
Milliardenabzocke  Abwasserentsorgung  im  ländlichen  Raum 
 
Völlig widersinnig werden im ländlichen Raum seit Jahren Unsummen für kilometerlange 
Abwasserkanäle und den Anschluss an zentrale Klärwerke, systematisch verschleudert. 
Zwischen 1999 und 2009 werden im Bundesgebiet über 100 Milliarden DM in Kläranlagen 
und Kanalsysteme „investiert“ (Presse vom 04.05.99). Weitere 100 Milliarden kostet  die 
Sanierung bestehender Systeme. 
Zwischen 1997 und 2007 sei allein in Bayern mit 16 Milliarden DM für Kanalanschlüsse im 
ländlichen Raum zu rechnen und der Freistaat werde jährlich 600 Millionen DM Zuschuss 
zahlen (Presse vom 05.12.97). 
 
Etwa zwei Drittel dieser Gelder könnten durch den Einsatz kostengünstiger und 
intelligenter dezentraler Systeme eingespart werden! 
 
Zentrale Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum ist eine gewaltige 
Geldverschwendung und Umweltbeeinträchtigung. Querfeldein wird aufgegraben, 
verschiedene Bodenschichten durchstoßen. Auch wasserführende. Ein Kanal wirkt an seiner 
Außenwand wie eine riesige Drainage. Gerade in wasserarmen Gebieten (z.B. im Karst) 
werden neue Probleme, möglicherweise irreparable Schäden geschaffen. 
 
Freispiegel-Kanäle (d.h. das Abwasser läuft im freien Fall) müssen vielfach sehr tief  verlegt 
werden (im Bereich der Stadt Weismain bis zu 9 Meter!). Extremer Bodendruck lastet auf den 
Rohren, was zusätzlich eine erhöhte Gefahr für deren Undichtigkeit bedeutet. 
Druckleitungen haben eine kürzere Lebensdauer und hohe Energiekosten. Klärschlämme, 
giftig wie „ungiftig“, werden erst teuer gemixt und dann wieder teuer aufbereitet. 
 
Das Argument, Überland-Kanalbau sei ein „Investitionsschub“, ist ein völliger 
Trugschluss! Im Gegenteil: Für diese überteuerten Lösungen müssen Privathaushalte  4-, oft 
sogar 5-stellige Euro-Beträge zahlen. Dieses Geld fehlt der regionalen Wirtschaft.  
Hinzu kommen unüberschaubare  Folgekosten (Überwachung, Sanierungen etc.). 
 
Tatsächlich findet ein enormer Kaufkraftschwund  statt. Sinnvolle Investitionen wie 
Renovierungen, Modernisierungen oder Anschaffungen werden verschoben oder entfallen. 
 
Immer wieder zu beobachtende Methoden um zu der „behördengewollten“ Lösung zu 
kommen, sind: 

- Die dezentrale Variante wird durch überflüssige oder überzogene Maßnahmen 
verteuert;  z.B. Betriebsgebäude, Einzäunungen, Strom- und Wasseranschluss, 
Rechenbauwerk (z.T. beheizt), hoher Flächenansatz, überlange Sammler u.a.m. 

- Bei der Investitionskostenermittlung werden lediglich die Kosten für die Pumpstation 
und die Pumpleitung zur zentralen Kläranlage eingesetzt. Für die Kläranlage selbst 
wird kein Kostenansatz einbezogen. Das selbe gilt für Überleitungen und 
Pumpstationen bei mehrfachem Pumpen. 

- Trotz der immer wieder erhobenen Forderung (auch des Bayer. Landtags) wird bei den 
Planungen kein Alternativplaner eingesetzt. Damit besteht immer die Gefahr, dass die 
favorisierte Lösung (bis an die Grenze der Manipulation) bevorzugt und die nicht 
gewünschten Varianten zu „Tode“ gerechnet werden. 

- Bis dato betrugen die Planungshonorare 10 % der Gesamtbaukosten: Teure Lösung = 
hohe Honorare für die Planer! 
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- Über Pflegestunden (Geländepflege), Überwachungsmaßnahmen, zusätzliche 
Verwaltungskosten, Forderung von Wartungsverträge, werden die Betriebskosten 
hochgerechnet. Bei Pumplösungen werden oft nur die Stromkosten für die 
Überleitung, allenfalls geringe Kosten für Kanalreinigung angesetzt. Betriebskosten 
der Kläranlage für die eingeleitete Abwassermenge oder Überwachungs- und 
Wartungskosten für die Pumpwerke werden „vergessen“.  

 
Um die dezentrale Abwasserbeseitigung zu fördern, hat der Bayer. Landtag am 17.02.1996 
sowie am 17.11.2000 eine Reihe richtungsweisende „Empfehlungen“ beschlossen, die jedoch 
bislang schlichtweg ignoriert werden. Ein klarer Gesetzesbeschluss hätte die Täuschung der 
Öffentlichkeit verhindert! 
 
Zusammengefasst die wichtigsten Landtags-Empfehlungen (-Beschlüsse): 

- Verstärkte Zulassung dezentraler Lösungen: 
Die Staatsregierung wird gebeten darauf hinzuwirken, dass künftig  - gerade in 
Ortsteilen – verstärkt kostengünstige dezentrale Einrichtungen der 
Abwasserentsorgung zugelassen werden, (überflüssig:) soweit sie wirtschaftlich sind. 
In solchen Fällen soll die Gemeinde dem Wunsch des Ortsteils nach einer rechtlich 
selbständigen Einrichtung, (überflüssig:) soweit möglich und vertretbar, entsprechen. 
(Alles reine Augenwischerei und Hintertürchen!) 
 
- Planungsalternativen:  
Die Staatsregierung wird gebeten dafür Sorge zu tragen, dass  
1. bei der Planung von Abwasserentsorgungsanlagen als Grundlage der Entscheidung 

möglichst mehrere Planungsalternativen verschiedener Büros vorgelegt werden, 
sofern Kosteneinsparungen erwartet werden können, 

2. bei der nächsten Fortschreibung der RZWas 1991 die Kosten für solche 
Planungsalternativen und die konkrete Endplanung von Abwasseranlagen in die 
förderfähigen Gesamtkosten aufgenommen werden; dabei ist sicherzustellen, dass  

                  bis zu drei Systemplanungen für eine Anlage bis zu Stufe II nach der 
                  Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Vorplanung) berücksichtigt  
                  werden können, 

3. Abwasseranlagen als Pilotprojekte auch im Wege einer Funktionalausschreibung 
errichtet und finanziert werden können. 

 
- Reduzierung der Auflagen bei der Genehmigung von Abwasseranlagen: 

Die Staatsregierung  wird gebeten darauf hinzuwirken, dass künftig Auflagen nur dann 
in den Wasserrechtsbescheid aufgenommen werden, wenn sie zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit und zur Qualitätssicherung der Anlage zwingend erforderlich sind. 

 
- Verstärkte Berücksichtigung von Eigenleistungen: 
   Die Staatsregierung wird gebeten, 
   - Eigenleistungen beim Bau von Abwasserentsorgungsanlagen in die förderfähigen                   

            Kosten unter Zugrundelegung einer angemessenen Verrechnungshöhe einzubeziehen,   
            dies gewünscht wird und auch realisiert werden kann 
       -  den Kommunen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie solche Eigenleistungen für 
           Privatpersonen steuergünstig gestaltet werden können. 
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- Nachweis der Untersuchung wohnortnaher Entsorgungslösungen: 
Zuwendungen nach der RZWas 2000 für Abwasseranlagen nur noch in Aussicht zu 
stellen, wenn die Gemeinden nachgewiesen haben, dass ortsnahe gemeindliche 
Lösungen als Alternative zu einem Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgung 
ernsthaft untersucht wurden. 

 
- Informationsoffensive zur Abwasserplanung im ländlichen Raum: 

Die Rahmenbedingungen für einen leistungsfähigen, wettbewerbsfähigen und 
umweltfreundlichen Betrieb von Kleinkläranlagen wirksam zu verbessern, sodass 
diese bei Abwasserplanungen im ländlichen Raum entsprechend berücksichtigt 
werden können. 
 

Politiker aller Parteien beklagen die mangelnde Umsetzung der o.g. 
Landtagsempfehlungen und den Boykott von Kleinkläranlagen (Presse vom 15.01.03)! 
Hier ist festzustellen, dass die Volksvertreter pflichtvergessen die Interessen ihrer Wähler 
mit Füßen treten! 
 
Durch die Zahlung hoher Zuschüsse, werden Innovationen im Bereich der 
Abwasserbeseitigung, bzw. Wiederaufbereitung kartellartig verdrängt. Die ATV-Richtlinien   
(Abwassertechnische Vereinigung) spielen hierbei eine äußerst fragwürdige Rolle. (Ein 
Rechtsprofessor: „... untergesetzliche Richtlinien dubioser Herkunft“.) 
 
Zu den dezentralen, naturverträglichen Lösungen im ländlichen Raum zählen 
Pflanzenkläranlagen. Sie ersparen immense Bau- und Folgekosten. In kurzer Zeit passen sie 
sich in das Landschaftsbild ein und werden zum Biotop. 
Ihr Energieverbrauch ist gleich Null. Dagegen verursachen konventionelle Klärwerke bis zu 
einem Fünftel der Stromkosten einer Gemeinde (Bayer. Gemeindezeitung 9/97). 
 
Hygienisch arbeiten Pflanzenkläranlagen absolut einwandfrei (vom Umweltbundesamt 
bestätigt). Außerdem: Bei auftretenden Seuchen können Erreger unmittelbar und lokal 
bekämpft werden, wobei sie bei zentralen Konzepten zunächst weit gestreut werden können. 
Das aufbereitete Abwasser kann wiederverwendet werden. Entsprechend der AGENDA 21 
sowie dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.  
 
Darüber hinaus ließe sich ein herausragender Erfolg erzielen: Die Entstehung, bzw. 
Wiederherstellung von Dorfweihern (u.a. bei der Dorferneuerung). Der Schönungsteich, die 
Endstufe einer Pflanzenkläranlage, würde sich hierfür bestens eignen. Entsprechend 
ausgelegt, könnte somit der Brandschutz entscheidend verbessert werden  - und Geld für 
Fernwasserleitungen und wertvolles Trinkwasser gespart. 
 
Es ist völlig unlogisch und widersinnig für viel Geld  Trinkwasser heranzupumpen, um es 
anschließend - wiederum für viel Geld – ohne weitere Nutzung den Flüssen zuzuführen! 
 
Pflanzenkläranlagen können problemlos in Eigenleistung errichtet und in 
Eigenverantwortung betrieben und gewartet werden. Erfahrungsgemäß gehen dann die 
Verbraucher/Anwohner  wesentlich gewissenhafter mit Giften, Putz- und Waschmitteln um.  
 
Evtl. Möglichkeiten der regenerativen und nachhaltigen Energieerzeugung (Biogas) sollten 
ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. 
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Während des Kanalbaus werden die Straßen beschädigt, sodass sie saniert oder vollständig 
erneuert werden müssen. Im Rahmen der Straßenausbaubeitragssatzung werden die 
Anlieger erneut zur Kasse gebeten. 
Häufig werden anschließend Dorferneuerungsprogramme gestartet, um alles „wieder zu 
verschönern“. Erneut werden Beiträge erhoben. 
 
Ursprünglich wohnten auf dem Lande mehrere Generationen unter einem Dach. 
Wohngebäude und Grundstücke sind daher größer als in Ballungsräumen. Entsprechende 
Beitragssummen sind fällig. 
 
Herstellungsbeiträge werden auch für unbebaute Grundstücke erhoben, die irgendwann evtl. 
bebaut werden könnten. Sogar fiktive Geschossflächen werden einberechnet. Der Bedarf für 
so viel Bauland, wird nicht ermittelt. Im Klartext: Beiträge für „Luftnummern“.  
 
Bauland im ländlichen Raum wird künstlich verteuert. Dem Dörfersterben wird folglich 
immens Vorschub geleistet! Bauwillige ziehen in Ballungsräume, wo Arbeitsplätze, Kultur- 
und Freizeitangebote, Bahn- und Buslinien, leicht erreichbar sind. Kosten für Zweitautos 
entfallen dann ebenfalls.  
 
Dieses „Dörfersterben“ erfolgt lautlos und daher unbemerkt, da die Dorfbevölkerung offenbar 
unbegrenzt unkritisch und leidensfähig ist. Notfalls wird ein Zweit-/Nebenjob angenommen, 
um die aufgedrückten Kosten überhaupt bestreiten zu können. Vielfach wird der Privatwald 
herangezogen. Allerdings fehlt dieses Kapital dann für betriebliche Investitionen. 
 
Teuere Zentrallösungen treiben die Abwassergebühren in die Höhe. Die Verbraucher 
sparen nun Wasser. Folge: Die Gebühren steigen. Die Verbraucher sparen nun noch mehr 
Wasser und nutzen Regenwasser etc. Folge: Die Gebühren müssen erneut angehoben werden, 
um das  aufgeblähte System am Leben erhalten zu können – usw., usw. – Die Bürger sind den 
galoppierenden Gebührensätzen ausgeliefert! 
 
Unsinnige und überteuerte Konzepte verschulden die Kommunen. Hier ist eine besondere 
Negativerscheinung aufzuzeigen: Aufgrund der Schulden, flüchten sich Kommunen 
verstärkt in die Privatisierung ihrer Wasserwirtschaft, bzw. Stadtwerke. Sie erweist sich 
zunächst als vermeintliche Problemlösung. Was jedoch äußerst verhängnisvoll und kurzfristig 
sein kann. Denn dies hat zur Folge, dass kommunale Entscheidungsträger ausgeschaltet 
werden. Aufträge werden innerhalb dieser Konzerne mit ihren Firmenkonstruktionen 
vergeben. Die verfassungsmäßig garantierte kommunale Selbstverwaltung wird 
ausgehebelt. Es ist eine schleichende Monopolisierung. 
 
Allerdings bleiben den Kommunen letztlich doch wieder zwangsweise die sog. 
Pflichtaufgaben überlassen, wenn sich der Investor irgendwann zurückzieht ... 
 
Fazit: „Wichtig ist, was hinten raus kommt“ - dies gilt auch für die Abwasserentsorgung 
im ländlichen Raum! 
 
(Auf eine Veröffentlichung von Herrn Dr. Jürgen Hahn, Umweltbundesamt, in der Zeitschrift  
„Wasser, Luft und Boden“ (wlb) im Mai 2004 (Heft 5), wird hingewiesen.) 
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