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Kernaussagen in Kurzform
Nachhaltiges Landmanagement hat das Ziel, durch standortangepasste und kontextspezifische
Nutzungen die Entwicklungsfähigkeit von Landnutzungssystemen langfristig zu erhalten.
Das inter- und transdisziplinäre Verbundprojekt „Entwicklung eines integrierten Landmanagements durch
nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in Nordostdeutschland“ (ELaN) erforschte in der Untersuchungs
region Berlin-Brandenburg von 20112015, inwieweit sich Synergieeffekte durch eine stärkere Verschränkung zwischen der Abwasserwirtschaft und alternativen landwirtschaftlichen Anbauverfahren auf Sonderstandorten erzielen lassen. Seitens der Abwasserwirtschaft standen die Nutzung des nach dem aktuellen
Stand der Technik gereinigten Abwassers in der Landschaft, die Wiedergewinnung von Phosphor aus dem
Klärschlamm und die Verwendung von Urin zur Bewässerung und Düngung im Vordergrund. Seitens der
Landnutzung lag der Schwerpunkt auf der Bewirtschaftung von Sonderstandorten (ehemalige Rieselfelder
und degradierte Niedermoorböden) zur Produktion von Biomasse mit dem Ziel der energetischen und/oder
stofflichen Nutzung. Zu den untersuchten Synergieeffekten gehörten eine Steigerung der Wertschöpfung,
eine Nährstoffrückgewinnung und eine im Vergleich zu den aktuellen Verfahrensweisen kostengünstigere
zusätzliche Reinigung des auf den Flächen ausgebrachten gereinigten Abwassers. Wichtige Ergebnisse
werden nachfolgend in elf Kernaussagen dargestellt. Auf weitergehende umsetzungsrelevante Ergebnisse
des Projekts ELaN wird im Text verwiesen. Eine Übersicht über die Veröffentlichungen des Projekts finden
sich auf der Webseite www.elan-bb.de.
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Ein ökotoxikologisches Risiko der Belastung von Boden und Grundwasser durch Ausbringung
von gereinigtem Abwasser kann niemals gänzlich ausgeschlossen werden. Eine Bodenpassage auf Niedermoorstandorten und ehemaligen Rieselfeldern führt standortabhängig zur
weitergehenden Reinigung des Abwassers zum Vorteil der nachgeschalteten Fließgewässer,
kann aber gleichzeitig zu einer Akkumulation von Schadstoffen im Boden und zu Einträgen
in das Grundwasser führen. Unter sorgfältiger Abwägung aller Handlungsoptionen kann
eine Nutzung des gereinigten Abwassers in der Landschaft dennoch Vorteile bieten gegenüber der direkten Einleitung in das Fließgewässer. Zur Entscheidungsunterstützung wurden
Untersuchungsmethoden optimiert und eine „Empfehlung zum Risiko-basierten Management der Verwendung von gereinigtem Abwasser in der Landschaft“ entwickelt.

Innerhalb der EU werden Regelungen für die Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf
landwirtschaftlich genutzten Flächen erarbeitet. Damit könnte die Nutzung von gereinigtem
Abwasser für bestimmte Flächen auch in Deutschland als Alternative zur direkten Einleitung in
Fließgewässer erleichtert werden. Anpassungen der nationalen gesetzlichen Vorgaben sind zu
erwarten. ELaN hat in diesem Kontext wichtige Beiträge zur Abschätzung des Kontaminationsrisikos erbracht.

Im Umland von Ballungsräumen lassen sich Flächen identifizieren, auf denen aufgrund der Nähe
zu Kläranlagen die Möglichkeit der Bewässerung mit gereinigtem Abwasser besteht. Damit kann
zum einen ein Beitrag zur lokalen Stabilisierung des Wasserhaushalts und zur Entwicklung oder
Erhaltung von ökologisch wertvollen Feuchtgebieten in stadtnahen Räumen geleistet werden,
die gleichzeitig Funktionen der Erholungsnutzung erfüllen. Zum anderen könnten durch eine
Bewässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen andere Fruchtfolgen mit höherer Wertschöpfung etabliert werden. Ob es sich hierbei um nachhaltige Formen des Land- und Wassermana
gements handelt, kann nur auf Basis einer umfassenden, standortspezifischen Abwägung der
Risiken und des Nutzens beurteilt werden.
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In ländlichen Räumen Brandenburgs sind die zur Verfügung stehenden Abwassermengen, 
mit Ausnahme des Umlands größerer Städte, zu gering, um nennenswerte Beiträge zur Stabi
lisierung des Landschaftswasserhaushaltes – insbesondere auch in Feuchtgebieten – leisten
zu können. Die Ausbringung von gereinigtem Abwasser zur lokalen Stützung des Wasserhaushalts ist aufgrund der zusätzlichen Infrastrukturkosten nur in der Nähe von Klärwerken sinnvoll und kann für eine Renaturierung von kleineren Feuchtgebieten genutzt werden. Für eine
nachhaltige Landnutzung in größeren Feuchtgebieten, wie der Randow-Welse-Niederung,
sind daher weitere Maßnahmen des Wassermanagements notwendig.

Eine torferhaltende Nutzung von Niedermoorstandorten, beispielsweise durch nasse Be
wirtschaftung (Paludikultur), ist gegenüber einer auf Entwässerung beruhenden landwirtschaftlichen Nutzung gesamtgesellschaftlich vorteilhaft (Beitrag zum Klimaschutz und zum
Wasserrückhalt, Erhalt der Ressource Boden). Das in ELaN entwickelte Entscheidungsunter
stützungssystem TORBOS adressiert standortangepasste Nutzungskonzepte für eine Bewirtschaftung bei erhöhten Wasserständen.

Die Bewirtschaftung ehemaliger Rieselfeldflächen1 muss in Abhängigkeit von den Standortbedingungen erfolgen. Der Einsatz gereinigten Abwassers kann zur ökonomischen und ökologischen Aufwertung solcher Sonderstandorte beitragen. Dabei sind die damit verbundenen
Risiken und der mögliche gesellschaftliche Nutzen gegeneinander abzuwägen.

Aus Klärschlamm lässt sich Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP bzw. Struvit) gewinnen,
das sich als Dünger in der Landwirtschaft verwenden lässt. Damit ist eine Wiedergewinnung
von Phosphor als einem endlichen und knapper werdenden Rohstoff möglich. Für die Klär
anlagenbetreiber2 rentiert sich die Produktion von MAP-Struvit als Ergänzung zur biologischen
Phosphorelimination aufgrund reduzierter Wartungs- und Betriebskosten. Für eine groß
flächige Verwendung in der Landwirtschaft sind jedoch noch weitere Verarbeitungsschritte
notwendig.

Standortangepasste Landnutzungen an der Schnittstelle von Wasser- und Landmanagement
sind gesamtgesellschaftlich vorteilhaft, weil sie (auch ökologisch notwendige) öffentliche
Güter und Leistungen3 bereitstellen. Für Flächennutzer sind sie unter den gegebenen Marktund Förderbedingungen in der Regel allerdings nicht rentabel bzw. die Umstellungskosten
sind zu hoch.

Auf Rieselfeldern wurden seit dem 19. Jahrhundert städtische Abwässer ausgebracht als eine frühe Form der Abwasserreinigung und teilweise Nutzung für die landwirtschaftliche Produktion.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Text die männliche Sprachform gewählt. Alle personenbezogenen Bezeichnungen gelten im
Sinn der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
Unter öffentlichen Gütern werden solche Güter und Leistungen verstanden, die der Allgemeinheit zugutekommen (z. B. saubere Luft, Biodiversität,
Klimaschutz, Erholungswert, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft etc.). Weil von der Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann, gibt es
meist keine privatwirtschaftlichen Anreize, diese bereitzustellen.
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Für die Etablierung alternativer Nutzungsformen im Sinne eines nachhaltigen Landmanagements, die auch öffentliche Güter und Leistungen bereitstellen, müssen neue Managementund Finanzierungsformen entwickelt werden.

Die bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen stellen derzeit erhebliche Hindernisse
für die Ausbringung gereinigten Abwassers dar. Nichtsdestotrotz bestehen Handlungsspiel
räume zumindest für experimentelle Pilotanwendungen. Ein in ELaN entwickelter „Orientierungsrahmen für strategische Entscheidungsprozesse“ zeigt auf, wie entsprechende Abwägungs- und Entscheidungsprozesse gestaltet werden können.

Die Entwicklung und Erprobung von Innovationen nachhaltigen Landmanagements in trans
disziplinären Forschungsprojekten hat sich in ELaN als sinnvoll erwiesen. Derartige Forschungs
projekte ermöglichen Demonstrationsvorhaben, in denen neue technische Verfahren, Landnutzungsformen und Regularien erprobt werden können und tragen zur Schließung von
Wissenslücken bei. Sie stellen außerdem ein Forum für den Austausch und die Vernetzung
zwischen verschiedenen Behörden, Verbänden, Nutzergruppen und zivilgesellschaftlichen
Organisationen dar, die in dieser Form sonst nicht stattfinden.

Ausblick
Die Nutzung von gereinigtem Abwasser kann für bestimmte Standorte eine Option für ein nachhaltiges
Wasser- und Landmanagement darstellen, die jedoch jeweils standortspezifisch und kontextsensibel eingepasst werden muss. Die Erkenntnisse von ELaN leisten wichtige Beiträge für eine Systemlösung, die die
Nutzung von gereinigtem Abwasser in ein nachhaltiges Wasser- und Landmanagement integriert. Die
Ergebnisse hinterfragen dominante Praktiken und Standardlösungen des bisherigen Umgangs mit Abwasser. Diese sind in der Regel auf bestimmte Umweltmedien, Schadstoffe, Nutzungsformen und Gesetze fokussiert. Dies führt dazu, dass insbesondere das Management an der Schnittstelle von Wasser- und
Landnutzung hochgradig segmentiert und fragmentiert ist. Die sektorale Vorgehensweise erschwert es,
flexibel auf übergreifende Dynamiken (Klimawandel, Energiewende etc.) und neue Erkenntnisse reagieren zukönnen. Es fehlt – so eine Bilanz aus dem ELaN-Verbund – an Verfahren und Instrumenten für eine
integrative Abwägung der Risiken und Chancen verschiedener Nutzungsoptionen an der Schnittstelle von
Wasser- und Landmanagement.
ELaN gibt konzeptionelle Anregungen für ein nachhaltiges (Wasser- und) Landmanagement. Der Verbund
beschreibt Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Risiken und Gestaltungsansätze für die Ausbringung
von gereinigtem Abwasser auf der Fläche und identifiziert bzw. benennt damit zusätzliche Nutzungs
optionen, die bislang in Deutschland kaum praktiziert wurden. Damit eröffnet ELaN Alternativen zu den
vorherrschenden, eng regulierten, durch zentrale Infrastrukturen und etablierte Wertschöpfungsketten
geprägten Wasser- und Stoffströme und formuliert Bausteine für ein standort- und kontextspezifisches
Wasser- und Landmanagement im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.
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Kernaussagen kommentiert
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Ein ökotoxikologisches Risiko der Belastung von Boden und Grundwasser durch Ausbringung von gereinigtem Abwasser kann niemals gänzlich ausgeschlossen werden. Eine
Bodenpassage auf Niedermoorstandorten und ehemaligen Rieselfeldern führt standort
abhängig zur weitergehenden Reinigung des Abwassers zum Vorteil der nachgeschalteten
Fließgewässer, kann aber gleichzeitig zu einer Akkumulation von Schadstoffen im Boden
und zu Einträgen in das Grundwasser führen. Unter sorgfältiger Abwägung aller Handlungsoptionen kann eine Nutzung des gereinigten Abwassers in der Landschaft dennoch
Vorteile bieten gegenüber der direkten Einleitung in das Fließgewässer. Zur Entscheidungsunterstützung wurden Untersuchungsmethoden optimiert und eine „Empfehlung
zum Risiko-basierten Management der Verwendung von gereinigtem Abwasser in der
Landschaft“ entwickelt.

Aktuell wird in Deutschland das gereinigte Abwasser aus den Kläranlagen fast ausschließlich in Fließge
wässer eingeleitet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im gereinigten Abwasser enthaltene Spurenstoffe trotz
der äußerst geringen Konzentrationen ökologisch nachteilige Auswirkungen haben. Eine Ausbringung
des gereinigten Abwassers auf den Boden hätte eine deutlich höhere Ausnutzung der darin enthaltenden
Pflanzennährstoffe und einen weiteren Abbau vieler Spurenstoffe zur Folge. Andere Spurenstoffe reichern
sich dagegen im Boden an, es können sich schädliche Abbauprodukte bilden und es besteht das Risiko,
dass Schadstoffe bis ins Grundwasser gelangen. Diese unterschiedlichen Auswirkungen auf Boden und
Grundwasser wurden von den im Rahmen von ELaN durchgeführten Untersuchungen teilweise bestätigt,
wobei das Spektrum der untersuchten Stoffe gegenüber vorhergehenden Untersuchungen deutlich aus
geweitet wurde. Es konnte eine erhebliche Reduzierung der Keimzahl und ein Abbau im Boden für einzelne Schadstoffe (z. B. für das Röntgenkontrastmittel Iopromid) nachgewiesen werden. Andererseits wurde
ein Anstieg der Konzentration bestimmter anthropogener Spurenstoffe aus dem Abwasser im Grundwasser
nachgewiesen, z. B. für den Arzneistoff Carbamazepin oder den Süßstoff Acesulfam.
Zur gezielten Erfassung und Bewertung möglicher nachteiliger Wirkungen gereinigten Abwassers auf
den Boden wurden im Rahmen von ELaN verschiedene Verfahren entwickelt: Ein Verfahren zur vorausschauenden experimentellen Untersuchung der möglichen langfristigen Auswirkungen der Abwasserausbringung auf Boden- und Wasserlebewesen, Non-Target-Analysen4 zur vollständigen Erfassung des
Spurenstoffspektrums in Wasserproben, eine Auswahl geeigneter Indikatorsubstanzen zum Monitoring
und zur Bewertung des Einflusses von gereinigtem Abwasser auf Grund- und Oberflächengewässer sowie
ein statistisches Verfahren zur Unterscheidung zwischen älteren und neueren Belastungen. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse werden in einer „Empfehlung zum Risiko-basierten Management der Verwendung
von gereinigtem Abwasser in der Landschaft“ für die Praxis der Siedlungswasserwirtschaft und für die
entsprechenden Fachbehörden zusammengestellt5.
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Mit „Non-Target-Analytik“ werden chemische Laborverfahren bezeichnet, mit denen abgeschätzt werden kann, in welchem Ausmaß auch bisher un
bekannte oder nicht gezielt gesuchte Stoffe in der jeweiligen Wasser- oder Gasprobe enthalten sind und zu welcher Stoffgruppe sie gehören könnten.
Lischeid et al. (2015): „Empfehlung zum Risiko-basierten Management der Verwendung von gereinigtem Abwasser in der Landschaft“.
PDF unter www.elan-bb.de
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Innerhalb der EU werden Regelungen für die Ausbringung von gereinigtem Abwasser
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen erarbeitet. Damit könnte die Nutzung von
gereinigtem Abwasser für bestimmte Flächen auch in Deutschland als Alternative zur
direkten Einleitung in Fließgewässer erleichtert werden. Anpassungen der nationalen
gesetzlichen Vorgaben sind zu erwarten. ELaN hat in diesem Kontext wichtige Beiträge
zur Abschätzung des Kontaminationsrisikos erbracht.

Die im „Water Blueprint“ der EU-Kommission (2012) formulierte Forderung nach EU-weit einheitlichen
Standards zur Nutzung gereinigten Abwassers zur Bewässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen stellt
den deutschen Gesetzgeber vor die Herausforderung, sich zu positionieren. Während in einigen Ländern
wie Deutschland der Schutz des Grundwassers vor Kontaminationen oberste Priorität hat, steht in anderen
Ländern eher die Nutzung des gereinigten Abwassers für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen im
Vordergrund. Zukünftige nationale Regelungen könnten im Rahmen einer EU-weiten Regelung die Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf bestimmte Standorte beschränken oder nur für eine Bedarfsbewässerung erlauben.
Generell sollte eine Nutzung gereinigten Abwassers in der Landschaft durch ein umfassendes Schadstoff-
Monitoring begleitet werden. Mit den im Rahmen von ELaN erarbeiteten Empfehlungen liegen konkrete
Vorschläge zur Durchführung dieses Monitorings vor. Der deutsche Gesetzgeber und die betreffenden Behörden stehen vor der Herausforderung, dass dazu in Deutschland bisher kaum praktikable Genehmigungsverfahren vorliegen. Zu einer möglichen Vorgehensweise und zu Bewertungskriterien hat ELaN Beiträge
geleistet. Durch Monitoring und Dokumentation der Ergebnisse langfristig betriebener Pilotanlagen ließen
sich wichtige Informationen gewinnen, die den Behörden zur Verfügung gestellt werden.
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Im Umland von Ballungsräumen lassen sich Flächen identifizieren, auf denen aufgrund
der Nähe zu Kläranlagen die Möglichkeit der Bewässerung mit gereinigtem Abwasser
besteht. Damit kann zum einen ein Beitrag zur lokalen Stabilisierung des Wasserhaushalts
und zur Entwicklung oder Erhaltung von ökologisch wertvollen Feuchtgebieten in stadt
nahen Räumen geleistet werden, die gleichzeitig Funktionen der Erholungsnutzung
erfüllen. Zum anderen könnten durch eine Bewässerung landwirtschaftlich genutzter
Flächen andere Fruchtfolgen mit höherer Wertschöpfung etabliert werden. Ob es sich
hierbei um nachhaltige Formen des Land- und Wassermanagements handelt, kann nur
auf Basis einer umfassenden, standortspezifischen Abwägung der Risiken und des Nutzens
beurteilt werden.

In oder in der Nähe städtischer Ballungsräume fallen größere Mengen gereinigten Abwassers an als in d
 en
ländlichen Gebieten. Wie am Beispiel der ehemaligen Rieselfelder Hobrechtsfelde deutlich wurde, kann
gereinigtes Abwasser dazu beitragen, Oberflächengewässer in trockenen Perioden zu stabilisieren und
Feuchtgebiete zu erhalten oder zu revitalisieren. Damit sind sowohl positive Effekte für die Biodiversität
als auch für die stadtnahe Erholung verbunden.
Weiterhin besteht in der Nähe solcher Kläranlagen Potenzial für die Bewässerung von landwirtschaftlichen
Nutzflächen, für die das Wasserangebot einen limitierenden Faktor darstellt. Der für die Region projizierte
Klimawandel wird zudem mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem erhöhten Bedarf an Zusatzwasser und
damit zu einer Ausweitung der Beregnungsflächen führen. Eine verlängerte Vegetationsperiode und steigende Jahresmitteltemperaturen bieten – gekoppelt an eine bedarfsgerechte Bewässerung – die Option
zur Ertragsstabilisierung in Kombination mit der Etablierung anderer Fruchtfolgen. Damit sind Chancen für
die Generierung höherer Wertschöpfung verbunden. Dies gilt jedoch nur unter der Bedingung, dass die
Reinigungsleistung in den Klärwerken erhöht und somit die Schadstoffbelastung der gereinigten Abwässer
erheblich reduziert wird. Unklarheit besteht noch hinsichtlich der Akzeptanz einer solchen Nutzung gereinigten Abwassers.

5

Im Rahmen von ELaN wurden, nach Ausschluss von aus naturschutzfachlichen und wasserwirtschaftlichen
Gründen geschützten Flächen, größere zusammenhängende landwirtschaftlich genutzte Flächen in der
Nähe von größeren Klärwerken in Brandenburg ermittelt, die für eine Bewässerung mit gereinigtem Abwasser geeignet wären. Allerdings ist für eine ökonomische Bewertung die Berücksichtigung der Kosten
für die Bewässerungsinfrastruktur und für ein kontinuierliches Monitoring erforderlich. Eine Ausweisung
potenzieller Abwasserverwertungsflächen könnte in Zukunft durch eine integrierte Regionalplanung
erfolgen. Hierfür ist die Erarbeitung von naturräumlichen und infrastrukturellen Kriterien für die (planerische) Ausweisung sinnvoll.
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In ländlichen Räumen Brandenburgs sind die zur Verfügung stehenden Abwassermengen,
mit Ausnahme des Umlands größerer Städte, zu gering, um nennenswerte Beiträge zur
Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes – insbesondere auch in Feuchtgebieten
– leisten zu können. Die Ausbringung von gereinigtem Abwasser zur lokalen Stützung
des Wasserhaushalts ist aufgrund der zusätzlichen Infrastrukturkosten nur in der Nähe
von Klärwerken sinnvoll und kann für eine Renaturierung von kleineren Feuchtgebieten
genutzt werden. Für eine nachhaltige Landnutzung in größeren Feuchtgebieten, wie der
Randow-Welse-Niederung, sind daher weitere Maßnahmen des Wassermanagements
notwendig.

Die Verfügbarkeit von Wasser spielt in Brandenburg eine erhebliche Rolle, denn Brandenburgs Klima war
in den letzten Jahrzehnten verbreitet durch eine negative klimatische Wasserbilanz gekennzeichnet. Eine
gebietsweise Absenkung der Grundwasserspiegel ist bereits für den Ausgang des 20. Jahrhunderts dokumentiert und wird durch verschiedene Klimaszenarien auch für die Zukunft projiziert. Das Abwasseraufkommen ländlicher Räume kann jedoch keinen nennenswerten Beitrag zur Anhebung der Grundwasserstände leisten: Dem auf die Landesfläche umgelegten Abwasseraufkommen in Brandenburg von 3 mm/Jahr
steht ein Niederschlag von ca. 600 mm/Jahr gegenüber. Eine gleichmäßige Ausbringung des Abwassers auf
die Fläche aller Feuchtgebiete in Brandenburg (6,5 % der Landesfläche) würde zu einer Zusatzbewässerung
in Höhe von nur 46 mm/Jahr führen.
Ein nennenswerter Beitrag zur Stützung des Wasserhaushalts mittels gereinigten Abwassers kann deshalb
nur für ausgewählte Standorte geleistet werden. Auch nach Einschätzung der in ELaN eingebundenen
Akteure von Naturschutz- sowie Wasser- und Bodenverbänden sind daher andere Formen des Wasser- und
Landmanagements nötig, um in ganz Brandenburg den Landschaftswasserhaushalt zu stabilisieren (s. Aussage 5).
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Eine torferhaltende Nutzung von Niedermoorstandorten, beispielsweise durch nasse
Bewirtschaftung (Paludikultur), ist gegenüber einer auf Entwässerung beruhenden landwirtschaftlichen Nutzung gesamtgesellschaftlich vorteilhaft (Beitrag zum Klimaschutz und
zum Wasserrückhalt, Erhalt der Ressource Boden). Das in ELaN entwickelte Entscheidungsunterstützungssystem TORBOS adressiert standortangepasste Nutzungskonzepte für eine
Bewirtschaftung bei erhöhten Wasserständen.

Die landwirtschaftliche Praxis bis etwa 1990 war geprägt von Bemühungen, den Standort an die Nutzungserfordernisse anzupassen, auch unter Einsatz eines gezielten Land- und Wassermanagements. Mit dem
nahezu völligen Wegfall der Bewässerungsaktivitäten seit mehr als 20 Jahren und der einseitigen Ausrichtung auf Entwässerung, überlagert von der klimatischen Entwicklung, kam es zu Ertragsschwankungen,
Standortschäden und unerwünschten Stoffausträgen in Oberflächengewässer. Dies galt und gilt insbesondere für Niedermoorstandorte in Nordostdeutschland, die angesichts tiefreichender Entwässerung für die
zeitweise weit verbreitete intensive Grünlandnutzung inzwischen stark degradiert sind. Die landwirtschaftliche Nutzung von Niedermoorstandorten ist aktuell durch folgende Zielkonflikte geprägt:
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•

Die Freisetzung von Kohlenstoff und der damit verbundene Verlust organischer Substanz widersprechen den Anforderungen des Bundesbodenschutzgesetzes nach dem Erhalt des standorttypischen
Humusgehaltes.

•

Die Freisetzung von Kohlendioxid aus potenziellen Feuchtgebieten widerspricht der bundesdeutschen
und brandenburgischen Anpassungsstrategie an den Klimawandel.

Aus der Perspektive des Umweltschutzes spricht vieles für eine Wiederanhebung des Grundwasserstandes
auf diesen zeitweise intensiv genutzten, inzwischen degradierten Niedermoorstandorten. Damit können
wichtige öffentliche Güter und Leistungen wie beispielsweise Klimaschutz, Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts, Gewässerschutz, Landschaftsbild, Erholungsnutzung bereitgestellt werden. Verschiedene
standortangepasste, extensive Nutzungsoptionen wie der Anbau von Schilf oder Rohrglanzgras für die
stoffliche oder energetische Nutzung oder extensive Beweidung mit Wasserbüffeln würden eine Bewirtschaftung bei höheren Wasserständen ermöglichen und zugleich die weitere Torfmineralisation reduzieren,
bestenfalls sogar zur Torfneubildung führen. Ein derartiger Paradigmenwechsel der Anpassung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung an die jeweiligen Standortbedingungen müsste von einer veränderten
Ausrichtung der Förderinstrumentarien begleitet werden (s. Kernaussage 9 zur Honorierung öffentlicher
Güter und Leistungen).
Kurzumtriebsplantagen, insbesondere mit Weiden, erzielen gute Erträge und stellen eine weitere beachtenswerte alternative Landnutzungsoption dar. Bodenschonende Anbauverfahren mit Erhalt der Kohlenstoffvorräte im Boden, ohne Herbizideinsatz und ohne vorherigen Umbruch wurden erfolgreich erprobt.
Problematisch ist die Rentabilität auf dauerhaft nassen Flächen, wenn Pflanz- und Ernteverfahren aufwendiger werden, weil eine Befahrbarkeit mit landwirtschaftlichen Maschinen eingeschränkt ist.
Das in ELaN entwickelte und an der Schnittstelle von Wasser- und Landmanagement platzierte Entscheidungsunterstützungssystem TORBOS adressiert solche standortangepassten Nutzungskonzepte in Form
eines Beratungsinstruments für Landwirte (http://www.dss-torbos.de/).
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Die Bewirtschaftung ehemaliger Rieselfeldflächen muss in Abhängigkeit von den Standortbedingungen erfolgen. Der Einsatz gereinigten Abwassers kann zur ökonomischen und
ökologischen Aufwertung solcher Sonderstandorte beitragen. Dabei sind die damit verbundenen Risiken und der mögliche gesellschaftliche Nutzen gegeneinander abzuwägen.

Ehemalige Rieselfelder stellen Sonderstandorte mit hoher Belastung durch Altschadstoffe dar. Im Berliner
Umland umfassen sie ca. 22.000 ha. Die Eigentümer sind dafür verantwortlich, die Flächen so instand zu
halten, dass die von diesen Belastungen ausgehenden Risiken z. B. für angrenzende Fließgewässer und
das Grundwasser gering bleiben. Durch die Ausbringung von gereinigtem Abwasser können bei entsprechendem Flächendesign und Nutzungsregimen positive Wirkungen für Naturschutz und Erholungsnutzung
erzielt werden. Der Anbau von Biomasse zur energetischen und/oder stofflichen Nutzung (z. B. in Kurzumtriebsplantagen) kann außerdem zur ökonomischen Aufwertung der Flächen führen. Im Unterschied zur
Etablierung von Kurzumtriebsplantagen auf konventionellen Ackerflächen sind hier jedoch spezielle pflanzenbauliche Verfahren unverzichtbar. Sie haben der Schadstoffbelastung der Böden durch die vormalige
Berieselung Rechnung zu tragen. Als wesentliche Stressfaktoren wurden in ELaN hohe Schwermetallbelastungen und Drahtwürmer identifiziert. Letztere haben sich auf den langjährig brachliegenden Flächen
ausgebreitet. Voraussetzung für eine erfolgreiche Etablierung von Kurzumtriebsplantagen ist die Identifizierung von geeigneten Teilflächen mit nicht zu hoher Schadstoffbelastung. Dies kann mit Hilfe von Bio
indikatoren6 erfolgen. An geeigneten Standorten versprechen die bisherigen Versuche bei angemessener
Begleitwuchsregulierung ausreichende Erträge, die bei vorhandener Infrastruktur zur Bereitstellung von
6

Bioindikatoren sind Organismen, die sehr sensitiv auf Änderungen in ihrem Lebensraum reagieren und daher als spezifische Anzeiger für die Umweltqualität ihres Lebensraumes dienen können. Ein klassischer Bioindikator sind Flechten. – Zur Bioindikation können auch annuelle Kulturen genutzt
werden, die die durch Schadstoffbelastung beeinträchtigte Wuchsleistung in ihrer kleinräumigen Varianz anzeigen.
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holzartiger Biomasse zum Zwecke der regionalen Energieproduktion beitragen können. Dabei sind jedoch
die Entfernung der Sonderstandorte zur Kläranlage und die damit verbundenen Transport- bzw. Zuleitungskosten von Bedeutung.
Aufgrund der notwendigen Abwägung verschiedener Nutzungsinteressen (Erzielung hoher Erträge versus
naturschutzfachliche Aspekte und Erholungsnutzung) und der einschränkenden Bedingungen (geringe
Bodengüte, Notwendigkeit des Monitorings, Akzeptanz) wird es nur in Ausnahmefällen möglich sein,
solche Sonderstandorte rentabel zu betreiben. Es liegt daher nahe, dass vor allem die öffentliche Hand
passende Betreibermodelle für ein nachhaltiges Wasser- und Landmanagement auf solchen Sonderstand
orten entwickeln sollte (s. Kernaussagen 8 und 9).
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Aus Klärschlamm lässt sich Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP bzw. Struvit) gewinnen, das sich als Dünger in der Landwirtschaft verwenden lässt. Damit ist eine
Wiedergewinnung von Phosphor als einem endlichen und knapper werdenden Rohstoff
möglich. Für die Kläranlagenbetreiber rentiert sich die Produktion von MAP-Struvit als
Ergänzung zur biologischen Phosphorelimination aufgrund reduzierter Wartungs- und
Betriebskosten. Für eine großflächige Verwendung in der Landwirtschaft sind jedoch
noch weitere Aufbereitungsschritte erforderlich.

Aus Sicht der Kläranlagenbetreiber verringert die gezielte Ausfällung von MAP-Struvit das Risiko von Inkrustationen, reduziert die Betriebskosten und ist deshalb für den Kläranlagenbetreiber rentabel. Allerdings ist dafür eine Umrüstung vorhandener Anlagen erforderlich, die bisher nur für größere Kläranlagen
mit biologischer Phosphorelimination wirtschaftlich ist. Für eine großflächige Vermarktung des MAP in der
Landwirtschaft müsste einerseits in einem weiteren Verarbeitungsschritt eine gleichmäßigere Körnung
des Düngers gewährleistet werden, um mit der bestehenden Düngerstreutechnik ausgebracht werden
zu können. Außerdem besteht hier noch erheblicher Beratungsbedarf der Landwirte. Dies kann von den
Kläranlagenbetreibern in der jetzigen Form nicht geleistet werden.
Vorteile aus ressourcenökonomischer Sicht bestehen zum einen darin, dass ein endlicher und nicht substi
tuierbarer Rohstoff rückgewonnen und -verwertet wird. Hinzu kommt, dass MAP-Struvit ähnlich gut wie
mineralische Düngemittel von den Pflanzen aufgenommen wird und deutlich geringere Schwermetall
konzentrationen aufweist. Zum anderen sind neben Phosphor auch noch Stickstoff und Magnesium als
ebenfalls wichtige Pflanzennährelemente enthalten.
Allerdings könnte die Verwendung von MAP-Struvit aus Klärwerken für die Produktion von Lebensmitteln
bei Konsumenten und Landwirten auf Ablehnung stoßen. Eine wichtige Maßnahme zur Etablierung von
MAP-Struvit als alternatives Phosphor-Düngemittel ist daher die frühzeitige Aufklärung von Landwirten
und Verbrauchern über Inhaltsstoffe, Anwendungsform und Wirkweise dieses neuen Phosphor-Düngemittels. Auf Böden, die nicht zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion, sondern zur Biomasseproduktion für
die stoffliche und energetische Verwertung vorgesehen sind, wären solche Bedenken weniger relevant.
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Standortangepasste Landnutzungen an der Schnittstelle von Wasser- und Landmanagement sind gesamtgesellschaftlich vorteilhaft, weil sie (auch ökologisch notwendige)
öffentliche Güter und Leistungen bereitstellen. Für Flächennutzer sind sie unter den
gegebenen Markt- und Förderbedingungen in der Regel allerdings nicht rentabel bzw. 
die Umstellungskosten sind zu hoch.

Nachhaltiges Wasser- und Landmanagement ist gekennzeichnet durch ein standortangepasstes Nutzungsregime. Dieses stellt häufig eine Kombination aus privaten und öffentlichen Gütern und Dienstleistungen
bereit. Beispielsweise können auf Sonderstandorten wie Niedermoorflächen, Feuchtgebieten oder Rieselfeldern gesellschaftlich erwünschte Leistungen, z. B. Biodiversität, Erholung, Klimaschutz und die Schließung von Stoffkreisläufen erbracht werden (s. Kernaussagen 5, 6, 7).
Der Erhalt von ökologisch wichtigen Funktionen und die Erbringung gesellschaftlicher Leistungen werden
bisher nicht angemessen honoriert, so dass deren Bereitstellung unter den derzeitigen Rahmenbedingungen in der Regel nicht rentabel ist. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum sich standortangepasste Nutzungsformen bisher kaum etablieren konnten:

•

Die EU-Agrarförderpolitik, insbesondere die Modalitäten der Direktzahlungen der ersten Säule, erschwert torfschonende Bewirtschaftungsoptionen, wie eine ELaN-Analyse zur landwirtschaftlichen
Nutzung von Niedermoorstandorten zeigt. Schilfröhrichte und Seggenriede werden nicht als landwirtschaftliche Kulturen anerkannt. Darüber hinaus stellt eine nasse Bewirtschaftung ein Risiko für eine
ganzjährige Nutzung dar, was zur Aberkennung der Flächenprämien führen kann.

•

Es fehlen etablierte Wertschöpfungsketten und Märkte für die Vermarktung neuer Produkte oder diese
befinden sich erst noch im Aufbau. So fehlt ein Vertriebsnetz für MAP-Struvit in der Region (s. Kernaussage 7). Für Kurzumtriebsplantagen stellen kostengünstige Erntetechnik und Vertriebsstrukturen
einen Engpass für den wirtschaftlichen Betrieb dar, was aber im Projektverlauf bei einzelnen Anbietern
erfolgreich überwunden werden konnte.

Nicht zuletzt sind Vorreiterunternehmen mit hohen Umstellungskosten und -risiken konfrontiert. Hierzu
zählen Investitionen für Infrastruktur (z. B. für Bewässerung), teilweise fehlende Technik (z. B. Erntema
schinen) und unzureichendes Managementwissen. Weiterhin ist die Akzeptanz auf Seiten der Anwohner
und Konsumenten ungewiss, und es bestehen rechtliche Unsicherheiten hinsichtlich einer Genehmigung
für die Nutzung von gereinigtem Abwasser.
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Für die Etablierung alternativer Nutzungsformen im Sinne eines nachhaltigen Land
managements, die auch öffentliche Güter und Leistungen bereitstellen, müssen neue
Management- und Finanzierungsformen entwickelt werden.

Die in Aussage 8 genannten Gründe halten Flächennutzer häufig davon ab, auf neue, standortangepasste
Landnutzungsformen umzustellen. Für deren Etablierung müssen daher neue Formen des Managements
und der Finanzierung entwickelt werden. Dies betrifft sowohl staatliche Förderpolitik und Betriebe der
öffentlichen Hand als auch private Finanzierungs- und Betreibermodelle. Ansatzpunkte sind:

•

In der EU-Agrarförderpolitik könnten solche auf Sonderstandorte angepasste Nutzungsformen (Palu
dikultur, Kurzumtriebsplantagen etc.) als förderfähig anerkannt werden, wodurch die Flächenprämie
aus der ersten Säule gesichert wäre. Sie könnten z. B. im Rahmen des Greening, d. h. der stärkeren
Berücksichtigung von Umweltaspekten in der Agrarförderung, als ökologische Vorrangflächen zur
Verbesserung der Biodiversität anerkannt werden. Weiterhin könnte die zweite Säule der EU-Agrarförderung, die der Stärkung der Umwelt und des ländlichen Raumes dient, aufgewertet und eine stärker
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standortspezifisch ausgerichtet werden. Dadurch könnte der Aufbau differenzierter, eher regional
orientierter Wertschöpfungsketten gefördert werden. Schließlich sollte eine Förderung, die eine nicht
standortgerechte Produktion unterstützt, im Sinne eines nachhaltigen Landmanagements reduziert
werden.

•

Der Aufbau neuer nachhaltigerer Wertschöpfungsketten sollte finanziell und organisatorisch unterstützt und rechtlich abgesichert werden (s. Kernaussage 10). Dazu zählen Netzwerke aus Anbietern und
Nachfragern zum Austausch von Wissen und zum Aufbau von Vertrauen (z. B. Erzeuger-Konsumentengenossenschaften) sowie eine Nachfragestimulierung. Hier können neben staatlicher Förderung auch
innovative private Finanzierungsinstrumente wie z. B. MoorFutures (freiwillige Kohlenstoffzertifikate,
mit denen eine Wiedervernässung von Mooren finanziert wird) eine Rolle spielen.

•

Betriebe der öffentlichen Hand (wie im Falle des ELaN-Projektes die Berliner Forsten oder die Berliner
Stadtgüter), die nicht ausschließlich der Gewinnmaximierung unterliegen, können eigene Flächen (wie
im Projekt z. B. das ehemalige Stadtgut Hobrechtsfelde) an Nachhaltigkeitskriterien orientiert erfolgreich selbst bewirtschaften oder unter entsprechenden Maßgaben verpachten. Dies setzt jedoch voraus, dass auch sie nicht immer stärker den Anforderungen eines ausschließlich betriebswirtschaftlich
rentablen Handelns unter ständigem Wachstumsdruck und Effizienzstreben unterworfen werden.

•

Betreibermodelle können die Umstellungskosten und -risiken so verteilen, dass sie für die Partner tragbar werden. Um möglichst viele Interessen der involvierten Stakeholder (u. a. Genehmigungsbehörden
und Konsumenten) in ein Betreibermodell einzubeziehen, ist eine Balanced Scorecard ein adäquates
Steuerungsinstrument, mit dessen Hilfe unterschiedliche Kennzahlen zusammengeführt werden können. In ELaN wurden verschiedene Betreibermodelle untersucht und (gemeinsam mit dem Abwasserverband Braunschweig) eine Balanced Scorecard entwickelt, die Hinweise für eine Umsetzung auch in
anderen Regionen liefert.
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Die bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen stellen derzeit erhebliche
Hindernisse für die Ausbringung gereinigten Abwassers dar. Nichtsdestotrotz bestehen
Handlungsspielräume zumindest für experimentelle Pilotanwendungen. Ein in ELaN ent
wickelter „Orientierungsrahmen für strategische Entscheidungsprozesse“ zeigt auf, wie
entsprechende Abwägungs- und Entscheidungsprozesse gestaltet werden können.

Die Etablierung der technischen Innovation der Nutzung von gereinigtem Abwasser kann nur durch eine
Einbettung in passende institutionelle Arrangements gelingen. Hierzu gehören vor allem gesetzliche
Regelungen, Genehmigungsverfahren und Organisationsstrukturen. Grundsätzlich ist ein strenger Schutz
des Grundwassers unverzichtbar. Dennoch ergeben sich auch bei restriktiven Regelungen Anwendungsmöglichkeiten für eine Nutzung gereinigten Abwassers über Ausnahmegenehmigungen. Aufgrund des
potenziellen Nutzens gereinigten Abwassers sowie auch der inkonsistenten rechtlichen Regelung der Austragung von Abwasserprodukten generell (z. B. Klärschlamm, Gülle) besteht Reformbedarf im Sinne einer
einheitlichen und integrierten Abwägung der Vor- und Nachteile aller Nutzungsvarianten. Die Initiative der
EU-Kommission für eine europaweite Regelung von „water re-use“ gibt diesbezüglich einen zusätzlichen
Impuls (s. Kernaussage 2).
Die Nutzung gereinigten Abwassers zur Produktion von Energiepflanzen hängt vor allem von einer effektiven Kopplung und Anpassung von bestehenden Abwassersystemen einerseits und der Energiewirtschaft
andererseits ab. Dies scheitert nicht selten an institutionellen Asymmetrien zwischen diesen beiden Sektoren. Während die Abwasserentsorgung stark ordnungsrechtlich geregelt wird, haben im Energiesektor
Marktmechanismen eine deutlich größere Bedeutung. Während für die Brandenburger Energieversorgung
der zügige Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien vorangebracht wird, steht bei der Abwasserentsorgung die Anpassung bestehender Infrastrukturen an die demographische Entwicklung im Vordergrund.
Eine Möglichkeit, die Verknüpfung zwischen Energiever- und Abwasserentsorgung zu fördern, wären
gemeindeübergreifende „Land- bzw. Regionalwerke“, die die Energiever- und Abwasserentsorgung aus
einer Hand anbieten.
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Vor diesem Hintergrund zeigt der ELaN-Orientierungsrahmen7 auf, wie man auf regionaler Ebene alternative Nutzungsoptionen identifizieren, deren Chancen und Risiken abwägen und nachhaltige Nutzungen etablieren kann (s. Kernaussagen 3, 6, 7, 8). Weiterhin werden Hinweise darauf gegeben, wie unter
stützende Netzwerke aufgebaut und Wissen generiert und verbreitet werden können.
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Die Entwicklung und Erprobung von Innovationen nachhaltigen Landmanagements in
transdisziplinären Forschungsprojekten hat sich in ELaN als sinnvoll erwiesen. Derartige
Forschungsprojekte ermöglichen Demonstrationsvorhaben, in denen neue technische
Verfahren, Landnutzungsformen und Regularien erprobt werden können und tragen zur
Schließung von Wissenslücken bei. Sie stellen außerdem ein Forum für den Austausch
und die Vernetzung zwischen verschiedenen Behörden, Verbänden, Nutzergruppen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen dar, die in dieser Form sonst nicht stattfinden.

ELaN nimmt in diesem transdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsprozess unterschiedliche Rollen ein:

•
•

als „Impulsgeber“ stößt ELaN Prozesse an und bringt neue Ideen ins Spiel;

•

als „Blitzableiter“ nimmt ELaN Kritik an risikoreichen Modellvorhaben auf und entwickelt sie
konstruktiv weiter;

•

als „ehrlicher Makler“ trägt ELaN zur Vernetzung zwischen Behörden, Verbänden, Nutzergruppen
und zivilgesellschaftlichen Organisationen bei, zwischen denen sonst selten ein Austausch erfolgt;

•

als neutraler „Moderator“ begleitet ELaN Verhandlungen, untersetzt sie fachlich und verleiht
Prozessen Legitimität.

als „Praxislabor“ eröffnet ELaN Spielräume und probiert Ansätze aus, die anderen Akteuren
verwehrt bleiben, weil Forschungsprojekte sich irren dürfen;

Für die inter- und transdisziplinäre Verständigung über nachhaltiges Landmanagement kommt Methoden
der Wissensintegration (z. B. Konstellationsanalyse, Entwicklung von Szenarien) eine wichtige Rolle zu,
um verschiedene Problemperspektiven und Lösungsstrategien sowie ihre Auswirkungen zu verdeutlichen.

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

7

Nölting et al. (2015): Gereinigtes Abwasser in der Landschaft – Ein Orientierungsrahmen für strategische Entscheidungsprozesse“.
PDF unter www.elan-bb.de
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