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Einleitung
Gereinigtes Abwasser – Quo vadis?
Mit dem „Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressource“ hat die EU-Kommission 2012
eine Debatte über die Weiternutzung von gereinigtem Abwasser angestoßen. Welche Potenziale bietet
gereinigtes Abwasser angesichts drängender Probleme im nachhaltigen Wasser- und Landmanagement?
Welche Risiken sind mit alternativen Nutzungen verbunden? Was muss beachtet werden?
In Deutschland findet diese Diskussion sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf politisch-administrativer Ebene statt. Das vorliegende Rahmenpapier ist ein Diskussionsbeitrag aus der Wissenschaft für Sie
als Entscheidungsträger/-innen, Interessenvertreter/-innen und Multiplikatoren/-innen in der Wasserwirtschaft, der Landnutzung sowie der Strom- und Wärmeerzeugung in der Region Berlin-Brandenburg
sowie auf der politischen Ebene.

Wozu ein Orientierungsrahmen?
Das Papier möchte Ihnen einen Orientierungsrahmen für strategische Abwägungs- und Entscheidungsprozesse in der Wasser- und Landwirtschaft geben: Wie kann gereinigtes Abwasser im Sinne eines
nachhaltigen Wasser- und Landmanagements genutzt und entsorgt werden? Das Papier unterstützt Sie
im Entscheidungsprozess, ob gereinigtes Abwasser als Baustein für ein nachhaltigeres Landmanagement
genutzt werden könnte und, wenn ja, worauf Sie achten sollten. Es bündelt sozialwissenschaftliche
Erkenntnisse und bereitet sie für strategische Entscheidungsprozesse auf. Erwarten Sie jedoch keine
konkrete Anleitung zur Nutzung von gereinigtem Abwasser.
Wir beschreiben, wie Sie Innovationspotenziale erkennen, Synergien nutzen, Risiken abwägen und unerwünschte Nebenfolgen vermeiden können. Wir veranschaulichen dies am Beispiel von Sonderstandorten
in der Region Berlin-Brandenburg, die durch den Einsatz gereinigten Abwassers weiterentwickelt und
aufgewertet werden könnten.
Bei der Nutzung von gereinigtem Abwasser stehen wir vor einer Herausforderung. Die etablierten Verfahren der Abwasserbehandlung und der Ableitung gereinigten Abwassers in die Vorflut haben etliche
Vorzüge. Gleichwohl spricht einiges dagegen, dass dieses Verfahren immer und an allen Standorten
optimal ist. Wenn über alternative Nutzungen wie die Aufbringung auf der Fläche nachgedacht wird,
dann erfordert das eine Risikoabwägung. Denn die im gereinigten Abwasser verbleibenden anthropo
genen Spurenstoffe, Keime, Schwermetalle, Rest- und Nährstoffe können eine Belastung sowohl für
Oberflächengewässer als auch für Grundwasser und Böden darstellen und haben je nach Kontext sehr
unterschiedliche Auswirkungen. Die Ableitung gereinigter Abwässer über die Vorfluter birgt ebenso
Risiken wie dessen Aufleitung auf die Fläche, wobei allerdings die besondere Verschmutzungsempfindlichkeit und Schutzbedürftigkeit des Grundwassers unbedingt beachtet werden müssen.
Diese Herausforderungen will der Orientierungsrahmen ausleuchten. Er ist im Rahmen des fünfjährigen
Verbundvorhabens ELaN (Entwicklung eines integrierten Landmanagements durch nachhaltige Wasserund Stoffnutzung in Nordostdeutschland) entstanden und vermittelt in vier Kapiteln Erkenntnisse aus
den sozial-, wirtschafts- und planungswissenschaftlichen Teilprojekten dieses Verbunds.

1

Das Rahmenpapier in Kürze
In Kapitel 1 fassen wir die Grenzen und Nachteile konventioneller Formen der Abwasserbeseitigung über
Vorfluter zusammen. Wir beschreiben die Belastungen der Oberflächengewässer, die Pfadabhängigkeit
vorhandener Infrastrukturen und den Verlust wertvoller Nährstoffe wie auch Nutzungsbeschränkungen
für Sonderstandorte (z. B. ehemalige Rieselfelder und degradierte Niedermoore) und den Verlust von
Ökosystemleistungen auf diesen Flächen. Demgegenüber erläutern wir den potenziellen Nutzen der
Ausbringung gereinigten Abwassers auf solchen Flächen: die Bewässerung für die landwirtschaftliche
Nutzung, die Aufwertung degradierter Flächen als Biotope und Erholungslandschaften, die Wiedervernässung von Mooren, eine mögliche zusätzliche Reinigung durch die Bodenpassage und die Wieder
verwertung von Nährstoffen aus Abwasser.
In Kapitel 2 zeigen wir Ihnen anhand von vier Fallbeispielen alternative Nutzungsformen für gereinigtes
Abwasser und deren mögliche Leistungen. Jedes Fallbeispiel steht für einen bestimmten Nutzen an
einem bestimmten Standort. Es handelt sich um
1) die Nutzung von Sonderstandorten durch Bewässerung (Braunschweig),
2) Erholungsnutzung und Naturschutz auf ehemaligen Rieselfeldern (Hobrechtsfelde),
3) eine zusätzliche Reinigung von gereinigtem Abwasser durch die Bodenpassage (Biesenbrow) und
4) Nährstoffrecycling durch Gewinnung von Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP-Struvit)
aus Klärschlamm (Waßmannsdorf) .
Diese Fallbeispiele sind keine Modelllösungen, sondern skizzieren mögliche Leistungen und Entwicklungspfade einer Nutzung gereinigten Abwassers ebenso wie deren Grenzen.
Die Übertragbarkeit der vorgestellten Ansätze ist Gegenstand von Kapitel 3. In drei Schritten begleiten
wir Sie bei der grundsätzlichen Entscheidung, ob die Nutzung gereinigten Abwassers in einem konkreten
Fall sinnvoll sein kann oder nicht. Im ersten Schritt werden die Nachhaltigkeitsprobleme des Landmanagements in der Region beschrieben. Diese Bestandsaufnahme bildet den Ausgangspunkt für die Suche
nach neuen Lösungen, deren Chancen und Risiken gegeneinander abgewogen werden, unterlegt mit
Beispielen aus den untersuchten Fällen. Im zweiten Schritte werden potenzielle Nutznießer oder Befürworter identifiziert und die Akteurskonstellation in der Region hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit bewertet.
Im dritten Schritt wird die Machbarkeit der Nutzung gereinigten Abwassers abgeschätzt. Hier spielen vor
allem die rechtlichen, infrastrukturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine entscheidende
Rolle.
Dient Kapitel 3 der Entscheidungsfindung, ob die Nutzung gereinigten Abwassers in einem konkreten
Fall sinnvoll ist, so befasst sich Kapitel 4 mit der Frage, wie – im Falle einer grundsätzlichen Befürwortung
– eine Umsetzung aussehen könnte. Auch hier geht es nicht um die Verbreitung eines „Patentrezepts“,
sondern um eine strategische Orientierung für die Umsetzung von Projekten.
Zuerst werden geeignete alternative Lösungsansätze identifiziert, hinsichtlich ihres jeweiligen Nutzens
bewertet und dann ausgewählt. Zweitens geht es um die Mobilisierung der erforderlichen Unterstützung. Neben der Bildung eines Netzwerks von Protagonisten geht es hier um die Akzeptanz der Bevölkerung, die Legitimierung durch politische Entscheidungsträger und Genehmigungen durch Behörden.
Drittens geht es darum, zum einen die Gestaltungsspielräume bestehender institutioneller Arrangements auszunutzen und zum anderen auf laufende Diskussionsprozesse zur Veränderung der Rahmen
bedingungen – etwa auf EU- und Bundesebene – einzuwirken.
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Mit diesen Schritten befinden Sie sich auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Landmanagement. Das
Konzept von nachhaltigem Landmanagement bietet Ihnen Ansatzpunkte, um mit den unterschiedlichen
Anforderungen, Widersprüchen und Zielkonflikten im Handlungsfeld umzugehen. Wir möchten Sie mit
diesem Rahmenpapier darin unterstützen, neue Lösungen für bisherige Probleme zu finden sowie unrealistische Vorhaben und unkalkulierbare Risiken rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls kostspielige
Investitionen zu vermeiden – ohne vorschnell Alternativen auszuschließen.

Wir danken
An der Entstehung des Papiers haben viele Personen mitgewirkt. Unser Dank gilt den Kolleginnen und
Kollegen aus dem Forschungsverbund, die sich sehr offen, konstruktiv und engagiert in die interdiszi
plinäre Diskussion eingebracht haben, insbesondere aus dem Themenbereich 3 „sozio-ökonomische
Steuerung“.
Unser ganz besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Praxisbeirats von ELaN, die den Projektverlauf
kontinuierlich und kritische begleitet und ihn intensiv mit uns diskutiert haben. Darüber hinaus haben
wir wertvolle Rückmeldungen zum vorliegenden Papier aus Sicht der Praxis erhalten:
Dr. Oliver Merten (Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes
Brandenburg; Praxisbeirat), Dr. Birgit Fritz-Taute (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Berlin), Dipl.-Ing. Jürgen Werner (Fachingenieur für Abwassertechnik, ehem. Werkleiter des KEB Abwasserwerk der Gemeinde Boitzenburger Land), Holger Lampe (Betriebsleiter der Agrargenossenschaft
Trampe e. G.; Praxisbeirat) und apl Prof. Thomas Weith (ZALF, BMBF-Begleitvorhaben zum Nachhaltigen
Landmanagement).

ELaN-Verbund-Erkner-2013 (Foto: ZALF)
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1.
			

Potenziale für ein nachhaltiges
Wasser- und Landmanagement

Abwasser wird mit großem technischem Aufwand und Energieeinsatz zu beträchtlichen Kosten im
Klärwerk behandelt. So gereinigt erreicht es die anspruchsvollen Ziele des Umwelt- und Ressourcenschutzes, die ihrerseits durch hohe gesetzliche Standards untermauert werden. Das gereinigte Abwasser
wird dann möglichst rasch über Oberflächengewässer abgeleitet. Das ist die gängige und derzeit rechtlich vorgeschriebene Praxis der Abwasserbeseitigung. Damit aber geht dieses Wasser der Landschaft in
kürzester Zeit verloren. Zudem gelangen Rest- und Nährstoffe, die trotz der Reinigung im Abwasser verbleiben, in die Oberflächengewässer. Dort werden sie verdünnt und ins Meer abgeleitet. Das Potenzial
des gereinigten Abwassers als interessante Ressource für nachhaltiges Wasser- und Landmanagement
wird mit diesem Verfahren nicht genutzt.
Das „Standardmodell“ im Umgang mit gereinigtem Abwasser stellt für die sehr unterschiedlichen
Standorte, Landschaften, Belastungsprofile und Interessen der Akteure/-innen nicht immer die optimale
Wahl dar. Mit dieser Praxis sind – trotz unbestrittener Vorzüge – einige Probleme und offene Fragen
verbunden:

•

Wie können zusätzliche Rückhalt- und Reinigungseffekte effektiv und effizient erzielt werden?
Das anfallende Abwasser wird nach gesetzlichen Vorgaben in Kläranlagen behandelt. Dennoch
verbleiben eine Reihe von Stoffen im gereinigten Abwasser wie Nährstoffe, Schwermetalle,
anthropogene Spurenstoffe (chemische Substanzen aus Medikamenten, Kosmetika, Reinigungsmitteln etc.) und Keime als hygienische Belastung. Diese Stoffe können eine unerwünschte, teilweise schädliche Wirkung haben. Eine zusätzliche Reinigung ist wünschenswert und
wird unter dem Stichwort „vierte Reinigungsstufe“ diskutiert. Diese Reinigungstechniken sind
sehr teuer und sie können jeweils nur für bestimmte Stoffgruppen eine spezifische Reinigungsleistung erbringen. Daher werden verschiedene technische Aufbereitungsanlagen modular
nacheinander geschaltet, um eine möglichst hohe Wirkung zu erzielen. Gleichwohl besteht hier
Handlungsbedarf, denn Klärwerksbetreiber müssen entscheiden, ob sie angesichts zu erwartender Grenzwertverschärfungen hohe Summen in ihre Anlagen investieren wollen und welche
Komponenten notwendig und finanzierbar sind.

•

Wie können Infrastrukturen an Veränderungen wie neue rechtliche Vorgaben oder den
demografischen Wandel angepasst und nutzbringend miteinander gekoppelt werden?
Infrastrukturen der Abwasserentsorgung sowie der Wasser- und Energieversorgung legen bestimmte Nutzungen und Praktiken auf lange Zeit fest. Ihre Langlebigkeit, Investitionsintensität
und Raumgebundenheit bieten systemischen Alternativen kaum eine Chance (ELaN Discussion
Paper Naumann/Moss 2012).

•

Wie könnte das gereinigte Abwasser mit den verbleibenden Inhaltsstoffen wertschöpfend
genutzt werden?
Ein Teil der im Abwasser enthaltenen Nährstoffe (Phosphat, Nitrat) wurde und wird in Form
von Klärschlamm auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht und somit dem Stoffkreislauf wieder zugeführt. Die angestrebte Novellierung der Düngemittelverordnung könnte
dieser Praxis ein Ende bereiten. Gleichzeitigt sinkt die Akzeptanz der Verbraucher/-innen für
eine derartige Lebensmittelproduktion. Die Probleme der im gereinigten Abwasser verbleibenden Nährstoffe für die Oberflächengewässer, die zur Eutrophierung führen können, sowie die
Nitratbelastung des Grundwassers bleiben zudem bestehen.
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•

Wie lassen sich Sonderstandorte für privatwirtschaftliche Zwecke und/oder für die Allgemeinheit 		
sinnvoll nutzen – zum Beispiel unter Einsatz von gereinigtem Abwasser?
Bislang werden Sonderstandorte wie ehemalige Rieselfelder, innerstädtische oder teilweise
kontaminierte Brachflächen, ertragsschwache landwirtschaftliche Standorte etc. nicht oder nur
sehr extensiv genutzt. In Anbetracht der steigenden Nutzungskonkurrenz um Flächen rücken
ihre Potenziale stärker in den Fokus.

•

Wie können standortspezifische Ökosystemleistungen erhalten und gestärkt werden?
Nutzungsänderungen und -intensivierung führen häufig dazu, dass andere Leistungen, die die
Flächen für die Gesellschaft erbringen, eingeschränkt werden. Dies gilt zum Beispiel für sogenannte Ökosystemleistungen wie Klimaschutz, Wasserreinigung, Wasserrückhalt, Biodiversität
und Erholung. Einige Standorte werden beispielsweise durch ein Wassermanagement in der
Landschaft immer stärker der Nutzung angepasst, anstatt umgekehrt die Nutzung am Standort
auszurichten. So können Moore weniger Wasser und CO2 speichern, wenn sie trockengelegt
werden. Stattdessen setzen sie vermehrt Klimagase frei (ELaN Discussion Paper Kluge et al.
2013).

Gereinigtes Abwasser könnte je nach Standort und Kontextbedingungen eine Ressource für das
nachhaltige Wasser- und Landmanagement darstellen. In Anbetracht der skizzierten Probleme und
Widersprüche, die sich aus der Praxis der Abwasserbehandlung und -entsorgung ergeben, liegt es
nahe, alternative Nutzungen von gereinigtem Abwasser zu prüfen.

ELaN-Definition Nachhaltiges Landmanagement
Nachhaltige Entwicklung ist ein in Politik und Gesellschaft viel beachtetes Konzept,
das vom ELaN-Verbund für Landmanagement wie folgt definiert wird (Rückert-John
et al. 2013):
Nachhaltiges Landmanagement hat das Ziel, durch standortangepasste und kontextspezifische Nutzungen die Entwicklungsfähigkeit von Landnutzungssystemen
langfristig zu erhalten.
Inhaltlich betrachtet soll nachhaltiges Landmanagement dazu beitragen, Stoffkreisläufe zu schließen und den Umgang mit natürlichen Ressourcen so zu gestalten,
dass die Funktionsweise von Ökosystemen nicht beeinträchtig wird (z. B. Selbstregeneration von Oberflächenwasser, Erhalt der Grundwasserqualität). In einer sozialen
Perspektive soll es dazu beitragen, Grundbedürfnisse (z. B. sauberes Trinkwasser)
zu befriedigen, Optionen für künftige Landnutzungen (z. B. Wertschöpfung oder
Biotopschutz) offen zu halten sowie Zugangs- und Nutzungschancen gerecht zu
verteilen.
Prozessual soll nachhaltiges Landmanagement die Voraussetzungen für eine sozial-
ökologische Transformation in Richtung nachhaltiger Entwicklung schaffen. Es
gestaltet Aushandlungsprozesse über langfristige Ziele und Visionen sowie über
Maßnahmen und Programme der Landnutzung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen der Akteure/-innen. Dies schließt Lern- und Experimentierprozesse ebenso ein wie den Versuch, Lösungsansätze auch jenseits einzelner
Nischen zu institutionalisieren.
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Folgende neue Nutzungen sind denkbar – unter gleichzeitiger Abwägung der damit verbundenen
Nachteile und Risiken (vgl. Abb. 1):
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•

Sonderstandorte können durch Bewässerung für die landwirtschaftliche Nutzung aufgewertet
werden. Auf Sonderstandorten wie ehemaligen Rieselfeldern oder Niedermooren ist eine konventionelle Bewirtschaftung aufgrund erschwerter Produktionsbedingungen nicht oder nur begrenzt
möglich. Angesichts zunehmender Flächenkonkurrenz könnten sie wichtige Funktionen für eine
zukunftsfähige Landschaftsentwicklung übernehmen. Gereinigtes Abwasser kann beispielsweise
beim Anbau von Biomasse für die stoffliche Nutzung und/oder energetische Verwertung eingesetzt werden. Oder es kann dazu beitragen, attraktive Erholungslandschaften zu entwickeln, die
naturschutzfachlich interessant sind und gleichzeitig für den Anbau von Biomasse genutzt werden können.

•

Die ehemaligen Rieselfelder im Berliner Umland sind große, weitgehend unzerschnittene Brachflächen mit einer Gesamtfläche von 22.000 ha. Dort wurde bis zu 100 Jahre lang ungereinigtes
Abwasser aufgebracht, so dass diese Standorte teilweise erheblich belastet sind. Mit der Einstellung der Verrieselung Mitte der 1980er Jahre sind diese Gebiete trocken gefallen. Seit rund zehn
Jahren wird dort wieder, nun allerdings gereinigtes Abwasser aufgebracht, um diese künstlich
gewachsenen Landschaften zu erhalten. Befürworter heben den Nutzen für den Naturschutz, für
die Naherholung der Bevölkerung Berlins und eventuell auch der landwirtschaftlichen Produktion
von Rohstoffen für die Energieerzeugung hervor (ELaN Discussion Paper Schäfer/Kröger 2015)

•

Degradierte Niedermoorstandorte umfassen eine Fläche von 210.000 ha in Brandenburg. Sie
sind meist tief entwässert und werden mehrheitlich intensiv als Grünland genutzt. Das führt zu
einem Abbau des Torfkörpers (ELaN Discussion Paper Kluge et al. 2013) und zur Moorsackung.
Mit der Torfmineralisation wird nicht nur das Klimagas CO2 freigesetzt. Der Landwirtschaft geht
langfristig die Ressource Boden verloren. Bereits heute ist die landwirtschaftliche Nutzung auf
einigen Standorten so eingeschränkt, dass am Rande der Rentabilität gewirtschaftet wird. Eine
Entwässerung von Niedermoorflächen für eine landwirtschaftliche Nutzung ist nicht standortangepasst und führt zum Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz im Hinblick auf
Wiedervernässung und Renaturierung bzw. standortgerechte Bewirtschaftung mit flurnahen
Wasserständen (vgl. Entscheidungsunterstützungssystem T
 ORBOS – Torfschonende Bewirtschaftung Organischer Böden).

•

Das gereinigte Abwasser könnte standortabhängig durch eine Bodenpassage zum Beispiel auf
Niedermoorstandorten und ehemaligen Rieselfeldern zum Vorteil der anschließenden Fließgewässer zusätzlich gereinigt werden. Dies kann jedoch gleichzeitig zu einer Akkumulation von
Schadstoffen im Boden und zu Einträgen ins Grundwasser führen. Unter sorgfältiger Abwägung
der Risiken kann eine solche Nutzung des gereinigten Abwassers in der Landschaft den Vorteil
haben, dass Schadstoffe abgebaut, Nährstoffe gebunden und somit Fließgewässer entlastet
werden.

•

Nährstoffe wie Phosphor im Abwasser können durch technische Verfahren in größerem Umfang
als bisher recycelt werden, z. B. kann aus dem Klärschlamm Magnesium-Ammonium-PhosphatDünger (MAP-Struvit) gewonnen werden.

Abbildung 1: Wasser- und Stoffströme bei der Abwasserbehandlung (eigene Darstellung)
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Die Vorschläge für eine Nutzung von gereinigtem Abwasser bzw. von Phosphorrecycling aus Klärschlamm setzen an der Schnittstelle von Wasser- und Landmanagement an. Es handelt sich um teilweise
sehr spezifische Konzepte, die genau auf den Standort und das Umfeld abgestimmt werden müssen.
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2.
			

Handlungsoptionen: Alternative Nutzungen 				
von gereinigtem Abwasser

Wir stellen Ihnen vier alternative Nutzungsformen und deren mögliche Leistungen anhand von Fallbei
spielen vor (vgl. Tab. 1). Diese Fallbeispiele sind keine Modelllösungen für das Wasser- und Landmanage
ment generell. Es handelt sich um spezifische Nutzungsformen, die an bestimmte Voraussetzungen gebunden sind. Je nach Standortbedingungen müssen Sie deren Stärken und Schwächen abwägen. Hinsichtlich der potenziellen Übertragbarkeit sollten Sie als Landnutzer/-innen und Entscheidungsträger/-innen diese Alternativen für Ihre Zwecke kritisch-konstruktiv prüfen.
Tabelle 1: Leistungen alternativer Nutzungsformen und mögliche Standorte

Leistungen, Nutzen

Standort

Fallbeispiel

Nutzung von Sonderstandorten durch Bewässerung
mit gereinigtem Abwasser für Energiebiomasse- und
Lebensmittelproduktion

Rieselfelder, ertragsschwache Standorte

Braunschweig

Erholungsnutzung und Naturschutz auf ehemaligen
Rieselfeldern

Rieselfelder

Rieselfelder
Hobrechtsfelde

Nachreinigung von Abwasser durch die Bodenpassage
im ländlichen Raum

Niedermoor, Sandböden
oder Rieselfelder

Biesenbrow

Nährstoffrecycling durch Gewinnung von MAP-Struvit

Klärwerk mit biologischer
Phosphorelemination

Klärwerk
Waßmannsdorf

Jedes der vier Fallbeispiel ist im Text gleich aufgebaut: Wir arbeiten (i) die Anforderungen, Voraussetzungen, Risiken, Vor- und Nachteile der alternativen Nutzungen heraus. Auf diese Weise sprechen wir auch
kurz übergeordnete Fragen des Landmanagements an. Wir stellen (ii) die jeweiligen Akteure/-innen,
Produkte und Wertschöpfungsketten, Standortbedingungen und institutionelle Rahmenbedingungen
in der praktischen Umsetzung vor. In einer Zwischenbilanz fassen wir (iii) die Erfahrungen zusammen
und diskutieren die Übertragbarkeit, typische Dilemmata und Risikoabwägungen. Abschließend geben
wir in einem (iv) Ausblick eine Einschätzung der Aussichten für die Weiterentwicklung der alternativen
Nutzungen jenseits ihrer Nischen.

2.1

Nutzung von Sonderstandorten durch Bewässerung mit gereinigtem
Abwasser – Fallbeispiel Braunschweig
Katharina Oehlschläger, Carlotta von Bock und Polach

Anforderungen, Voraussetzungen und Risiken der alternativen Nutzung
Auf Sonderstandorten ist eine ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung aufgrund natürlicher Gegeben
heiten (Hanglage, Zugänglichkeit, Bodengüte) oder stofflicher Belastung (Rieselfelder) oftmals nur
eingeschränkt oder gar nicht möglich. In Brandenburg betrifft das etwa 16% der landwirtschaftlichen
Nutzflächen. Mit dem steigenden Nahrungsmittel- und Bioenergiebedarf können wir diese Produktionsflächen nicht mehr außer Acht lassen. Die Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf diesen Flächen
können die Standortbedingungen unter Umständen verbessern und einen ökonomischen, sozialen oder
ökologischen Mehrwert erzeugen. Daraus kann sich folgender Nutzen ergeben: Unter den aktuellen
klimatischen Verhältnissen kann die Aufbringung von gereinigtem Abwasser hauptsächlich zur S icherung
bzw. Steigerung von landwirtschaftlichen Erträgen beitragen. Insbesondere in Trockenperioden wirkt
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sich die zusätzliche Bereitstellung von Wasser positiv auf die Vegetationsentwicklung auf grundwasser
fernen Standorten aus. Das gereinigte Abwasser kann zudem den Nährstoffstatus des B
 odens aufwerten. Dies wiederum ermöglicht wertsteigernde Nutzungen wie den Anbau von Biomasse zur en
ergetischen wie stofflichen Nutzung auf diesen sonst ertragsschwachen Standorten. Außerhalb der
Vegetationsperiode kann gereinigtes Abwasser in ein Teichsystem verrieselt werden, so dass ein solches
naturnahes Puffersystem Schwankungen im Klärwerksablauf ausgleichen und zur Grundwasseranrei
cherung beitragen kann. So können Naturschutzräume auf Rieselfeldern erhalten werden, die durch
die zusätzliche Aufbringung von Wasser entstanden sind.
Bei allem potenziellen Nutzen sollten Sie einige Aspekte beachten: Erstens ist gereinigtes Abwasser
nach wie vor mit unterschiedlichen Schadstoffen belastet, deren Langzeitwirkung auf Boden und Ge
wässer bisher noch nicht vollständig untersucht ist. Bestehende Risiken durch anthropogene Spuren
stoffe müssen dabei berücksichtigt werden. Ein entsprechender Austausch zwischen Genehmigungs
behörden, Landwirten/-innen, Flächeneigentümern/-innen und Anwohnern/-innen ist für die Akzeptanz
dieser Nutzungsoptionen unverzichtbar. Neben der wasserrechtlichen Erlaubnis, Umweltrisiken und der
Akzeptanz bedarf die Bewässerung mit gereinigtem Abwasser eines Risikomanagements mit Monitoring,
um Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Zweitens sind mit der Aufbringung des gereinigten Abwassers Kosten für den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur und den Transport verbunden,
was den ökonomischen Nutzen der Aufbringung mindert bzw. diese unrentabel machen kann.

Operationalisierung: Bewässerung landwirtschaftlicher Nutzflächen
mit geklärtem Abwasser in Braunschweig
Ein Beispiel für die Nutzung geklärter Abwässer zur Beregnung landwirtschaftlicher Flächen ist die Abwasserverwertung in Niedersachsen durch den Abwasserverband Braunschweig. Der Abwasserverband
Braunschweig wurde 1954 gegründet, um die weitere Verschmutzung des Flusses Oker durch die bis dato
ungefilterte Einleitung der städtischen Abwässer zu verhindern. Die steigenden Mengen von Rohabwasser sollten auf landwirtschaftliche Nutzflächen ausgebracht werden. Für die Ausbringung wurden
trockene, sandige Standorte ausgewählt. Bodenerosion war dort ein erhebliches Problem, insbesondere
im Frühjahr kam es immer wieder zu schweren Sandstürmen: „Hoch aufgewirbelte gelbe Sandmassen
verdunkelten mitunter sogar die Sonne und machten den Aufenthalt im Freien zur Qual.“1
Tabelle 2: Abwasserverwertung in Braunschweig – ein historischer Überblick

Jahr

Ereignis

1894

Inbetriebnahme der Rieselfelder auf dem Kloster

1950er

starker Bevölkerungszuwachs und Verschmutzung von Gewässern wie der Oker

1954

Gründung Abwasserverband Braunschweig und Verregnung des ungeklärten Rohabwassers
auf landwirtschaftlichen Flächen des Verbandes

1979

Bau der Kläranlage Steinhof und fortan Verregnung von gereinigtem Abwasser auf landwirtschaftlichen Flächen

2006

Inbetriebnahme verbandseigener Biogasanlage zur Wärme- und Stromversorgung von
Braunschweiger Haushalten

Quelle: Abwasserverband Braunschweig: http://www.abwasserverband-bs.de

1

Eggers, Theodor; Ahlers, Rolf (2004). Abwasserverband Braunschweig, Neubrück: Verlag Uwe Krebs, S. 15.
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Ausschlaggebend für die Realisierung des heutigen Braunschweiger Abwassermodells war die aufsichtsbehördliche Auflage an die Stadt Braunschweig, „die zur [damaligen] Zeit mangelhafte Reinigung des
Abwassers auf einen abwassertechnisch und hygienisch einwandfreien Stand zu bringen“.2 Die gesellschaftliche Anforderung an die Landwirtschaft der Nachkriegsjahre, die Versorgung der Bevölkerung
mit Nahrungsmitteln zu niedrigen Preisen zu gewährleisten, motivierte die Akteurinnen und Akteure,
über die Nutzungskonzepte für Grenzertragsstandorte in der unmittelbaren Umgebung Braunschweigs
nachzudenken. Der Vorschlag zur Ausbringung der steigenden Abwassermengen auf Ackerflächen fand
daher eine vergleichsweise schnelle Akzeptanz und wurde dem damals kostspieligen Bau einer Kläranlage vorgezogen. Allerdings wurde den stofflichen Belastungen des Abwassers und damit verbundenen
potenziellen Gefährdungen seinerzeit vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die Untere
Wasserbehörde in Braunschweig erteilte eine außerordentliche Genehmigung zur Ausbringung des Abwassers. Aufgrund von Geruchsbelästigungen und steigender Verunreinigung der Oker wurde 1979 die
Kläranlage Steinhof errichtet
Abbildung 2: Abwasserverwertungskonzept der Stadt Braunschweig aus dem Jahr 2013

Quelle: Abwasserverband Braunschweig „Das Braunschweiger Modell“, Bernhard Teiser Tagung in Braunschweig 25.11.2013, S.12

In der Kläranlage Steinhof wird das Rohabwasser aus Braunschweig und umliegenden Gemeinden – im
Jahr 2015 insgesamt rund 22 Mio m³/Jahr Abwassermenge von 350.000 Einwohnern/-innen – zunächst
mechanisch und dann biologisch durch simultane Stickstoffentfernung und biologische Phosphorentfernung gereinigt. Das gereinigte Abwasser wird dann zu zwei Dritteln auf den dafür ausgewiesenen
2.700 ha landwirtschaftlichen Flächen im Verbandsgebiet verregnet und zu einem Drittel den 200 ha
großen Rieselfeldern zugeführt. Auf den Rieselfeldern wird ausschließlich das gereinigte Abwasser
aufgeleitet und anschließend in die Oker eingeleitet. Auf den damals ausgewählten Verregnungsflächen
wird das gereinigte Abwasser ausschließlich in der Vegetationszeit und nach genauen Auflagen auf
landwirtschaftlichen Nutzflächen verregnet. Im Winter wird das gesamte Abwasser über die Rieselfelder

10

2

Dies., S. 12.

verrieselt und dann eingeleitet. Für die Auswahl der Verregnungsflächen, die in den 1950er Jahren von
Landwirt/-innen bzw. Landeigentümern/-innen und Vertretern/-innen der Stadt Braunschweig erfolgte,
waren folgende Kriterien relevant:

•

Die nährstoffarmen Böden (Ackerzahl 20-26) sind vorrangig in sandigen Substraten (Sand 90%,
schwach lehmiger Sand 10%) entwickelt, die eine gute Wasseraufnahmefähigkeit
besitzen.

•

Die Vegetationsperiode (April bis September) ist durch eine klimatische Wasserbilanz von 120 mm
geprägt. Eine Ertragssicherung kann nur durch Zusatzwasser gewährleistet werden. Dieser Bedarf
wird durch die Aufleitung entsprechender Mengen gereinigten Abwassers gedeckt und erfolgt
nach Abwasseraufkommen.

•

Vom Wasserwirtschaftsamt Braunschweig wurde eine jährliche Beregnungshöhe von 300 bis 
500 mm festgelegt.

•

Für eine Beregnung wurden Flächen ausgewählt, die sich in ausreichender Entfernung zu Wohngebieten befinden und in absteigender Lage in direktem Umkreis der Kläranlage liegen, damit
das gereinigte Abwasser im freien Gefälle durch Schläuche auf die Flächen gelangen kann.

•

Der Grundwasserflurabstand beträgt zwischen 1,75 m und 3,50 m.

Sogenannte Regenmeister/-innen stimmen mit den Landwirten/-innen, die überwiegend auch Flächen
eigentümer/-innen sind, den Beregnungsplan für das gesamte Verregnungsgebiet entsprechend ihrer
Fruchtfolge ab. Dies erfolgt überwiegend in Selbstorganisation des Verbandes unter Leitung eines
ehrenamtlich tätigen und gewählten Vorstandes, zu dessen Mitgliedern die Stadt Braunschweig sowie
Vertreter/-innen der Gemeinden zählen.
Auf den Verregnungsflächen wird heute vorrangig Biomasse für eine energetische Nutzung angebaut
(32% Mais, 40% Roggen, 17% Zuckerrüben, 4% Kartoffeln),3 die größtenteils in der 2006 errichteten
verbandseigenen Biogasanlage genutzt wird. Daraus wird Strom für ca. 3.800 und Wärme für ca. 1.000
Braunschweiger Haushalte erzeugt. Der Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln (Spargel, Kartoffeln)
erfolgt aktuell nur noch am Rand der Flächen mit Nutzung von Klärschlamm.
Die rund 22 Mio m³/a an gereinigtem Abwasser, die den Verregnungsflächen zugeführt werden, übersteigen den kalkulierten Zusatzwasserbedarf für landwirtschaftliche Kulturen von 3,6 Mio. m³/Jahr erheblich, wodurch der Landschaftswasserhaushalt in der Region stabilisiert wird. Die landwirtschaftlichen
Kulturen erhalten durch das Zusatzwasser und den beigemischten Klärschlamm Nährstoffe wie Stickstoff
und Phosphor, die neben einer bedarfsgerechten Wasserzufuhr entscheidend für eine Verbesserung der
Erträge sind. Den Landwirten/-innen kann demnach durch die zusätzliche Bewässerung und Düngung
ein ökonomischer Vorteil entstehen.

Erkenntnisse zur Bewässerung landwirtschaftlicher Nutzflächen mit geklärtem Abwasser
Durch den Abwasser-Energie-Kreislauf bilden sich Wertschöpfungsnetze zwischen Abwasserproduzierenden (Anwohner/-innen, Industrie), Abwasserentsorgenden (Kommunen), Anlagenbetreibenden (Abwasserverband und in Teilen private Wirtschaftsunternehmen) und Energiekonsumierenden
(Anwohner/-innen). Diese sind historisch gewachsen und beruhen auf einer engen Interaktion der
genannten Akteursgruppen, die unterschiedliche Ziele verfolgen, die untereinander abzustimmen
sind. Aus der Nutzung von gereinigtem Abwasser leiten sich verschiedene Vorteile für alle beteiligten
Akteure/-innen im Wertschöpfungsprozess ab.

3

Teiser, Bernhard (2013): Das Braunschweiger Modell, Abwasserverband Braunschweig Tagung am 25.11.2013 - S.15
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Abb. 3: Schematische Darstellung des Braunschweiger Modells

Quelle: http://www.abwasserverband-bs.de/de/was-wir-machen/braunschweiger-modell/ mit eigenen Anmerkungen
zur Beschreibung der einzelnen Schritte

Ausblick
Das Modell des Abwasserverbandes Braunschweig hat sich über einen langen Zeitraum entwickelt und
beruht auf der Beteiligung aller relevanten Akteure/-innen. Die zeitliche Befristung der wasserrechtlichen Erlaubnis stellt in Kombination mit steigenden Anforderungen an die Qualität gereinigten Abwassers einen Unsicherheitsfaktor dar und bedarf ständiger Verhandlungen, dient aber zugleich einer
kontinuierlichen Qualitätssicherung. Eine solche vorläufige Erlaubnis kann nicht alle Risiken für Mensch
und Umwelt grundsätzlich ausschließen. Daher ist eine transparente Information der Bewohner/-innen
und Konsumenten/-innen unerlässlich. Die lokale Akzeptanz des Braunschweiger Modells ist historisch
bedingt recht hoch und somit förderlich für einen Informationsaustausch.
Eine Übertragung des Braunschweiger Modells ist nicht ohne weiteres möglich. Selbst wenn der Bedarf
an Zusatzwasser hoch ist, können große Vorbehalte gegenüber landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere Lebensmitteln, aus Abwässern bestehen. Daher empfiehlt sich auf ähnlichen Flächen der Anbau
von Biomasse zur energetischen oder stofflichen Nutzung, wobei eine regionale Wertschöpfung umso
höher ist, je stärker die Biomasse regional genutzt bzw. weiterverarbeitet wird. Eine weitere Herausforderung besteht darin, geeignete Standorte in der Nähe von Klärwerken zu finden, deren Abwassermengen ausreichend sind, um die Kosten für die Ausbringung mithilfe von Pumpen und Schläuchen
möglichst gering zu halten. Für eine Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf Sonderstandorten zum
Zwecke landwirtschaftlicher Nutzung braucht es Entscheidungsspielräume für behördliche Genehmigungen und zugleich transparente Entscheidungs- und Genehmigungsverfahren. Das Beispiel Braunschweig
zeigt, dass Flächennutzer/-innen, Flächeneigentümer/-innen sowie Konsument/-innen durch geeignete
Formen der Partizipation und des Wissenstransfers in diesen Prozess integriert werden sollten. Dies trägt
zur allgemeinen Akzeptanz bei und fördert das Verständnis für Abwasser als Ressource.
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2.2

Erholungsnutzung und Naturschutz auf ehemaligen Rieselfeldern –
Fallbeispiel Hobrechtsfelde
Uta Steinhardt

Anforderungen, Voraussetzungen und Risiken der alternativen Nutzung
Die verschiedenen ehemaligen Rieselfelder im Berliner Umland sind große, weitgehend unzerschnittene
Brachflächen mit einer Gesamtfläche von 22.000 ha, auf denen seit 1878 Berliner Abwässer ausgebracht
wurden. Unter Mitwirkung des Baurats Friedrich Karl Wiebe, des Pathologen Rudolf Virchow und des
Ingenieurs James Hobrecht wurden die Haushalte in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts sukzessive an ein
Abwassersystem angeschlossen und die Abwässer ins Berliner Umland verbracht. Ab den 1920er Jahren
kamen auch Industrieabwässer dazu, so dass die Flächen heute aufgrund ihrer Belastung mit Schwermetallen, organischen und anorganischen Schadstoffen nur noch eingeschränkt für eine landwirtschaftliche
Nutzung oder Bebauung infrage kommen. Zudem hat der Lebensraum in den vergangenen Jahrzehnten
eine tiefgreifende Veränderung durchgemacht: vom künstlichen Wasserreichtum zum Wassermangel.
Erst seit den 1980er Jahren wurde diese Form der Abwasserbehandlung durch zentrale Kläranlagen abgelöst. Diese – durch mehr als 100 Jahre künstlichen Wasserreichtum gekennzeichneten – Gebiete wiesen
in der Zeit nach der Einstellung der Rieselfeldbewirtschaftung 1985 folgende Defizite auf:

•

Die im Boden durch den Rieselfeldbetrieb gebundenen Schwermetalle wurden aufgrund des
Abbaus (Mineralisation) von organischem Material wie Humus und Klärschlamm freigesetzt. Insbesondere waren Cadmium, Kupfer, Zink und Blei noch Mitte der 1990er Jahre in sehr h
 ohen Konzentrationen mobil. Außerdem sank der pH-Wert im Boden.

•

Das Gebiet war tiefgreifend trockengefallen, da die Rieselfeld-Ableitgräben permanent W
 asser
abführen. Der Wasserhaushalt konnte sich nicht regenerieren.

Mit verschiedenen Projekten und Ansätzen (z. B. Überlehmung nach dem sogenannten „Bucher Verfahren“, wasserbauliche Maßnahmen) arbeiten die relevanten Akteure/-innen seither an einer Beseitigung
dieser Defizite, um die Landschaft dauerhaft zu entwickeln und attraktiv zu gestalten. Seit 2005 wird
gereinigtes Abwasser in künstliche Teiche geleitet, so dass der Wasserhaushalt erfolgreich stabilisiert
werden konnte. Die daraus entstandene Landschaft hat sich angesichts ihres inzwischen halboffenen
Charakters und Strukturreichtums zu einem Hot Spot der Biodiversität sowie einem wichtigen Lebensraum für Arten des Offenlandes entwickelt. Darüber hinaus ist sie ein bevorzugter Naherholungsraum
der Berliner Bevölkerung geworden, die dort an schönen Tagen sehr zahlreich zu Fuß, mit Fahrrad und
zu Pferde das Gelände durchstreift. Ziel sollte es sein, diese Landschaft und ihr Potenzial zu erhalten
und gezielt zu entwickeln. Allerdings ist dafür angesichts der instabilen Ökosysteme ein zusätzlicher
Aufwand wie die Aufbringung von gereinigtem Abwasser erforderlich.

Operationalisierung: Synergien von Naturschutz, Forstwirtschaft und Erholung
durch die Aufforstung und Beweidung auf den Rieselfeldern Hobrechtsfelde
Auf dem Rieselfeld Hobrechtsfelde nordöstlich von Berlin wurden auf einer Gesamtfläche von etwa
1.300 ha fast 100 Jahre lang Abwässer verrieselt (Tabelle 3). Seit 1967 wurden sie im „Intensiv-Filterbetrieb“ genutzt, bei dem die Rieselflächen kontinuierlich mit Abwässern bedeckt waren. Nach der Inbetriebnahme des Klärwerkes Schönerlinde wurde dies 1985 aufgegeben und die Flächen fast vollständig
planiert. Anlässlich der 750-Jahr-Feier von Berlin wurden die Flächen mit rund 50 Baum- und Strauch
arten als Erholungswald aufgeforstet. Die Aufforstungen sind jedoch aufgrund der Belastungen des
Bodens, der starken Grundwasserabsenkung nach Aufgabe der Verrieselung und nicht zuletzt wegen
des Konkurrenzdruckes durch Gräser größtenteils misslungen. Dadurch ist eine – heute selten gewordene
– halboffene Landschaft entstanden, die insbesondere gefährdeten Brutvogelarten Lebensräume bietet
und deshalb von besonderem naturschutzfachlichem Wert ist.
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Tabelle 3: Entwicklung der Rieselfelder Hobrechtsfelde im Berliner Umland – ein historischer Überblick

Jahr

Ereignis

1898 – 1906

Erwerb von ca. 975 ha Land durch die Stadt Berlin zur Anlage der Hobrechtsfelder
Rieselfelder, die später erweitert wurden
Doppelnutzung der Rieselfeldflächen für Landwirtschaft und‚Abwasserentsorgung
(zyklische Beaufschlagung mit durchschnittlich 2.000 mm/Jahr)

1967

beginnende Umstellung auf Intensiv-Filterbetrieb, Beaufschlagungsmenge
bis 12.000 mm/Jahr

1985

Einstellung des Rieselfeldbetriebes mit Inbetriebnahme der Kläranlage Schönerlinde

1986

Übergabe der Flächen an die Berliner Forsten und intensive Aufforstungskampagne

1991 – 1993

Erarbeitung einer Sanierungs- und Gestaltungskonzeption

1998

Bodenverbesserung durch Überlehmung („Bucher Verfahren“)

2002

Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Ausbringung von gereinigtem Abwasser

seit 2005

Einleitung durchschnittlich 5.000 m³/Tag gereinigten Abwassers in die Reinigungsteiche
und Grabensysteme

2007

Beginn der Beweidung auf 50 ha durch die Agrar GmbH Gut Hobrechtsfelde,
Ausdehnung ab 2011 auf ca. 820 ha

Links:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/forsten/rieselfelder_hobrechtsfelde
http://www.naturimbarnim.de/projekte/rieselfeldlandschaft-hobrechtsfelde.html
http://agrar-hobrechtsfelde.de
Quelle: eigene Zusammenstellung

Maßnahmen zur Bodenverbesserung
Um die stark belasteten Rieselfeldböden zu sanieren, wurde Geschiebemergel als Bodenaushub aus
Berliner Baustellen auf Teilflächen aufgetragen und mit den Böden durch verschiedene Frästechniken
vermischt. Mit dem „Bucher Verfahren“ wurden bisher 140 Hektar der Rieselfeldflächen in Hobrechtsfelde behandelt. Die Einbringung von Mergelmaterial erhöht die Schluff- und Tongehalte sowie den
pH-Wert des Bodens. Dadurch sollen die Schwermetalle besser gebunden und die Wasserhaltekapazität
verbessert werden.

Reinigungsfunktion der Böden und Wiederbewässerung
Seit 2005 werden in Hobrechtsfelde wieder Flächen bewässert. Auf drei Flächen in Form von sogenannten Reinigungsteichen (vgl. Abb. 4) wird gereinigtes Abwasser aus dem Klärwerk Schönerlinde eingeleitet, circa 5.000 m³ pro Tag mit saisonalen Schwankungen. Das Wasser wird biologisch in verschiedener
Weise weiter gereinigt und über das vorhandene Grabensystem ökologisch wertvollen Feuchtgebieten
zugeführt. Dadurch konnte, in Kombination mit weiteren Maßnahmen, der Wasserhaushalt stabilisiert
werden.Diese besitzen einen hohen Wert für den Artenschutz und den Klimaschutz. Sie binden CO2
und Nährstoffe, speichern und verdunsten Wasser. Darüber hinaus haben Untersuchungen im ELaN-
Forschungsprojekt und anderen Projekten gezeigt, dass einzelne der im Abwasser verbliebenen Inhaltsstoffe wie Nährstoffe und Keime in der Passage durch die Reinigungsbiotope reduziert werden. Die
Konzentration einzelner Spurenstoffe verringert sich, z. B. wird Diclofenac photolytisch in den Teichanlagen ungefähr um den Faktor 5 bis 10 reduziert, die Mehrzahl der persistenten Spurenstoffe gehen
weitgehend unbehelligt durch, während von einer Reihe Spurenstoffe Transformationsprodukte nach
gewiesen wurden.
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In einem der Reinigungsteiche (Teich 12, Gemischtes Feuchtgebiet, vgl. Abb. 4) wurde zeitweilig der
Anbau und die Ernte von Energie- und Rohstoffpflanzen und der Einfluss der Versickerung auf die Rieselfeldböden erprobt. Das behandelte Abwasser wird durch unterschiedlich strukturierte Flächen geleitet.
Zwei große Flächen mit Flachwasserbereichen sind mit Rohrkolben bzw. Flechtbinsen besetzt. Auf einer
Teilfläche entsteht langfristig ein Bruchwald. Zur Erfassung der Auswirkungen der Wiederbewässerung
erfolgt eine umfangreiche Beobachtung des Grund- und Oberflächenwassers. Die Ergebnisse fließen in
die Grundsatzentscheidung zur weiteren Erteilung oder Versagung der befristet erteilten wasserrecht
lichen Genehmigung ein.

Entwicklung der Feuchtgebiete
Seit Aufgabe der Rieselfeldnutzung hat sich der Wasserhaushalt im Gebiet und seinem Umfeld stark verändert und war
bis zum Beginn der Aufleitung von Wassermangel bestimmt.
Mit der Nutzung des gereinigten Abwassers konnten vor
allem Feuchtgebiete erhalten und entwickelt werden. Das
Wasser wird nach Passage der Teichsysteme in den Lietzen
graben geleitet, der dann die Bogenseekette und die Karower
Teiche speist und letztlich der Panke zufließt. Hinzu kommen
weitere wasserbauliche Maßnahmen zur Stabilisierung des
Landschaftswasserhaushaltes. Durch den Wasser- und Bodenverband Finowfließ werden am Oberlauf des Lietzengrabens
Sohlschwellen eingebaut und Gräben verschlossen, um
das Wasser in dem Gebiet zurückzuhalten und damit das
Trockenfallen der Flächen zu verhindern.

Maßnahmen zur Besucherlenkung
(Foto:Dörte-Beyer)

Erhalt der halboffenen Landschaft
Um den besonderen, halboffenen Landschaftscharakter
zu erhalten und einer weiteren Verbuschung Einhalt zu gebieten, wurde ab 2007 zunächst eine 50 ha große Versuchsfläche mit schottischen Hochlandrindern und Koniks-Pferden
extensiv beweidet. Ab Juni 2011 wurde die Beweidung auf
eine Fläche von etwa 820 ha im Rahmen des Erprobungsund Entwicklungsvorhabens „Rieselfeldlandschaft Hobrechtsfelde“ ausgeweitet. Die Flächen gewinnen dadurch an
Attraktivität als Naherholungsgebiet.

Beweidung mit Koniks
(Foto: Ninett Hirsch)

Erkenntnisse zur Nachnutzung ehemaliger Rieselfelder
Die dargestellte Entwicklung der ehemaligen Rieselfelder am Berliner Stadtrand ermöglicht eine umfassende Nutzung der vielfältigen Ökosystemleistungen dieser Landschaft. Um diese Nutzungsoptionen zu
verstetigen und langfristig zu sichern, sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

•

Standortbedingungen: Angesichts der enormen Standortheterogenität (trockene – feuchte
Teilräume, sandige – überlehmte Flächen, Schadstoffpool im Boden) sind die verschiedenen
Nutzungsoptionen standortspezifisch zu etablieren. Bei den grundsätzlich trockenen und eher
sandigen Böden können beispielsweise Kurzumtriebsplantagen nur mit Zusatzbewässerung erfolgreich etabliert werden. Die Kosten für die Überleitung des gereinigten Abwassers aus dem
Klärwerk Schönerlinde schränken die Rentabilität dieser Art der Nachnutzung ein. Empfehlenswert ist eine Kombination dieser technischen Lösung mit naturnahen Lösungen des Wasser
rückhalts im Gebiet durch Rückbau ehemaliger Entwässerungsgräben im Lietzengrabensystem.

15

Die zentrale Akteurin auf den ehemaligen Hobrechtsfelder Rieselfeldern sind die Berliner Forsten
als Flächeneigentümerin, die das Gebiet als Erholungsfläche entwickeln und damit auf Einkommen aus der Forstwirtschaft verzichten. Die Berliner Wasserbetriebe als Betreiber des Klärwerks
Schönerlinde kooperieren als Lieferant des gereinigten Abwassers mit den Berliner Forsten und
dem Forschungsverbund ELaN, um das Potenzial der natürlichen Bodenpassage für eine Nachreinigung besser abschätzen zu können. Die Berliner Stadtgüter und Landwirtschaftsbetriebe
wie die Agrar GmbH Gut Hobrechtsfelde spielen als Nutzer/-innen der Fläche – insbesondere als
Tierhalter bei der extensiven Beweidung – eine wichtige Rolle. Der Förderverein des Naturparks
Barnim engagiert sich auf dem ehemaligen Gutsgelände und organisiert touristische Angebote
wie Wanderungen durch das Beweidungsgebiet und präsentiert eine Ausstellung zu Nutzungs
geschichte und -perspektiven im ehemaligen Speicher.

•

Institutionelle Rahmenbedingungen: Da die flächenhafte Ausbringung von gereinigtem A
 bwasser
sowohl nach Berliner als auch Brandenburger Wassergesetz untersagt ist, erfolgt die derzeit
praktizierte Vorgehensweise stets mit einer zeitlich befristeten Ausnahmegenehmigung unter
der Prämisse, dass die Reinigungsteiche nach unten abgedichtet sind und keine Beeinträchtigung
des Grundwassers erfolgt. Da auch Waldweide gesetzlich in Berlin und Brandenburg nicht erlaubt
ist, wird die (extensive) Beweidung seitens der Berliner Forsten derzeit im Rahmen der laufenden
Projekte lediglich bedingt geduldet. Für den Landwirt ist die Beweidung jedoch nur dann betriebswirtschaftlich interessant, wenn er den Anspruch auf Agrarförderung in Form der Flächenprämie geltend machen kann. Dies setzt eine Klärung des Status dieser Flächen als beihilfefähige
Landwirtschaftsflächen oder Wald voraus. Auch eine Vermarktung des Fleisches der dort weidenden Tiere erfolgt derzeit aus Vorsorgegesichtspunkten nicht. Bei einer Fleischvermarktung ist
mit entsprechenden Auflagen zur Lebensmittelsicherheit zu rechnen.

•

Übergeordnete Dynamiken: Entscheidend für die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer extensiven
Beweidung auf diesen belasteten Standorten ist die Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik in der
Förderperiode 2014-2020. Ohne die finanzielle Förderung von Landschaftspflegemaßnahmen und
die damit verbundene Honorierung nichtmarktfähiger Güter bzw. Ökosystemleistungen fehlen
die Anreize für einen Landwirt. Eine Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes durch die
Nutzung von gereinigtem Abwasser kann die durch den Klimawandel bedingte Vulnerabilität der
Standorte reduzieren. Zudem können mit der Beweidung positive Effekte bezüglich der Biodiversität verbunden sein. Voraussetzung für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist die Akzeptanz
der Beweidung durch Besucher/-innen und Erholungssuchende.

Ausblick
Sollen ehemalige Rieselfeldstandorte auf grundwasserfernen Mineralbodenstandorten alternativen
Nutzungen zugeführt werden, werden sie – auch angesichts des Klimawandels – größtenteils auf Zusatzwasser angewiesen sein. Das trifft sowohl auf eine extensive Ganzjahresbeweidung durch robuste
Nutztierrassen als auch auf eine erfolgreiche Etablierung von Kurzumtriebsplantagen auf diesen Standorten zu. Eine Anhebung der gesunkenen Grundwasserstände wird weiterhin durch wasserbauliche
Maßnahmen wie Einbau von Stützschwellen oder Rückbau von Entwässerungsgräben unterstützt. Diese
naturnahen Lösungen eines weitestgehend steuerungsfreien Systems können durch die zusätzliche Nutzung gereinigten Abwassers unterstützt werden. Da die gesetzlichen Rahmenbedingungen dies jedoch
nicht zulassen, sind (zeitlich und räumlich befristete) Genehmigungen erforderlich, die auf der Grundlage eines risikobasierte Managementansatzes und eines spezifischen Monitorings erteilt oder versagt
werden. Voraussetzung für eine wirtschaftlich tragfähige extensive Ganzjahresbeweidung ist darüber
hinaus eine verlässliche Honorierung von Landschaftspflegemaßnahmen. Um mittels Beweidung eine
Stabilisierung bzw. Verbesserung der Biodiversität zu erzielen, sind eine Mindestbesatzstärke sowie ein
entsprechendes Weidemanagement unverzichtbar. Durch die Beweidung gewinnt das Gebiet zusätzlich
an Attraktivität für Erholungssuchende.
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Abbildung 4: Übersichtskarte über die Bewässerungsteiche auf den ehemaligen
Rieselfeldern Hobrechtsfelde

Quelle: Druck mit freundlicher Genehmigung von UBB
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2.3

Schadstoffrückhalt und Nachreinigung durch die Bodenpassage
im ländlichen Raum – Fallbeispiel Biesenbrow, Uckermark
Benjamin Nölting, Dagmar Balla

Anforderungen, Voraussetzungen und Risiken der alternativen Nutzung
Kommunale Betriebe der Abwasserbeseitigung stehen vor der Herausforderung, eine möglichst hohe
Reinigungsleistung zu erbringen, die die vorgeschriebenen Standards erreicht und Grenzwerte einhält –
und das zu möglichst geringen Kosten. Darüber hinaus müssen sie sich auf steigende gesetzliche Anforderungen einstellen und dazu passfähige langfristige Infrastrukturinvestitionen tätigen. Eine zusätzliche
Reinigungsleistung kann mit aufwändigen Verfahren erzielt werden. Dies bringt allerdings hohe Kosten
mit sich.
Unter bestimmten Voraussetzungen und für einzelne Stoffe oder Stoffgruppen kann eine weitergehende Reinigung auch durch die Bodenpassage erzielt werden. Eine solche Nachreinigung kann die technischen Reinigungsverfahren im Klärwerk mit ihren je spezifischen Zielen jedoch nur ergänzen durch ein
eher unspezifisches, bislang kaum erforschten Leistungsspektrum. Aufgrund der Risiken für das Grundwasser kommt ein solcher Ansatz nur unter bestimmten, restriktiven Bedingungen infrage. Das Spektrum der möglichen kritischen Stoffe im Abwasser und damit das Risiko müssen handhabbar sein.
Zentrale Akteure/-innen sind bei dieser Nutzung die Klärwerksbetreiber und Genehmigungsbehörden,
denn bislang ist eine Ausbringung von gereinigtem Abwasser gesetzlich nur äußerst eingeschränkt
möglich, um dem Vorsorgeprinzip für den Grundwasserschutz zu genügen. Aufgrund der hohen Schutzbedürftigkeit des Grundwassers stellt ein Eintrag von Stoffen in das Grundwasser ein äußerst restriktiv
zu handhabendes Kriterium für die Aufbringung von gereinigtem Abwasser dar. Aus Sicht des Naturschutzes werden bei der Aufleitung auf Böden keine höheren, aber andere Risiken gesehen, weil jeweils
entweder die Pflanzen- und Tiergemeinschaften im Boden oder im Wasser be- bzw. entlastet werden,
wozu allerdings keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.
Dennoch könnte für konkrete Bedingungen und Standorte eine zusätzliche Reinigungsleistung mittels
Bodenpassage wünschenswert sein, etwa wenn hohe Investitions- und Betriebskosten für eine Nach
rüstung nicht aufgebracht werden können. Ein Anwendungsbereich für diese Art der Nutzung k
 önnten
kleine kommunale Kläranlagen (Größenklasse 1) im dünn besiedelten ländlichen Raum sein, deren
Abwässer als weniger kritisch eingestuft werden und die vergleichsweise geringere Anforderungen an
die Reinigungsleistung erfüllen müssen, unter anderem für Gesamt-Stickstoff und Phosphor. Bei einer
passenden Konstellation könnte dies auch für größere Klärwerke, die höhere Anforderungen zu erfüllen
haben, in Erwägung gezogen werden. Ein genauer Kostenvergleich zwischen zusätzlichen Reinigungsmaßnahmen und Kosten für eine Aufleitung muss im Einzelfall betrachtet werden. Für städtische R
 äume,
in denen größere Abwassermengen mit unterschiedlichen Substanzen und kritischen Stofffrachten
anfallen, scheint eine solche Anwendung ungeeignet. An solchen Standorten ist es angezeigt, eine
weitergehende Reinigung durch technische Verfahren zu erzielen. Die Reinigungsleistung der Boden
passage hängt stark von den spezifischen Standortverhältnissen und den stoffspezifischen Eigenschaften
des gereinigten Abwassers ab. Das nachfolgende Fallbeispiel fokussiert auf teilweise stark degradierte
Niedermoore. Dort ist ein multifunktionaler Ansatz von Wasser- und Landmanagement interessant, bei
dem Nachreinigung, eine Bewirtschaftung mit hohen Wasserständen und eine Produktion von Biomasse
miteinander gekoppelt werden können.
Auch mineralische, grundwasserferne Standorte (z. B. Sandböden oder Rieselfelder mit einer Grund
wasserabsenkung) wie an den Standorten Braunschweig und Wolfsburg könnten eine Nachreinigung des
geklärten Abwassers durch die Bodenpassage erzielen (s. Abschnitt 2.1). Schließlich könnten auch extra
zu Reinigungszwecken angelegte Feuchtstandorte – constructed wetlands –, wie es sie zum Beispiel in
Spanien, Frankreich und Usbekistan gibt, eine Option darstellen.
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Operationalisierung: Zusätzliche Reinigungsleistung auf dem Niedermoorstandort bei Biesenbrow
Die Versuchsanlage Biesenbrow (ca. 9 ha) liegt im dünn besiedelten Norden der Uckermark (Brandenburg) in der Sernitz-Welse-Niederung. Die als Grünland genutzten Niedermoorstandorte sind in Nord
ostdeutschland weit verbreitet. Die Versuchsfläche gehört dem Wasser- und Bodenverband (WBV) Welse,
der als Pionier hinsichtlich alternativer Moornutzungen gilt. Bereits seit Beginn der 1990er Jahre hat
der WBV zusammen mit Forschungseinrichtungen innovative Nutzungskonzepte entwickelt, um durch
eine Wiedervernässung des Standortes die Torfdegradation zu vermindern. So entstand unter anderem
die Idee, vorgereinigtes Abwasser dezentral auf der Fläche zu verrieseln und Schilf als Rohstoff anzubauen. Mitte der 1990er Jahre wurde dort mit Forschungsmitteln die heutige Versuchsanlage aufgebaut
(vgl. Abb. 5), um die Umweltverträglichkeit dieser Methode zu untersuchen. Insgesamt arbeitet der WBV
Welse an einer angepassten Nutzung für den Niedermoorbereich und hat für diesen Zweck ein Netzwerk
mit Landwirt/-innen, Landbesitzern/-innen, Wissenschaft, Politik und Fördermittelgebern aufgebaut.
Die Nutzung von gereinigtem Abwasser stellt einen Baustein in diesem multifunktionalen Nutzungs
konzept dar.
Tabelle 4: Entwicklung der des Wasser-und Landmanagements in der Sernitz-Welse-Niederung –
ein historischer Überblick

Jahr

Ereignis

bis ca. 19.
Jhd.

Niedermoorstandort mit hohen bzw. schwankenden Wasserständen, keine/kaum landwirtschaftliche Nutzung

Anfang bis
Mitte 20.
Jhd.

Melioration: Wasserableitung zum Zweck der landwirtschaftlichen Nutzung als Grünlandstandort und für Ackerbau

Anfang
1990er

Erste Idee für eine dezentrale Kläranlage in Biesenbrow mit drei Stufen: 1.) mechanische
Reinigung, 2.) biologische Reinigung in den Teichen der geplanten Versuchsanlage, 3.)
Bodenpassage durch den Niedermoorkörper

Mitte
1990er

Aufbau der Versuchsanlage Biesenbrow und Anpflanzung von Schilf für eine ökonomische Verwertung im Rahmen von Forschungsprojekten

2002

Erste experimentelle Aufleitung von gereinigtem Abwasser in der Pilotanlage Biesenbrow im Rahmen eines Forschungsprojekts

Ende 2000er Entwicklung eines ganzheitlichen Konzept des WBV Welse für eine Bewirtschaftung
der Niederung mit höheren Wasserständen zum Moorschutz – Antrag als Naturschutzgroßprojekt abgelehnt
2011 – 2013

Aufbringung von gereinigtem Abwasser auf der Versuchsanlage jeweils während der
Vegetationsperiode im Rahmen des Forschungsverbundes ELaN

Links:
http://www.wbv-welse.de/
Interview mit Karsten Stornowski, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Welse:
http://www.wasserundlandschaft.de/welseww01.html

Quelle: eigene Zusammenstellung

Das langwierige Genehmigungsverfahren für die Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf der Versuchsanlage war umstritten, weil verschiedene Ziele und Interessen mit den gesetzlichen Bestimmungen
in Einklang gebracht werden mussten. Schließlich erging eine befristete Erlaubnis mit hohen Auflagen
(hohe Verdünnung, begrenzte tägliche Abwassermenge, strenges Monitoring mit Abbruchkriterien)
für den Testbetrieb, der im Rahmen des Forschungsprojekts ELaN durchgeführt wurde. Gereinigtes
Abwasser wurde aus der Kläranlage Passow in Tankwagen angefahren und in den Jahren 2011 – 2013
während der Vegetationsperiode verdünnt aufgebracht. Ziel dieses Versuches war es, die weitergehende
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Reinigungsleistung des vernässten Niedermoorstandortes gegenüber geklärtem Abwasser zu testen.
Gleichzeitig sollten die Wasserverluste, die durch Verdunstung und ein Abströmen in benachbarte
Flächen entstehen, durch entsprechende Zusatzwassermengen ersetzt werden, um einen hohen Wasserstand als Voraussetzung für ein Torfwachstum zu erzielen. Die flurnahen Wasserstände auf dem
ca. 0,5 – 1 m mächtigen Torfkörper erzeugen anaerobe Bedingungen, die für den Abbau von Stoffen
besondere Bedingungen schaffen.
Abbildung 5: Schematische Darstellung der Pilotanlage Biesenbrow

Überstau

Zuleitung des
gereinigten Abwassers

Anstau durch Staue
Überrieselung
Mittelgraben

Wasservorhaltebecken
Übergabepunkt für
gereinigtes Wasser

Quelle:

Wichtmann, Wendelin; Timmermann, T. (2001). Umweltverträgliche Erzeugung nachwachsender Rohstoffe. In: Succow, M.;
Joosten, H. (Hg.). Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: Schweizerbart, S. 493; mit eigenen Ergänzungen.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von W. Wichtmann.

Im Experiment in Biesenbrow herrschten im Vergleich zu Laborexperimenten reale, wechselnde klimatische Bedingungen und spezifische Standorteigenschaften vor, wie zum Beispiel Bodenheterogenitäten
und sich ändernde Wasserstände. Die Untersuchungsergebnisse sind dadurch für eine praktische Anwendung eher geeignet, aber nicht ohne Weiteres auf andere Standorte übertragbar. Die relativ kurze Laufzeit des Projektes und die hohe Verdünnung des gereinigten Abwassers erlauben noch keine sicheren
Aussagen über das Langzeitverhalten. Im ELaN-Vorhaben konnte unter den eher restriktiven Rahmen
bedingungen folgendes gezeigt werden:
Innerhalb der dreijährigen Versuchsdauer konnten von den 31 analysierten Spurenstoffen (Pharmaka,
Transformationsprodukte, Pestizide u.a.) nur in einer von 15 Grundwasserproben die Substanzen Diclo
fenac und Acesulfam in geringer Konzentration nachgewiesen werden.4 Bodenanalysen zeigten weiterhin, dass nur eine geringfügige Aufnahme der Substanz Carbamacepin am Torf nachweisbar war.
Aus den Ergebnissen der ökotoxikologischen Untersuchungen lässt sich „kein besorgniserregender
negativer Einfluss der Klarwasserausbringung [gereinigtes Abwasser] ableiten. Obwohl leichte phyto
toxische Effekte im Klarwasser zu verzeichnen waren, kam es zu einer Verbesserung des Pflanzen
wachstums auf Boden nach 3 Jahren Bewässerung“5.
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4

Maassen, S., Balla, D., Dannowski, R. (2015): Fate of xenobiotics in restored fen peatlands – a case study with treated waste water
application. HydroEco, Wien 2015.

5

Richter, E. Coors, A. (2015): Elan-Schlussbericht zum Teilvorhaben „Ökotoxikologie“, S.14. http://www.elan-bb.de/media/pdf/Berichte/Schlussbericht_ECT.pdf

Aus den Untersuchungsergebnissen lässt sich ableiten, dass unter den aeroben Bedingungen unmittel
bar an der Torfoberfläche sowie unter den anaeroben Bedingungen im wassergesättigten Bereich gute
Voraussetzungen für eine Stofftransformation bestehen. Unterstützend für einen anaeroben Abbau sind
die langen Verweilzeiten des Grundwassers im Niedermoor – bis zu mehreren Monaten – sowie der hohe
organische Gehalt des Torfes.
Für die Wissenschaft bietet die Pilotanlage Biesenbrow eine Grundlage für die Untersuchung des
Stoffrückhaltepotenzials und des Stoffabbaupotenzials für Spurenstoffe, auch mit höheren Stoffkon
zentrationen bzw. Stofffrachten.

Erkenntnisse zum Stoffrückhalt und zur Nachreinigung durch die Bodenpassage in Biesenbrow

•

Zentraler Akteur ist der WBV Welse, der als Flächenbesitzer und -nutzer innovative Ideen zum
Wohle der Allgemeinheit nach Rücksprache mit den Verbandsmitgliedern vorantreibt. Mit der
Unterstützung von Forschungseinrichtungen hat der WBV Welse als treibende Kraft und mit
hohem Aufwand ein Akteursnetzwerk geknüpft, das sich für die alternative Nutzung von Moorstandorten einsetzt und weitere Akteure/-innen, wie den regionalen Klärwerksbetreiber, die
Anlieger/-innen (v. a. aus der Landwirtschaft) und die zuständige Wasserbehörde überzeugen
konnte, den Versuch durchzuführen.

•

Die Standortbedingungen müssen sehr genau berücksichtigt werden. So braucht es geeignete
Niedermoorstandorte mit anaeroben Bedingungen – welche durch flurnahe Grundwasserstände
generiert werden – in der Nähe eines Klärwerks, um die Transportkosten zu minimieren. Zum
anderen ist die Qualität bzw. die Stofffracht des gereinigten Abwassers im Verhältnis zur Fläche
zu beachten. Ausgehend von der Wasserbilanz sollte die Fläche so groß sein, dass durch die im
Klärwerk anfallende Abwassermenge ein oberflächennaher Wasserstand erzielt wird. Die Auf
leitung auf die Fläche kann ganzjährig erfolgen.

•

Bezüglich der institutionellen Rahmenbedingungen ist eine Klärung unerlässlich, unter welchen
Umständen eine wasserrechtliche Erlaubnis ausgesprochen werden kann und wann diese versagt
wird. Dies ist für die Verfahrenssicherheit sowohl auf Seiten der K
 lärwerksbetreibern als auch
der Genehmigungsbehörden notwendig.

•

Die Aufbringung von gereinigtem Abwasser sollte in ein multifunktionales Nutzungskonzept
eingebettet sein. So trägt die zusätzliche Wassergabe in Biesenbrow dazu bei, hohe Grundwasserstände zum Zwecke des Moorschutzes zu erzielen. In den ländlichen Räumen Brandenburgs kann
gereinigtes Abwasser allein mengenmäßig allerdings keinen besonderen Beitrag zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts leisten. Das ist lediglich punktuell in Kombination mit einem
geeigneten Wassermanagement möglich. Nicht zuletzt ist eine Verknüpfung mit landwirtschaft
licher Nutzung, zum Beispiel für die Biomasseproduktion, sinnvoll.

•

Ein ganz zentraler Punkt bleibt die Einzelfallprüfung von Aufwand bzw. Kosten und Ertrag. Die
Risikobewertung muss standortspezifisch durchgeführt werden. Forschungsseitig sind dazu die
Nachweise des Abbaupotenzials von Torfböden und von Niedermoorstandorten gegenüber
Schadstoffen weiter zu vertiefen, um die Ergebnisse auch für andere Randbedingungen (z. B.
Wasserstände, aufgebrachte Stofffrachten) belastbar
zu machen.

Ausblick
Ausgangspunkt für solche Nutzungen ist eine Kombination aus geeigneten Standorten, einem günstig
gelegenen Klärwerk und einem Akteursnetzwerk, das eine solche Nutzung umsetzen kann und will.
Wichtig ist weiterhin die frühzeitige Einbindung der Genehmigungsbehörden für die Bewilligung einer
zeitlich befristeten Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf einem bestimmten Standort im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften. Eine sorgfältige Einzelfallprüfung unter Beachtung des Grundwasser
schutzes sollte – bei einem kalkulierbaren Risiko – auf einen positiven Gesamteffekt hinweisen.
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2.4

Nährstoffrecycling durch MAP-Struvit – Fallbeispiel Waßmannsdorf
Oliver Maaß, Katrin Daedlow und Philipp Grundmann

Anforderungen, Voraussetzungen und Risiken der alternativen Nutzung
Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2013 sieht eine Beendigung der Klärschlammausbringung zu Düngezwecken vor. Vor diesem Hintergrund spielen Technologien zur Rückgewinnung von
Nährstoffen aus Klärschlämmen eine entscheidende Rolle, um Nährstoffverluste zu reduzieren. Neben
anderen technischen Varianten des Phosphorrecyclings ist das kontrollierte Ausfällen von MagnesiumAmmonium-Phosphat (MAP-Struvit) ein bereits praktisch erprobtes Verfahren zur Rückgewinnung
des Nährstoffes Phosphor in der Abwasserbehandlung. Durch die Herstellung dieses Recyclingdüngers
kann ein Teil der im Abwasser enthaltenen Nährstoffe für eine landwirtschaftliche Verwertung zurückgewonnen bzw. für die Erzeugung eines marktfähigen Düngers genutzt werden und importierte
Mineraldünger ersetzen. Auf diese Weise werden natürliche Phosphor-Ressourcen geschont, Nährstoffe
in den Stoffkreislauf zurückgeführt und im Sinne einer regionalen Kreislaufwirtschaft verwertet.
Die Implementierung einer kontrollierten MAP-Fällung kann ausschließlich in Kläranlagen umgesetzt
werden, die eine biologische Phosphorelemination (Bio-Phosphor-Verfahren) betreiben. Die Technologie ist insbesondere für Kläranlagen attraktiv, die mit dem Problem der unkontrollierten Ausfällung
von MAP-Struvit und der damit verbundenen Verkrustung unter anderem in der anaeroben Schlammbehandlung konfrontiert sind. Durch eine gezielte MAP-Fällung können Verkrustungen vermieden, ein
kontinuierlicher Anlagenbetrieb gewährleistet und die Betriebskosten gesenkt werden. Der Verkauf von
MAP-Struvit als Düngemittel an spezialisierte Händler/-innen oder direkt an Landwirte/-innen bietet für
Klärwerksbetreiber die Möglichkeit, zusätzliche Erlöse zu erzielen, die jedoch angesichts des zusätzlichen
Vertriebsaufwands gegenüber den Einsparungen bei den Betriebskosten vergleichsweise gering sind.
Für Landwirte/-innen könnte MAP-Struvit eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Mineraldüngern sein. Für sie ist die Nutzung von MAP-Struvit v.a. dann interessant, wenn Aufbereitung und
Vertrieb von MAP-Struvit mit steigenden Produktionsmengen professionalisiert werden und sie ihre
Düngetechnik anpassen können. Weitere Vorteile ergeben sich durch die Nutzung der im MAP-Struvit
enthaltenen Sekundärnährstoffe sowie durch die Eigenschaften von MAP-Struvit als Langzeitdünger 
mit einer bedarfsgerechten Nährstoffabgabe und geringen Auswaschungsraten.
Die Chancen und Grenzen einer Wertschöpfung durch eine kontrollierte MAP-Struvit-Fällung lassen
sich an der von den Berliner Wasserbetrieben (BWB) betriebenen Kläranlage Waßmannsdorf darstellen6
Diese Kläranlage betreibt eine biologische Phosphorelimination und war Anfang der 1990er Jahre mit
den eingangs beschriebenen Problemen der unkontrollierten MAP-Fällung und Verkrustung konfrontiert. Die machte die Entwicklung eines Verfahrens für einen dauerhaften störungsfreien Anlagenbetrieb
notwendig. Eine Lösung wurde mit der Einführung eines patentierten Verfahrens der P.S.C. GmbH zur
gezielten Ausfällung von MAP-Struvit in der anaeroben Schlammbehandlung gefunden.
Operationalisierung: MAP-Fällung in der Kläranlage Waßmannsdorf durch die Berliner Wasserbetriebe
Seit 2010 wird MAP-Struvit in Waßmannsdorf großtechnisch produziert und unter dem Namen „Berliner
Pflanze“ als alternativer Phosphor-Dünger verkauft (Tabelle 5). Als wesentliche Leistungen der gezielten
MAP-Fällung werden von den Berliner Wasserbetrieben eine Reihe von positiven Effekten in der anaeroben Schlammbehandlung angeführt wie beispielsweise die Verbesserung der Schlammentwässerungs
eigenschaften, die Einsparungen an Flockungshilfsmittel, die Verringerung des Wartungsaufwandes der
Zentrifugen und eine Verbesserung der Ablaufwerte in Bezug auf Phosphor.

6
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Maaß, O.; Grundmann, P.; von Bock und Polach, C. (2014). Added-value from innovative value chains by establishing nutrient cycles
via struvite. Resources, Conservation and Recycling. 87 (June 2014): 126-136 Online: http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.03.012.
Maaß, O.; Daedlow, K.; Grundmann, P. (2014). Ökonomische Handlungsspielräume für die MAP-Struvit-Produktion und Anwendung
in Berlin-Brandenburg. In: Bornimer Agrartechnische Berichte. (0947-7314), p. 101-117.

Hierdurch gelang es in der Vergangenheit, die Betriebskosten der Kläranlage durch die Sicherstellung
eines störungsfreien Anlagenbetriebes und die Kostenersparnisse im Rahmen der Schlammbehandlung
insgesamt deutlich zu reduzieren.
Tabelle 5: Übersicht über das Phosphorrecycling
in der Kläranlage Waßmannsdorf
Großtechnische Produktion seit 2010 mit
AirPrex®-Verfahren
Patentinhaber: P.S.C. GmbH
Produktionspotenzial: 900 t MAP/a
Zulassung nach EU-Düngemittelverordnung
(VO 2003/2003)
Vertrieb als Phosphor-Dünger seit 2008 unter
dem Namen “Berliner Pflanze®“
Links:
Kläranlage Waßmannsdorf (Foto: O. Maaß)
http://www.pcs-consult.de/html/airprex3.html
http://www.bwb.de/content/language1/downloads/Produktblatt_MAP_web_2013.pdf
http://www.bwb.de/content/language1/html/6946.php
Quelle: eigene Zusammenstellung

Zusätzlich erzielen die Betreiber der Kläranlage Einnahmen durch den Verkauf des MAP-Struvits an
regionale Landwirte/-innen sowie an regionale und überregionale Düngemittelhändler/-innen. Diese
Einnahmen decken jedoch derzeit nur einen geringen Teil der Produktionskosten des MAP-Struvits.
Die Wirtschaftlichkeit der Produktion ergibt sich daher vorrangig aus der Reduzierung der gesamten
Betriebskosten der Anlage.
Derzeit werden mit dem angewandten Verfahren in der Kläranlage Waßmannsdorf nur 10-15% des im
Kläranlagenzulauf befindlichen Phosphors zurückgelöst und als MAP-Dünger verwertet. Im Vergleich
zu anderen Nährstoffrecyclingverfahren (z. B. aus der Klärschlammasche) sind die Potenziale zur Rückgewinnung von Phosphor durch das MAP-Verfahren somit gering. Da in Berlin-Brandenburg die MAP-
Struvit-Produktion bislang nur in der Kläranlage Waßmannsdorf implementiert wurde, ist zudem das
Substitutionspotenzial mineralischer Phosphor-Dünger durch MAP-Struvit in der Region gering. Lediglich
2,2% der in Brandenburg verkauften mineralischen Phosphor-Dünger können durch das Produktionspotenzial der Kläranlage Waßmannsdorf ersetzt werden. Andererseits ist der Gesamtphosphoranteil im
MAP-Struvit zu 100% düngewirksam und weist im Vergleich zu mineralischen Phosphor-Düngern oder
Klärschlämmen deutlich geringere Konzentrationen von Schwermetallen auf.
Aufgrund einer geringen Ausstattung mit Personal und betrieblichen Ressourcen für die Vermarktung
des MAP-Struvits arbeiten die BWB mit dem regional und überregional agierenden Düngemittelhandel
zusammen. Dieser verfügt über einen größeren Erfahrungsschatz sowie produktspezifische Strukturen
für die Vermarktung von Düngemitteln. Direktverkäufe an regionale Landwirte/-innen sind bisher von
geringer Bedeutung und der Vertrieb des MAP-Struvits erfolgt zum überwiegenden Teil unter Einbeziehung von Zwischenhändlern/-innen (z. B. Düngemittelherstellung, Landhandel). Diese verwerten das
MAP-Struvit z. T. als Rohstoffsubstitut für ihre eigenen Phosphor-Düngerprodukte, so dass die betreffenden Landwirte/-innen keinen oder nur in geringem Maße einen Preisvorteil gegenüber dem Einkauf v on
mineralischen Phosphor-Düngern erzielen können.
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Nur wenige regionale Landwirte/-innen haben bisher direkt MAP-Struvit von den BWB bezogen. Eine
Umfrage unter ihnen ergab, dass bisher noch keine oder nur wenige Informationen zu der Verfügbarkeit, der Vorteilhaftigkeit und der praktischen Anwendung des in Waßmannsdorf produzierten
MAP-Struvits erhalten haben. Da die BWB vorwiegend von der Reduzierung der Betriebskosten profi
tieren, konnte das MAP-Struvit bislang zu Preisen unter denen mineralischer Phosphor-Dünger zum
direkten Verkauf an Landwirte/-innen angeboten werden. Der aus dieser Preisdifferenz resultierende
Nutzen ist für diejenigen Landwirtschaftsbetriebe höher, die das MAP-Struvit ohne Einbeziehung des
Zwischenhandels direkt von der Kläranlage in Waßmannsdorf beziehen. Dabei wirken aber die Transportentfernung zwischen den potenziellen Abnehmern/-innen und der Kläranlage bzw. mögliche
arbeitstechnischen Zusatzkosten in der Ausbringung als limitierende Kostenfaktoren, so dass die landwirtschaftliche Verwertung von MAP-Struvit und der daraus resultierende Nutzen beschränkt sind.

Erkenntnisse zu MAP-Struvit als regionalem Phosphordünger
Durch die Rückgewinnung von Phosphor mittels MAP-Struvit-Fällung und dessen Verwertung als
Düngemittel in der Landwirtschaft kommt es zu einer Verknüpfung der Wertschöpfungsketten der
Abwasserbehandlung und Pflanzenproduktion.Damit es zu dem damit verbundenen Nutzen kommt,
sind folgende Bedingungen zu berücksichtigen:

•

Standortbedingungen: Da die großtechnische Produktion von MAP-Struvit in der Abwasserbehandlung bisher auf Kläranlagen mit einem Bio-Phosphor-Verfahren und einer Ausbaugröße
ab ca. 30.000-50.000 Einwohner/-innen beschränkt ist, ist die Produktion und die anschließende
landwirtschaftliche Nutzung von MAP-Struvit bisher noch gering.
In Hinblick auf mögliche Risiken und Kosten der Anwendung von MAP-Struvit ist der Einsatz
in der Landwirtschaft vor allem in räumlich nahen Bereichen von Klärwerken b
 zw. auf Flächen
realistisch, die nicht der Nahrungsmittelproduktion dienen (Gärtnereien, Energiepflanzen).
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•

Akteurinnen und Akteure: Die zentralen Akteurinnen und Akteure sind Klärwerksbetreiber als
Produzenten/-innen und Verkäufer/-innen des MAP-Struvits sowie der Patentinhaber P.S.C. GmbH,
die das MAP-Verfahren unter dem Namen AirPrex® in Deutschland vermarkten. Des Weiteren
spielen Landwirte/-innen als Abnehmende und Nutzer/-innen dieses alternativen Düngemittels
sowie die Konsumierenden der damit produzierten landwirtschaftlichen Produkte eine wichtige
Rolle. Mittelbar beteiligte Akteure/-innenkönnen je nach Vertriebsform des MAP-Struvits auch die
Düngemittelherstellung und der -handel sein.

•

Institutionelle Rahmenbedingungen: MAP-Struvit wird bereits nach dem Düngemittelgesetz, das
unter anderem die Grenzwerte für Nährstoffgehalte vorschreibt, von den Berliner Wasserbetrieben (BWB) vertrieben. Diese Regulierung berücksichtigt aber nicht die potenzielle Belastung mit
Spurenstoffen durch das Abwasser, die möglicherweise im MAP-Struvit verblieben sind. Das Düngemittelgesetz richtet sich vor allem an Landwirte/innen des konventionellen Landbaus, denn für
den Ökolandbau bestehen aufgrund eigener Regelungen oftmals sehr viel strengere und komplexere Vorgaben für die Düngung bzw. ein Düngungsverbot. Hier müsste geklärt werden, inwieweit der Einsatz von MAP-Struvit diese Auflagen erfüllt. Des Weiteren ist für Landwirte/-innen
maßgeblich, welche Auflagen in Pachtverträgen bezüglich der Ausbringung von Düngemitteln
bestehen.

•

Übergeordnete Dynamiken: Zwei Faktoren können den Einsatz von MAP-Struvit maßgeblich
beeinflussen. Zum einen kann durch die weltweite Verknappung der natürlichen Phosphatvorkommen und steigende Produktionskosten erwartet werden, dass die Preise für mineralische
Phosphor-Dünger und damit der Marktwert des MAP-Struvits in Zukunft weiter steigen.Zum anderen spielt die Vorstellung einer möglichen Belastung von Lebensmitteln, die mit MAP-Struvit
als P
 rodukt einer Kläranlage produziert wurden, von Seiten der Konsumenten/-innen eine Rolle.
Erfahrungen aus früheren Lebensmittelskandalen bzw. eine Lebensmittelproduktion im hoch
preisigen Warensegment lassen Landwirte/-innen zögern, MAP-Struvit bei der Nahrungsmittelproduktion oder im Biolandbau einzusetzen.

Ausblick
Da die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Vertrieb und Einsatz von MAP-Struvit bereits b
 estehen,
wäre eine institutionelle Unterstützung vor allem in der Etablierung von Förderprogrammen für die
weitere Entwicklung des MAP-Verfahrens bzw. der Verbreitung der Technologie auf andere Klärwerke
in der Region notwendig, um die Produktionsmenge von MAP-Struvit zu erhöhen. Auch könnte die
Entwicklung von geeigneter Streutechnik bzw. eine Granulierung von MAP-Struvit dazu beitragen,
dessen Einsatzfähigkeit in der Landwirtschaft zu verbessern. Im Rahmen der Zulassung als Düngemittel
wurde MAP-Struvit auf Schwermetalle getestet. Diese Untersuchung ergab, dass es deutlich geringer
als herkömmliche mineralischer Phosphor-Dünger belastet ist. Eine Risikobewertung bezüglich der mög
lichen Belastung mit Spurenstoffen durch seine Herkunft aus Abwässern wäre jedoch notwendig, um
die Bedingungen für einen potenziellen Einsatz von MAP-Struvit im Biolandbau zu verbessern.
Erforderlich sind insgesamt eine Verbesserung der praktischen Anwendbarkeit, eine professionelle Vermarktung in der Landwirtschaft sowie eine Beratung der Landwirte/-innen, zum Beispiel über die Verfügbarkeit und die praktische Anwendung des MAP-Struvits. Der Aufbau von Vermarktungsketten und
die weitere Aufbereitung als Dünger können von Klärwerksbetreibern kaum geleistet werden. Dafür
sind größere Mengen an MAP-Struvit erforderlich als derzeit in Deutschland produziert und angeboten
werden.
Die Förderung des direkten Vertriebs des MAP-Struvits an die regionale Landwirtschaft kann dazu beitragen, den Anteil der regionalen Wertschöpfung aus der MAP-Anwendung in der Landwirtschaft zu
steigern.
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3.
			

Übertragbarkeit der Ansätze: Chancen, Restriktionen 		
und Risiken einer Nutzung von gereinigtem Abwasser

Die beschriebenen Fallbeispiele sind potenzielle Bausteine für ein nachhaltiges Landmanagement.
Trotz ihrer Vorteile stellen sie bislang Nischen und Ausnahmen im Landmanagement dar – doch warum?

•

Ungeachtet gesamtgesellschaftlicher Vorteile – wie Ökosystemdienstleistungen – rechnen sich
alternative Landnutzungen für die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe häufig nicht.

•

Institutionelle Rahmenbedingungen wie gesetzliche Regelungen und Genehmigungsverfahren
stellen teilweise erhebliche Restriktionen dar (ELaN Discussion Paper Moss/Nölting 2014).

•

Einzelne Akteure/-innen müssen mitunter einen erheblichen Aufwand betreiben, um eingespielte
Nutzungsmuster und -regime zu ändern, etwa wegen bestehender Infrastrukturen (ELaN Discussion Paper Naumann/Moss 2012) oder weil Änderungen Interessenkonflikte hervorrufen können
(ELaN Discussion Paper Nölting/Daedlow 2012; ELaN Discussion Paper Artner-Nehls/Siebert 2013).

Solche Umsetzungshindernisse können jedoch zumindest teilweise überwunden werden, wie die Fall
beispiele zeigen. Sie sollten zunächst prüfen, ob es alternative Nutzungsmöglichkeiten gibt, die zu einem
nachhaltigen Landmanagement beitragen können. Ausgangspunkt dabei sind problematische Umwelt
auswirkungen, Interessen- und Nutzungskonflikte beispielsweise zwischen Landwirtschaft und Naturschutz sowie widersprüchliche Regelungen (ELaN Discussion Paper Kröger et al. 2012). Bislang können
Sie kaum auf etablierte Verfahren zurückgreifen, um die Vor- und Nachteile verschiedener Nutzungsoptionen gegeneinander abzuwägen. Deswegen ganz auf eine Prüfung von Alternativen zu verzichten,
kommt allerdings einem Verzicht auf Gestaltungsmöglichkeiten gleich. Die sozialwissenschaftlichen
Analysen im ELaN-Verbund haben wichtige Ergebnisse geliefert, die in die folgenden drei Prüfschritte
münden.

1. Prüfschritt: Chancen und Risiken abwägen
Was sind die Probleme für ein nachhaltiges Landmanagement in Ihrer Region? Kann die derzeitige Nutzung langfristig ohne Risiken fortgeführt werden? Zu einer differenzierten Beschreibung der Nachhaltig
keitsprobleme zählen ökologische Aspekte wie Stoffkreisläufe und Biodiversität, soziale Aspekte wie
Zugang und Gerechtigkeit, technisch-ökonomische Aspekte wie Rentabilität oder ein Abgleich zwischen
privaten und öffentlichen Gütern. Ihre Beschreibung des Ist-Stands sollte abklären, wie die aktuelle und
künftige Landnutzung ausgestaltet sind, wie die Bodeneigenschaften sind, was die am Standort relevanten Parameter für die Oberflächengewässer und das Grundwasser sind, Naturschutz-Auflagen etc.
Diese Problembeschreibung dient als Ausgangspunkt für die Suche nach Lösungen (ELaN Discussion
Paper Kröger et al. 2012). Welche Art der Landnutzung und welche damit verbundenen Leistungen sind
für Sie wünschenswert? Welche Nachteile und Risiken müssen Sie dafür in Kauf nehmen? Beginnen Sie
mit den möglichen Leistungen der Lösungsansätze, um über alternative Formen des Landmanagements
nachzudenken.
Für die Region Berlin und Brandenburg könnte unter anderem folgender Nutzen attraktiv sein:
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•

Die Ausbringung gereinigten Abwassers kann die landwirtschaftliche Produktion auf Sonderstandorten verbessern und diese Standorte aufwerten, zum Beispiel durch eine Produktion von
Biomasse für eine stoffliche und/oder energetische Nutzung.

•

Mit der Nutzung gereinigten Abwassers können öffentliche Güter bereitgestellt und Ökosystemleistungen verbessert werden.

•

Die Bodenpassage könnte zusätzliche Reinigungseffekte für weniger leistungsstarke, dezentrale
Klein- oder Gruppenkläranlagen in dünn besiedelten ländlichen Räumen erzielen.

•

Phosphorrecycling wie die MAP-Struvit-Produktion verringert die Betriebskosten in den Klärwerken und führt den regionalen Stoffkreisläufen Nährstoffe aus dem Abwasser zu.

Dem stehen Risiken gegenüber wie zum Beispiel:

•

eine mögliche Gefährdung des Grundwassers mit seiner besonderen Verschmutzungsempfind
lichkeit und des Bodens anstelle der Oberflächengewässer,

•

die betriebswirtschaftlichen Kosten für die Infrastruktur und den Transport des gereinigten
Abwassers sowie für eine Umstellung des Düngeverfahrens auf MAP-Struvit,

•
•
•

mögliche Akzeptanzprobleme seitens von Anwohner/-innen und Konsumenten/-innen,
hohe Analysekosten für ein begleitendes Schadstoffmonitoring und
ungesicherte Entscheidungsgrundlagen für Genehmigungsbehörden.

Bei der Abwägung sollten Sie die Pro- und Contra-Argumente verschiedener Stakeholder und Handlungsfelder einholen und im Überblick diskutieren. Nutzen Sie dabei vorhandene Daten und beziehen
Sie die zuständigen Behörden frühzeitig ein. Bezugspunkte der Abwägung sollten der räumliche Kontext und das übergreifende Handlungsfeld bilden, um eine sektorale und rechtliche Zersplitterung und
Fragmentierung zu vermeiden. Wenn Sie auf diese Weise nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten erkannt
haben, müssen Sie die Akteure/-innen identifizieren, die diese vorantreiben können.

2. Prüfschritt: Protagonisten/-innen identifizieren und Akteurskonstellationen
bewerten
Welche Akteure/-innen können neue Nutzungen umsetzen? Wer unterstützt Sie und die Akteure/-innen
dabei, und wer könnte Alternativen blockieren? Für die Lösung der beschriebenen Probleme müssen sehr
unterschiedliche Akteure/-innen zusammenarbeiten. Dies gestaltet sich mitunter herausfordernd wegen ihrer verschiedenen Funktionen, Interessen, Organisationsformen und Ressourcen. So sind für eine
Nutzung von gereinigtem Abwasser und recyceltem Phosphordünger höchst unterschiedliche Akteursgruppen wichtig: Wasserwirtschaft, Landwirte/-innen als Nutzer/-innen von gereinigtem Abwasser und
MAP-Struvit, Regulierungsbehörden, Wasser- und Bodenverbände, Umwelt- und Naturschutz (Naturschutzverwaltungen und Umweltverbände) sowie Landes- und Kommunalpolitik (ELaN Discussion Paper
Nölting/Daedlow 2012). Erst das Zusammenspiel all dieser Gruppen – die sogenannte Akteurskonstellation – entscheidet darüber, ob und wie alternative Nutzungsmöglichkeiten mit gereinigtem Abwasser
umgesetzt werden.
Die Akteure/-innen sind die entscheidende, gestaltende Kraft in der Wasser- und Landnutzung. Ihre
individuellen Orientierungen, Motivationen und Interessen sind ein wichtiger Antrieb für Innovationen.
Wie die Fallbeispiele deutlich machen, haben Vorreiterinnen und Vorreiter der Nutzung von gereinigtem
Abwasser mit großem Aufwand Netzwerke gebildet, die auf informellen Regeln, Absprachen und Vertrauen beruhen. Dadurch konnten sie, zumindest in Nischen, Handlungsspielräume schaffen. Aufgrund
des innovativen Charakters der Nutzung von gereinigtem Abwasser sind die entsprechenden Netzwerke
jedoch bislang wenig ausgeprägt und noch im Aufbau begriffen.
Vor diesem Hintergrund müssen Sie als Entscheidungsträger/-innen potenzielle Pioniere identifizieren.
Folgende Akteure/-innen könnten für Sie in der Region Berlin-Brandenburg infrage kommen:

•

Kommunale Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung sind mit komplexen Entscheidungen konfrontiert: Sie sollen unter anderem zu möglichst geringen Kosten eine möglichst hohe Reinigungsleistung erbringen, die die vorgeschriebenen Standards erreicht und Grenzwerte einhält. Darüber
hinaus müssen sie sich auf mögliche Veränderungen abwasserrechtlicher Vorgaben vorbereiten,
während sie Entscheidungen über langfristige Infrastrukturinvestitionen tätigen müssen. Sie
müssen daher unterschiedliche Optionen prüfen und innovative Lösungswege finden.
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•

Akteurinnen und Akteure der öffentlichen Hand und solche Gruppen, deren Interessen nicht vorrangig auf eine Gewinn- und Einkommenserzielung bei der Landnutzung abzielen, können für
Alternativen offen sein. Beispielsweise setzen sich die Berliner Stadtgüter und die Berliner Forsten
als Eigentümer/-innen großer Flächen auf ehemaligen Rieselfeldern für die Bereitstellung öffent
licher Güter ein – teilweise zu Lasten ihres Ertrages. Statt der (Holz-)Produktion stehen Naturschutz und Erholung im Vordergrund.

•

Wasser- und Bodenverbände könnten wegen ihrer Querschnittsfunktion an der Schnittstelle von
Landwirtschaft und Wasserwirtschaft sowie ihres sich wandelnden Aufgabenspektrums stärker als
Vermittler, wenn nicht sogar zu einem Schlüsselakteur alternativer Landnutzungen mit gereinigtem Abwasser werden.

Selbstverständlich sind auch die genannten Akteure/-innen nicht völlig frei in ihrem Entscheidungsund Handlungsspielraum und gewissen Zwängen und Restriktionen unterworfen.

•

Die Aufgabenträger/-innen der Abwasserbeseitigung unterliegen einem ökonomischen Druck,
weil sie sich über Gebühren finanzieren, deren Höhe die Nutzer/-innen kritisch beobachten,
und sie stehen unter einer umfassenden kommunalen Kontrolle. Gleichzeitig müssen sie die
gesetzlichen Anforderungen erfüllen, deren Implementation den Vorgaben der zuständigen
Behörden (Wasserbehörde als Genehmigungsbehörde) unterliegt. Nicht zuletzt sind mit materiellen Infrastrukturen Pfadabhängigkeiten geschaffen, die den Spielraum der Anlagenbetreiber
einschränken.

•

Mögliche gesamtgesellschaftliche oder ökologische Vorteile werden bislang noch nicht der un
mittelbaren Aufgabenerfüllung der Abwasserentsorgung zugeordnet. Beispielprojekte sind daher
in der Regel bei besonders experimentierfreudigen Akteuren/-innen mit hoher Eigenständigkeit
anzutreffen; meist mithilfe einer finanziellen Förderung, da die meisten Maßnahmen der Wasseroder Nährstoffnutzung in der Regel nicht kostendeckend sind.

•

Aufgrund ihrer hohen Verantwortung für den Gewässerschutz sowie gesetzlicher Vorgaben
sehen sich die Genehmigungsbehörden bei neuen Nutzungsformen einer restriktiven Genehmigungspraxis verpflichtet. Das gilt insbesondere dann, wenn sich die Risiken bei standortspezifischen Einzelfallentscheidungen aufgrund fehlender Verfahren und Kriterien nicht klar eingrenzen
lassen. Hinzu kommt eine steigende Bedeutung formaler Verwaltungsprozesse gegenüber fachlichen Einzelfallentscheidungen, eine Abgrenzung von Ressortzuständigkeiten sowie Kürzungen
und knappes Personal in den Behörden.

•

Eine Zustimmung von Bürger/-innen und Konsument/-innen ist entscheidend für neue Produktionsformen mit gereinigtem Abwasser. Landbesitzer/-innen, die ihr Land verpachten, möchten
eine Wertminderung ihrer Flächen vermeiden.

Wenn sich Akteure/-innen für eine alternative Nutzungen einsetzen möchten, dann benötigen sie in
der Regel die Unterstützung von Bündnispartner/-innen. Neben ihren gemeinsamen Zielen sollten
auch unterschiedliche Interessen und mögliche Konflikte bzw. Blockaden berücksichtigt werden. Gibt
es eine ausreichend starke oder motivierte Gruppen an Pionieren, dann muss drittens die Machbarkeit
des Vorhabens abgeschätzt werden.
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3. Prüfschritt: Machbarkeit unter den gegebenen Rahmenbedingungen abschätzen
Eine Nutzung von gereinigtem Abwasser und recyceltem Dünger berührt so unterschiedliche Handlungsfelder wie Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Naturschutz, Energieproduktion, Tourismus
und Infrastrukturen. Entsprechend vielschichtig sind die institutionellen Rahmenbedingungen (ELaN
Discussion Paper Moss/Nölting 2014), die es zu beachten gilt.
Ordnungsrechtlich wird die Aufleitung von gereinigtem Abwasser auf die Fläche durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Grundwasserverordnung (GrwV) geregelt. § 47 (1) WHG besagt, dass eine
Verschlechterung des chemischen Zustands des Grundwassers grundsätzlich zu vermeiden ist. § 48 (1)
legt fest, dass eine Erlaubnis für das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser nur erteilt werden darf,
„wenn eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist.“ Nach § 13 GrwV
ist das Aufbringen von gereinigtem Abwasser auf die Fläche grundsätzlich verboten. Allerdings sind Ausnahmen möglich, „wenn die Schadstoffe in so geringer Menge und Konzentration in das Grundwasser
eingetragen werden, dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ausgeschlossen
ist“ (GrwV § 13, Absatz 2). In der Region Brandenburg und Berlin kann gereinigtes Abwasser derzeit nur
zu Forschungszwecken auf Basis von zeitlich und räumlich eng begrenzten (Ausnahme-)Genehmigungen
genutzt werden. Grundwasserschutz genießt in Deutschland wegen der höheren Verschmutzungsempfindlichkeit gesetzlich eindeutige Priorität gegenüber dem Schutz von Oberflächengewässern. Daher
ist eine Einleitung der gleichen gereinigten Abwässer in Flüsse vorgeschrieben. Bei der Austragung von
Klärschlamm oder Gülle (Wirtschaftsdünger) auf landwirtschaftlichen Flächen sind die Grenzwerte bzw.
Bestimmungen des Gesetzgebers weniger streng. Damit fehlt ein rechtlich einheitliches, transparentes
Verfahren zur Bewertung der Umwelt- und Gesundheitsrisiken für die Nutzung verschiedener Abwasserprodukte. Die Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftliche Flächen wird mit der angestrebten
Novellierung der Düngemittelverordnung allerdings unwahrscheinlich. Rechtliche Regelungen sind auf
einzelne Ressorts und Umweltmedien fokussiert und damit stark segmentiert, was gerade an der Schnittstelle von Wasser- und Landmanagement hemmend wirkt für ganzheitliche standortgerechte Ansätze.
Finanzielle Steuerungsinstrumente setzen unterschiedliche Anreize für verschiedene Nutzungsformen.
Die Abwasserabgabe spielt keine Rolle für eine alternative Nutzung von gereinigtem Abwasser. Dagegen
wirken sowohl die Fördermittel der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU als auch die Umlage des
Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) als starker Anreiz im Landmanagement zugunsten einer intensiven landwirtschaftlichen Produktion. Demgegenüber könnten Fördermittel aus der 2. Säule der GAP
noch stärker auf eine standortgerechte, umweltverträgliche Landwirtschaft zugeschnitten werden, um
alternative Landnutzungsformen wie Kurzumtriebsplantagen oder Paludikultur (torferhaltende nasse
Bewirtschaftung) zu fördern. Insgesamt wirken die Förderanreize stärker in Richtung standardisierter
Landnutzung mit vergleichsweise hoher Intensität, während spezifische, standortangepasste Nutzungen
und die Bereitstellung öffentlicher Güter eher selektiv honoriert werden.
Die Abwasserinfrastruktur ist weitgehend an zentral gelegenen Kläranlagen orientiert und mit hohen
Investitions- und Unterhaltskosten verbunden, was zu einer Pfadabhängigkeit führt (ELaN Discussion
Paper Naumann/Moss 2012). Für eine Inwertsetzung alternativer Nutzungen fehlen derzeit Wertschöpfungsketten und Märkte. Finanzielle Risiken, ungeklärte Haftungsfragen und eine mögliche fehlende
Akzeptanz der Verbraucher/-innen wirken ebenfalls abschreckend auf Landwirte/-innen und Investor/-
innen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es ein enges Geflecht an Regeln und Rahmenbedingungen
gibt, die sich zwischen den Handlungsfeldern und Politikebenen überlappen und mitunter widersprüch
liche Signale aussenden. Die Freiheitsgrade für Akteure/-innen scheinen auf den ersten Blick gering.
Allerdings können sie Widersprüche und Gestaltungsspielräume nutzen, um alternative Formen der
Landnutzung umzusetzen. Sie müssen die Spielräume und Nischen sowie förderliche Rahmenbedingungen dafür identifizieren.
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Leitlinie zur Entscheidungsfindung
Aus den Erkenntnissen des ELaN-Verbunds lassen sich einige Leitlinien formulieren, die eine erste
Orientierung für eine Abwägung für oder gegen eine mögliche Nutzung von gereinigtem Abwasser
in der Landschaft geben können:

•

Bei der standortspezifischen Einzelfallprüfung einer möglichen Aufbringung von gereinigtem
Abwasser ist der Grundwasserschutz wegen der Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers unbedingt zu beachten. Einzugsgebiete von Wasserversorgungsanlagen sind ein absolutes
Ausschlusskriterium für die Nutzung.

•

Der Einsatz gereinigter Abwässer sollte nicht im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion von
Nahrungs- oder Futtermitteln vorgesehen werden.

•

Gereinigte Abwässer können für eine oberirdische Bewässerung von Pflanzen für die stoffliche
und/oder energetische Nutzung wie zum Beispiel Kurzumtriebsplantagen (KUP) eingesetzt werden, wobei eine Bedarfsbewässerung angestrebt werden sollte.

•

Gereinigtes Abwasser kann weiterhin zur Verbesserung degradierter Standorte oder Erzielung
landeskultureller oder naturschutzfachlicher Effekte eingesetzt werden. Dies ist besonders dann
interessant, wenn dadurch ein zusätzlicher Reinigungseffekt erzielt wird, beispielsweise für ge
reinigtes Abwasser aus kleinen, dezentralen Kläranlagen.

•

Der Einsatz von gereinigtem Abwasser auf der Fläche muss hinsichtlich des weiteren Verhaltens
der Spurenstoffe untersucht werden. Es bedarf eines Managementsystems, das auf einer Risikoabschätzung basiert und unter anderem ein Monitoring beinhaltet, welches standort- und kontextspezifisch festgelegt werden muss.

•

Die Genehmigungsbehörden brauchen für eine Entscheidung gesicherte Informationen und
Daten, wissenschaftlich abgesicherte Entscheidungskriterien und handhabbare Verfahren wie
ein risikobasiertes Management. Hierzu wurde im ELaN-Verbund eine Empfehlung zum risiko
basierten Management der Verwendung von gereinigtem Abwasser in der Landschaft entwickelt,
der auf der operativen Ebene Orientierung bietet, damit Unsicherheiten bezüglich des Genehmigungsverfahrens auf allen Seiten verringert werden können.

•

Eine alternative Nutzung von gereinigtem Abwasser ist in der Regel mit einer kostspieligen Umstellung von Anlagen und Betrieb verbunden, die die Betreiber für sich abwägen müssen. Wenn
dadurch jedoch – auch – Gemeinschaftsgüter bereitgestellt werden, dann sollten neben den Betreibern/-innen auch die öffentliche Hand und/oder die Nutznießer/-innen wie z. B. der Tourismus
den zu leistenden Aufwand mit tragen. Hierfür braucht es Instrumente, wie Kosten und Nutzen
auf die verschiedenen Akteursgruppen verteilt werden können (z. B. Betreibermodelle), damit der
gesellschaftliche Mehrwert erzielt wird und nicht aufgrund einer rein betriebswirtschaftlichen
Kalkulation entfällt.

Innerhalb des hier skizzierten Handlungsrahmens muss dann abgewogen werden, ob Dargebot und
Bedarf hinsichtlich der relevanten Bewertungskriterien Ort, Menge, Qualität und Zeit in einem vernünftigen Verhältnis stehen.7

7
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Vgl. Koch, Hagen; Grünewald, Uwe (2011): Anpassungsoptionen der Wasserbewirtschaftung an den globalen Wandel in Deutschland. Diskussionspapier für die acatech Projektgruppe „Georessource Wasser – Herausforderung Globaler Wandel”. acatech Materialien Nr. 5, München.

4. Bausteine, Verfahren und Perspektiven
für eine Umsetzung
Wenn Ihre Abwägung der Vor- und Nachteile von alternativen Nutzungsformen grundsätzlich positiv
ausfällt, dann geht es um die Frage, wie Sie ein solches Verfahren voranbringen und welche Schritte
dafür erforderlich sind. Der abschließende Abschnitt bietet Ihnen eine Orientierung für die Umsetzung
von Projekten zur Nutzung gereinigten Abwassers in drei Schritten. Erwägen Sie die folgenden Fragen.

Den Nutzen alternativer Lösungsansätze bestimmen
Welche alternativen Nutzungsoptionen können Ihrer Organisation – und der Region insgesamt – nützen?
Sie als Entscheidungsträger/-in sollten systematisch nach verschiedenen Lösungsmöglichkeiten suchen,
mit denen Sie die Nachhaltigkeitsprobleme in Angriff nehmen können, und diese miteinander vergleichen. Wie die Fallbeispiele zeigen, gibt es interessante Ansätze für die Wasser- und Landnutzung.
Wichtig ist, dass Sie alternative Optionen nicht sofort ausschließen, selbst wenn sie für die Betreiber/-innen zunächst betriebswirtschaftlich nicht rentabel sind. Hier müssen die Beteiligten abwägen, wie groß
der gesellschaftliche Nutzen und Aufwand sind. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, Fördergelder für
den Aufbau neuer Wertschöpfungsketten (z. B. stoffliche Nutzung in einer Bioraffinerie ) und eine
Weiterentwicklung der Technik (MAP-Fällung, Erntetechnik) bereitzustellen, damit diese wettbewerbsfähig werden können. Alternativ sollte die Bereitstellung öffentlicher Güter honoriert werden. So kann
sich die Aufwertung von Sonderstandorten gesellschaftlich „rechnen“. Hier gilt es, finanzielle Anreize zu
bieten, damit Unternehmen und Projekte einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen können, auch
wenn es sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht zunächst nicht lohnt, weil die Einkommen über die Märkte allein nicht ausreichen.

			

Ansatzpunkte für die Suche nach alternativen Handlungsoptionen
Räumliche Gegebenheiten: Marginale Flächen in der Nähe von Kläranlagen verursachen geringe Transportkosten für das gereinigte Abwasser. Gleichzeitig sind Ausschlusskriterien wie Grundwasserschutzgebiete unbedingt zu beachten. Weiterhin
müssen die potenziell verfügbaren Abwassermengen in der Planung berücksichtigt
werden und Optionen für die Einleitung des gereinigten Abwassers außerhalb der
Vegetationsperiode gefunden werden. Informelle Regionalpläne (ELaN Discussion
Paper Nagel/Steinhardt 2013) bieten eine Informationsquelle, was für Regionen mit
Wassermangel interessant sein könnte.
Technik: Die Wahl der Techniken und technischen Verfahren wie Ausbringungsverfahren, Mess- und Monitoringverfahren, Erntetechniken etc. beeinflusst die potenzielle Anwendung alternativer Landnutzungen. Beispielsweise kann das Verfahren
zur Produktion von MAP-Struvit nur in Kläranlagen mit dem Bio-Phosphor-Verfahren eingesetzt werden, das zum Beispiel in Berlin, Prenzlau, Eberswalde oder
Neuruppin angewandt wird.
Wertschöpfungsketten und Absatzmärkte: Aufwand und Ertrag müssen für den
jeweiligen Standort und die Technik bilanziert werden. Neue Nutzungsformen
werden sich erst dann in breiterem Maße durchsetzen, wenn entsprechende Wertschöpfungsketten aufgebaut werden und es Abnehmer/-innen für die Produkte
gibt.
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Entscheidungsverfahren integrativ gestalten, Netzwerke stärken
und Risiken managen
Mit welchen Akteurskonstellationen und -netzwerken können Sie Ihre Lösungsansätze realisieren? Auf
welchen bestehenden Kooperationen können Sie aufbauen? Integrative Entscheidungs- und Umsetzungsverfahren sind auf Kommunikation, Wissensaustausch, Netzwerkbildung und Partizipation angewiesen. Zentrale Aspekte sind dabei Kooperationen, gesellschaftliche Akzeptanz sowie das Zusammenspiel von politischen Entscheidungsverfahren und administrativer Umsetzung.
Ein interessantes Beispiel dafür ist der Prozess „Leitbild zukunftsfähige Siedlungswasserwirtschaft Brandenburg“, der 2013 – 2015 durchgeführt wurde, und an dem sich eine große Bandbreite an Stakeholdern
beteiligte (www.leitbildsiedlungswasserbb.de). Dadurch ist eine breite Diskussion über organisatorische,
technische, finanzielle und ressourcenbezogene Fragen zur Zukunft der Wasserver- und Abwasserentsorgung in Brandenburg vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in Gang gekommen. In dem
Dialogprozess zwischen Aufgabenträgern, Kommunen und Landesregierung wurden konkrete Ziele und
Maßnahmen zur Anpassung und Stärkung der Siedlungswasserwirtschaft vereinbart.
Der Aufbau von Unterstützungsnetzwerken, die Sicherung gesellschaftlicher Akzeptanz durch transparente Partizipationsverfahren, eine politische Legitimation und die administrative Umsetzung sind
wesentliche Elemente solcher Prozesse (vgl. Kasten). Dies schließt eine offene Auseinandersetzung 
und die Austragung von Konflikten ein, auch auf die Gefahr hin, dass Alternativen abgelehnt werden.
Unter diesen Voraussetzungen können Sie verschiedene Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten zu
passgenauen Lösungen für konkrete Nachhaltigkeitsprobleme kombinieren.
Neben Verfahren zur Risikoabwägung und Entscheidungsfindung braucht es schließlich Ansätze, um
die Nutzungsalternativen umzusetzen. Ein Beispiel dafür wäre ein risikobasiertes, proaktives Management für die Aufleitung von gereinigtem Abwasser, das den Schutz von Mensch und Umwelt sowie
die Akzeptanz der Nutzung sicherstellt. Beispielsweise werden in einem Water Reuse Safety Plan die
möglichen Gefahren identifiziert und systematisiert, deren jeweiliges Risiko abgeschätzt, entsprechende
Präventionsmaßnahmen aufgesetzt und der gesamte Prozess überprüft.

Ansatzpunkte für integrative Vorgehensweisen im Landmanagement
Unterstützungsnetzwerke: Sie als Entscheidungsträger/-innen sollten um Pioniere
nachhaltiger Landnutzung herum Akteursbündnisse schmieden, die Kenntnisse und
Ressourcen bündeln und auch skeptische Akteure/-innen einbinden. Unsicherheiten
auf Seiten der Landnutzer/-innen können Sie in Einzelfällen durch Kooperationen und
Vertrauensbildung überwinden. Neben dem Abwasserverband Braunschweig (vgl. 2.2)
ist die langfristige Abnahme von Erträgen aus Kurzumtriebsplantagen der Rieselfelder
in Wansdorf durch das Heizkraftwerk Hennigsdorf ein Beispiel für ein solches Betreibermodell (ELaN Discussion Paper Schäfer/Kröger 2015).
Gesellschaftliche Akzeptanz: Anwohner/-innen und Konsument/-innen sollten durch
geeignete Formen der Partizipation frühzeitig in die Entscheidungsprozesse einbezogen
werden. Ein zentraler Punkt bei der Bewertung der Lösungen ist die Risikoabschätzung. Daher sollte ein möglichst breites Spektrum an Akteuren/-innen in transparenten Verfahren einbezogen werden. Geeignete Formen eines solchen Meinungs- und
Ideenaustausches sind Gesprächsrunden und Foren. So können „robuste“ Verfahren der
Risikoabwägung gestaltet werden, unter Einbezug von Stakeholdern, Betroffenen und
Fachexperten/-innen. Hierbei kann eine wissenschaftliche Beteiligung und Begleitung
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eine wichtige Rolle spielen. Zur Findung geeigneter Flächen kann ein regional orientierter Planungsansatz helfen. Regionale Planungsstellen können einen Prozess
moderieren, in dem mögliche Nutzer/-innen und Betroffene potenzielle Abwasserverwertungsflächen identifizieren. Eine solche „informelle“, akteursorientierte
Planung böte den für die Abwasserbeseitigung zuständigen Kommunen eine Orientierung für eine alternative Nutzung des gereinigten Abwassers in Vorbereitung
auf eine politische Entscheidung. Zudem wird die regionalplanerische Ebene der
Raumordnung auf diese Weise dem Anspruch der vorsorgenden proaktiven Planung
gerecht (ELaN Discussion Paper Nagel/Steinhardt 2013).
Politische Entscheidung: Eine abschließende Entscheidung sollte vorzugsweise
ein demokratisch legitimiertes Gremium auf kommunaler oder regionaler Ebene
fällen. Dabei sollten die Vor- und Nachteile alternativer Nutzungsformen vor dem
Hintergrund der nicht nachhaltigen Wirkungen bestehender Praktiken abgewogen
werden. Ein Beispiel wäre die Entwicklung eines regionalen Infrastrukturkonzepts,
das Wasser- und Energieinfrastruktur, Abwasserrecycling und erneuerbare Energien
miteinander koppelt (ELaN Discussion Paper Naumann/Moss 2012).
Administrative Umsetzung: Entscheidungen privater Investoren/-innen und der
Politik müssen in Genehmigungsverfahren und Verwaltungsabläufen entsprechend
der gesetzlichen Vorgaben überführt werden. Dies erfordert eine ressortübergreifende Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Wasser- und Landmanagement, um
alternative Nutzungen fachlich begleiten und unterstützen zu können. Dafür sind
zusätzliche Ressourcen in den Behörden nötig, die von politischer Seite gesichert
werden sollten. Die Genehmigungsbehörden müssen dabei unterstützt und in die
Lage versetzt werden, fachlich begründete Einzelfallprüfungen vornehmen zu können. In Anbetracht ihrer Verantwortung für den Grundwasserschutz können sie ihre
fachlichen Entscheidungen (Verbot, Erlaubnis, Festlegung von Auflagen) in Bezug
auf eine Ausbringung von gereinigtem Abwasser nur dann treffen, wenn sie über
belastbare Grundlagen und Verfahren verfügen. Hierzu hat der ELaN-Verbund eine
Empfehlungen zum risikobasierten Management der Verwendung von gereinigtem
Abwasser in der Landschaft vorgelegt. Für die Umsetzung kommen risikobasierte
Managementansätze wie ein Water Reuse Safety Plan infrage.

Mit den institutionellen Rahmenbedingungen gestalterisch umgehen
Welche Handlungsspielräume bestehen heute bereits? Wie müssten die institutionellen Rahmenbe
dingungen geändert werden? Welche Anpassungen der rechtlichen Vorgaben sind mittelfristig zu
erwarten? Die Probleme nicht nachhaltiger Landnutzung lassen sich häufig nicht allein auf lokaler oder
regionaler Ebene lösen, Antworten sind von übergeordneten Entscheidungsebenen und Vorgaben
abhängig. Daher ist es wichtig, dass EU, Bund und Länder förderliche Rahmenbedingungen für ein nach
haltiges Landmanagement schaffen und die Unterstützung für nicht-nachhaltige Formen einschränken.
In Bezug auf die Nutzung von gereinigtem Abwasser gehört dazu eine Klärung, wie die rechtlichen
Rahmenbe–dingungen bewertet und ausgelegt werden können. Hierbei ist eine Unterstützung der
Genehmigungsbehörden bei entsprechenden Entscheidungen wie der Vergabe einer wasserrechtlichen
Erlaubnis hilfreich, damit diese sich bei der fachlich begründeten Nutzung von Entscheidungsspiel
räumen absichern können. Weiterhin wirkt eine politische Unterstützung oder zumindest Offenheit
gegenüber alternativen Nutzungsformen unterstützend bei der Nutzung von Gestaltungsspielräumen.
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Schließlich erfordert die Einbindung von neuen Wertschöpfungsketten in etablierte Märkte eine Professionalisierung und Aufklärungsarbeit bezüglich der neuen Nutzungsformen. Hierfür können neuen
Finanzierungsmodelle entwickelt werden, die Markterlöse mit öffentlicher und privater Förderung
kombinieren, um bei individuellen, betrieblichen Nutzungsentscheidungen ökonomische Perspektiven
zu eröffnen. Sowohl der Aufbau neuer Wertschöpfungsketten und Märkte als auch neuer Betreiberund Finanzierungsmodelle bedarf im Anfangsstadium einer Förderung.
Insgesamt ist es sinnvoll, sowohl die Gestaltungsspielräume bestehender institutioneller Arrangements
auszunutzen als auch auf laufende Diskussionsprozesse zur Veränderung der Rahmenbedingungen einzuwirken. Hier öffnen sich derzeit Gestaltungsspielräume, weil die EU-Kommission Klärungsbedarf bei
der Regelung von Wieder- und Weiterverwendung von Abwasser sieht (EU Water Blueprint von 2012).
Sie treibt die Diskussion über einheitliche Standards voran, so dass Bewertungs- und Genehmigungsverfahren sowie gesetzliche Regelungen derzeit europaweit überdacht werden. In Deutschland wird
der-zeit im Bund und in den Ländern darüber diskutiert – zum Beispiel im Rahmen des Forschungsprojekts „Rahmenbedingungen für die umweltgerechte Nutzung von aufbereitetem Abwasser zur land
wirtschaftlichen Bewässerung“ des Umweltbundesamtes.
Die hier geschilderten Schritte bilden Bausteine auf dem Weg zu einem nachhaltigen Landmanagement. Hierbei geht es nicht nur um die Planung und Umsetzung von einzelnen Pilotprojekten, sondern
auch um die Einbettung solcher Projekte in eine übergreifende Landnutzungsstrategie. Damit können
systemische Widersprüche erkannt und unerwünschte Nebenfolgen vermieden werden, aber auch die
Spielräume für standortspezifische Nutzungsformen ausgeweitet werden. Integrative Ansätze sind ein
Schlüssel für eine derartige strategische Herangehensweise.
Unterschiedliche Steuerungsformen wie Ordnungsrecht, finanzielle Anreize, Märkte und soziale Netzwerke im Dienst eines nachhaltigen Landmanagements können in der Region gebündelt werden. Ziel
ist es, vielfältige Handlungsoptionen zu generieren, um an Problem, Standort und Kontext angepasst
Lösungen zu finden. Diese Vielfalt hilft auch, auf die große gesellschaftliche und politische Dynamik
dieses Handlungsfeldes angemessen und zeitnah reagieren zu können.
Sie als Entscheidungsträger/-innen sind mit gegensätzlichen Trends und Spannungsfeldern konfrontiert,
für die es keine pauschalen Lösungen gibt. Insofern kann die Nutzung von gereinigtem Abwasser im
Rahmen eines nachhaltigen Landmanagements über optimierte „Insellösungen“ hinausweisen, weil
sie gängige Praktiken der Wasser- und Landnutzung hinterfragt und neu beleuchtet. Das Konzept von
nachhaltigem Landmanagement bietet Ansatzpunkte, um die scheinbaren Sachzwängen und möglichen
Wandlungen im Umgang mit gereinigtem Abwasser in den Griff zu bekommen. Je mehr realistische
Handlungsoptionen Sie sich verschaffen, desto eher sind Sie in der Lage, standort- und kontextspezifisch
entscheiden zu können.
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