
Kläranlagen sind lebensnot-
wendig. In der Regel sind sie
groß, laut, stinken und werden
als unumgängliches Übel mo-
dernen Siedelns hingenom-
men. Sie werden möglichst mit
beträchtlichem Abstand zur
sonstigen Bebauung platziert
und nicht selten ist die Absicht
des Versteckens erkennbar. 

Ein weiteres Manko der
bestehenden abwassertechni-
schen Infrastruktur ist ihr res-
sourcenverschwenderisches
Prinzip.

Durch die Kanalisation je-
der industrialisierten Stadt
werden riesige Mengen Was-
ser geschleust. Die Wasserver-
schwendung besteht nicht nur
darin, dass Toiletten mit Trink-
wasser gespült werden und
für Haushalte pro Person und
Tag ein Wasserverbrauch von
120 bis 150 Liter zu veran-
schlagen ist. 

Zum Teil passieren – rein
rechnerisch betrachtet – pro
Kopf und Tag das Fünffache
der genannten Wassermengen
die Kläranlage. Die so genann-
te »Schwemmkanalisation«
basiert nämlich auf der Auf-
nahme von relativ sauberem
Wasser wie Regenwasser, Was-
ser von verrohrten Bächen,
Wasser von Grundstücksdrai-
nagen und Ähnlichem und –
soweit Mischsysteme bestehen
– dessen Vermengung mit ver-
schmutztem Wasser.

Eine Großkläranlage ist jedoch
nicht die einzige fortschritt-
liche Reinigungsmöglichkeit. 

Dies wurde im Rahmen des
Forschungsprojektes »Abwas-
ser als Bestandteil von Stadt-

landschaft« nachgewiesen, das
vom Niedersächsischen For-
schungsverbund für Frauen-
und Geschlechterforschung in
Naturwissenschaft, Technik
und Medizin gefördert und in
interdisziplinärer Zusammen-
arbeit vom Institut für Freirau-
mentwicklung und Planungs-
bezogene Soziologie
(Dipl.-Ing. M.A. Gudrun Bene-
ke, Prof. Dr.-Ing. Hille v. Seg-
gern, Dipl.-Ing. Antje Stok-
man), vom Institut für
Siedlungswasserwirtschaft

und Abfalltechnik (Prof. Dr.
Dr. Sabine Kunst, Dipl.-Biol.
Ulrike Brüdern) und vom In-
stitut für Landschaftspflege
und Naturschutz (Prof. Dr.
Eva Hacker, Dipl.-Ing. Barbara
v. Kügelgen) durchgeführt
wurde.

Das Forschungsvorhaben be-
fasste sich mit Möglichkeiten
der Dezentralisierung der Ab-
wasserbeseitigung und Ab-
wasserreinigung in verstädter-
ten Siedlungsgebieten. 
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Um aus Abwasser wieder 

sauberes Wasser zu machen,

sind in Deutschland 

hoch technisierte 

Großkläranlagen in Betrieb. 

Obwohl niemand 

in ihrer Nähe wohnen will, 

werden sie in der Stadtplanung

als unumstößliche Konstante

akzeptiert.

In der Zwischenzeit führt jedoch

gerade ihre Größe 

zu Problemen 

mit der Auslastung.

Abwasser ist Wasser

VON DER GROSSKLÄRANLAGE IM ABSEITS

ZUR PFLANZENKLÄRANLAGE IM WOHNUMFELD

Ü B E R S W A S S E R

Abbildungen 1 und 2
Beispiele für Pflanzenkläranlagen
Foto oben: Julia Werner



Abbildung 5
Funktionseinheiten und Betriebs-
punkte einer Pflanzenkläranlage
und der biologischen Reinigungs-
stufe einer technischen Kläranlage

Die Ergebnisse zeigen, dass
es sowohl nachhaltiger als
auch städtebaulich-freiräum-
lich sinnvoller ist, das Abwas-
ser in Pflanzenkläranlagen (s.
Abbildung 1 und Abbildung
2) zu reinigen (BENEKE/SEG-
GERN V./KUNST).

Die Mikroorganismen als
Kernstück der biologischen
Abwasserreinigung

Die Grundvorgänge der Ab-
wasserreinigung sind nicht
zwangsläufig an eine Groß-
technologie gebunden. Zuerst
werden gröbere, absetzbare
Stoffe mittels eines Siebes oder
Rechens aus dem Abwasser
entfernt. Die daran anschlie-
ßende Reinigung beruht im
Wesentlichen auf der Umset-
zungsleistung von Mikroorga-
nismen.

Der zentrale Unterschied
(WINTER 1995) zwischen der
biologischen Funktionsweise
einer Pflanzenkläranlage und
einer technisch-biologischen
Kläranlage ist: In einer Pflan-
zenkläranlage verläuft der Ab-
bauvorgang innerhalb eines
sich weitgehend selbst organi-
sierenden biologischen Prozes-
ses (s. Abbildung 3 und Abbil-
dung 5). 

Hingegen greifen im Klär-
werk biologische und techni-
sche Prozesse eng ineinander
und der Umsetzungsprozess
wird vollständig gesteuert
(s. Abbildung 4 und Abbil-
dung 5). Damit werden mikro-
bielle Stoffwechselvorgänge
beschleunigt und Flächen für
Abwasseranlagen eingespart;
jedoch fallen als Folge der In-
tensivierung der Abbautätig-
keit der Mikroorganismen
große Mengen an Klär-
schlamm an, dessen Entsor-
gung Probleme aufwirft.

Pflanzenkläranlagen sind in
gleicher Weise leistungsfähig
wie technische Anlagen

Da also beide Reinigungspro-
zesse auf den gleichen Grund-
vorgängen basieren, kann da-
von ausgegangen werden,
dass sie hinsichtlich der Leis-
tung vergleichbare Entwick-
lungspotenziale enthalten. 

Gleichwohl haftet Pflanzen-
kläranlagen das Vorurteil an,
das Abwasser nur unzurei-
chend reinigen zu können. 

Dies ist auf die historische
Entwicklung der Abwasser-
beseitigung und Abwasser-
reinigung zurückzuführen, die
großtechnologisch und durch
eine entsprechende wissen-
schaftliche Auseinanderset-
zung geprägt ist; dagegen
blieben die Potenziale von de-
zentralen Abwasserlösungen
lange unbeachtet oder wurden
allenfalls am Rande behandelt.
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Ein interdisziplinäres 

Forschungsprojekt der Institute

für Freiraumentwicklung und

Planungsbezogene Soziologie,

für Siedlungswasserwirtschaft

und Abfalltechnik 

sowie für Landschaftspflege 

und Naturschutz 

hat indes gezeigt, dass die de-

zentrale Abwasserreinigung 

in Pflanzenkläranlagen 

auch für verstädterte 

Siedlungsgebiete

eine gute Alternative ist.

Abbildung 3 (links)
Funktionsweise einer Pflanzen-
kläranlage

Abbildung 4 (rechts)
Funktionsweise des Belebungs-
beckens einer technischen Klär-
anlage



Zum Beispiel wird die Deni-
trifikation als Qualitätsmerk-
mal bei Großkläranlagen seit
Jahren verbessert, bei Pflan-
zenkläranlagen wird dazu erst
in den letzten Jahren geforscht
– mit gutem Ergebnis.

Bezogen auf gewerblich-
industrielle Abwässer waren
die in Großkläranlagen gesetz-
ten Erwartungen zu optimis-
tisch. So ist festzustellen, dass

die Belastung des Abwassers
mit Schwermetallen, Salzen,
Pestiziden und anderen
schwer abbaubaren Stoffen al-
lenfalls eingeschränkt gelöst
wird (LANZ 2000).

Zwar entsprechen die Klär-
anlagen größtenteils den ge-
setzlichen Vorgaben, jedoch
bleibt mit den geforderten
Grenzwerten eine Vielzahl die-
ser Schadstoffe unberücksich-
tigt. Mit ergänzenden techni-

schen Verfahren wäre eine teil-
weise Abhilfe möglich, ent-
sprechende Investitionen wür-
den jedoch Millionenbeträge
erfordern und die Verbesse-
rung und Erweiterung der
Technik könnte nicht mit der
Zunahme der Probleme Schritt
halten.

Vor diesem Hintergrund ist
die vorherrschende Praxis
grundlegend zu überdenken.
Die Stimmen zugunsten de-
zentraler Abwasserkonzepte
(OTTERPOHL 2001, HIESSL/
HERBST 2001) mehren sich, weil
damit unterschiedlich ver-
schmutzte Abwässer von
vornherein getrennt und da-
mit effektiver gereinigt wer-
den können. In jedem Fall sind
dezentrale Lösungen als
gleichwertige Alternative zur
Großtechnologie in Betracht
zu ziehen.

Das würde bedeuten, dass Re-
genwasser weitgehend am Ort
seines Anfalls zu versickern
oder offen zu sammeln und
verzögert an Oberflächenge-
wässer abzugeben ist. 

Des Weiteren wären Gewer-
be- und Industriebetriebe ver-
pflichtet, ihr jeweiliges pro-
duktionsbedingtes Abwasser
gesondert zu reinigen; in
Kenntnis der Abwasserinhalts-
stoffe könnten sie mit speziel-
len Lösungen, die sich aus bio-
logischen und chemischen
Verfahren zusammensetzen,
gezielter reagieren (MÜLLER-
BLANKE 2001).

Für die Reinigung des
häuslichen Abwassers wäre
eine Trennung der Fäkalien
vom Grauwasser aus Bad und
Küche anzustreben; dies ließe
sich mit der Einführung von
wasserfreien oder nahezu
wasserfreien Toilettensyste-
men wie Komposttoiletten (für
Einfamilienhäuser) und Vaku-
umtoiletten (für Mehrfamilien-
häuser) erreichen. 

Für eine Grauwasserreini-
gung in Pflanzenkläranlagen
würde eine Filterfläche von
einem Quadratmeter pro Ein-
wohnerIn ausreichen. 

Die gesammelten – evtuell
noch mittels Urinseparation
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Abbildung 6
Ergänztes Gewässersystem und
Pflanzenkläranlagen (Konzept) in
Salzgitter
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getrennten – und abgebauten
Fäkalien könnten dann auf
landwirtschaftlichen Flächen
ausgebracht werden.

Pflanzenkläranlagen 
in verstädterten Siedlungs-
gebieten – ein Denkmodell

Diese Möglichkeiten einer De-
zentralisierung in verstädter-
ten Siedlungsgebieten wurden
am Beispiel der Stadt Salzgit-
ter auf der Ebene eines Denk-
modells untersucht. Salzgitter
zählt 120.000 EinwohnerInnen
und setzt sich aus 31 Ortstei-
len zusammen, wobei Salzgit-
ter-Lebenstedt mit 48.000 Ein-
wohnerInnen und Salzgitter-
Bad mit 25.000 EinwohnerIn-
nen die Hauptsiedlungs-
schwerpunkte bilden.

Die Ergebnisse zeigen, dass
bei einem Einzugsbereich von
bis zu 3.000 EinwohnerInnen
pro Pflanzenkläranlage für das
gesamte Stadtgebiet 64 Pflan-
zenkläranlagen notwendig
sind (s. Abbildung 6). 

Während in den kleinen Orts-
teilen jeweils nur ein oder
zwei Anlagen zur Reinigung
des anfallenden Grauwassers
am Ortsrand ausreichen, müs-
sen beispielsweise in Salzgit-
ter-Lebenstedt 15 Anlagen in
die städtische Siedlungsstruk-
tur integriert werden. Diese
befinden sich entweder an den
natürlichen Gewässern oder
an zwei neu zu errichtenden
Gräben (s. Abbildung 7). 

Darüber hinaus lässt sich
die Unterbringung in Salzgit-
ter-Lebenstedt folgender-
maßen realisieren: 

Größtenteils könnten sie in
straßenbegleitenden Grün-
räumen und in den Randberei-
chen von öffentlichen Grün-
anlagen platziert werden.
Auch in der Mitte von Quar-
tieren finden sich Standorte. 

Die Siedlungen aus den
50er bis 60er Jahren beispiels-
weise verfügen meist über
genügend geeignete Flächen.
Sind die Wohnsiedlungen im
Eigentum von Wohnungsbau-
gesellschaften, dürfte die Nut-

zung von Gemeinschaftsgrün-
flächen keine Schwierigkeit
darstellen (vor allem wenn sie
in Umbaumaßnahmen einge-
bunden sind und im Betrieb
kostengünstiger werden). 

Die anderen beiden Standorte
der Pflanzenkläranlagen auf
Privatgrundstücken befinden
sich auf einer Ackerfläche be-
ziehungsweise am Randbe-
reich eines Segelflugplatzes;

auch hier könnten Verhand-
lungen durch die Stadt über
Ankäufe oder Nutzungsver-
einbarungen zum Ziel führen.
Bei Neubau- und Rückbauvor-
haben würde sich die flächen-
mäßige Unterbringung von
Pflanzenkläranlagen durch ein
entsprechendes städtebaulich-
freiräumliches Konzept von
vornherein vereinfachen.
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Abbildung 7
Wasser-Grünsystem und Pflan-
zenkläranlagen (Konzept) in
Salzgitter-Lebenstedt
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Dezentrale Abwasser-
beseitigung und -reinigung
als Element 
der Ortsentwicklung

Pflanzenkläranlagen sind also
hinsichtlich ihres Flächenbe-
darfs in weiten Teilen in ver-
städterte Siedlungsgebiete in-
tegrierbar. Darüber hinaus
enthalten entsprechende Ab-
wasserkonzepte Potenziale für
die Ortsgestaltung und Orts-
entwicklung.

Eine Trennung von Abwasser-
strömen geht mit einer Umor-
ganisation der Abwasser- und
Wasserwege einher. Das Grau-
wasser der Haushalte gelangt
unterirdisch in die Pflanzen-
kläranlagen. Dafür wird das
vorhandene Kanalnetz genutzt
und in kleinere, aus den
Geländestrukturen abgeleitete
und jeweils einer Pflanzen-
kläranlage zugeordnete Ein-
zugsbereiche unterteilt. 

Um relativ sauberes Wasser
weitgehend aus der Kanalisa-
tion herauszuhalten, werden
bestehende Oberflächenge-
wässer durch die Freilegung
von verrohrten Bächen und
durch neue Wasserläufe er-
gänzt, die einer offenen Re-
genwasserableitung und der
Aufnahme der Pflanzenklär-
anlagenabläufe dienen. 

Es liegt nahe, neu zu errich-
tende Wasserläufe so in die
Geländestrukturen einzufü-
gen, dass die naturräumlichen
Gegebenheiten einer Region
zur Geltung kommen. Damit
entsteht ein der Wahrneh-
mung zugängliches, offenes
Wassergefüge, das ökologische
und freiraumgestalterische
Funktion hat.

Pflanzenkläranlagen sind ein
vielseitig gestaltbares Grün-
element. Unterirdische Vor-
kläreinrichtungen und die Ab-
wasseraufbringung innerhalb
der obersten Kiesschicht
schließen Geruchsbelästigun-
gen aus. Dies und die flächige
Begrünung des Bodenfilters
machen aus der Abwasserrei-
nigungsanlage ein attraktives
Freiraumelement, das je nach
Pflanzenverwendung, Ausbil-
dung der Einfassung und Um-
feld auf unterschiedliche Wei-
se in Erscheinung treten kann.

Zudem lassen sich Pflanzen-
kläranlagen und Oberflächen-
gewässer zusammengenom-
men zum Ausgangspunkt für
die Entwicklung von Grünsys-
temen machen. 

Entlang von Wasserläufen
können innerörtliche Grün-
flächen räumlich fundiert zu-
einander in Beziehung gesetzt
und eindrückliche Freiraum-
verbindungen zwischen dem
Ort und der umgebenden
Landschaft geschaffen wer-

den. Diese Flächen können Ge-
wässerschutzstreifen und Ele-
ment der Biotopvernetzung
sein, als auch Erholungsfunk-
tionen übernehmen und ein
gestalterisches Element in der
Stadtlandschaft darstellen. 

Eine derartige Verknüpfung
von Gewässergefüge und
Grünflächen kann wiederum
ein entscheidender Impuls für
eine strukturierte und qualifi-
zierte Siedlungsentwicklung
sein, die die ortsbezogene
Identität stärkt.

Zur Aktualität 
von dezentralen 
Abwasserkonzepten

Dezentrale Abwasserkonzepte
sind hoch aktuell, weil damit
dem Anspruch der Ressour-
censicherung besser Rechnung
getragen werden kann und
weil in immer mehr Kommu-
nen das Geld für Instandhal-
tung, Modernisierung und
Ausbau der Abwassertechno-
logie zugunsten von neu zu
erschließenden Siedlungs-
gebieten knapp wird. 

Bei der vielfach dringend
anstehenden Kanalnetzsanie-
rung ist die Frage, ob es aus
Gründen der Nachhaltigkeit
und Ökonomie nicht sinnvol-
ler ist, das unterirdische Lei-
tungsnetz zurückzubauen und
die Abwasserbeseitigung und
Abwasserreinigung neu zu or-
ganisieren.
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Prof. Dr.-Ing. Hille v. Seggern
Jahrgang 1945, vertritt das
Fachgebiet Freiraumplanung
und Entwerfen in der städti-
schen Entwicklung am Institut
für Freiraumentwicklung und
Planungsbezogene Soziologie.

Dipl.-Ing. M.A. Gudrun Beneke
Jahrgang 1950, ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Freiraumentwick-
lung und Planungsbezogene
Soziologie.



Absehbar ist, dass auch in
Deutschland die Bevölke-
rungszahlen in Zukunft ab-
nehmen und damit auch alle
Infrastruktureinrichtungen er-
heblich weniger als bisher ge-
nutzt werden (DASL 2002). In
Kommunen, die bereits jetzt
von Schrumpfungsprozessen
betroffen sind, geht das Ab-
wasseraufkommen zurück.
Zudem wird weniger Abwas-
ser produziert, weil die Was-
sersparappelle wirken. 

In Folge davon verlangsamt
sich bei Trockenwetter auf den
langen Wegstrecken zur Klär-
anlage der Transport des Ab-
wassers und führt zu unange-
nehmen und zum Teil
gefährlichen Geruchs- und
Gasentwicklungen, die über
die Gullys und Schächte in die
Siedlungsfreiräume entwei-
chen. Zudem bereitet abge-
standenes Abwasser Schwie-
rigkeiten bei der Reinigung. 

Diesen Problemen wird mit
Spülungen des Kanalnetzes
entgegengewirkt und ein scho-
nender Umgang mit der Res-
source Wasser erneut unter-
laufen.

Es gibt also eine Reihe von
Gründen, die Dezentralisie-
rung der Abwasserbeseitigung
und Abwasserreinigung wei-
ter zu verfolgen; sie stellt ein
großes siedlungsgestalteri-
sches Potenzial dar und es
kann damit flexibler, kosten-
günstiger auf sich verändern-
de städtebauliche Entwick-
lungsprozesse reagiert werden
als mit einem großtechnischen
System.
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