vereinheitlichen und sie stärker auf eine nachhaltige und umweltverträgliche
Wassernutzung ausrichten. Seit 2002 orientiert sich das deutsche Wasserrecht daran.

Trinkwasserverordnung

Diese deutsche Verordnung von 2001 enthält Begriffsbestimmungen sowie Schutz-
vorschriften für das Trinkwasser. Sie ist eine Umsetzung der EU-Richtlinie 98/83/EG 
in nationales Recht.

Düngegesetz, Düngeverordnung und Düngemittelverordnung

Das Düngegesetz regelt nicht nur das Inverkehrbringen von Düngemitteln, sondern
auch das Düngen selbst. Die Düngeverordnung ergänzt das Düngegesetz für die An-
wendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfs-
mitteln beim Düngen. Die Düngemittelverordnung regelt die Zulassung und Kenn-
zeichnung von Düngemitteln. Anfang 2017 wurde das Düngerecht novelliert, um 
Nitrateinträge in das Grundwasser zu verringern und einer Klage der EU zu begegnen.

Nitratrichtlinie

Die Nitratrichtlinie ist eine EU-Richtlinie (91/676/EWG), die eine Verunreinigung des
Grund- und des Oberflächenwassers durch Nitrate aus der Landwirtschaft vor allem 
durch das Düngen verhindern soll. Eigentlich war geplant, sie bereits 1993 in nationales 
Recht umzusetzen. In Deutschland wurde das aber erst 1996 durch die Düngeverord-
nung getan, die 2012 noch einmal angepasst wurde. Nach Ansicht der EU ist Deutsch-
land damit seiner Umsetzungspflicht aber noch nicht nachgekommen. Deswegen hat 
sie im Mai 2016 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingereicht.

Klärschlammverordnung

Die Verwertung von Klärschlamm wird in dieser deutschen Verordnung geregelt. 
Sie legt Grenzwerte fest, bei deren Überschreitung Klärschlämme nicht mehr in der
Landwirtschaft verwendet werden dürfen. Eine Novellierung wird zurzeit vom Bun-
desumweltministerium vorbereitet, um besseren Bodenschutz zu erreichen.

Hochwasserschutzgesetz

Das Bundeskabinett hat Ende 2016 den Entwurf eines „Gesetzes zur weiteren 
Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des 
Hochwasserschutzes“ (Hochwasserschutzgesetz II) beschlossen. Planung, Genehmi-
gung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen sollen erleichtert und 
beschleunigt werden. Es muss noch den Bundesrat passieren.

(abu)
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Sanierungsbedarf und Instandhaltungsstrategien der Wasserwerke

Höchste Zeit, wasseraktiv zu werden

Wenn man genauer hinschaut, dann bröckelt es hierzulande allerorten – an Autobahn- und Eisenbahnbrücken, Schleusen 
und Hochwasserdeichen, Kliniken und Schulgebäuden. Am schlimmsten ist es dort, wo man es am wenigstens sieht: Im 
Untergrund zerbröseln Kanalisationsröhren und verrosten Wasserleitungen. 

 > Nik Geiler

Die Ursache des Infrastrukturverfalls 
im Untergrund ist nicht zuletzt bei den
Kreis-, Stadt- und Gemeinderäten zu su-
chen. Wenn sie über viele Jahre hinweg
die Investitionsrate unter die Abschrei-
bung sinken lassen, ist der Verschleiß 
in Kanalisation und Trinkwasserversor-
gungsnetz vorgezeichnet. 

Wie es um den Zustand der Kanalisatio-
nen bestellt ist, wird seit 1984 regelmä-
ßig von der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. (DWA) bei den kommunalen Be-
trieben abgefragt. Aus dem aktuellen
Zustandsbericht für 2015 wird deutlich,
dass etwa ein Fünftel aller Kanalhaltun-
gen1 im rund 600.000 Kilometer langen
Kanalnetz in Deutschland kurz- bis mit-
telfristig zu sanieren sind. Ferner ist der 
Anteil geschädigter Haltungen gestie-
gen.2 Um einem dauerhaften Substanz-
verlust des öffentlichen Kanalnetzes ent-
gegenzuwirken, sei die Information und 
Sensibilisierung kommunaler Entschei-
dungsträger notwendig, heißt es im Fa-
zit des Berichts.

Abwasser bringen die Grund-
wasserlandschaft durcheinander

Defekte Kanalisationen sind in mehrfa-
cher Hinsicht bedenklich.

Abwasser gelangt ins Grundwasser:
Liegt der Grundwasserspiegel unter der 
Kanalsohle, ießt Abwasser ins Grund-
wasser aus. Das ist ein Straftatbestand 
nach Paragraph 324 Strafgesetzbuch – 
nämlich eine unerlaubte Gewässerbenut-
zung. Genauer: Die Einleitung von Stof-ff

fen ins Grundwasser ohne wasserrecht-
liche Erlaubnis. 

Grundwasser gelangt ins Abwasser:
Liegt der Grundwasserspiegel dagegen
über dem Kanalrohr, ießt sogenanntes 
Fremdwasser in die Kanalisation hinein. 
Und dies ist sowohl ein ökologisches als 
auch ein ökonomisches Problem. Gro-
ße Anteile von Fremdwasser – also von 
sauberem Grundwasser – in der Kana-
lisation sind ein Indiz dafür, dass die 
maroden Kanalrohre wie eine giganti-
sche Dränage fungieren, wodurch gan-
ze Grundwasserlandschaften entwässert 
werden. 

Große Fremdwasseranteile treiben aber 
auch die Stromkosten für die Pumpwer-
ke in der Kanalisation in die Höhe und 
verschlechtern darüber hinaus den Wir-
kungsgrad der Abwasserreinigung. Denn 
die Bakterien in den Belebtschlammbe-
cken der Kläranlagen arbeiten am bes-
ten, wenn sie mit einer dicken, möglichst 
unverdünnten Abwasserbrühe versorgt 
werden.

Gute Argumente für  
höhere Abwassergebühren

Ökologisch orientierte Gemeinderäte 
sind also gut beraten, wenn sie sich in 
periodischen Abständen über den Zu-

Die Wasserversorger können ihre Hände nicht in Unschuld waschen Foto: tiburi / pixabay.com
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stand der Kanalisation in ihrer Ortschaft 
informieren lassen. Wenn gravieren-
de De zite vorliegen, wäre zu fragen,
wie es dazu gekommen ist. Zwei Grün-
de können dafür maßgebend sein: Die
Abwassergebühren sind entgegen der 
Bestimmungen der länderspezi schen
Kommunalabgabengesetze (KAG) nicht 
vollumfänglich in die Sanierung bezie-
hungsweise Reparatur des Kanalnetzes 
reinvestiert worden. Oder die Abwas-
sergebühren sind über Jahre hinweg zu
niedrig angesetzt gewesen.

Die Gebühren anzuheben, ist wenig po-
pulär, aber unbedingt erforderlich. Ohne
eine ausreichende Sanierungsquote wird 
der Substanzverzehr immer mehr zuneh-
men – und die Kosten für die notwendi-
gen Sanierungen werden überproportio-
nal ansteigen. Irgendwann steht dann tat-
sächlich der Staatsanwalt auf der Matte
– zunächst beim Führungspersonal des 
Kanalbetriebes, danach aber vielleicht 
auch bei den Gemeinderäten, die trotz
dringlicher Appelle nicht die Gebühren
angepasst haben.

Benchmarking und  
Asset-Management

Damit es erst gar nicht so weit kommt,
sollte sich der Gemeinderat in nichtöf-ff
fentlicher Sitzung darüber informieren
lassen, wie der jeweilige Kanalbetrieb 
im Benchmarking abgeschnitten hat – 
also in den landesweiten Kennzahlen-
vergleichen, in denen die Kanalbetrie-
be untereinander, zumeist anon misiert,
verglichen werden. Neuerdings spricht 
man auch bei Kanal- und Kläranlagen-
betrieben vom Asset-Management. Da-
runter versteht man, dass einerseits das 
Anlagevermögen – in dem Fall die Ka-
näle – so in Schuss gehalten wird, dass 
kein Substanzverzehr eintritt.3 Und dass
andererseits die P ege und Wartung des
Kanalnetzes mit möglichst minimalen
Kosten bewerkstelligt wird.

Trinkwasser: Wo droht  
der nächste Rohrbruch?

Ähnliches gilt auch für das Trinkwas-
serversorgungsnetz. In der Wasserver-
sorgung geht man davon aus, dass diese
Rohre eine technische Lebensdauer von 

Wasser und Landwirtschaft

Nitratbelastung im Grundwasser steigt in einigen Regionen wieder

Inzwischen sorgt auch die Nitratbelastung des Grundwassers vielerorts wieder für 
sorgenvolle Gesichter in den Wasserwerken. In den Nullerjahren hatte es so ausge-
sehen, dass eine Trendumkehr dank zahlreicher Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen Wasserversorgern und Landwirten gelingen könnte. 

Die Hoffnungen entpuppen sich 
inzwischen mehr und mehr als Il-
lusion. Die Fehlsteuerungen durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
haben dazu geführt, dass immer
mehr Energiemais für die Verstro-
mung in Biogasanlagen angebaut
worden ist. Und das Ergebnis einer
fortschreitenden Konzentration in 
der Tierhaltung waren und sind im-
mer größere Betriebe, die immer 
weniger in der Lage sind, die Gül-
le grundwasserverträglich als so-
genannten Wirtschaftsdünger zu
verwerten.

Beides hatte zur Folge, dass für bestimmte Regionen die Nitratkonzentrationen im
Grundwasser wieder einen Trend nach oben zeigen. Das gilt auch für das Grundwas-
ser unterhalb von düngeintensiven Sonderkulturen wie Spargel, Wein, Frühkartof-
feln oder Feldsalat.

BDEW bekennt sich zum Ökolandbau

Der wachsende Leidensdruck bei den Wasserversorgern hat dazu geführt, dass
sich jetzt auch der Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) für eine Agrarwende stark macht. Der BDEW bekennt sich inzwischen so-
gar dazu, dass der kontrolliert biologische Landbau massiv gestärkt und vorange-
trieben werden muss.  Ökologisch orientierte Gemeinderäte können diese Initiative
der BDEW-Verbandsspitze aufgreifen, um zu versuchen, sie an der Basis umzusetzen.

Beispielsweise könnte sich der kommunale Wasserversorger ebenfalls für eine sig-
nifikante Ausweitung des Ökolandbaus in seinem Grundwassereinzugsgebiet ein-
setzen. Dazu, dass das Trinkwasser selbst ein regionales Ökoprodukt bleibt, können 
auch die Kunden einen Beitrag leisten – nämlich bei ihren täglichen Kaufentschei-
dungen im Lebensmittelbereich gezielt die Landwirte unterstützen, die sich um eine 
grundwasserschonende landwirtschaftliche Produktion bemühen.

Paradebeispiel sind hier seit vielen Jahren die Stadtwerke München, die in ihrem
Grundwassereinzugsgebiet im Mangfalltal gezielt die Ökolandwirtschaft fördern.1

Diese Aktivitäten sind unter den Wasserwerken allerdings ein Ausnahmefall geblie-
ben. Das jüngste Bekenntnis des BDEW zum Ökolandbau und zur Agrarwende könn-
te aber der Hebel sein, dass man sich in Werksausschüssen und Gemeinderäten da-
rum bemüht, dem Münchner Beispiel nachzueifern.

>  Nik Geiler

1) Programm „Ökologischer Landbau im Mangfalltal“ auf der 
Homepage der Stadtwerke München, swm.de: http://gruenlink.de/1c6y

 Foto: Hans / pixabay.com
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50 Jahren haben. Um einen Substanzver-
zehr zu vermeiden, müssten demnach je-
des Jahr zwei Prozent der Leitungen er-
neuert werden. Tatsächlich liegt man bei
den meisten Wasserversorgungsunter-
nehmen weit unter dieser Anforderung.

Der Wasserversorger sollte wenigstens
wissen, wo das Leitungsnetz bevorzugt 
repariert oder saniert werden müsste.
Das ist unter anderem abhängig vom
verbauten Material, dem Alter der Rohr-
stränge oder auch der Verkehrsbelastung, 
die Vibrationen und Erschütterungen er-
zeugt. Dann können die Reparaturen und 
Sanierungen dort in Angriff genommen 
werden, wo am ehesten ein Rohrbruch
zu befürchten ist. In diesen zustandso-
rientierten Sanierungs- beziehungsweise 
Instandhaltungsstrategien spielt es auch 
eine Rolle, ob drohende Rohrbrüche die
Wasserversorgung für ein Krankenhaus 
oder nur für eine Einfamilienhaussied-
lung unterbrechen würden.

Water Safety Plan: 
Risiken prüfen

In Zukunft werden sich die Verantwortli-
chen außerdem immer häu ger mit dem

Water Safet  Plan auseinandersetzen 
müssen. Darunter wird ein Risikoma-
nagement verstanden, das vom Grund-
wassereinzugsgebiet bis zum Wasserzäh-
ler in den Kellern der mit Trinkwasser 
versorgten Gebäude reicht. 

Mit diesem Instrument verschafft sich 
der Betreiber Gewissheit darüber, wo 
in der Versorgungskette Risiken lauern,
die die Trinkwassergüte beeinträchtigen
könnten. Kein kleines Unterfang, reicht 
sie doch vom Wassereinzugsgebiet – das
durchaus größer sein kann als die ausge-
wiesenen Wasserschutzzonen – über die
Rohwasserförderung und -aufbereitung,
die Speicherung in (Hoch-)Behältern 
über das Trinkwasserversorgungsnetz 
bis hin zu den versorgten Gebäuden.4

Es ist ziemlich sicher, dass der Water Sa-
fet  Plan in der jetzt anstehenden Über-
arbeitung der EU-Trinkwasserrichtli-
nie verbindlich vorgeschrieben wird.
Über die deutsche Trinkwasserverord-
nung wird er dann auch für Deutsch-
land rechtsverbindlich gemacht. Vor-
ausschauende Wasserversorger wenden
den von der Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) kreierten Plan jetzt schon
an. Und vorausschauende Gemeinderäte
können sich jetzt schon erkundigen, ob
auch ihr Wasserwerk zur Risikominimie-
rung daran denkt, den Water Safet  Plan 
einzubinden.

1) Unter einer Haltung versteht man das Ka-
nalstück von einem Schacht bis zum nächsten

2) Die Ergebnisse der Studie sind unter dwa.de 
zu finden: http://gruenlink.de/1c6w

3) Eine Anwendungshilfe zum Asset-Manage-
ment lässt sich über bdew.de beziehen: 
http://gruenlink.de/1c6x

4) Die Darstellung eines Risikomanagementsys-
tems auf der Homepage des Technologiezent-
rums Wasser, tzw.de: http://gruenlink.de/1c6z

 > Nikolaus Geiler ist Dipl.-Biologe, Limnologe 
und Sprecher des Arbeitskreises Wasser im Bun-
desverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 
e.V. (BBU). Seit 1981 publiziert er den BBU-Was-
ser-Rundbrief, der das aktuelle Geschehen in der 
Wasserwirtschaft aus der Sicht des Umweltschut-
zes beleuchtet. Ansichtsexemplare können über 
nik@akwasser.de kostenfrei angefordert werden.

 Foto: Bevlogenteams / pixabay.com
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Ziel ist die energieautarke Kläranlage, 
die über das Jahr verteilt so viel Energie
erzeugt, wie sie für den Betrieb benötigt. 
Das kann auch bedeuten, dass Fremd-
energie aus dem öffentlichen Netz be-
zogen wird – zum Beispiel im Winter 
bei erhöhtem Bedarf an Prozesswärme
für die Anlage –, sofern dies durch die
Einspeisung von überschüssigem Strom
oder Wärme im Sommer wieder aus-
geglichen wird. Um dorthin zu gelan-
gen, muss in jedem Fall der Energiever-
brauch mittels ef zienter Technik und 
Betriebsführung minimiert werden.

Schlammbehandlung

Der Betreiber kann zudem die bei der 
Schlammbehandlung entstehenden Faul-

gase nutzen, um Strom und Wärme zu 
erzeugen. Die Emscher-Kläranlage in
Bottrop beispielsweise mit 1,3 Millionen
sogenannten Einwohnerwerten strebt 
beim Stromverbrauch einen energie-
autarken Betrieb an. Und auch bei klei-
nen Anlagen wie zum Beispiel im pfäl-
zischen Weilerbach (16.500 Einwohner-
werte) wurden bereits gute Fortschritte 
erzielt. 

Belebungsbecken

Der größte Stromfresser der Kläranlage
ist das sogenannte Belebungsbecken, in
dem Mikroorganismen die organischen
Stoffe aus dem Abwasser ltern und da-
bei Klärschlamm erzeugen. Damit die-
se biologische Reinigung funktioniert, 
muss unter erheblichem Stromeinsatz 
Sauerstoff in das Becken eingeblasen
werden. Bei großen Kläranlagen mit 
anaerober Schlammbehandlung entfällt 
auf die Belüftung etwa die Hälfte des 
Stromverbrauches, bei kleineren Anla-
gen mit einer aeroben Schlammstabili-
sierung und größeren Becken sind es bis 
zu 80 Prozent. Durch den Austausch ver-
alteter und oftmals überdimensionierter 
Anlagen zur Beckenbelüftung lässt sich
der Stromverbrauch bis um die Hälfte
verringern.

Pumpen und Rührwerke

In der Kläranlage laufen rund um die
Uhr eine Vielzahl von Pumpen und 
Rührwerken, die ebenfalls viel Strom
verbrauchen. Alte Pumpen durch ef -
zientere zu ersetzen und Druckverluste 
mittels angepasster Rohrleitungen und 
Armaturen zu vermeiden, ist oftmals 

sehr wirtschaftlich. Es sollte selbstver-
ständlich sein, dass die größten Strom-
verbraucher – vor allem Pumpen und 
Gebläsestationen – durch Stromzähler 
und Druckanzeiger stetig überprüft wer-
den, um im laufenden Betrieb Verbesse-
rungen vornehmen zu können.

Den Betrieb energetisch zu optimieren,
ist ein langjähriger Prozess der schritt-
weisen Umsetzung. Dies erfordert mo-
tiviertes und quali ziertes Betriebsper-
sonal sowie oftmals auch die Unterstüt-
zung durch externe Fachberater. 

Faulgase nutzen

Aus dem anfallenden Klärschlamm
kann  Faulgas erzeugt werden, das sich
zur Energiegewinnung eignet. Dies ist 
bei den großen und vielen mittelgroßen
Kläranlagen bereits die Regel. Inzwi-
schen steigen immer mehr kleine Klär-
anlagen ab etwa 10.000 Einwohnerwer-
ten aus wirtschaftlichen Gründen auf die 
Faulgaserzeugung um und verabschie-
den sich von der aeroben Schlammbe-
handlung. 

Den größten Effekt bringt in der Re-
gel der Einsatz des Faulgases in einem
Blockheizkraftwerk, das sowohl Strom 
wie auch Wärme für die Klärwerks-
prozesse erzeugt. Dies ist nicht nur 
ein praktischer Beitrag für den Klima-
schutz, sondern vermindert zudem auch
den Einkauf von teurem Strom, Erdgas 
oder Heizöl. In den vergangenen Jah-
ren wurden kostengünstige Faulbehälter 
und -verfahren entwickelt, die sich für 
kleine Kläranlagen eignen. Zudem ver-

Energieautarke Kläranlagen

Aus Abwasser wird Strom und Wärme

Die Kläranlage ist in vielen Städten und Gemeinden der größte Einzelverbraucher von Strom – noch vor Schulen, Straßen-
beleuchtung und Krankenhäusern. In den bundesweit mehr als 10.000 Kläranlagen schlummert oft noch ein beachtliches 
Potenzial, den Verbrauch zu reduzieren und auf erneuerbare Energien umzusteigen.

 > Oliver Decken

Kurz erklärt

Einwohnerwert

Mit dem Einwohnerwert (EW) wird 
die Menge des im Abwasser enthal-
tenen Schmutzes bestimmt. 

Privathaushalte können über die Ein-
wohnerzahl (EZ) erfasst werden. Ge-
werbeabwässer werden aber über
den Einwohnergleichwert (EGW) be-
stimmt. Dieser beschreibt, wie vie-
len tatsächlichen Einwohnern das 
Abwasser eines Betriebes entspräche.

Die Summe von Einwohnerzahl (EZ)
und Einwohnergleichwert (EGW) er-
geben den Einwohnerwert (EW) im 
Einzugsgebiet einer Kläranlage. 

(abu)
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ringert die Faulung die anfallende Klär-
schlammmenge um etwa 30 Prozent, 
was auch die Entsorgungskosten spürbar 
mindert.

Um ungefähr einschätzen zu können, 
wie teuer die Umstellung auf anaerobe 
Schlammbehandlung wird, bietet das 
rheinland-pfälzische Umweltministe-
rium eine Checkliste auf seiner Home-
page1 an. Den Check führt der Klär-
werksbetreiber auf der Basis der spezi -
schen Situation seiner Anlage durch und 
kann damit den erforderlichen Investiti-
onsaufwand abschätzen.

Diese mit Bordmitteln zu erledigen-
de Prüfung sollte obligatorisch für alle
Kläranlagen durchgeführt werden, die
noch mit aerober Schlammstabilisation
arbeiten und mehr als 10.000 Einwoh-
nerwerte aufweisen. Bei einem positi-
ven Ergebnis sollte die Kommune bezie-
hungsweise der Betreiber der Kläranlage 
einen ingenieurtechnischen Detailplan
einholen, der neben der Faulgasnutzung 
weitere Wege aufzeigt, um den Energie-
einsatz zu optimieren und vielleicht So-
lar- oder Windstrom auf dem Gelände 
der Kläranlage zu erzeugen. Das Bun-
desumweltministerium fördert solche
Klimaschutzteilkonzepte als „Umwelt-
freundliche Abwasserbehandlung“ mit 
50 Prozent2.

Sonne, Wind, Wasser

Dächer sowie ungenutzte Betriebs ä-
chen sollten für die Stromerzeugung ge-
nutzt werden. In der Kläranlage Mann-
heim wurde zur Verschattung der Filter-
becken eine 2.300 uadratmeter große
Photovoltaik-Anlage errichtet, die nicht 
nur Strom erzeugt, sondern zudem auch 
die unerwünschte Algenbildung ver-
mindert. Noch wirkungsvoller ist die
Nutzung der Windkraft, sei es mit einer 
Kleinwindanlage oder wie in Bottrop mit 
einem richtigen 3,1 Megawatt-Windrad.
Bei ausreichender Fallhöhe kann im 
Kläranlagenablauf auch die Montage ei-
ner Wasserkraftanlage sinnvoll sein.

Anfrage im Werksausschuss

Die Ef zienz der Kläranlage wird an-
hand des spezi schen Gesamtverbrauchs

abgeschätzt, also der eingesetzen Kilo-
wattstunden Strom pro angeschlossenem 
Einwohnerwert.  Als Orientierung können
die folgenden Zielwerte verwendet wer-
den, die von der rheinland-pfälzischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung für die För-
derung von Ef zienzmaßnahmen in Klär-
anlagen herangezogen werden:

Ausbaugröße
(Einwohnerwert)

Zielwert
Stromverbrauch*

< 5.000 35

5.000 bis 10.0000 30

10.001 bis 50.000 25

> 50.000 20

*kWh pro EW und Jahr

Es lohnt sich, im Gemeinderat oder 
Werksausschuss den Verbrauchskenn-

wert der eigenen Kläranlage sowie den
aktuellen Deckungsbeitrag der erneuer-
baren Energien zu erfragen. Bei einem
erhöhten Stromverbrauch und bei Klär-
anlagen mit aerober Schlammbehand-
lung und mehr als 10.000 Einwohner-
werten emp ehlt sich ein Entwicklungs-
konzept.

1) „Umstellung von Kläranalagen auf Schlamm-
faulung“ auf wasser.rlp.de: 
http://gruenlink.de/1c62

2) Das Förderprogramm gibt es unter 
klimaschutz.de: http://gruenlink.de/1azz

 > Oliver Decken ist ehrenamtlicher Redakteur der 
AKP und lebt in Landau. 
www.energiewende-suedpfalz.info

 Foto: Comfreak / pixabay.com
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Phosphor-Recycling

Schlamm klar?

Eine neue Klärschlammverordnung zwingt zum Umdenken, bietet kom-
munalen Abwasser-Betrieben aber auch neue Chancen: zum Beispiel beim 
 Phosphor-Recycling.

 > Andreas Walter

Als Ergebnis der Abwasserreinigung 
in Deutschland fallen jährlich rund 1,8
Millionen Tonnen Klärschlamm an. Der 
enthält unter anderem den wertvollen 
Rohstoff Phosphor, der zum Düngen
von P anzen genutzt wird. Neben Stick-
stoff ist Phosphor das wichtigste Nähr-
stoffelement des Ökos stems und kann
als Phosphat auch aus natürlichen uel-
len gewonnen werden. 

Da der Bedarf an Düngern weltweit zu-
nimmt und wirtschaftliche Phosphatla-
gerstätten begrenzt sind, wird die Rück-
gewinnung des Phosphors aus Abwas-
ser immer bedeutender. Deutschland ist – 
wie fast alle anderen EU-Staaten – bei der 
Versorgung mit Mineraldüngerphosphat 
vollständig von Importen abhängig.

Ernüchternde Antworten

Schon im September 2014 wurde die
Verwaltung von Potsdam beauftragt,
prüfen zu lassen, inwieweit die Rück-
gewinnung von Phosphor, beziehungs-
weise Phophat sowie anderer, geeigne-
ter Sekundärrohstoffe aus dem kommu-
nalen Abwasser und Klärschlamm mög-
lich und wirtschaftlich vertretbar sind.1 
In den zwei Kläranlagen der Energie
und Wasser Potsdam GmbH (EWP) fal-
len jährlich zirka 5.500 Tonnen entwäs-
serter Klärschlamm an. Bei einem Tro-
ckenrückstand zwischen 22,8 und 23,5
Prozent entspricht der durchschnittliche 
Phosphat-Anteil von zirka zehn Prozent 
einem Gehalt von etwa 125 Tonnen pro 
Jahr. Bisher wurde dieser Klärschlamm,
gemäß den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, thermisch verwertet.

Eine kostendeckende Rückgewinnung 
von Phosphor bei der Abwasserreini-
gung und Klärschlammbehandlung war 
aus Sicht der EWP-Unternehmenslei-
tung seinerzeit nicht möglich. Die ver-
schiedenen Verfahren zur Rückgewin-
nung von Phosphor wären technisch 
noch nicht ausgereift. Laut Verwaltung
existiert ein Verfahren zur sogenannten
MAP-Fällung, bei der Magnesium-Am-
monium-Phosphat durch Anhebung des
pH-Wertes, Lufteintrag und Sandwäsche 
gewonnen wird. Dieses Verfahren wird 
bisher nur von einem Betreiber in Ber-
lin seit zwei Jahren getestet, arbeitet aber 
nicht wirtschaftlich.2

Ein neuer Anlauf

Vor diesem Hintergrund hat der Bundes-
tag eine neue Klärschlammverordnung
(AbfKlärV)3 beschlossen, die nur noch 
den Bundesrat passieren muss. Sie ver-
p ichtet dazu, mehr als bisher den ent-
haltenen Phosphoranteil zurückzuge-
winnen. Außerdem werden die Anforde-
rungen an die Klärschlämme, die in ge-
ringem Umfang noch für Düngezwecke
verwendet werden können, weiter ver-
schärft.

Die Neufassung der Verordnung sieht 
vor, dass nach einer Übergangsfrist 
Phosphor aus dem Klärschlamm, Ab-
wasser oder aus Klärschlammverbren-
nungsaschen zurückgewonnen wer-
den muss. Gegenwärtig werden bun-
desweit fast zwei Drittel der kommu-
nalen Klärschlämme verbrannt, ohne 
dass der darin enthaltene Phosphor ge-
nutzt wird. Nur etwa ein Drittel wird 

Adressen und Anfragen

Wasser- & Abwasser-Verbände

Allianz der öffentlichen Wasserwirt-
schaft e.V.

aoew.de

Bund der Ingenieure für Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft und 
Kulturbau

bwk-bund.de

Bundesverband der deutschen 
Gas- und Wasserwirtschaft

bgw.de

Deutsche Hydrologische 
Gesellschaft

dhydrog.de

Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 

dwa.de

Fachvereinigung Betriebs- und Re-
genwassernutzung e.V.

fbr.de

Vereinigung Deutscher 
Gewässerschutz e.V.

vdg-online.de

Anfragen

Grüne Fraktion Mannheim:
TFA im Mannheimer Grundwasser

Anfrage auf gruene-fraktion-mannheim.

de: http://gruenlink.de/1c91 (9.3.17)

Grüne Bezirksfraktion Hamburg-Har-
burg: Trinkwasserqualität in Harburg
gemäß Trinkwasserverordnung?

Anfrage auf gruene-harburg.de: 

http://gruenlink.de/1c92 (10.3.2017)

Grüne Kreistagsfraktion
Waldbeck-Frankenberg: Nitrat- und
Pestizidbelastung von Trinkwasser
in Waldeck-Frankenberg

Anfrage auf gruene-waldeck-fran-

kenberg.de: http://gruenlink.de/1c93

(30.1.2017)
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derzeit unmittelbar zur Düngung in der 
Landwirtschaft und im Landschafts-
bau eingesetzt. Künftig werden nur 
noch Klärschlämme mit sehr geringen 
Schadstoffanteilen auf dem Acker ge-
nutzt werden können. Diese Regelun-
gen haben insgesamt zur Folge, dass
mittelfristig die meisten Klärschlämme 
nicht mehr als Düngemittel verwendet 
werden dürfen. Auch die bisherige Lü-
cke der Verordnung für die Verwertung
von Klärschlämmen im Landschaftsbau 
wird geschlossen.

Die Umstellung dauert

Laut Bundesumweltministerium ist das 
Umrüsten von Abwasserbehandlungs-
anlagen für das Phosphorrec cling ein 
technisch aufwendiger Prozess, der 

mehrere Jahre dauern kann. Daher greift 
die P icht zur Rückgewinnung von
Phosphor erst zwölf Jahre nach Inkraft-
treten der Verordnung für Abwasserbe-
handlungsanlagen mit einer Ausbaugrö-
ße ab 100.000 Einwohnerwerten und 15 
Jahre nach Inkrafttreten für Anlagen mit 
einer Größe ab 50.000 Einwohnerwer-
ten. Diese Vorgaben entsprechen denen
des ressortabgestimmten Referentenent-
wurfs.

Paradigmenwechsel

Diese P icht leitet einen Paradigmen-
wechsel in der Abwasserbehandlung ein.
Sie sichert langfristig die Versorgung 
mit Phosphor und schont die natürlichen
Rohstoffreserven. Die Verordnung ge-
währleistet den Einstieg in eine ökologi-

sche Kreislaufwirtschaft und stellt auch 
international die Weichen hin zu einem 
nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen.

1) Potsdamer Ratsinformationssystem unter egov.
potsdam.de, Drucksache 14/SVV/0980:
http://gruenlink.de/1c86

2) Schematische Darstellung auf der Homepage
der Berliner Wasserbetriebe unter bwb.de:
http://gruenlink.de/1c83

3) Novelle der Klärschlammverordnung unter 
bmub.bund.de: http://gruenlink.de/1c82

 > Andreas Walter, Jahrgang 1955, ist seit 2009 
Geschäftsführer der Potsdamer Stadtratsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen und im Aufsichtsrat 
der Energie und Wasser Potsdam GmbH.

 Foto: Frank Winkler / pixabay.com
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Hochwasserschutzgesetz II

Besser kein Gesetz

als ein solches Gesetz

... solche Positionen vertritt man in Landesministerien, weil ein Entwurf aus dem 
BMU den Hochwasserschutz verwässern würde.

 > Nik Geiler

Bei den großen Hochwasserkatastro-
phen der letzten beiden Jahrzehnte sind 
in den braunen Fluten Milliardenwerte
untergegangen. Damit das beim nächs-
ten Hochwasser nicht wieder passiert,
ist seit der letzten Novelle des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) von 2009 das 
Bauen in den Über utungsgebieten nur 
noch in ganz eng begrenzten Ausnahme-
fällen möglich.1 Die Einschränkung be-
zieht sich auf die Areale, die statistisch
gesehen ein Mal in 100 Jahren über-
schwemmt  werden könnten – sogenann-
te H 100-Gebiete.

Kalte Enteignung 
durch Bauverbot?

Zu den H 100-Gebieten gehören auch
zahlreiche Innenstädte und Gewerbe-
gebiete. Deshalb gab es gegen das Bau-

verbot in den Über utungsarealen vie-
lerorts einen Aufstand von Bürgermeis-
tern, Gemeinderäten, Bürgerinitiativen
und Hausbesitzervereinen. Allesamt sa-
hen die kommunale Planungshoheit in
Gefahr oder witterten eine kalte Ent-
eignung. Auch grüne Oberbürgermeis-
ter – wie beispielsweise Boris Palmer in
Tübingen – empörten sich über die Ein-
schränkung der Innenentwicklung.

Hochwasserschutz könnte  
„weggewogen“ werden

Jetzt steht diese Regelung wieder auf 
dem Prüfstand. Denn das Bundesminis-
terium für Umwelt und Bauen (BMUB)
hat im Sommer 2016 den Entwurf für 
ein Hochwasserschutzgesetz II vorge-
legt. Dieser sieht vor, dass die Berück-
sichtigung des Hochwasserschutzes auf 

den H 100-Arealen zu einer Abwägungs-
sache heruntergestuft wird. Im Dezem-
ber 2016 war der Entwurf für das Hoch-
wasserschutzgesetz II unter den massi-
ven Beschuss des Bundesrates gekom-
men. Die Bundesländer befürchten eine 
Aufweichung von Paragraph 78, in dem
die Restriktionen für das Bauen in den
H 100-Gebieten enthalten sind. Bei über-
mächtigen Bauinteressen könnte künftig
der Hochwasserschutz „weggewogen“
werden, um das Bauen in Über utungs-
geländen wieder zu ermöglichen.

Beschluss verschoben

Ursprünglich war vorgesehen, dass das 
Parlament das Hochwasserschutzgesetz
II Ende März 2017 beschließen sollte.
Inzwischen ist aber auch dem Umwelt-
ausschuss im Bundestag die Sache nicht 
mehr ganz geheuer. Die Abstimmung 
wurde verschoben, um mehr Zeit für Be-
ratungen der komplexen Gesetzesmate-
rie zur Verfügung zu haben. Dem Bun-
desrat wäre es am liebsten, wenn das 
Hochwasserschutzgesetz II in dieser Le-
gislaturperiode gar nicht mehr beschlos-
sen würde.

Einige Experten in den Länderumwelt-
ministerien mutmaßen sogar, dass die 
Bauseite bei dem Entwurf die Regie ge-
führt haben könnte. Schließlich vereinigt 
Barbara Hendriks in ihrem Ministerium
nicht nur die Interessen der Umwelt, 
sondern auch die Interessen der bauaf-ff

nen Kräfte.

1) Das Umweltbundesamt hat eine Broschüre 
entwickelt, die über die Ursachen von Hoch-
wasser und entsprechendes Risikomanage-
ment informiert. „Hochwasser - verstehen, er-
kennen, handeln!“ steht unter uba.de /publika-
tionen zum kostenlosen Download: 
http://gruenlink.de/1c7y

 > Nikolaus Geiler ist Dipl.-Biologe, Limnologe 
und Sprecher des Arbeitskreises Wasser im Bun-
desverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 
e.V. (BBU). Seit 1981 publiziert er den BBU-Was-
ser-Rundbrief, der das aktuelle Geschehen in der 
Wasserwirtschaft aus der Sicht des Umweltschut-
zes beleuchtet.
nik@akwasser.de

 Foto: 4073527 / pixabay.com



41

Wasser und Abwasser

AKP 3/2017

Tagebauseen

Vom Baggerloch 

zum Badespaß

Der ökologische Wandel ehemaliger Braunkohle-Abbaugebiete klappt. Die 
Mehrheit der dort entstandenen Seen hat inzwischen eine gute Wasserqualität.

 > Falk Hilliges und Jessica Ramm

In vielen Regionen Deutschlands wird 
seit Jahrhunderten Braunkohle in Tage-
bauen gefördert. Dort wo man den Ab-
bau aufgegeben hat, bleiben meist rie-
sige Löcher in der Landschaft zurück. 
Diese Hohlräume werden mit Was-
ser ge utet oder entwickeln sich durch
Grundwasseranstieg und Niederschlä-
ge selbständig zu Seen. In Deutschland 
existieren inzwischen mehr als 500 Ta-
gebauseen und bis 2018 wird in Bran-
denburg und Sachsen das größte künstli-
che Seengebiet Europas entstehen.

Besseres Wasser steigert  
den Nutzen für Kommunen

Diese Gewässer sind für viele Kommu-
nen und Landkreise wichtige Anker für 
Freizeit und Naherholung. Aber auch
wirtschaftliche Aspekte wie Tourismus, 
Fischerei und der Naturschutz spielen
eine große Rolle. All das steht in unmit-
telbarem Zusammenhang mit Fragen der 
Wasserqualität. Einige der Seen sind ex-
trem durch saure Grubenwässer belastet, 
was deutliche Auswirkungen auf die Di-
versität von P anzen und Tieren hat. Un-
ter  einem pH-Wert von fünf siedeln sich 
zum Beispiel kaum Fische an und auch
nach EG-Badegewässer-Richtlinie wird 
das Wasser zum Baden nicht freigegeben. 

In einer Reihe von sauren Seen wer-
den deshalb umfangreiche Sanierun-
gen durchgeführt. Dazu gehören zum 
Beispiel die chemische Neutralisierung 
oder die kontinuierliche Zufuhr von 
Flusswasser, wie sie am Senftenberger 

See in Brandenburg praktiziert wird. Im 
Auftrag des Umweltbundesamtes hat die
Brandenburgische Technische Universi-
tät Cottbus-Senftenberg  (BTU-CS) 36 
Seen in den ehemaligen Braunkohle-Re-
vieren der Lausitz, in Mitteldeutschland,
im Rheinland, in Hessen und in Ba ern
untersucht.1 Dabei wurde die ökologi-
sche Entwicklung der Seen – Fachleute 
sprechen hier vom ökologischen Poten-
zial – anhand von biologischen Kompo-
nenten wie Wasserp anzen, Algen und 
Kleinstlebewesen sowie die Nährstoff-
und Schadstoffbelastung bewertet.

Gute Qualität mit Luft nach oben

Über die Hälfte der Seen erreicht bereits 
heute ein gutes oder sehr gutes ökologi-
sches Potenzial. Insgesamt zwölf Seen 
verfehlen das Ziel aus verschiedenen 
Gründen. In der Mehrzahl dieser Fälle
ist eine Belastung mit Schadstoffen wie

 Foto: Letiha / pixabay.com

uecksilber oder Tribut lzinnverbin-
dungen die Ursache. Das ökologische
Potenzial dieser Seen kann deshalb nur 
als „mäßig“ eingestuft werden, obwohl
die biologischen Komponenten sich häu-

g gut entwickeln. Zwei der Seen wur-
den wegen zu hoher Nährstoffbelastung
beziehungsweise zu geringer Besiedlung 
durch Wasserp anzen als „unbefriedi-
gend“ eingestuft und fünf Seen konnten
aufgrund noch unsicherer Bewertungs-
verfahren für saure Seen nicht abschlie-
ßend bewertet werden. 

Aus Sicht des Umwelt- und Naturschut-
zes ist es dennoch erfreulich, dass viele
Tagebauseen heute nährstoffarme Seen
mit sehr guter Wasserqualität sind und 
sowohl beste Bedingungen für Freizeit 
und Erholung bieten, als auch einen sehr 
guten Lebensraum für P anzen und Tie-
re darstellen.

1) „Übersicht zur ökologischen Situation ausge-
wählter Tagebauseen des Braunkohlebergbaus 
in Deutschland“  unter umweltbundesamt.de /
publikationen, Texte 68/2016:
http://gruenlink.de/1c0d

 > Falk Hilliges (M.Sc.) ist Geograph und seit 
2007 beim Umweltbundesamt Dessau. Dort ist 
er Mitarbeiter im Fachgebiet „Stoffhaushalt der 
Gewässer“.

 > Dr. Jessica Ramm ist Diplom-Biologin und 
seit 2008 Akademische Mitarbeiterin in der For-
schungsstelle Bad Saarow des Lehrstuhls Gewäs-
serschutz an der BTU-CS.
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Seen und Flüsse in Bayern

Diese Werte taugen nicht

für einen Tourismus-Prospekt

Bayern ist weithin bekannt für seine klaren Seen und Flüsse. Weniger bekannt ist der tatsächliche Zustand der Gewässer. 
Der unterscheidet sich erheblich von diesem Image und muss dringend verbessert werden.

 > Martin Stümpfig

Nach Zahlen des Landesamtes für Um-
weltschutz (LfU) sind nur die Hälf-ff
te der ba erischen Seen in einem gu-
ten Zustand. Für die andere Hälfte gilt 
er als mäßig, unbefriedigend oder sogar 
schlecht. Bei den Fließgewässern ist die 
Situation noch besorgniserregender. Nur 
knapp ein Drittel sind dort in einem gu-
ten Zustand. Die restlichen zwei Drittel
erreichen höchstens ein „mäßig“. Und 
die Aussichten sind wenig rosig: Nur bei
zehn Prozent der Fließgewässer ist zu
erwarten, dass sie die EU-Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie zum sogenann-
ten guten Zustand bis zum Jahr 2021 tat-
sächlich erreichen.

Dies sind also keine Zahlen, die in ei-
nem ba erischen Tourismusprospekt 
auftauchen werden. Und die Bewoh-
ner der Fließgewässer bleiben ohnehin 
stumm. Der Fischzustandsbericht 2012 
der Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL) beschreibt schockierende Zustän-
de mit Bestandseinbrüchen allerorten.
Von den ursprünglich im Freistaat hei-
mischen 79 Fischarten existieren heu-
te nur noch 64. Laut Roter Liste sind 
davon wiederum 77 Prozent gefährdet. 
Die Ursachen liegen in der Verbauung
der Flüsse, dem Schadstoffeintrag durch 
Landwirtschaft, aber zunehmend auch 
dem Klimawandel.

Einfluss der Landwirtschaft

Der Schadstoffeintrag durch die Land-
wirtschaft macht aber nicht nur den Fi-
schen zu schaffen. Nitrat und P anzen-

schutzmittel sind in vielen Bereichen
über den Grenzwerten. Dabei ist die Si-
tuation in Ba ern regional sehr unter-
schiedlich.

In Regionen mit wenig Niederschlag
– vor allem in Mittel- und Unterfran-
ken – ist die Grundwasserbelastung mit 
Nitrat hoch und der Einsatz von P an-
zenschutzmitteln in vielen Bereichen be-
sonders problematisch. So weisen bei-
spielsweise in meinem Landkreis Ans-
bach in Westmittelfranken ein Drittel der 
Grundwassermessstellen einen Nitrat-
wert von über 50 Milligramm pro Li-
ter auf. Der Eintrag durch die Landwirt-
schaft ist enorm hoch – und in Franken
fehlt zusätzlich der Verdünnungseffekt. 
Nur deshalb ist die chemische Situation 
des Grundwassers im südlichen und öst-
lichen Ba ern besser. Die Wasserversor-
ger im nördlichen Ba ern mischen des-
halb kräftig mit Wasser aus Südba ern

– nur so können sie die Werte einhalten. 

Wasserschutzgebiete und  
Gewässerrandstreifen fehlen

Ba ern hat weitere Besonderheiten: Nur 
fünf Prozent der Landes äche sind Was-
serschutzgebiete. Im benachbarten Ba-
den-Württemberg sind es beispielswei-
se 25 Prozent, Hessen hat sogar 40 Pro-
zent seiner Landes äche dazu erklärt. 
Nur innerhalb der Wasserschutzgebie-
te können jedoch die Versorger mit ei-
genen Programmen die Landwirte zum 
Grundwasserschutz anhalten. Aktivitä-
ten, wie zum Beispiel Zwischensaaten,

werden auf den Wasserpreis umgelegt 
und betragen dennoch nur 1 Cent pro
Kubikmeter  Wasser – und sie zeigen 
Wirkung. Nitratwerte konnten entschei-
dend gesenkt werden. Eine Ausweitung 
der Wasserschutzgebiete hat die CSU 
Staatsregierung bisher aber kategorisch
abgelehnt.

Und auch bei den Gewässerrandtreifen 
geht die ba erische Staatsregierung ei-
gene Wege. Im Freistaat sind sie abwei-
chend von anderen Bundesländern nicht 
gesetzlich vorgeschrieben. Freiwilligkeit 
ist Trumpf. Die Konsequenzen sehen wir 
unter anderem am schlechten Zustand 
der Fließgewässer. Die Abschwem-
mungen durch Bodenerosion wegen des
stark zugenommenen Maisanbaus lan-
den ohne Gewässerrandstreifen eben-
falls direkt in den Flüssen und Seen. In 
vielen Regionen Ba erns liegt der Mais-
anteil bezogen auf die landwirtschaftli-
che Nutz äche bei 40 Prozent. Als Fut-
termittel und Substrat für die über 2.300
ba erischen Biogasanlagen erfreut sich 
der Mais immer größerer Beliebtheit. 
Der ba erische Bauernverband macht 
hier erfolgreich Lobb arbeit, damit Ver-
besserungen des Gewässerschutzes frei-
willig bleiben. 

Der Klimawandel  
spitzt die Lage zu

Der Wasserreichtum Ba erns ist leider 
nur auf bestimmte Regionen beschränkt.
In immer größeren Gebieten herrschten
in den vergangenen Monaten und Jahren 
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Wassermangel. Einen neuen Trocken-
heitsrekord hat dieser Winter 2016/2017 
aufgestellt. Seit Dezember regnete es in
weiten Teilen Nordba erns nur 20 bis
30 Prozent des normalen Niederschla-
ges. In den drei Wintermonaten kamen
so weniger als 50 Millimeter zusam-
men. Für Land- und Forstwirtschaft ein
ernstes Problem. Sollte es im April nicht 
anständig regnen, ist Schlimmes zu er-
warten. Bereits 2015 war ein extremes
Trockenjahr mit einem deutschen Hitze-
rekorden von 40,3 Grad Celsius in Kit-
zingen in Unterfranken. Die Wasserver-
sorger sehen die Lage jetzt schon kri-
tisch. Bei der Rhön-Maintal-Gruppe
liegt der Grundwasserstand der Trink-
wasserbrunnen teilweise sechs Meter 
niedriger als üblicherweise.

Bisher haben es die Wasserversorger 
noch stets geschafft, ausreichend Trink-
wasser zur Verfügung zu stellen. Für die
Fließgewässer bedeutet das Niedrigwas-
ser jedoch einen beschleunigten Tempe-
raturanstieg, einen starken Rückgang der 
Sauerstoffsättigung und insbesondere
bei vorbelasteten Ökos stemen schwe-
re Schäden der Lebewesen im Gewässer.

Was getan werden müsste

Der Lebensraum Wasser muss bewahrt 
und weitaus besser geschützt werden.
Eine Renaturierung der Fließgewässer 
steht an erster Stelle. Wir brauchen brei-
te Flussbetten anstatt begradigter Kanäle.
Das ist effektiver Hochwasserschutz und 
Artenschutz in einem.

Die Reduktion der Grundwasserbelas-
tung ist oberstes Ziel. Hier gilt Vorsorge 
statt Nachsorge. Schutzgebiete sind aus-
zuweiten und entsprechende Kooperati-
onen beziehungsweise verbindliche Vor-
gaben mit den Landwirten sind zu tref-ff
fen. Denn nachträgliche Maßnahmen 
zur Reinigung des Trinkwassers kosten 
enorm viel Geld. 

Die Landwirtschaft muss so wirtschaf-ff
ten, dass ächendeckender Grundwas-
serschutz gegeben ist. Die aktuelle Re-
form der Düngeverordnung des Bundes
sieht nun zumindest klare Beschränkun-
gen vor. Die Maximalgrenze von 170 

Kilogramm Stickstoff pro Hektar muss
aber auch konsequent kontrolliert wer-
den. Das Gleiche gilt für die Sperrfris-
ten, die Phosphatausbringung und die
Ausbringungstechniken.

Zusätzlich fordern wir die Reduktion 
des P anzenschutzmittelverbrauchs. Ein
gezielter Einsatz muss Vorrang haben, 
anstatt groß ächig Totalherbizide an-
zuwenden. Das gilt vor allem für Karst-
gebiete. Und in Ba ern müssen endlich
verbindliche Mindestbreiten für Gewäs-
serrandstreifen Gesetz werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die För-
derung des Bioanbaus. Der Öko-Anteil
an landwirtschaftlicher Gesamt äche in
Ba ern betrug im Jahr 2014 nur 7,3 Pro-
zent. Das ist viel zu wenig. Hier gilt es,
Subventionen umzulagern und Struktu-
ren für Verarbeitung sowie Vermarktung 

zu stützen. Die Nachfrage lässt sich zum
Beispiel erhöhen, indem die öffentliche
Hand auf Bio umstellt. Landwirtebrau-
chen parallel eine gute Beratung. Denn
auf Bio umzustellen ist aufwändig und 
kostspielig.

Zu einem Großteil dieser Verbesserun-
gen sind die Länder durch die Wasser-
rahmenrichtlinie eigentlich längst ver-
p ichtet. Auch hier wird in den nächs-
ten Jahren – wie es schon wegen der ver-
letzten EU-Nitratrichtlinie der Fall war 

– eine Klage mit drohenden Strafzahlun-
gen ein Umdenken erzwingen. So lange 
sollten und wollen wir aber nicht warten.

 > Martin Stümpfig ist seit Oktober 2013 Mitglied 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bayri-
schen Landtag und dort Sprecher für Energie 
und Klimaschutz.

 Foto: Laurie-Anne Robert / unsplash.com
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Selbstverpflichtung für gute Wasserqualität

Blue Community

Städte, Gemeinden und Organisationen können sich selbst zur „Blue Community“ erklären, wenn sie sich zu drei Grund-
sätzen verpflichten: Wasser ist Menschenrecht, Leitungswasser wird gegenüber Flaschenwasser bevorzugt und die Wasser-
versorgung muss in öffentlicher Hand bleiben.

 > Silke Gebel

Klingt spannend, aber seit der erfolgrei-
chen Rekommunalisierung der Berliner 
Wasserbetriebe 2013 drehen sich in der 
Hauptstadt die Diskussionen eher um
die ualität der Gewässer, den nachhal-
tigen Umgang mit Regenwasser und die
Reinigungsstufen der Kläranlagen. Für 
uns Grüne in Berlin ist zum Glück klar: 
Wasser ist ein Menschenrecht. Die Was-
serversorgung gehört zur öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Warum also mit einer 
Blue Communit 1 das bereits Selbstver-
ständliche festschreiben?

Ein Trend gegen  
die weltweite Wasserkrise

In der Tat schwappt diese Welle aktuell
nach Europa. Nachdem zahlreiche kana-
dische Städte schon Blue Communit s
geworden sind, haben sich in den letzten 
Monaten auch Paris, Bern und München
verp ichtet, Wasser als Menschenrecht 

anzuerkennen und die Versorgung in öf-ff
fentlicher Hand zu behalten. 

Hintergrund der aktuellen Diskussion 
ist sicherlich die Sorge, dass mit den
transatlantischen Handelsabkommen 
TTIP und CETA die Frage der Wasser-
versorgung in öffentlicher Hand wieder 
auf den Prüfstand kommen kann. Au-
ßerdem betriff die weltweite Wasserkri-
se nicht nur den globalen Süden, son-
dern hat auch Ein uss auf Europa und 
Nordamerika. Bereits heute ist die Was-
serkrise der größte Fluchtfaktor der Erde,
noch vor allen Formen der Gewalt.

Beispiel Berlin

Berlin hält seine Wasserversorgung in 
öffentlicher Hand. Damit können die 
erwirtschafteten Gewinne direkt in die
Sicherung der Wasserqualität ießen 
beziehungsweise Wasser für alle Ber-

linerInnen erschwinglich machen. Der 
Investitionsstau der Kanalisation wird 
endlich behoben, die Kläranlagen wer-
den modernisiert. Berlin ist bereits eine 
blaue Stadt, einzig die Aufklärung über 
Leitungswasser muss besser werden: Zu 
vielen Menschen ist noch nicht bewusst,
dass sie aus dem Wasserhahn nicht nur 
das billigere, sondern auch das hochwer-
tigere Trinkwasser erhalten.

Leitungswasser  
hat noch ein Image-Problem

Ideen gibt es genug: Angefangen in den
Schulen, wo man Trinkwasserbrunnen 
einrichten und den Kindern zur Einschu-
lung Mehrwegbehälter schenken könnte. 
Auch die Wasserversorgung in den Ver-
waltungen ist ein Handlungsfeld. Au-
ßerdem besteht der starke Wunsch nach 
mehr Trinkwasserbrunnen im öffentli-
chen Raum. Aktuell gibt es 36 Stück,
jedes Jahr kommen fünf hinzu, es gibt 
noch einiges an Potenzial nach oben.

Berlin muss sich also nicht auf den gan-
zen Weg zu einer Blue Communit  be-
geben, Berlin ist es in weiten Teilen be-
reits. Die intensive Diskussion um Was-
ser im öffentlichen Raum und in öffent-
lichen Einrichtungen hat gezeigt, dass 
es hier noch Arbeit gibt. Die Selbstver-
p ichtung einer Blue Communit  kann 
Schwung in eine notwendige Diskussion
bringen. Alleine die Idee hat schon ei-
niges angeregt. Aber wie verankert man 
solch ein Leitbild am besten in der Sat-
zung des Wasserunternehmens oder dem 
Berliner Wassergesetz? Solche und ähn-
liche Fragen gilt es noch zu klären.

Kurz erklärt

Die Globale Wasserkrise

Die Süßwasser-Vorräte sind ungleich auf der Erde verteilt. Laut WWF hatten rund
780 Millionen Menschen 2015 keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 2,6 Mil-
liarden Menschen lebten ohne grundlegende Sanitäreinrichtungen. Vieles ist dabei
menschengemacht:  Durch große Vieherden, Ackerbau und Entwaldung erodiert der 
Boden und die Wüsten wachsen. Der anthropogene Klimawandel tut sein übriges 
durch immer höhere Temperaturen.

In Nordafrika und im Nahen Osten herrscht schon seit einer Weile Wassermangel. In
Europa gibt es vor allem in Spanien und Italien erste Anzeichen, dass das Trinkwas-
ser immer knapper wird. Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren verstärken. 
2025 könnten weltweit etwa 1,8 Milliarden Menschen ausreichende Trinkwasserres-
sourcen fehlen. (abu)

Quelle: wwf.de vom 21.3.2017 und 20.3.2015
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Geht das Konzept weit genug?

Berlin ist eine blaue Stadt. Ihre zahlrei-
chen Seen sind in der warmen Jahreszeit 
von tausenden Menschen bevölkert und 
durch die Stadt ießen neben Spree und 
Havel viele weitere blaue Lebensadern. 
Doch gerade in einer Großstadt kann 
das Wasser nicht als selbstverständli-
ches Gut angenommen werden. Unsere
Flüsse und Seen sind ständig von Ver-
schmutzung durch Regenüberläufe be-
droht. Der Tagebau in Brandenburg be-
lastet die Spree sehr. 

Dabei ist das Wasser vor allem im Her-
zen einer Metropole lebenswichtig: die 
vielen versiegelten Flächen machen Ber-
lin vor allem im Sommer zu einer Hit-
zeinsel. Hier können zwar die 36 öffent-
lichen Trinkwasserbrunnen Kühlung 
verschaffen, wichtiger ist jedoch eine

kluge Stadtplanung mit viel Grün und 
Verdunstungs ächen, die die Stadt kühlt. 
Damit verbunden sollte ein nachhalti-
ger Umgang mit unserem Regenwasser 
stehen, der  zusätzlich unsere Gewässer 
und Wasservorräte schützt.

Diese ambitionierte Wasserpolitik ist 
Kern der grünen Umweltpolitik und im
rot-rot-grünen Koalitionsvertrag veran-
kert. Deshalb brauchen die drei Punk-
te der Blue Communit  eine inhaltli-
che Konkretisierung, beispielsweise zur 
stärkeren dezentralen Regenwasserbe-
wirtschaftung. Denn klar ist: Auch ein
städtischer Wasserversorger oder eine 
Kommune brauchen ökologische Ziel-
vorgaben.

Das Menschenrecht auf Wasser kann nur 
ausgefüllt werden, wenn wir seine ua-
lität erhalten. Und als Blue Communit

wird Berlin diesen Auftrag weiter ver-
folgen.

1) Erfunden hat die Blue Community die Träge-
rin des Alternativen Friedensnobelpreis Mau-
de Barlow. Sie hatte bereits die Privatisierung
und spätere Rekommunalisierung der Ber-
liner Wasserbetriebe verfolgt und kannte sich 
mit der lokalen Materie im Speziellen bestens
aus. Die kanadische Umweltaktivistin war nun
in Berlin zu Besuch und wir nutzten die Ge-
legenheit als rot-rot-grüne Koalition, sie im 
Rahmen eines öffentlichen Fachgesprächs di-
rekt zu befragen

2) Unter bluecommunityberlin.de können sich 
Interessierte bereits jetzt über die Fortschritte
dieser Initiative informieren

 > Silke Gebel (Bündnis 90/Die Grünen) ist Frakti-
onsvorsitzende ihrer Partei im Berliner Abgeord-
netenhaus.

 Foto: sevenpixx / pixabay.com


