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Vorwort zum ELaN-Projekt  

Ausgangspunkt für das Verbundprojekt „Entwicklung eines integrierten 

Landmanagements durch nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in Nordost-

deutschland“ – ELaN – ist die bisherige Praxis, gereinigtes Abwasser über Oberflächen-

gewässer abzuleiten, womit es der Landschaft verloren geht. Die These des Verbund-

projektes ELaN ist, dass gereinigtes Abwasser zu einem nachhaltigen Wasser- und 

Landmanagement beitragen kann, indem ein zusätzlicher, kostengünstiger Reinigungs-

effekt erzielt und der regionale Wasserhaushalt an kritischen Stellen punktuell 

stabilisiert wird und so wertvolle Feuchtgebiete stützt.  

Auf den vernässten Flächen ist es möglich, Biomasse zur stofflichen und 

energetischen Verwertung zu produzieren. Aus den Nährstoffen im Abwasser kann 

Dünger hergestellt oder aber das nährstoffhaltige geklärte Abwasser direkt wieder der 

Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Dabei verwendet ELaN modernste 

chemische Analytik und ökotoxikologische Wirkungstests für eine fundierte Erfassung 

des Risikos für die Qualität des Grundwassers und der Böden. 

Für ein nachhaltiges Landmanagement, das an die Nutzung von gereinigtem 

Abwasser anknüpft, werden Möglichkeiten sondiert und analysiert. Diese innovativen 

Ansätze für ein nachhaltiges Landmanagement werden sozioökonomisch so aus-

gestaltet, dass sie Eingang in die Praxis der Akteure – von Genehmigungsbehörden 

über Landnutzer bis hin zu Konsumenten und zum Naturschutz – finden.  

Da es sich um eine komplexe Innovation handelt, ist das Zusammenwirken unter-

schiedlicher Disziplinen und Sichtweisen notwendig. Es werden Untersuchungen zu 

den Themenbereichen 1) Wasser- und Stoffströme, 2) Landnutzung und 3) sozioöko-

nomische Steuerung durchgeführt. Die Erkenntnisse werden mittels Methoden 4) der 

Wissensintegration zu praxistauglichen Lösungen verknüpft und in zwei Modell-

regionen erprobt. Diese Modelllösungen werden zu einer übergreifenden Systemlösung 

für die gesamte Untersuchungsregion Berlin-Barnim-Uckermark verdichtet und zu Stra-

tegien weiterentwickelt, die auf Gebiete mit vergleichbaren Herausforderungen über-

tragbar sind. 

Ziel des Verbundvorhabens ELaN ist, technologische Innovationen im Bereich 

Wasser- und Nährstoffmanagement mit organisatorischen Innovationen für ein nach-

haltiges Landmanagement zu koppeln. Dies umfasst die Klärung der politisch-

rechtlichen Voraussetzungen für die Ausbringung von gereinigtem Abwasser ebenso 

wie Aspekte der Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten. 

 

 



 

 

Abstract 

Water and land management is made by humans who, by doing so, pursue diverse 

objectives and play an important role for the introduction of alternative ways in water 

and land use forms. This discussion paper describes the influence of particular actors 

and their constellations and networks on water and land management in the region of 

Berlin and Brandenburg with focus on the potential use of treated sewage on land. It is 

hypothesized that treated sewage, regardless of its current limitations in use, has 

potential for a more sustainable management of water and land. The analysis of actor 

constellations and their development perspective is an important precondition for the 

evaluation and a potential use of treated sewage on land. 

We analyse six identified pivotal actor groups: 1) sewage and water board 

associations, 2) land users, 3) government and authorities, 4) water and soil manage-

ment associations, 5) nature conservation, and 6) politicians. Based on that, we 

describe the configuration of actor groups for two study sites, and then, discuss the 

configuration in a broader context of water and land management in Berlin and 

Brandenburg. As a result, actor constellations are still in development stages because 

of the currently limited use of treated sewage. However, some pioneers established a 

scope for this new way of resource use and revealed its potentials and restrictions. 

Zusammenfassung 

Akteure entscheiden maßgeblich über die Formen des Wasser- und Landmanage-

ments und über mögliche Nutzungsalternativen. Dieses Diskussionspapier analysiert 

die Akteure, ihre Konstellationen und Netzwerke im Handlungsfeld Wasser- und Land-

management in der Region Berlin-Brandenburg mit einem Fokus auf die Nutzung von 

gereinigtem Abwasser auf der Fläche. Die Hypothese des ELaN-Projekts ist, dass diese 

alternative Nutzung zu einem nachhaltigeren Wasser- und Landmanagement beitragen 

kann, obwohl sie bislang wenig eingesetzt wird. Eine Analyse der Akteursstrukturen 

und ihrer Entwicklungsperspektiven stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Be-

wertung und Verbreitung der Nutzung von geklärtem Abwasser dar.  

Als zentrale Akteursgruppen werden 1) Wasserwirtschaft, 2) Landwirtschaft, 3) Re-

gulierungsbehörden, 4) Wasser- und Bodenverbände, 5) Umwelt- und Naturschutzinte-

ressen und 6) Politik identifiziert und untersucht. Darauf aufbauend werden die 

Akteurskonstellationen bei der Nutzung von gereinigtem Abwasser an zwei Unter-

suchungsstandorten analysiert und anschließend die Akteurslandschaft im übergrei-

fenden Kontext des Wasser- und Landmanagements in Berlin-Brandenburg skizziert. 

Dabei zeigt sich, dass die Akteurskonstellationen bislang wegen der sehr begrenzten 

Nutzung von gereinigtem Abwasser noch wenig ausgeprägt und im Aufbau begriffen 

sind. Einige Pioniere haben für sich Handlungsspielräume geöffnet und neue Nut-

zungspfade beschritten, die Entwicklungspotenziale für das Akteurshandeln aufzeigen, 

aber auch Restriktionen deutlich machen. 
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1. Einleitung  

Wasser- und Landmanagement wird von Menschen gemacht, die damit vielfältige 

Ziele verfolgen. Die Ziele, Interessen und Einstellungen von Akteuren – d.h. individuelle 

Personen und komplexe Akteure wie Organisationen – spielen für neue bzw. alternative 

Nutzungen von Stoffströmen eine wichtige Rolle, denn sie entscheiden über potenzielle 

Änderungen in Richtung eines nachhaltigeren Wasser- und Landmanagements. Im 

Themenbereich „Sozioökonomische Steuerung“ des ELaN-Forschungsverbunds werden 

die alternativen Nutzungen von gereinigtem Abwasser1 auf der Fläche und der Gewin-

nung von Magnesium-Ammonium-Phosphat-Dünger (MAP-Struvit)2 aus Abwasser im 

Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit, rechtliche Regulierung, infrastrukturellen Anforde-

rungen sowie politisch-planerische Umsetzung untersucht und Konzepte für integrative 

Lösungsansätze entwickelt.  

Die Eingrenzung des Handlungsfeldes erfolgt über die zwei zentralen Stoffströme, 

die im ELaN-Verbundvorhaben untersucht werden: gereinigtes Abwasser und MAP-

Struvit-Dünger (vgl. Anhang I). Anregungen zur erneuten Nutzung von gereinigtem 

Abwasser kommen vor allem aus der Wissenschaft sowie vereinzelt aus der Praxis und 

werden hauptsächlich durch vier Nutzungsmöglichkeiten motiviert. Erstens könnte ge-

klärtes Abwasser zur Wertschöpfung auf Grenzertragsstandorten (z.B. Kurzumtriebs-

plantagen auf armen Böden an grundwasserfernen Standorten) oder für eine Vernäs-

sung von Niedermoorstandorten (z.B. für Paludikultur3) genutzt werden. Die auf diese 

Weise produzierte Biomasse könnte einer energetischen und stofflichen Verwertung 

zugeführt werden. Zweitens könnte geklärtes Abwasser punktuell zur Stützung des 

Landschaftswasserhaushaltes beitragen, wenn ausreichende Mengen, wie z.B. im Raum 

Berlin, zur Verfügung gestellt werden. Drittens könnte durch die Ausbringung von ge-

klärtem Abwasser auf die Fläche, als Alternative zur Einleitung in die Gewässer, die 

stoffliche Belastung von Oberflächengewässern verringert werden (Behrendt und 

Bachor 1998). Das bestehende Risiko der stofflichen Belastung wird aber dann vom 

Oberflächenwasser auf die Böden übertragen, wobei bei letzteren eine stärkere Schad-

stoff-Akkumulation angenommen werden kann. Demgegenüber könnten Böden und 

Pflanzen eine zusätzliche Reinigungsleistung erzielen, die gegebenenfalls kostengüns-

tiger ist als andere Reinigungsverfahren. Viertens könnten die Rest-Nährstoffe im ge-

reinigten Abwasser durch die Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen noch weiter 

verwertet werden. Diese vier Nutzungsmöglichkeiten von geklärtem Abwasser werden 

innerhalb von ELaN interdisziplinär untersucht.  

                                                
1 Die Begriffe gereinigtes und geklärtes Abwasser werden synonym verwendet. 
2 Die Abkürzung “MAP” birgt die Gefahr mit dem Düngemittelstoff Mono-Ammonium-Phosphat, 
welches unter der gleichen Abkürzung bereits im Handel ist, verwechselt zu werden. Darum ist 
es sinnvoll, eine alternative Bezeichnung zu nutzen, wie z.B. MAP-Struvit. Die Berliner 
Wasserbetriebe prägten für ihren Verkauf von MAP-Struvit den Markennamen „Berliner Pflanze“. 

3 Eine standortangepasste Bewirtschaftung von Mooren mit hohem Grundwasserstand wird als 
Paludikultur bezeichnet unter der Voraussetzung, dass die Landbewirtschaftung mindestens 
torferhaltend wirkt. 
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Bezüglich des zweiten Stoffstromes entwickeln die Berliner Wasserbetriebe (BWB) 

seit ca. zehn Jahren ein Verfahren zur MAP-Struvit-Gewinnung im Klärwerk Waßmanns-

dorf als Alternative zur Nährstoffnutzung durch Klärschlammausbringung. Der Phos-

phor wird mittels eines biologischen Verfahrens mit Magnesium aus Klärschlämmen 

gefällt. Zurzeit werden im Klärwerk Waßmannsdorf ca. 1.000 Tonnen pro Jahr MAP-

Struvit produziert und über die Schwestergesellschaft Berlinwasser Regional GmbH 

hauptsächlich an Großabnehmer verkauft. Das Verfahren wurde teilweise patentrecht-

lich an die Pollution Control Service GmbH (PCS) aus Hamburg übertragen, die im ELaN-

Projektverlauf einen möglichen Transfer des Verfahrens auf kleinere Kläranlagen in der 

Region Barnim-Uckermark untersucht. Die BWB kooperieren seit einigen Jahren mit dem 

Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB), um MAP-Struvit als Dün-

gemittel in der Landwirtschaft zu etablieren. MAP-Struvit wurde im Jahr 2008 einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver-

braucherschutz Brandenburg unterzogen und nach der EU-Düngemittelverordnung als 

mineralisches Düngemittel anerkannt (BWB (Berliner 2009) und wird seitdem ständig 

nach deren Richtlinien überwacht. 

Die Untersuchungsregion 

umfasst Berlin und die Bran-

denburger Landkreise Barnim 

und Uckermark, wobei die 

stofflichen Untersuchungen 

mit geklärtem Abwasser auf 

zwei Standorten stattfinden: 

auf den ehemaligen Rieselfel-

dern in Hobrechtsfelde 

(Berlin) und auf einer melio-

rierten Niedermoorfläche in 

Biesenbrow (Brandenburg) 

(Abb. 1). Beide Standorte 

repräsentieren Flächentypen, 

für die Nutzungsalternativen 

gesucht werden. Auf beiden 

Flächen wird geklärtes Ab-

wasser z.T. in Kombination 

mit dem Anbau von einjähri-

gen Kulturen bzw. Kurzumtriebsplantagen ausgebracht und bezüglich des ökotoxiko-

logischen Verhaltens bei der Bodenpassage untersucht. Diese Flächen werden schon 

seit vielen Jahren wissenschaftlich begleitet und hydrologisch untersucht. Die Untersu-

chungen auf den Flächen erfolgt in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und zustän-

digen Behörden. Die beiden Standorte sind hydrologisch und geologisch sehr unter-

schiedlich. Hinzu kommen sozial-räumliche Gegensätze zwischen dem großstädtischen 

und dem ländlichen Raum. Trotz der speziellen Standortwahl in Hobrechtsfelde und 

Biesenbrow lassen sich wichtige Erkenntnisse bezüglich der stofflichen Veränderungen 

und Konzentrationen gewinnen, die für die politischen Entscheidungsträger eine wich-

Abbildung 1: Karte der Untersuchungsregion (eigene 
Darstellung) 
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tige Entscheidungsgrundlage für zukünftige Veränderungen bezüglich der Nutzung 

von geklärtem Abwasser in Berlin und Brandenburg sind.  

Dieses Diskussionspapier bietet eine erste Übersicht über die Akteure, ihre Bezie-

hungen und Interessenkoalitionen im Handlungsfeld nachhaltiges Wasser- und Land-

management in der Untersuchungsregion. Seine Ziele sind, 

•••• einen Überblick über möglichst alle relevanten Akteure im Handlungsfeld und in 

der Untersuchungsregion zu verschaffen, 

•••• Schlüsselakteure und zentrale Akteursgruppen zu identifizieren, 

•••• gemeinsame und divergierende Interessen festzustellen und 

•••• Beziehungen bzw. Netzwerke zwischen den Akteuren darzustellen und somit eine 

Ist-Analyse der Akteurskonstellationen vorzunehmen.  

Dieser Überblick versteht sich als Beitrag zu weiteren Arbeitsschritten im ELaN-

Verbundvorhaben. Zum einen fließen die Ergebnisse in die projektübergreifende Prob-

lembeschreibung ein (Kröger et al. 2012). Zum anderen werden in mehreren Teilpro-

jekten Institutionenanalysen durchgeführt, die die Rahmenbedingungen für das 

Akteurshandeln beschreiben. Akteure, Institutionen und die Gesamtkonstellation 

gemeinsam beschreiben sehr spezifisch die Handlungsspielräume für eine nachhalti-

gere Wasser- und Landnutzung, die an neue Formen der Nutzung von gereinigtem 

Abwasser anschließen können. 

An dieser Stelle möchten wir uns für die Unterstützung von verschiedenen Seiten 

für die Durchführung der Akteursanalyse bedanken: unseren Interviewpartnern 

und -partnerinnen für ihre wertvollen Informationen und ihre Zeit und unseren Kolle-

ginnen4 und Praxispartnerinnen aus dem ELaN-Verbundvorhaben für die Unterstützung 

bei der Entwicklung des Untersuchungskonzeptes, der Durchführung und Dokumenta-

tion der Interviews sowie kritischer Kommentare zu früheren Fassungen dieses Diskus-

sionspapiers. 

                                                
4 Im Text verzichten wir aus Gründen der Lesbarkeit in der Regel auf die Nennung der weiblichen 
und männlichen Form, sondern nutzen diese wechselnd, meinen aber beide Geschlechter. 
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2. Methodisch-konzeptionelle Vorgehensweise bei der 
Akteursanalyse 

2.1. Hintergrund der Akteursanalyse 

Nachhaltigkeitsforschung befasst sich mit der Interaktion von ökologischen und 

sozialen Systemen. Erst in der Verknüpfung beider wird eine Transformation sozial-

ökologischer Systeme in Richtung nachhaltiger Entwicklung möglich und sinnvoll 

(Berkes et al. 2003). Akteure werden innerhalb dieser sozial-ökologischen Systeme 

durch eine hohe Komplexität in beiden Teilen des gekoppelten Systems herausgefor-

dert. Im sozialen System gibt es vielfältige Institutionen (d.h. Regelsysteme) und 

Management-Systeme, innerhalb derer Akteure agieren müssen (Carlsson und Sand-

ström 2008, S. 34). Darum steht am Beginn inter- und transdisziplinärer Forschungs-

projekte wie ELaN zum Thema Nachhaltigkeit im Handlungsfeld Wasser- und Land-

management eine Situationsanalyse des zu untersuchenden sozial-ökologischen 

Systems. Sie erfasst die Ausgangsbedingungen, weckt ein Bewusstsein für die beste-

henden Probleme, stellt Beziehungen zu den Zielgruppen her und aktiviert diese 

(Thomas und Wehinger 2009). Die Analyse der Ausgangssituation im ELaN-Verbund-

vorhaben umfasst mehrere Aspekte (Tab. 1). Erstens gibt die vorliegende Akteurs-

analyse einen Überblick über Akteure und ihre Problemsichten, Interessen und 

Konstellationen im Handlungsfeld. Zweitens wurden im ELaN-Verbundvorhaben inter- 

und transdisziplinär, d.h. mit den Stakeholdern aus der Praxis, die Problembeschrei-

bungen abgeglichen und eine gemeinsame Problemdefinition formuliert (Kröger et al. 

2012). Drittens werden in den Teilprojekten weitere Rahmenbedingungen und Situa-

tionsfaktoren disziplinär erhoben.  

 

Tabelle 1: Analyse der Ausgangssituation im ELaN-Verbundvorhaben  

Analysebereich Themen, Aufgaben, Vorgehensweise im ELaN-Verbund 

Akteursanalyse Untersuchungsfragen: Welche Akteure und Organisationen beeinflus-
sen das Handlungsfeld? Welche Ziele und Interessen haben die 
Akteure? Wer ist betroffen? 

Problemanalyse und 

Verständigung über 
Problemdefinition 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Problemsicht 

inter- und transdisziplinär abgestimmte Problembeschreibung mittels 
Konstellationsanalyse 

Situationsfaktoren und 
Rahmenbedingungen 

Disziplinäre Analysen der Ausgangssituation in den Teilprojekten, z.B.:  

Bestandsaufnahme ökotoxikologischer und hydrogeologischer Vor-
untersuchungen  

Ausgangsbedingungen im Landmanagement (z.B. zu Kurzumtriebs-
plantagen) 

sozio-ökonomischen Ausgangsbedingungen (z.B. Infrastruktur) 

Institutionenanalysen 

Quelle: nach (Thomas und Wehinger 2009, S. 74) mit eigener Anpassung 
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In diesem Diskussionspapier werden die Entscheidungsträgerinnen und Adressaten 

sozioökonomischer und politischer Steuerungsversuche für ein nachhaltiges Landma-

nagement untersucht. Sie sind mit komplexen Problemlagen konfrontiert, da ihre Maß-

nahmen und Bewirtschaftungsformen durch zahlreiche Wechselwirkungen mit Wasser- 

und Stoffströmen verbunden sind. Die Folgewirkungen dieser Wechselbeziehungen 

sind von den Akteuren oft nur schwer zu überschauen. Zudem kommt es durch die 

Vielzahl der Akteure mit teilweise divergierenden Interessen bei der Nutzung natürli-

cher Ressourcen und bei der geplanten Einführung von Nutzungsänderungen zu 

Interessen- und Verteilungskonflikten (Dehnhardt und Nischwitz 2003). Eine Ak-

teursanalyse ist eine Voraussetzung dafür, praktikable Lösungen und Umsetzungskon-

zepte für ein nachhaltigeres Wasser- und Landmanagement zu entwickeln.  

2.2. Methodisch-konzeptionelle Ansätze der Akteursanalyse 

Die vorliegende Akteursanalyse arbeitet mit Konzepten des akteurzentrierten Insti-

tutionalismus und der Netzwerkanalyse. Beide Ansätze stellen Akteure in den Mittel-

punkt und setzen diese in Bezug zu anderen Akteuren sowie in den strukturellen 

Kontext des Handlungsfeldes. Dies erscheint uns für die Exploration der Akteursstruk-

tur bei der (potentiellen) Nutzung von geklärtem Abwasser eine angemessene Heran-

gehensweise. 

Akteurzentrierter Institutionalismus: Akteure verfügen über einen Handlungsspiel-

raum, der sich durch den institutionellen Kontext vorstrukturieren lässt (Mayntz und 

Scharpf 1995; Scharpf 2000). Dieser beschreibt die Handlungsoptionen, welche den 

Akteuren zur Wahl stehen, und macht ihr Handeln zumindest teilweise vorhersehbar. 

Wie aber Akteure diesen institutionellen Kontext nutzen und beeinflussen, hängt von 

ihrem strategischen Handeln ab, was mittels einer Akteursanalyse untersucht werden 

kann. Dabei wird zwischen individuellen und komplexen Akteuren unterschieden. 

Letztere sind charakterisiert durch eine institutionelle Struktur (z.B. als Organisatio-

nen), die das individuelle Handeln interner individueller Akteure bündelt (Scharpf 2000, 

S. 97). Der akteurzentrierte Institutionalismus gliedert die Analyse des Akteurhandelns 

in drei Schritte (ebenda: 84-94). Den ersten Schritt bildet die Charakterisierung der 

Akteure an Hand ihrer Organisationsstruktur, ihrer Fähigkeiten und Ressourcen sowie 

ihrer Handlungsorientierung, die durch die Wahrnehmungen und Präferenzen der 

Akteure beschrieben werden können. Im zweiten Schritt wird die Akteurskonstellation 

betrachtet, weil kaum ein Akteur in der Lage ist, seine Präferenzen einseitig und un-

eingeschränkt durchzusetzen. Diese ist charakterisiert durch die Akteure im Hand-

lungsfeld, die Akteursgruppierungen und die möglichen Koalitionen und Konflikte 

zwischen ihnen. Im dritten Schritt wird das strategische Handeln innerhalb dieser 

Konstellation entlang der Handlungsoptionen und Interaktionsformen untersucht.  

Netzwerkanalyse: Die Netzwerkanalyse hebt die Einbettung von Akteuren hervor 

und richtet ihren Fokus auf Netzwerke als eine soziologische Mesoebene zwischen in-

dividuellen Akteuren und Gesellschaft. Ziel ist es, individuelles Handeln durch Netz-

werkstrukturen und deren Entstehung über individuelles Handeln zu erklären. Die 

soziologische Netzwerkanalyse hat wenig theoretische Vorannahmen und ermöglicht 

so eine spezifische, systematische und quantifizierende empirische Beschreibung von 
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Netzwerken (Jansen 2006, S. 11–13). Entsprechend formal sind Netzwerke definiert als 

„eine abgegrenzte Menge von Knoten oder Elementen und der Menge der zwischen 

ihnen verlaufenden so genannten Kanten“ (Jansen 2006, S. 58), dabei sind die Knoten 

die Akteure und die Kanten die Beziehungen zwischen ihnen. Die Position eines 

Knotens in einem Netzwerk bestimmt zum Teil die Chancen und Restriktionen, denen 

sich ein Akteur gegenüber sieht (Borgatti et al. 2009). Die Netzwerkanalyse hat drei 

Analyseebenen (Jansen 2006, S. 32–33): a) der einzelne Akteur im Netzwerk, b) Grup-

pen in Netzwerken und c) gesamte Netzwerke. 

Konzeptionell stützen wir uns auf die Untersuchungsperspektiven und Beschrei-

bungskategorien der beiden Ansätze. Wir wählen hier jedoch bewusst ein qualitatives 

Vorgehen für die Exploration der zunächst als offen und unbestimmt einzuschätzender 

Akteursstruktur. Damit grenzen wir uns von den formalisierten (Spieltheorie beim 

akteurzentrierten Institutionalismus) und quantifizierenden (quantitative Netzwerk-

analyse) Herangehensweisen ab. Eine konzeptionelle Erweiterung in der Beschreibung 

der Akteurskonstellationen nehmen wir vor, indem wir das strategische Handeln der 

Akteure im Netzwerk mit den Eigenschaften ihrer ressourcenbezogenen Transaktionen 

(Hagedorn 2008) argumentativ verknüpfen. Wir gehen davon aus, dass diese besonde-

ren Eigenschaften der potenziellen Nutzung von gereinigtem Abwasser die Einstellung 

und das Handeln der Akteure maßgeblich beeinflussen. Zudem gehen wir hauptsäch-

lich von komplexen Akteuren aus, die wir zunächst charakterisieren, dann in Netzwer-

ken verorten und schließlich deren Beziehungen untereinander in Akteurskonstellatio-

nen analysieren. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die Akteurslandschaft durch 

Pioniere, Schlüsselakteure und Vetoplayer (Akteur mit Vetomacht) als primäre Akteure, 

weitere Akteursgruppen als sekundäre Akteure und potenzielle Koalitionspartner 

(advocacy coalitions) beschreiben (Bräutigam 2009; Zimmermann 2006). 

2.3. Analyseschritte und Analysekategorien, Methodik und Datengrundlage 

Das Konzept für die Akteursanalyse wurde schrittweise entwickelt und mit den 

Teilprojekten 8 bis 12 des ELaN-Verbundvorhabens auf drei Workshops diskutiert. Die 

genannten Teilprojekte haben die Datenerhebung gemeinsam durchgeführt.  

Unsere Vorgehensweise gliedert sich in vier Analyseschritte (Abb 2). Im ersten 

Schritt (Kapitel 3.1.) erfolgte ein breites Screening von Akteuren im Handlungsfeld 

Wasser- und Landmanagement mit Fokus auf gereinigtes Abwasser und MAP-Struvit-

Dünger in der Region Berlin-Brandenburg. Nach diesen Merkmalen wurden im Internet, 

in der Literatur, in bestehenden Netzwerken und Forschungskooperationen mögliche 

Akteure bzw. Organisationen recherchiert und in einer Liste zusammengeführt. Diese 

wurde im Verlauf der Datenerhebung und durch die Experteninterviews nach dem 

Schneeballprinzip ergänzt. Im zweiten Schritt (Kapitel 3.2.) haben wir nach Auswertung 

der Sondierungsgespräche die sechs wichtigsten Akteursgruppen identifiziert und 

mittels der durch den akteurzentrierten Institutionalismus definierten Merkmale be-

schrieben. Im dritten Schritt (Kapitel 3.3.) wurde die Analyse auf diejenigen Akteure, 

die konkret oder potenziell mit der Nutzung von gereinigtem Abwasser auf den beiden 

Versuchsstandorten Hobrechtsfelde und Biesenbrow befasst sind, fokussiert. Es 

werden Akteurskonstellationen und Konflikte dargestellt und die Akteure entsprechend 
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des akteurzentrierten Institutionalismus einem Pro- und Contra-Lager zugeordnet. 

Darüber hinaus werden neutrale Akteure identifiziert, die im Sinne des advocacy 

coalitions-Ansatzes Partei ergreifen und das Kräfteverhältnis zwischen den Lagern ver-

ändern können (Sabatier 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im vierten Schritt (Kapitel 4.) haben wir den Untersuchungsfokus wieder ausgewei-

tet und die sechs Akteursgruppen und ihre Konstellationen im Kontext des übergeord-

neten Handlungsfeldes positioniert. Diese Akteurslandschaft wurde anhand von Allian-

zen, Hierarchien, Abhängigkeitsverhältnissen und Konfliktlinien analysiert sowie die 

gewählten Handlungsoptionen und Gestaltungsversuche beschrieben.  

Die Methoden der Informationsbeschaffung waren: 

•••• Auswertung von Sekundärmaterial (Fachliteratur, graue Literatur, Forschungspro-

jekte in der Region, Internetseiten etc.), 

•••• Beobachtung im Untersuchungsgebiet (geführte Exkursionen nach Biesenbrow am 

26.4.2011, nach Hobrechtsfelde am 15.6.2011 sowie an beide Standorte am 

8.6.2011 sowie Teilnahme an Workshops mit Stakeholdern) und 

•••• Befragungen (leitfadengestützte Experteninterviews). 

Das zentrale empirische Material der Akteursanalyse sind die Experteninterviews. Zwi-

schen April und September 2011 wurden 13 offene, leitfadengestützte Sondierungsge-

spräche mit 16 Experten geführt. Deren Aussagen wurden ausgewertet und zu Hypo-

thesen verdichtet, die durch eine zweite Erhebungswelle von 17 Interviews mit 20 Ex-

pertinnen zwischen September 2011 und Januar 2012 differenziert wurden. Die Inter-

views wurden transkribiert und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet 

(Lamnek 2005; Gläser und Laudel 2006). Eine anonymisierte Liste der Expertinnen 

findet sich im Anhang II. 

Abbildung 2: Vorgehensweise bei der Akteursanalyse (eigene Darstellung) 
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3. Zentrale Akteure und ihre Positionen im Handlungs-
feld Wasser- und Landmanagement 

3.1. Screening der Akteure  

Die Recherche relevanter Akteure im Handlungsfeld Wasser- und Landmanagement 

konzentrierte sich auf kollektive Akteure, d.h. überwiegend auf Organisationen und 

Organisationseinheiten. Individuen als Schlüsselakteure wurden nur in Ausnahmefällen 

identifiziert. 

Die a priori angenommene Relevanz wurde anhand von drei Aspekten festgemacht 

(Tab. 2). Erstens sollten die Akteure einen Bezug zu den definierten Stoffströmen ge-

reinigtes Abwasser oder/und MAP-Struvit-Dünger aufweisen. Deren physisch-ökologi-

sche Eigenschaften wirken auf den Landschaftswasserhaushalt, die Umweltqualität, die 

Produktionsbedingungen etc. und beeinflussen damit die Interaktionen der Akteure. 

Zweitens sollten die Akteure vorab festgelegten Funktionsbereichen zugehören, die für 

das Wasser- und Landmanagement relevant sind und sich deswegen auf die Interessen 

und Handlungslogiken von Akteuren auswirken. Drittens sollten Sie in der Untersu-

chungsregion Berlin-Barnim-Uckermark oder Berlin-Brandenburg aktiv sein. Hierbei 

kann man zwischen verschiedenen Maßstabsebenen differenzieren, z.B. das politisch-

administrative Mehrebenensystem, Infrastrukturnetze, Naturräume, ökonomische Ver-

flechtungsräume etc. Als relevant wurden diejenigen Akteure eingestuft, die eine mög-

lichst große Überschneidung mit allen drei Aspekten aufweisen. Auf diese Weise konn-

ten 21 Akteursgruppen mit rund 880 Akteuren (davon 703 landwirtschaftliche 

Betriebe) identifiziert werden, die die Grundgesamtheit für die Akteursanalyse darstel-

len (vgl. Anhang III). 

 

Tabelle 2: Kategorisierung der Akteure: Stoffströme, Funktionen und räumliche Verortung 

Stoffströme  Funktionen Räumliche Verortung 

− Nutzung von geklärtem  
Abwasser 

− MAP-Struvit-Dünger 

− Abgeleitete Stoffströme: 

Landnutzung  

Energiepflanzen-
produktion 

 

− Wertschöpfung: 

(Ab)wasserwirtschaft 

Landwirtschaft 

Weitere Wertschöpfungs-
ketten wie Energie-
wirtschaft, Tourismus, 
Beratung, Verarbeitung 

− Regulierung/Verwaltung: 

Planung, Genehmigung,  
Kontrolle  

− Infrastrukturen 

− Politik 

− Umwelt- und Naturschutz 

− Wissenschaft 

− Typ Niedermoor: 

Biesenbrow 

− Typ Rieselfeld: 

Hobrechtsfelde 

− Kommunen  

− Landkreis Barnim  

− Landkreis Uckermark  

− Planungsregion 
Barnim-Uckermark 

− Land Berlin  

− Land Brandenburg  

− Bundesrepublik 
Deutschland 

− EU 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Nach der Auswertung der Sondierungsgespräche wurden sechs als besonders rele-

vant eingestufte Teilgruppen differenziert. Diese wurden in erster Linie funktional de-

finiert. Ihnen können jeweils mehrere Organisationen und Akteure zugerechnet 

werden. Die zentralen Akteursgruppen im Handlungsfeld „nachhaltiges Land- und 

Wassermanagement“ sind: 

1) Wasserwirtschaft: Wasserver- und Abwasserentsorgung  

2) Landnutzung: Landwirtschaft 

3) Regulierung und Genehmigung: Verwaltungen 

4) Wassermanagement in der Landschaft: Wasser- und Bodenverbände 

5) Umwelt- und Naturschutz: Umweltverbände und Umweltverwaltungen 

6) Politik: Kommunal-, Kreis- und Landespolitik 

Die (mögliche) Nutzung von gereinigtem Abwasser auf der Fläche wird hier für alle 

sechs Akteursgruppen beschrieben. Der Stoffstrom MAP-Struvit-Dünger hingegen wird 

nur für drei Akteursgruppen diskutiert: für die Aufgabenträger der Abwasserentsor-

gung als Betreiber von Kläranlagen und somit potenziellen Produzenten MAP-Struvits, 

für Landwirte als mögliche Nutzer von MAP-Struvit und für den Bereich Verwaltungen 

als Regulierer der Anwendung.  

3.2. Beschreibung von sechs zentralen Akteursgruppen im Handlungsfeld  

Auf Grundlage der Experteninterviews werden die oben identifizierten Akteursgruppen 

entlang der folgenden Analysekategorien beschrieben: 

•••• Beschreibung der zugehörigen Organisationen und ein Überblick über die (mögli-

che) Grundgesamtheit der Teilgruppe 

•••• Charakterisierung wichtiger Organisationen anhand ihrer Fähigkeiten, Ressourcen, 

Verantwortungsbereiche, Wissen, Kooperationspartnerinnen etc., 

•••• Bezug zu den Stoffströmen gereinigtes Abwasser und MAP-Struvit, 

•••• Ziele und Präferenzen im Umgang mit diesen Stoffströmen. 

Um die folgende Darstellung zu straffen, sind weiterführende Informationen zu den 

Akteursgruppen in Anhang IV zusammengestellt. 

3.2.1. Wasserwirtschaft: Aufgabenträger der Trinkwasserversorgung und Abwasser-

entsorgung als Produzenten von gereinigtem Abwasser und MAP-Struvit 

Die Unternehmen der Abwasserwirtschaft sind Ausgangspunkt der Stoffströme ge-

reinigtes Abwasser und MAP-Struvit-Dünger, an die sich alternative Nutzungen für ein 

nachhaltiges Wasser- und Landmanagement anknüpfen können. Obwohl im Aufgaben-

spektrum ähnlich, variieren die Abwasserbetriebe im Untersuchungsgebiet zum Teil 

erheblich bezüglich der Größe des Einzugsgebietes, Anzahl und technischer Ausstat-

tung der Anlagen, Anzahl der Mitarbeiterinnen, Gebührenhöhe, Wirtschaftlichkeit und 

finanzielle Stabilität (Eigenkapitalquote), Quantität und Qualität des Abwassers vor und 

nach der Reinigung bzw. Grenzwertrichtlinien für Kläranlagen unterschiedlicher Aus-

baugröße etc. Somit ist zu erwarten, dass die Entscheidungsgrundlage für eine Bereit-

stellung von gereinigtem Abwasser für diverse Nutzungen bzw. für die Produktion von 

MAP-Struvit für einzelne Abwasserbetriebe sehr unterschiedlich sein kann. 



 

10 

Potenzielle Bereitstellung gereinigten Abwassers für alternative Nutzungen 

Die potenzielle Bereitstellung gereinigten Abwassers für eine Nutzung wird sehr 

unterschiedlich von den Berliner Wasserbetrieben (BWB), und der Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz als übergeordneter Behörde, im 

städtischen Raum einerseits und von den Zweckverbänden im ländlichen Raum 

(Landkreise Barnim und Uckermark) andererseits eingeschätzt. Die BWB reinigen in 

neun Klärwerken jährlich ca. 230 Mio. m³ geklärtes Abwasser, das nach der Einleitung 

in die Vorfluter zur Stützung der Oberflächengewässer Berlins gebraucht wird. Die 

Motivation der BWB zur Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf die Rieselfelder in 

Hobrechtsfelde liegt in der potenziell zusätzlichen Reinigungsleistung der Böden in 

Kombination mit Kurzumtriebsplantagen (KUP), die eine Alternative zu teureren 

technischen Lösungen wie der 4. Reinigungsstufe für das Ausfiltern von neuen 

Risikostoffen (z.B. anthropogene Spurenstoffe) darstellen könnte (Experte 6). So eine 

technische Aufrüstung könnte in naher Zukunft mit der Verschärfung der Grenzwerte 

in der Abwasserverordnung und dem Wasserhaushaltsgesetz zwingend werden 

(Experten 6, 15). Das geklärte Abwasser wird in Hobrechtsfelde auf Flächen 

ausgebracht, die sehr nah an einem Vorfluter (über den Lietzengraben in die Panke) 

liegen. Somit fließt und sickert das gereinigte Abwasser nach einer kurzen 

Bodenpassage letztendlich in die Vorfluter und stützt somit wieder die Wassermenge in 

den Oberflächengewässern.  

Zwei wesentliche Handlungsbedingungen der BWB gelten so nicht im ländlichen 

Raum Brandenburgs. Erstens gibt es kaum Rieselfelder (nur im Berliner Umland) und 

zweitens ist die Produktion von geklärtem Abwasser im Verhältnis zur Fläche gering 

(z.B. der ZWA Eberswalde reinigt in sieben Kläranlagen ca. zwei Mio. m³ geklärtes Ab-

wasser jährlich). Letzteres spielt weder eine große Rolle bei der Stützung der Oberflä-

chengewässer noch des Grundwasserhaushaltes. Aus den Interviews ergab sich, dass 

die Zweckverbände in den Landkreisen Barnim und Uckermark prinzipiell offen sind für 

Nutzungen von gereinigtem Abwasser auf diversen landwirtschaftlichen Nutzflächen 

(Ackerfläche, Dauergrünland bzw. Niedermoorstandorte etc.) als Alternative zur Aus-

bringung in die Vorfluter (u. a. Experten 21, 22, 33, 34). Dafür spricht vor allem die 

Nutzung noch vorhandener Restnährstoffe im gereinigten Abwasser im Sinne des 

Kreislaufgedankens in der Ressourcennutzung, z.B. entsprechend des Kreislaufwirt-

schafts- und Abfallgesetzes. Ob gleichzeitig die Gebühr für die Einleitung des geklärtes 

Abwasser in die Vorfluter (zu zahlen an das Land Brandenburg und abhängig von Höhe 

der Nährstoffe/Schadstofffrachten im geklärten Abwasser) auf der Seite der Zweckver-

bände eingespart werden könnte, bleibt offen. Bevor eine Nutzung gereinigten Abwas-

sers im ländlichen Räumen gelingen kann, sollten aus Sicht der Abwasserbetriebe zwei 

wesentliche Bedingungen erfüllt sein: a) die wirtschaftliche Machbarkeit und b) die 

genehmigungsrechtliche Befürwortung von Seiten der Behörden (u. a. Experten 21, 22, 

33, 34). 

Zunächst ist die Aufgabe zu lösen, wie man das gereinigte Abwasser zu akzeptab-

len Kosten von den Klärwerken auf die Fläche bekommt. Dabei betonten die Inter-

viewpartner der Zweckverbände in den Landkreisen Uckermark und Barnim, dass sie 

aufgrund ihrer angespannten wirtschaftlichen Lage keinen Spielraum für Investitionen 
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in solche Anlagen hätten. Jegliche weitere Investitionen würden sich direkt in einer 

Erhöhung der Abwasserentsorgungsgebühren niederschlagen, die den Kundinnen 

kaum vermittelbar wären. Investitionen müssten daher entweder die potenziellen Ab-

nehmer des geklärten Abwassers übernehmen oder es müssten staatliche Förder-

programme aufgelegt werden. Die in den 1990er Jahren getroffenen Entscheidungen 

zum Ausbau zentraler Strukturen der Abwasserentsorgung machen eine Ausbringung 

geklärten Abwassers auf größerer räumlicher Ebene schwierig. Das Abwasser wird über 

lange Transportwege in zentrale Kläranlagen geleitet und müsste nach der Reinigung 

dann über lange Transportwege zurück auf die Fläche gebracht werden. Bei einer de-

zentralen Abwasserentsorgungsstruktur mit lokalen Kläranlagen wären solche langen 

Transportwege nicht notwendig. Die Zweckverbände sind sich dieses Kostenaufwandes 

bewusst und würden sich z.T. eine staatliche Unterstützung dezentraler Abwasser-

entsorgung wünschen (Experten 33, 34). Es gibt aber für diese Form keine Förder-

programme mehr und die Überwachungsauflagen für bestehende dezentrale Struk-

turen wie z.B. grundstücksbezogene Kleinkläranlagen wurden zusätzlich verschärft 

(Experten 33, 34). 

Eine weitere wesentliche Bedingung für eine potenzielle Ausbringung geklärten 

Abwassers sind die rechtlichen Grundlagen, die den Zweckverbänden nur wenig Spiel-

raum für eigene Entscheidungen geben. Bevor die Abwasserbetriebe geklärtes Abwas-

ser auf anderen Wegen als über die Vorfluter ausbringen können, brauchen sie 

zwingend eine behördliche Erlaubnis. Der Besorgnisgrundsatz im Grundwasserschutz 

wird von den Behörden in Berlin und Brandenburg vorangestellt, um mögliche Beein-

trächtigungen des Grundwassers durch Risiko- und Schadstoffe zu verhindern. Dem-

entsprechend wird eine wasserrechtliche Erlaubnis für das Ausbringen von geklärtem 

Abwasser fast ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke erteilt.  

Auch bestätigen die Abwasserbetriebe, dass das Risiko einer stofflichen Belastung 

besteht. Wenn gereinigtes Abwasser auf landwirtschaftlichen Nutzflächen aufgebracht 

wird, dann muss die Haftung, d.h. die rechtliche Belangbarkeit der beteiligten Akteure, 

geklärt sein. Das könnte beispielsweise ähnlich dem Klärschlammfonds organisiert 

sein, um eventuell entstehende Folgekosten ausgleichen zu können. Dabei ist auch zu 

beachten, dass die Stoffkonzentration nicht immer gleich ist und Ablagerungsverhalten 

und Konzentration auf der Fläche schwierig abzuschätzen sind. Eine besondere 

Herausforderung für die Kläranlagen sind die seit einigen Jahren immer häufiger auf-

tretenden Starkregenereignisse, die die Pumpstationen und Klärwerke zeitweise über-

lasten und die herkömmliche Reinigungsleistung erschweren.  

Eine Grenzwertverschärfung, z.B. für große Kläranlagen mit einer Ausbaustufe ab 

100.000 Einwohnerwerte (EW) in Ballungsgebieten, zieht in der Regel eine technische 

Aufrüstung der Kläranlagen nach sich. Dies könnte in Form der so genannten 4. Reini-

gungsstufe geschehen, die vor allem auf die Entfernung von Spurenstoffe, Bakterien, 

Viren und Schwermetalle im Abwasser abzielt und deren Einführung sehr kosteninten-

siv ist. Mit der Verstärkung der Reinigungsleistung beschäftigen sich die BWB, insbe-

sondere die Forschungsabteilung, schon seit längerem, da die Abwassermenge und 

Schadstoffbelastung in Berlin mit ca. 3,5 Mio. Einwohnerinnen und diversen Industrie-, 

Gewerbe- und Krankenhausabwässern im Vergleich zum ländlichen Raum deutlich 
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höher ist. Aus diesem Grunde hat Berlin im Bundesvergleich schon länger relativ viel in 

Klärwerkstechnik investiert und verfügt über einen guten technischen Stand (Experte 

15). Dagegen haben die Zweckverbände im ländlichen Raum häufig wenig Spielraum, 

selbstständig technische Alternativen auszuprobieren bzw. es fehlen finanzielle Res-

sourcen, um eigenständig neue Technologien einzusetzen. Veränderungen an der bis-

herigen Klärwerkstechnik werden vor allem aufgrund gesetzlicher Auflagen durch-

geführt. Zurzeit ist die weitere Entwicklung aus Sicht der Aufgabenträger schwer ein-

zuschätzen. Gewöhnlich ist es ein langjähriger Prozess, bis der Gesetzgeber über Ver-

änderungen und Anpassungen von Grenzwerten entscheidet. Die Festlegung der stoff-

lichen Grenzwerte für die Risikoeinschätzung ist aber eine wichtige Bedingung für eine 

potenzielle Ausbringung geklärten Abwassers auf landwirtschaftliche Nutzflächen. 

 

Düngemittelgewinnung (MAP-Struvit) 

Die Herstellung von MAP-Struvit erfolgt bisher ausschließlich in Kläranlagen der 

BWB. Neben einer Verbreitung des Verfahrens in andere Klärwerke könnte unter 

Umständen eine MAP-Fällung auch in Aufbereitungssystemen der lebensmittelverarbei-

tenden Industrie erfolgen. Die Herstellung von MAP-Struvit kann nur bei Kläranlagen 

stattfinden, die Phosphor biologisch aus Klärschlämmen entfernen (Bio-P-Verfahren, 

z.B. angewendet von den Stadtwerken Prenzlau) - im Gegensatz zur chemischen 

Fällung. Ca. ein Drittel aller Kläranlagen in Deutschland nutzt das Bio-P-Verfahren 

(Experte 35). Um Phosphat-Ablagerungen im gesamten Rohrleitungssystem der Klär-

anlage zu verhindern, wurden im Klärwerk Waßmannsdorf der BWB Reaktoren zur MAP-

Struvit-Fällung entwickelt. Dieses Verfahren ist deutschlandweit innovativ (Experte 35). 

Die MAP-Struvit-Fällung auf Grundlage des Bio-P-Verfahren ist umweltschonender als 

andere Verfahren der Phosphor-Fällung (Meinel 2011). Zum Beispiel senkt die Einfüh-

rung des MAP-Verfahrens die CO2-Bilanz der Schlammentwässerung auf der Kläranlage. 

Im Fall der BWB um ca. 900 kg CO2/t MAP (Experte 35, Remy 2012). Ob Betreiber von 

Klärwerken mit dem Bio-P-Verfahren letztendlich MAP-Struvit nach dem Vorbild der BWB 

einführen, hängt von vielfältigen Faktoren ab. Im Folgenden werden zwei wesentliche 

Faktoren, die in den Interviews als entscheidend betrachtet wurden, diskutiert. 

Erstens entstehen für die Entsorger bei der Einrichtung des technischen Verfahrens 

für die MAP-Fällung in den Klärwerken Kosten unter anderem durch den Energiebedarf 

der Durchlüftungs- und Pumpsysteme bzw. durch eine Magnesium-Chlorid-Zugabe. Es 

wird bisher angenommen, dass die MAP-Herstellung wahrscheinlich erst für Klärwerke 

ab der Ausbaugröße von 30.000-50.000 EW rentabel wird, was aber noch im ELaN-

Projektverlauf zu prüfen ist (Experte 4). Nimmt man diesen Maßstab, wäre die MAP-

Struvit-Fällung bisher nur für die Klärwerke in Schwedt und Prenzlau eine Option, die 

mit 65.000 EW und 80.000 EW über dieser Ausbaustärke liegen (MUGV (Ministerium für 

Umwelt 2011), wobei dies u.a. von der tatsächlichen Auslastung und Phosphorfrachten 

oder dem Anteil des Ortho-Phosphats im Belebtschlamm abhängt (Experte 35). Da-

gegen nutzt das Klärwerk Eberswalde mit 80.000 EW nicht das Bio-P-Verfahren. 

Der Stoffmengendurchfluss ist bei den BWB sehr viel höher und konstanter als bei 

den Entsorgern in den ländlichen Gebieten. Das wiederum beeinflusst die Produkti-

onsmenge, welche entscheidend für die Amortisationszeiten von technischen Investi-
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tionen in Anlagen zur MAP-Struvit-Fällung sind. Die BWB haben hier somit einen Vorteil. 

Neben der Optimierung des Betriebsablaufes in Kläranlagen, die das Bio-P-Verfahren 

anwenden, und der besseren Klärschlammentwässerung können durch den Verkauf 

von MAP-Struvit an Düngemittel-Händler zusätzliche Einnahmen erzielt werden. 

Zweitens scheint die Praxis der Klärschlammausbringung auf landwirtschaftliche 

Flächen Einfluss auf die Entscheidung bei den Entsorgern in der Region Barnim-

Uckermark für oder gegen eine MAP-Struvit-Fällung zu haben. Bisher bezahlen die Ent-

sorger in der Region Barnim-Uckermark die Landwirtinnen für die Abnahme der Klär-

schlämme, die somit eine zusätzliche Einnahmequelle mit gleichzeitiger Nährstoff-

lieferung für ihre Böden erschließen. Die Landwirte tragen mit der Ausbringung des 

Klärschlamms das Risiko der Schadstoffbelastung ihrer Böden. Solange die Ausbrin-

gung von Klärschlämmen nach der Klärschlammverordnung erlaubt ist und die darin 

festgelegten Grenzwerte eingehalten werden, ist diese Form der Kreislaufwirtschaft die 

kostengünstigste Option für die Entsorger in ländlichen Gebieten. Eine Neujustierung 

dieser Kostenkalkulation wird dann notwendig, wenn mit der Novellierung der Klär-

schlamm-Verordnung zum Jahr 2016 ein Ausbringungsverbot oder verschärfte Grenz-

werte festgelegt werden. Dann wären auch kleinere Kläranlagen, die weniger strenge 

Grenzwertvorschriften befolgen müssen als größere Anlagen, mit einer potenziellen 

Überschreitung der Grenzwerte konfrontiert und müssten gegebenenfalls andere Wege 

der Entsorgung (Verbrennung, Deponie) finden. In die gleiche Richtung wirkt die zu-

nehmende Ablehnung von Klärschlammeinsatz in der Landwirtschaft durch Eigen-

tümerinnen, Pächter, Lebensmittelverarbeiterinnen und Verbraucher, die das Risiko 

einer Schadstoffbelastung fürchten. Die BWB z.B. verbrennen und deponieren ihre Klär-

schlämme schon heute vollständig (Experte 6). Solange aber die Kosten einer MAP-

Struvit-Fällung und die Klärasche-Entsorgung teurer sind als die Ausbringung des Klär-

schlammes, werden sich die Entsorger in ländlichen Gebieten wohl eher für letztere 

Alternative entscheiden (unter der Voraussetzung der derzeit gültigen Klärschlamm-

verordnung). 

3.2.2. Landnutzung: Landwirtinnen als potenzielle Nutzerinnen von gereinigtem 

Abwasser und MAP-Struvit 

Gereinigtes Abwasser und MAP-Struvit-Dünger werden wahrscheinlich in der Land-

wirtschaft die meiste Anwendung finden. Landwirtschaftliche Betriebe sind sehr hete-

rogen (z.B. Betriebsgröße und -form, Art des Landbaus, Bodenverhältnisse, finanzielle 

Ausstattung) und dementsprechend ist zu erwarten, dass sie auf eine potenzielle 

Nutzung von gereinigtem Abwasser und MAP-Struvit-Dünger unterschiedlich reagieren. 

Damit Landwirte unterschiedlicher Organisationsstrukturen oder auch andere Land-

nutzerinnen gereinigtes Abwasser und MAP-Struvit nutzen können, müssen entspre-

chende Absatz- und Vermarktungsinfrastrukturen für die beiden Stoffströme gefunden 

werden. Dies kann aber nur geschehen, wenn technische, finanzielle und gesetzliche 

Fragen gelöst werden und die Stoffströme alle Grenzwerte einhalten. Dieser Abschnitt 

diskutiert hauptsächlich die mögliche großflächige Nutzung der beiden Stoffströme in 

den Landkreisen Uckermark und Barnim. Für Berlin bestehen gesonderte Bedingungen, 
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da die für die Ausbringung vorgesehenen Rieselfelder sehr kleinflächig sind und es 

sehr wenige Landwirte in Berlin gibt. 

 

Potenzielle Nutzung gereinigten Abwassers in der Landwirtschaft 

Bei einem Einsatz von geklärtem Abwasser in der Landwirtschaft ist es essentiell zu 

unterscheiden, wie das Wasser auf die landwirtschaftlich zu nutzende Fläche aufge-

bracht wird. Zum einen kann gereinigtes Abwasser über Leitungssysteme, Transport-

wagen und Verregnungstechnik gezielt von oben auf die vorgesehene Fläche gebracht 

werden, um in Trockenperioden flexibel auf Wassermangel der Anbaukulturen reagie-

ren zu können. Zum anderen könnte gereinigtes Abwasser im Rahmen langfristiger 

Wiedervernässungsstrategien von Grünland auf Niedermoorflächen durch Aufstau-

ungsmaßnahmen in die Fläche gebracht werden. Bei beiden Möglichkeiten entstehen 

unterschiedliche Problemlagen für die Landwirte. 

Obwohl es aus der Akteursgruppe aktuell keine konkreten Ansprüche zur Nutzung 

gereinigten Abwassers gibt, ergaben die Interviews, dass es grundsätzlich ein Interesse 

an einer Nutzung von gereinigtem Abwasser auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

mittels Bewässerungstechnik gibt. Dies wäre eine Strategie, um den immer häufiger 

und länger auftretenden Trockenperioden in Nordostdeutschland zu begegnen und die 

Wasserversorgung der Anbaukulturen sicher zu stellen (Experte 19). Mit der Ausbrin-

gung von gereinigtem Abwasser gibt es Erfahrungen, da die Bewässerung in der Land-

wirtschaft mit gereinigtem Abwasser und Gülle bis zur Wendezeit 1990 in einigen Re-

gionen üblich war (Experten 19, 21, 22). Es gibt im Barnim und in der Uckermark (z.B. 

bei Eberswalde, Prenzlau, Schwedt) Leitungssysteme für diese Zwecke, die zur Zeit der 

DDR aufgebaut wurden. Diese könnten unter Umständen für eine Ausbringung gerei-

nigten Abwassers reaktiviert werden. Kosten und Nutzen einer Reaktivierung dieser 

Leitungssysteme bleiben zu klären, insbesondere wenn die Ausbringung des gereinig-

ten Abwassers auf die Vegetationsperiode begrenzt und nur für bestimmte Anbaukul-

turen notwendig ist. Zudem haben Landwirte die Alternative, auf Oberflächen- und 

Grundwasser zurückzugreifen, für das sie sehr günstige Wassernutzungsentgelte 

zahlen (vgl. § 40, Abs. 1, BbgWG, Experte 9). Bei der konkreten Anwendung muss man 

z.B. entscheiden, ob man stationäre Anlagen oder mobile Verteilungs- und Verreg-

nungstechniken mit Fahrzeugen anschafft, wobei Experten in den Interviews der 

stationären Technik mehr Chancen einräumten. Weiterhin müssten die Verlegung von 

Rohrleiten, Investitionen in Pumpstationen, Speichermöglichkeiten, die Übernahme lau-

fender Kosten (Fahrzeuge, Energie) geklärt werden. Die Ausbringung von geklärtem 

Abwasser scheint vor allem für Kurzumtriebsplantagen (KUP) eine viel versprechende 

Option zu sein. Diese langfristigen Nutzungsformen (z.B. bis zu 20-25 Jahre, abhängig 

von den Erntezyklen unterschiedlicher Baumarten) vor allem zur energetischen Verwer-

tung brauchen aber verschiedenste rechtliche und technische Absicherungen. Zum Bei-

spiel sind langfristige Pachtverträge oder Land im Eigentum wichtig, um KUP anzulegen 

und die Nachfolgenutzung dieser Flächen klären zu können. Weiterhin müsste entspre-

chende Technik zur Pflege und Ernte der KUP angeschafft werden. Eine weitere zu 

klärende Frage wäre die Investition in Anlagen zur energetischen Verwertung der Bio-

masse, was Planungssicherheit für Landwirte erfordert. Investitionsrisiken können nicht 
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von allen landwirtschaftlichen Betrieben über lange Zeiträume getragen werden. Vor 

allem Familienbetriebe bzw. Einzelbauern haben in der Regel geringere 

Kapitalrücklagen im Vergleich mit Großbetrieben. Daher stellen sich folgende 

Anforderungen an Politik und Verwaltung: verlässliche gesetzliche und finanzielle 

Rahmenbedingungen (z.B. Subventionen innerhalb der Agrarförderungsprogramme) 

auf Grundlage langfristiger Landnutzungsplanung in Absprache mit unterschiedlichen 

administrativen Ebenen (EU, Bundesland, Kreis, Kommunen) und verbindliche 

Entscheidungen (Experten 10, 19). 

Der mögliche Einsatz von gereinigtem Abwasser auf Grünland im Rahmen von 

Wiedervernässungsstrategien, insbesondere von Niedermooren und Flussauegrünland, 

welche ca. zwei Drittel der Grünlandfläche in Brandenburg ausmacht (Hertwig und 

Pickert 2011), gestaltet sich schwieriger. Generell scheint die herkömmliche Grünland-

nutzung unter schwierigen Bedingungen und am Rande der Wirtschaftlichkeit stattzu-

finden (Hertwig und Pickert 2011; Lutze 2011). Zudem zeigen Böden auf diesen Stand-

orten starke Degradationserscheinungen mit Verwerfungen in der Bodenstruktur, die 

das Abfließen von Wasser auf den Flächen schwierig macht (Landgraf 2011). Neue Nut-

zungsstrategien für diese Flächen scheinen notwendig zu werden. Eine Möglichkeit ist 

die langfristige Erhöhung des Grundwasserspiegels, um die weitere Degradation der 

Niedermoorböden aufzuhalten. Dabei ist eindeutig, dass die produzierte Menge an ge-

klärtem Abwasser im ländlichen Raum Brandenburgs nicht ausreicht, um den Grund-

wasserspiegel nennenswert zu erhöhen. Dazu müssen umfangreiche Staumaßnahmen 

hinzukommen, um das Wasser langfristig in der Fläche zu halten. Die Langfristigkeit 

ist eine Grundbedingung zum Degradationsschutz dieser Flächen. Staumaßnahmen in 

der Landschaft bergen aber großes Konfliktpotential mit landwirtschaftlichen Nutzerin-

nen, weil mit dieser Veränderung eine herkömmliche Gründlandnutzung nicht mehr 

möglich ist. Solange keine innovativen Nutzungskonzepte inklusive Finanzbeihilfen 

und Investitionsplanungen für Landwirtinnen und andere Landnutzer entwickelt und 

umgesetzt werden, wie es sich z.B. die Verbundprojekte „ELaN“ und „Paludikultur“ 

(www.paludikultur.de) zum Ziel gesetzt haben, werden Landwirte diese Nutzungsstra-

tegie nur schwer umsetzen können.  

Die Verwendung von gereinigtem Abwasser auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

birgt ähnlich der Klärschlammausbringung Risiken der stofflichen Belastung des 

Bodens und der darauf produzierten Anbaukulturen. Prioritär zu Klärschlamm und ge-

reinigtem Abwasser wäre eigentlich der Einsatz von Gülle, die durch Tierproduktion 

entsteht (Experte 19). Aber Tierproduktion wird in der Region immer weiter reduziert, 

der Nährstoffkreislauf wird in dieser Hinsicht unterbrochen und muss durch andere 

Stoffströme aufgefangen werden (z.B. Klärschlamm, MAP-Struvit, potenziell: gereinig-

tes Abwasser). Die Mehrheit der Interviewpartnerinnen zeigt sich bei der potenziellen 

Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf landwirtschaftliche Flächen für die Nah-

rungsmittelproduktion skeptisch. Als problematisch wird die zunehmende Belastung 

des Abwassers gesehen, die noch nicht in Klärwerken umfassend herausgefiltert 

werden. Die Entscheidung einer Landwirtin hängt auch von der Einstellung der Ver-

pächter, Kreditgeberinnen, Großabnehmer und letztendlich von Verbraucherinnen ab, 

die mit gereinigtem Abwasser produzierte Lebensmittel ablehnen könnten. Diese Be-
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dingungen erfordern vom Landwirt eine langfristige Festlegung, die unter den derzeiti-

gen Marktbedingungen schwer zu treffen ist. Häufig entscheiden sie erst nach der 

Ernte, wofür die Anbaukultur verwendet werden soll (z.B. Nahrungsmittel oder Energie-

erzeugung). Vor diesem Hintergrund würde sich der Einsatz von gereinigtem Abwasser 

vor allem für Paludikulturen auf Grünlandflächen mit erhöhtem Grundwasserständen 

anbieten, da diese für eine direkte Nahrungsmittelproduktion nicht in Frage kommen 

und eine langfristige Nutzungsform mit wenig Bodendegradation darstellen.  

 

Potenzielle Nutzung von MAP-Struvit-Dünger in der Landwirtschaft 

Die Rückgewinnung von Phosphor aus Abwasser und Klärschlämmen wird im Sinne 

der Kreislaufwirtschaft und als Lieferant einer vergleichsweise unerschöpflichen 

Ressource von allen Interviewpartnerinnen positiv eingeschätzt. Die Bodenstruktur mit 

verbreiteten Sandböden in den Landkreisen Barnim und der südlichen Uckermark 

erfordert eine relativ hohe Düngung und lässt eine gute Düngewirksamkeit von 

Phosphor erwarten. Gleichwohl ist anzunehmen, dass eine Anwendung von MAP-Struvit 

von der jeweiligen konkreten Betriebsführung des landwirtschaftlichen Betriebes 

abhängig ist. Für konventionelle Landwirte mit unterschiedlichsten Betriebssystemen 

könnte MAP-Struvit eine sehr interessante Option sein (Experte 19). Folgende Bedin-

gungen, in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit, sind für eine potenzielle Anwendung von 

MAP-Struvit als Alternative zu herkömmlichen Phosphordünger ausschlaggebend: (1) 

geringerer oder zumindest gleicher Preis wie herkömmliche mineralische Phosphor-

Düngemittel, (2) ausreichend verfügbare Menge, (3) Anpassungsmöglichkeit an die 

Düngerstrategie des einzelnen Landwirtes abhängig von der Anbaufrucht und den 

Fruchtfolgen, (4) biologische Komponenten, z.B. Aufnahmefähigkeit der Pflanze. Diese 

Bedingungen gelten unter dem Vorbehalt, dass das MAP-Struvit Kontrollen bezüglich 

der stofflichen Zusammensetzung (Schwermetallwerte etc.) unterzogen wurde, was 

bereits nach der EU-Düngemittelverordnung geschehen ist. Insbesondere im Bereich 

der Nahrungsmittelproduktion scheint der Preis eines neuen Düngemittels MAP-Struvit 

entscheidend zu sein. Hier könnten verschiedene Regelungsoptionen einsetzen wie 

z.B. eine mögliche staatliche Subventionierung des MAP-Struvits aufgrund seiner 

umwelt- und kreislaufwirtschaftlichen Vorteile oder die Einführung einer Recycling-

quote für den Düngemitteleinsatz. Bei der letzten Option würden die zusätzlichen 

Kosten auf die Landwirte umgewälzt, wenn der Preis von MAP-Struvit höher ist als der 

von herkömmlichen Phosphordüngern. In diesem Fall ist sicherlich mit Widerstand von 

Seiten der Landwirte zu rechnen, da sie bereits unter einem hohen Kostendruck bei der 

Nahrungsmittelproduktion stehen. Eine Weitergabe der Kosten auf die Verbraucher ist 

schwierig, da sich wahrscheinlich die verarbeitende Industrie und der Handel dagegen 

stellen würden. 

Eine besondere Zielgruppe für MAP-Struvit könnten Biolandwirte sein. Bisher 

lehnen die Grundsätze der ökologischen Landwirtschaft einen Einsatz von herkömm-

lichen Phosphor-Düngern u. a. aufgrund seiner umweltschädlichen Herstellungsweise 

und vergleichsweise hohen Schadstoffbelastung ab. Diese Bedingungen treffen auf 

MAP-Struvit nicht zu (Kern et al. 2008b). Zudem ist MAP-Struvit ein (regional und) 

kreislaufwirtschaftlich hergestelltes Produkt, was den Grundsätzen der ökologischen 
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Landwirtschaft entgegen kommt. Um einen MAP-Struvit-Einsatz für Bio-Landwirtinnen 

zu ermöglichen, müssten aber z.B. Statute der Anbauverbände verändert werden, die 

den Düngemitteleinsatz oft sehr genau reglementieren. 

Für alle landwirtschaftlichen Betriebe ist aber zu klären, ob trotz stofflicher Über-

prüfung nach der Düngemittelverordnung Akzeptanzprobleme bei Großabnehmerinnen 

und Konsumenten von Nahrungsmitteln aufgrund der Herkunft des Düngemittels aus 

Kläranlagen entstehen könnten. Insbesondere bei Nahrungsmitteln des gehobenen An-

gebotssegmentes (z.B. Bioprodukte) können solche Akzeptanzprobleme und Befürch-

tungen der stofflichen Verunreinigung die Verbraucher vom Kauf abhalten. Negative 

Erfahrungen mit stofflichen Verunreinigungen in der Nahrungsmittelproduktionskette 

(z.B. EHEC) lassen Landwirtinnen vorsichtig werden (Experte 19). Die stoffliche Reinheit 

von MAP-Struvit muss gewährleistet sein und eine Aufklärung von Produzenten und 

Verbraucherinnen über das Düngemittel ist unvermeidlich. Weiterhin wäre zu klären, 

über welche derzeitigen Geschäftsbeziehungen die Landwirte ihren Dünger beziehen 

und ob MAP-Struvit dort mit vertrieben werden kann oder ob sie neue Geschäftspartne-

rinnen dafür brauchen. Ein weiterer Punkt ist, welche Düngerstreutechnik vorhanden 

ist und ob diese schnell und unproblematisch an MAP-Struvit angepasst werden kann 

bzw. ob die Ausbringung in andere Arbeitsschritte der Feldbearbeitung integriert 

werden kann (Experten 4, 19).  

3.2.3. Regulierung im Handlungsfeld Wassernutzung und -management: Öffentliche 

Verwaltungen 

Öffentliche Verwaltungen regulieren das Handeln von Wassernutzern wie z.B. 

Unternehmen der Wasserwirtschaft oder landwirtschaftliche Betriebe. Dies umfasst 

ganz unterschiedliche Aktivitäten wie die Entnahme von Grund- und Oberflächen-

wasser, Einleitung in Oberflächengewässer, Trinkwassergewinnung, Abwasserreinigung 

etc. und schließt die Ausbringung von geklärtem Abwasser sowie die Gewinnung von 

MAP-Struvit ein. Die Verwaltungen vollziehen die gesetzlichen Vorgaben (Gesetze, Ver-

ordnungen, Richtlinien) durch Genehmigungen, Bescheide, Bewilligungen, die Erteilung 

von Auflagen oder das Versagen einer Genehmigung. Eine wichtige Maßgabe für das 

Verwaltungshandeln ist die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL), die einen guten ökologischen Zustand der Gewässer bis 2015 fordert. Weiter-

hin entwickeln in der Regel die Oberen Wasserbehörden die fachlichen Grundlagen für 

die Entscheidungen der Wasserbehörden und unterstützen die Politik bei Entscheidun-

gen. Dies schließt das Sammeln und Aufbereiten von Daten, Monitoring, das Verfassen 

von Stellungnahmen und Konzeptentwicklung ein (Experten 9, 15, 18). 

In Brandenburg und Berlin5 gibt es jeweils einen zweistufigen Verwaltungsaufbau. 

In Brandenburg fungiert das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-

schutz (MUGV) als Oberste Landesbehörde und übt die Aufsicht über die landesweit 

tätige Obere Wasserbehörde, das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-

schutz (LUGV), sowie die Unteren Wasserbehörden, die bei den Landkreisen und kreis-

                                                
5
 In der vorliegenden Akteursanalyse beschränken wir uns auf die Landes-, Kreis- und 
kommunale Ebene. 
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freien Städten angesiedelt sind, aus. In Berlin ist die Obere Wasserbehörde die Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadt), während die Unteren Wasser-

behörden bei den Berliner Bezirken angesiedelt sind. Die Unteren Wasserbehörden 

vollziehen und kontrollieren die Umsetzung des Wasserrechts und vergeben die not-

wendigen Genehmigungen. Im komplizierten Fällen können die Oberen Wasserbe-

hörden entscheidungsunterstützend hinzu gezogen werden, zuständig ist jedoch die 

untere Wasserbehörde (Experten 9, 27). Die Wasserbehörden sind hierarchisch aufge-

baut, es gibt klar geregelte Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse. Aufgrund ihrer 

gesetzlichen Stellung haben die Wasserbehörden großen Einfluss auf die Nutzungs-

möglichkeiten von Wasser, was ihnen eine starke Position gegenüber den Wasserver-

sorgern und den Abwasserentsorgern verleiht. Insgesamt gibt es eine flächendeckende 

und gesetzlich sehr weitgehende Regulierung beim Schutz von Oberflächen- und 

Grundwasser, bei der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Dennoch verfü-

gen die Wasserbehörden im Vollzug über Spielräume u.a. bei der fachlichen oder juris-

tischen Bewertung der Vorgaben (Experte 27). So lässt sich je nach Nutzungsintention 

und Kontextbedingungen nicht immer eindeutig ableiten, ob beispielsweise ein Durch-

strömungsmoor dem Oberflächen- oder dem Grundwasser zugerechnet werden kann. 

Die Problembeschreibungen weichen zwischen Berlin und Brandenburg aufgrund 

der jeweils sehr unterschiedlichen Wassersituation im dicht besiedelten Stadtstaat 

einerseits und im dünn besiedelten Flächenland andererseits erheblich voneinander ab 

(Experten 9, 15, 18). In Brandenburg ist eine vordringliche Aufgabe, das Wasser in der 

Landschaft zu halten, um den Landschaftswasserhaushalt nach einem jahrzehnte-

langen Absinken der Grundwasserpegel zu stabilisieren (Germer et al. 2011; Lischeid 

et al. 2011; Merz und Pekdeger 2011), auch wenn sich die Situation in den letzten 

Jahren entspannter darzustellen scheint (Experte 20). Das wird zum Beispiel in den 

Pflege- und Entwicklungsplänen der Großschutzgebiete in der Uckermark gefordert 

(Experte 27). Die Berliner Wasserbehörden sehen einen großen Handlungsbedarf bei 

den Oberflächengewässern. Da nur wenig Wasser zufließt und dem Landschafts-

wasserhaushalt hochwertiges Wasser als Uferfiltrat für die Trinkwasserversorgung ent-

zogen wird, ist der Zulauf von geklärtem Abwasser ins Oberflächengewässer beträcht-

lich. Das geklärte Abwasser muss nach der Abwasserverordnung in die Vorfluter ein-

geleitet werden, wofür die Wasserbehörden den Berliner Wasserbetrieben eine Geneh-

migung zur Einleitung erteilen und dabei Mindestanforderungen an die Wasserqualität 

stellen (Experte 18). Dennoch wird die Qualität der Berliner Oberflächengewässer als 

problematisch angesehen, gemessen an den Anforderungen der EU-Wasserrahmen-

richtlinie (Experte 15). Daher wird auf absehbare Zeit – nicht zuletzt angesichts einer 

anstehenden Verschärfung von Grenzwerten in der neuen Oberflächengewässerverord-

nung – der Einsatz verbesserter, aber auch wesentlich teurerer Klärwerkstechnik (4. 

Reinigungsstufe für Nährstoffe und Spurenstoffe) erforderlich (Experten 15, 18). Die 

Gewässerentwicklung beider Bundesländer sollte jedoch gemeinsam erfolgen, weil 

Berlin geographisch und hydrologisch völlig in den Landschaftswasserhaushalt 

Brandenburgs eingebunden ist (Experten 15, 18).  

Für die Wasserbehörden stellt sich die Nutzung von geklärtem Abwasser wie folgt 

dar. Rechtliche Grundlage für die Aufleitung von geklärtem Abwasser ist die Grund-
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wasserverordnung (GrwV). Die Auflagen für die Ausbringung von geklärtem Abwasser 

auf der Fläche wurden durch die Novellierung vom November 2010 weiter verschärft. 

Nach § 13 GrwV ist das Aufbringen von gereinigtem Abwasser auf der Fläche grund-

sätzlich verboten. Allerdings sind Ausnahmen möglich, „wenn die Schadstoffe in so ge-

ringer Menge und Konzentration in das Grundwasser eingetragen werden, dass eine 

nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ausgeschlossen ist“ (GrwV § 

13, Absatz 2). Der Grundwasserschutz wird in beiden Landesverwaltungen als eine 

sehr wichtige Aufgabe eingestuft (Experten 9, 15, 18).  

In Berlin werden seit 2002 Flächen auf den ehemaligen Rieselfeldern in Hobrechts-

felde mit gereinigtem Abwasser beaufschlagt. Dafür gibt es eine Genehmigung zu For-

schungszwecken, um zu untersuchen, ob und wie die Rieselfelder gewässerökologisch 

und naturschutzfachlich aufgewertet und die Erholungsnutzung gestärkt werden kön-

nen (Experten 15, 18). Das Gelände ist durch die jahrzehntelange Rieselfeldnutzung 

ohnehin sehr stark belastet und eine Gefährdung des unterliegenden Grundwasser-

leiters wird hydrogeologisch als gering eingestuft. Gleichzeitig beinhaltet die Geneh-

migung ein sehr intensives Monitoring in Hobrechtsfelde (Experte 18).  

In Brandenburg wurde die Ausbringung von geklärtem Abwasser sehr restriktiv ge-

handhabt, was auch auf die eindeutige Positionierung des zuständigen Abteilungs-

leiters im MUGV zurückging (Experten 1, 15). Hinweis dafür ist die sehr zögerliche und 

mit sehr weitgehenden Auflagen ausgesprochene Ausnahmegenehmigung für wissen-

schaftliche Untersuchungen auf dem Standort Biesenbrow (vgl. 4.1.2.). Weiter wurde 

keine Ausnahmegenehmigung für die Aufleitung von geklärtem Abwasser auf dem 

Brandenburger Gebiet der Rieselfelder Hobrechtsfelde erteilt (vgl. 4.1.1.). Dennoch gab 

und gibt es in Brandenburg immer wieder Anfragen und Vorschläge, geklärtes Abwas-

ser als Ressource zu nutzen (Experten 9, 27, 36). Aus diesem Grund hat das MUGV 

nach Ausscheiden des Abteilungsleiters das Positionspapier „Verwendung von geklär-

tem Abwasser für Maßnahmen zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts“ 

(MUGV (Ministerium für Umwelt 2010) herausgegeben. Darin wird die große Bedeutung 

des vorsorgenden Grundwasserschutzes hervorgehoben und darauf hingewiesen, dass 

der Beitrag von gereinigtem Abwasser zur Sanierung des Landschaftswasserhaushalts 

aufgrund der geringen Mengen nur marginal sein kann. Das Positionspapier öffnet ge-

genüber der bis dahin restriktiven Haltung „ein kleines Fensterchen“ für die Nutzung 

von geklärtem Abwasser, aber es benennt auch klar die Grenzen und legt die Priorität 

des Besorgnisgrundsatzes als Leitlinie der Brandenburger Wasserbehörden dar (Experte 

9). Für die landwirtschaftliche Bewässerung werden „gewisse Spielräume“ gesehen, ins-

besondere für den Energieholzanbau und die Nutzung von Rieselfeldern mit gereinig-

tem häuslichem Abwasser. Aber eine „unkontrollierte Wiedervernässung von ehemali-

gen Rieselfeldstandorten kommt grundsätzlich nicht in Frage“ (MUGV (Ministerium für 

Umwelt 2010, S. 3). Kurzumtriebsplantagen auf Rieselfeldern werden als eine „ernst zu 

nehmende“ Option eingestuft, bei der geklärtes Abwasser zur Ertragsoptimierung 

eingesetzt werden kann (Experte 9). Ein interessanter Anwendungsbereich könnten 

dezentrale Kleinkläranlagen sein, die ggf. das geklärte Abwasser auf die Fläche auf-

bringen, wenn ein Vorfluter fehlt (Experte 27). Wegen der geringen Reinigungsleistung 

der Kleinkläranlagen könnte eine Bodenpassage eine zusätzliche Reinigung erbringen, 
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was vorteilhafter sein kann als eine Direkteinleitung des gereinigten Abwassers in die 

Gewässer. Generell ist zu prüfen, ob dezentrale Kleinkläranlagen eine Option bei der 

Anpassung der Abwasserinfrastruktur im ländlichen Raum an den demografischen 

Wandel darstellen können (Experte 9). 

Grundsätzlich versuchen die Verwaltungen beider Länder bei der Nutzung von ge-

klärtem Abwasser ähnliche Positionen zu vertreten. Dennoch sind Unterschiede mög-

lich. So scheint die Berliner Verwaltung bislang in der bisherigen Praxis in Hobrechts-

felde etwas offener gewesen zu sein. Andererseits hat das MUGV das Positionspapier 

verfasst, während Berlin keine vergleichbare öffentliche Positionierung vorgenommen 

hat. Das deutet auf Handlungsspielräume der Verwaltungen hin. 

Die Regulierung des Stoffstroms MAP-Struvit ist demgegenüber weniger konflikt-

reich und kompliziert. Für die Genehmigung von Düngemitteln ist in Brandenburg das 

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LVLF) zustän-

dig. Insgesamt verlief das amtliche Düngemittelkontrollverfahren für MAP-Struvit 

problemlos, da dieses eine viel geringere Schwermetallbelastung vor allem bei 

Cadmium aufweist als herkömmliche mineralische Phosphordünger und demzufolge 

auch unter den Grenzwerten der Düngemittelverordnung liegt (Kern et al. 2008b). Ur-

sprünglich war die Kupferbelastung in MAP-Struvit zu hoch. Dieses Problem konnte 

aber von den BWB gelöst werden, indem das MAP-Struvit bei der Herstellung vom be-

lasteten Klärschlamm getrennt wurde. MAP-Struvit wird seit April 2008 nach der EU-

Düngemittelverordnung im Großhandel vertrieben (Experte 35). Um den Anforderun-

gen der deutschen Düngemittelverordnung gerecht zu werden, arbeiten die BWB der-

zeit an der Verkleinerung der durchschnittlichen Korngröße des MAP-Struvit. Für die 

bisherigen Abnehmerinnen stellen die Abweichungen der Korngröße von der deutschen 

Norm aber keine nennenswerten Einschränkungen dar (Experte 35).  

Insgesamt ist das wesentliche Ziel der öffentlichen Verwaltungen der Vollzug der 

gesetzlichen Vorgaben sowie die Ausarbeitung entsprechender fachlicher Grundlagen. 

In Brandenburg sind wichtige Aufgaben der Grundwasserschutz und Wasser in der 

Landschaft zu halten, wozu geklärtes Abwasser nur wenig beitragen kann (MUGV 

(Ministerium für Umwelt 2010). Für Berlin ist ein konkretes Ziel, Nutzungsmöglichkei-

ten für die Flächen der ehemaligen Rieselfelder trotz der Kontaminierung der Böden zu 

entwickeln (Experten 15, 18).  

3.2.4. Wassermanagement in der Landschaft: Wasser- und Bodenverbände als 

Aufgabenträger der Wasserregulierung in der Landschaft 

Wasser- und Bodenverbände (WBV) sind wichtige Akteure im Wassermanagement 

der Gewässer 2. Ordnung6 im gesamten ländlichen Raum. Sie sind dafür verantwort-

lich, dass landwirtschaftliche und andere Flächen wasserwirtschaftlich so gesteuert 

werden, dass eine Nutzung dieser Flächen gewährleistet bleibt. Für die WBV können 

zwei wesentliche Problembereiche in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der 

                                                
6 Gewässer 2. Ordnung sind Gewässer mit überörtlicher Bedeutung für das Gebiet eines 
Unterhaltungsverbandes. Gewässer 1. Ordnung unterliegen dem Landesumweltamt und sind 
von erheblicher Bedeutung für die Wasserwirtschaft wie z.B. die Elbe, Havel oder Spree. 
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Gewässer 2. Ordnung identifiziert werden. Erstens stehen sie vor Herausforderungen 

durch klimatische Veränderungen, d.h. vor allem durch das Auftreten von ausgedehn-

ten Trockenperioden und Starkregenereignissen. Zweitens agieren sie zwischen den 

Interessen der Landwirtschaft und des Naturschutzes, die oftmals unterschiedliche 

Vorstellungen über Wasserregulierung und Unterhaltung von Gewässern haben. 

Für die WBV ist es schwierig, innerhalb der von weit reichenden Meliorations-

maßnahmen geprägten Gewässer- und Landschaftsstruktur auf die Herausforderung 

der klimatischen Veränderungen zu reagieren. In Brandenburg haben menschliche Ein-

griffe die hydrologischen Strukturen und lokalen und regionalen Stoffkreisläufe seit 

dem Mittelalter verändert, vorrangig mit dem Ziel, günstige (hinsichtlich Befahrbarkeit 

und Bearbeitbarkeit) Standortbedingungen für die Landwirtschaft in Niederungs-

gebieten herzustellen und zusätzliche Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung zu 

gewinnen (z.B. Umwandlung von Durchströmungsmooren in Grünland). Heute sind ca. 

80% der Brandenburger Fließgewässer von einer Gesamtlänge von 30.000 km künstlich 

angelegte Gräben und Kanäle (Experte 20), für deren Unterhaltung vor allem die WBV 

zuständig sind. Insbesondere die Komplexmelioration in den 1970er Jahren und die 

damit verbundene Entwässerung von Niedermoorstandorten und Senken haben heute 

negative Auswirkungen für die Grünlandnutzung auf diesen Flächen (Landgraf 2011). 

In Kombination mit den Standortbedingungen in Nord-Ost-Brandenburg, wie beispiels-

weise leichte Böden, Kiefernforste und die Degradation von Niedermooren durch (zu 

intensive) landwirtschaftliche Nutzung, verschärften sich die Probleme des Land-

schaftswasserhaushalts, was zu einem Absinken der Grundwasserstände in den letzten 

Jahrzehnten geführt hat. Längere Trockenperioden werden die landwirtschaftliche Nut-

zung weiter erschweren und zu Ernteausfällen führen. Um darauf zu reagieren, wurden 

z.B. Staumaßnahmen mit Hilfe des Einbaus von Sohlschwellen durch einige WBV durch-

geführt (Experte 29). Sohlschwellen sich quer zur Strömungsrichtung verlaufende Auf-

schüttungen z.B. mit Steinen in Fließgewässern, um Tiefenerosion zu verhindern bzw. 

Wasser aufzustauen. Umgekehrt können die Gräben mit Sohlschwellen das Wasser bei 

Starkregenereignissen nicht schnell genug ableiten und es bleibt auf den Flächen z.T. 

wochenlang stehen. Auch hier können Ernteausfälle auftreten, weil Landwirte die 

Flächen zum Beispiel nicht abernten können. Ideal aus Sicht der WBV für diese klima-

tischen Herausforderungen wären steuerbare Wasserregulierungsanlagen und Graben-

systeme, die man sowohl für die Entwässerung als auch für die Bewässerung nutzen 

kann (Experte 29). Eine entsprechende Umrüstung alter Anlagen aus DDR-Zeiten bzw. 

der Einbau neuer Anlagen zieht Investitionskosten nach sich, deren Finanzierung bzw. 

deren langfristige und zeitintensive Bedienung heute oftmals nicht gewährleistet 

werden kann (Experte 1). Zudem können solche Maßnahmen u.a. aus hydrologischen 

Gründen nicht überall installiert werden (Experte 29). 

Vor diesem Hintergrund der klimatischen und hydrologischen Herausforderungen 

prallen nun unterschiedliche Interessen bezüglich des Wassermanagements vor allem 

von Seiten der Landwirtschaft und des Naturschutzes aufeinander. Beispielsweise kön-

nen durch Auflagen in FFH-Gebieten (z.B. Krautungsverbot für die Gräben) oder durch 

Aktivitäten von Bibern, die geschützt sind, Wasserabflüsse im gesamten Flusseinzugs-

gebiet behindert werden. Wenn aber zu viel Wasser zu lange auf der Fläche steht, be-
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schweren sich die Landwirte und fordern die WBV zum Handeln auf. Genehmigungen 

zur Einflussnahme durch die WBV sind sehr schwer von den Naturschutzbehörden zu 

bekommen (Experte 29). Für bestimmte Auflagen des Naturschutzes zur Wasserregu-

lierung haben die WBV oftmals nicht genug personelle oder technische Mittel, z.B. für 

detaillierte und bedarfsorientierte Stauregulierung, die dann den Interessen beider 

Seiten, dem Naturschutz und den Landwirten, zugutekommen könnten (Experte 13). 

Erschwerend kommt hinzu, dass Zuständigkeiten für den Erhalt von Anlagen vom 

Gesetzgeber nicht eindeutig geklärt sind (Experte 10). Oft springen die WBV ohne 

rechtliche Absicherung ein, um ein minimales Funktionieren der Grabensysteme zu 

gewährleisten (Experte 29). Für die WBV wäre es von Vorteil, wenn sie mehr Befugnisse 

zur Steuerung und Unterhaltung im gesamten Flusseinzugsgebiet bekommen würden 

(Experten 13, 29).  

Innerhalb dieses Spannungsfeldes der Wasserregulierung spielt gereinigtes Abwas-

ser eine untergeordnete Rolle, kann aber unter bestimmten Bedingungen eine nützli-

che Option darstellen. Zum Beispiel entwickelte der WBV „Welse“ ein ganzheitliches 

Nutzungskonzept für die Grünlandflächen seiner Mitglieder im Durchströmungsmoor 

der Welse im Landkreis Uckermark (Stornowski 2009). In diesem Nutzungskonzept 

wird versucht, ausgehend von den gegebenen Eigenschaften des Bodens (Niedermoor 

in Grünlandnutzung), Interessen der Landwirtschaft und des Naturschutzes gleich-

berechtigt zu integrieren. Zum einen werden Maßnahmen zur Stützung des Land-

schaftswasserhaushaltes vorgesehen (z.B. Ausbringung gereinigten Abwassers bzw. 

Einbau von Stauanlagen zur Erhöhung des Grundwasserspiegels), die wiederum eine 

weitere Degradation des Torfkörpers auf den Standorten verhindern. Zum anderen 

werden unter den Bedingungen eines erhöhten Grundwasserspiegels alternative Nut-

zungen, z.B. einjährige Schilfpflanzen, für die Eigentümer oder Pächter der landwirt-

schaftlichen Fläche vorgeschlagen unter der Gewährleistung von langfristigen Pachtver-

trägen und Fördermitteln. Dieses Konzept würde ein ganzheitliches und nachhaltiges 

Wasser- und Landmanagement, inklusive einer teilweisen Einkommenssicherung für die 

Landwirte vor Ort ermöglichen. Für eine Realisierung ist viel Überzeugungsarbeit not-

wendig, insbesondere bei Wasser- und Naturschutzbehörden und Interessengruppen, 

die überregional agieren und sich eine lokale Kooperation von Akteuren mit ursprüng-

lich unterschiedlichen Zielen wie beim Beispiel des WBV „Welse“ nur schwer vorstellen 

können (Experte 13). Doch gerade mit Hinblick auf die hohen Kosten, die ein traditio-

nelles Wassermanagement wie zu DDR-Zeiten erfordern würde, sind viele Landwirte 

heute bereit, über alternative Nutzungsmöglichkeiten nachzudenken (Experte 1). 

Die Interviewpartner der WBV betonen (Experten 13, 29), dass eine sinnvolle 

Wasserregulierung langfristige Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzepte für die land-

wirtschaftlichen Flächen braucht und Wasserregulierung nur beschränkt flexibel ist, 

d.h. dass die Regulierungsanlagen nicht sofort auf alle klimatischen Ereignisse reagie-

ren können. An langfristigen Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzepten fehlt es aber, 

und Politik und Verwaltung sind gefordert, darauf zu reagieren und entsprechende 

Förderprogramme zu initiieren. Aufgrund dieser Situation ist eine mögliche Übertra-

gung eines ganzheitlichen Nutzungskonzeptes für Niedermoorflächen ins gesamte 

Untersuchungsgebiet Barnim-Uckermark schwierig. Innerhalb eines solchen Konzeptes 
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kann eine gesteuerte Wiedervernässung unter punktueller Nutzung von gereinigtem 

Abwasser auf Teilen der Niedermoore im Untersuchungsgebiet möglich sein, wobei die 

Grenzwerteinhaltung noch untersucht werden muss. 

3.2.5. Interessenvertretung des Umwelt- und Naturschutzes: Umweltverbände und 

Umweltverwaltungen 

Zentrale Organisationen dieser Akteursgruppe sind die Umweltverwaltungen ein-

schließlich der Großschutzgebiete, die Umweltverbände und Naturschutzgroßprojekte. 

Die Umweltverwaltungen werden hier unterschieden von den für das Wassermanage-

ment und die Wassernutzung zuständigen Wasserbehörden. Während letztere für viel-

fältige Ansprüche an die Wassernutzung inklusive des Gewässerschutzes zuständig 

sind, fokussieren wir hier auf Verantwortlichkeiten im Umwelt- und Naturschutz, auch 

wenn es sich teilweise um die gleichen Ministerien und Abteilungen handelt. Neben 

den bereits genannten Oberen Wasser- und Umweltbehörden zählen hierzu die Unteren 

Naturschutzbehörden bei den Landkreisen in Brandenburg bzw. bei den Bezirken in 

Berlin. Eine wichtige Untergruppe stellen die Brandenburger Großschutzgebiete dar, zu 

denen Naturparke, Nationalparke und Biosphärenreservate zählen und die dem Lan-

desamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) unterstehen. Maßgeb-

lich für den Vollzug der Umweltverwaltungen sind neben der bereits genannten 

Wassergesetzgebung das Bundesnaturschutzgesetz, die Landesnaturschutzgesetze 

und EU-Richtlinien wie die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. 

Umweltverwaltungen haben aufgrund des gesetzlichen Auftrages eine hohe Legi-

timität und vielfältige Zuständigkeiten. Sie weisen ein großes Fachwissen auf, verfügen 

aber im Verhältnis zu ihren weitreichen Aufgaben nur über begrenzte finanzielle 

Ressourcen. Außerdem ist Natur- und Umweltschutz eine Querschnittsaufgabe, die viel-

fältige Nutzungsinteressen berührt. Wichtige Kompetenzen für den Gewässerschutz 

und den Landschaftswasserhaushalt liegen deswegen nicht allein bei den hier betrach-

teten Umweltverwaltungen (Experten 11, 20), sondern sie müssen sich mit konkurrie-

renden Interessen und anderen, ebenfalls zuständigen Verwaltungen auseinander-

setzen, wie z.B. Wasserbehörden und Verwaltungen für Land- und Forstwirtschaft.  

Umweltverwaltungen können einen beträchtlichen Einfluss auf Flächen der öffent-

lichen Hand ausüben wie staatliche Forst- oder Naturschutzflächen. Bei privaten 

Flächen oder Flächennutzern sind dagegen die Regulierungsmöglichkeiten, um diesen 

Anreize für ein naturschutzfachlich erwünschtes Verhalten zu geben, begrenzt. Hierzu 

zählen Nutzungsauflagen in Schutzgebieten, Kompensationsregelungen über die Ein-

griffsregelung und begrenzte Fördermittel zur Kompensation von Landnutzern. Daher 

sind regionale Naturschutzakteure wie ein Naturpark auf Kooperationen und Überzeu-

gungsarbeit angewiesen, um eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzerinnnen in seine 

Ziele und Arbeit einzubinden (Experte 11).  

Zur Akteursgruppe zählen weiterhin zivilgesellschaftliche Naturschutz- und Um-

weltverbände. Sie sind als Verein, Bürgerinitiative oder Stiftung organisiert. Besonders 

relevant sind die staatlich anerkannten Naturschutzverbände wie der NABU, der BUND 

oder die Grüne Liga, um die größten in Brandenburg und Berlin aktiven Verbände zu 

nennen. Die Stärken dieser Verbände sind die ehrenamtlich engagierten Mitglieder, 
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kleine Stäbe an hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und fachlich z.T. äußerst kompetente 

Arbeitsgruppen (Experte 17). Hinzu kommen finanzielle Ressourcen (Spenden, Mit-

gliedsbeiträge und Projektmittel). Schließlich verfügen einige Verbände (NABU, BUND) 

über Landbesitz an naturschutzfachlich wertvollen Flächen, die in der Regel Stiftungen 

der Verbände gehören, wie die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg (Experte 12).  

Die Problemwahrnehmung der Naturschutzakteure wird von ihrer Sicht auf den 

Landschaftswasserhaushalt bestimmt. Hierbei fallen die Problembeschreibungen für 

Brandenburg und Berlin aufgrund der sehr unterschiedlichen Situation weit auseinan-

der, obwohl sie hydrologisch als Gesamtraum gesehen werden. In Brandenburg wurde 

der Landschaftswasserhaushalt über viele Jahrzehnte hinweg durch menschliche Ein-

griffe (Melioration) und Nutzung destabilisiert (Experte 17). Unter diesen Bedingungen 

bilden Niedermoore ein wichtiges Wasserreservoir, so dass ihnen eine besondere 

Bedeutung für die Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts zukommt (Experte 

11). In Berlin gibt es gerade im Sommer einen Mangel an Wasserzulauf durch die Ober-

flächengewässer. Durch Rückstau wird das Wasser in Berlin gehalten, wobei die Gewäs-

serqualität als problematisch angesehen wird (Experten 15, 17).  

Innerhalb der Akteursgruppe lassen sich unterschiedliche Positionierungen be-

obachten. Die Umweltverwaltungen weisen auf einen Interessenausgleich mit den 

Landnutzerinnen hin und sehen hier Grenzen für naturschutzfachliche Ziele (Experte 

20). Demgegenüber positionieren sich Vertreterinnen von Umweltverbänden konse-

quenter gegenüber der Landwirtschaft und fordern von Umweltverwaltungen und der 

Politik eine eindeutigere Positionierung zu Gunsten einer Stabilisierung des Land-

schaftswasserhaushalts: „Also Rücknahme der ganzen Melioration oder zumindest auf 

ein halbwegs landschaftsverträgliches Maß, das muss man machen […].“ (Experte 17).  

Als ein weiteres Element zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts wird 

ein Moorschutzprogramm angesehen. Derzeit arbeiten das LUGV und das MUGV an 

einem entsprechenden Konzept mit qualitativen und quantitativen Zielen für den 

Schutz der Moore, die auch im Konflikt mit Landnutzerinnen und Landnutzern durch-

gesetzt werden sollen (Experte 20). Viele Expertinnen sehen eine Kombination der 

Wiedervernässung mit einer rentablen Nutzung von Feuchtgebieten und Moorstandor-

ten als wichtig an. Generell fehlen solche Nutzungskonzepte für ökologisch wertvolle 

Standorte in nassen bzw. wiedervernässten Niederungen. So stehen Umweltverbände 

vor der Herausforderung, ihre pflegeabhängigen Naturschutzflächen kostendeckend zu 

bewirtschaften (Experte 12). Als Restriktion werden fehlende Wertschöpfungsketten, 

Techniken und Schwierigkeiten in der Bewirtschaftung gesehen (Experten 16, 17, 20). 

Das LUGV arbeitet derzeit an der Entwicklung passender Gebietskulissen und Förder-

strukturen, die z.B. die Biomasseproduktion finanziell attraktiv machen (Experte 20). 

Die Nutzung von geklärtem Abwasser wird aus Sicht des Natur- und Umweltschut-

zes ambivalent eingeschätzt. Die Bedeutung von geklärtem Abwasser für die Stützung 

des Landschaftswasserhaushalts in Brandenburg wird als marginal eingestuft. Dort 

kann es lediglich punktuell für die Vernässung naturschutzfachlich interessanter 

Standorte eingesetzt werden, zumal natürliche oder naturnahe Bedingungen besser 

durch einen Rückhalt des natürlichen Wasserdargebots in der Landschaft erzielt 

werden sollten (Experten 11, 20). In Berlin ist die Beaufschlagung der Rieselfelder 
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Hobrechtsfelde naturschutzfachlich interessant, um eine ökologisch sehr wertvolle 

Fauna anzusiedeln und zu erhalten (Experten 2, 18).  

Insgesamt kritisch wird die Qualität des geklärten Abwassers gesehen. Dieses stellt 

aufgrund der Spurenstoffe eine Belastung für Wasser und Boden dar. Als großes Risiko 

wird beim Aufbringen des geklärten Abwassers auf die Fläche eine Verunreinigung des 

Grundwassers gesehen (Experte 17), zumal die hydrogeologischen Gegebenheiten in 

der Region keine sichere Abdichtung des Grundwassers garantieren (Experte 11). 

Demgegenüber wird eine mögliche verbesserte Reinigungsleistung durch die Boden-

passage insbesondere bezüglich von Spurenstoffen für denkbar gehalten (Experte 17). 

Allerdings wird als offen eingestuft, ob die Abbauprodukte dann ökotoxikologisch ge-

sehen gefährlicher oder ungefährlicher sind (Experte 17). Hier wird ein Dilemma zwi-

schen Wassernutzung und der Reinigungsleistung der Bodens einerseits und der Ge-

fährdung des Grundwassers andererseits gesehen. Gleichzeitig wird aus Umwelt-

schutzsicht kritisiert, dass andere Aktivitäten mit einem hohen Gefährdungspotenzial 

erlaubt sind. Genannt werden das Ablagern von Schlempe (Rückstände aus der Bio-

ethanolproduktion) mit einem hohen Nährstoffgehalt in Niedermooren (Experte 13) 

sowie die Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen. Akteure des 

Naturschutzes erhoffen sich von der Wissenschaft eine Versachlichung der Debatte um 

die Nutzung von geklärtem Abwasser (Experte 11). Eine Option wird in einer kontext-

spezifischen, standortangepassten Nutzung gesehen wie im Beispiel Hobrechtsfelde, 

wo naturschutzfachliche Erfolge allerdings mit einem hohen Aufwand erzielt werden. 

3.2.6. Politik auf der kommunalen, Kreis- und Landesebene 

Unter den politischen Akteuren werden hier solche mit politischen Ämtern gefasst, 

die sich mit den Politikfeldern Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Land-

schaftswasserhaushalt beschäftigen. Hier werden nur die Landes-, die Landkreis- und 

die kommunale Ebene berücksichtigt, nicht jedoch die Politik des Bundes und der EU, 

die durch Rahmensetzungen einen großen Einfluss ausüben, aber kaum eine regions-

spezifische Politik entwickeln. Zu den politischen Akteuren gehören damit die beiden 

Landesparlamente von Brandenburg und Berlin sowie die jeweiligen Landesregierun-

gen, die Kreistage und Landräte der Landkreise Barnim und Uckermark sowie die poli-

tische Vertretung der Kommunen. Weiterhin werden Vertreterinnen politischer Parteien 

zur Akteursgruppe gezählt. 

Die wichtigsten Ressourcen der Politik sind ihre politischen Zuständigkeiten und 

die damit verbundenen Befugnisse (Gesetzgebung, Satzungen, Budgetverantwortung, 

Personal etc.), ihre demokratische Legitimation und die daraus resultierende politische 

Macht. Umgekehrt ist ihr politisches Mandat zeitlich begrenzt (Legislaturperioden) und 

ihre Befugnisse sind gesetzlich geregelt. Die politischen Spitzen z.B. der Landesregie-

rung oder Bürgermeisterinnen können auf das Fachwissen ihrer Verwaltungen zugrei-

fen (Experten 9, 15, 24).  

In der Wahrnehmung der Politikerinnen stellt Wasser ein komplexes Querschnitts-

thema dar, dem nur bedingt eindeutige Sektoren, Konfliktlinien und Interessengruppen 

zugeordnet werden können. Stattdessen gibt es eine Vielzahl an Akteurinnen, die je-

weils spezielle, insgesamt jedoch heterogene Forderungen formulieren. In Bezug auf 
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den Landschaftswasserhaushalt ergeben sich mehrere, eher lose miteinander gekop-

pelte Probleme. Die Auswirkungen des Klimawandels sind ein Thema, das politische 

Relevanz hat. So ist der Umgang mit Starkregenereignissen eine Herausforderung (Ex-

perte 24). Gerade bei Nutzungseinschränkungen für Landwirte wie z.B. bei feuchten 

Flächen im Oderbruch werden politische Konflikte mit großer Heftigkeit ausgetragen: 

„Ja ich glaube schon, dass der Bereich ziemlich ideologieverseucht ist. […] Da sind auf 

der einen Seite die wackeren Landbesitzer, die ihre Besitzstände gegen Grüne, Hoch-

wasser und Biber verteidigen müssen, und auf der anderen Seite die Ökospinner, 

denen die Natur wichtiger ist als der Mensch.“ (Experte 32). 

Ein weiteres konfliktträchtiges Feld ist die Abwasserentsorgung im ländlichen 

Raum Brandenburgs (Experten 7, 8, 9, 24). Etliche Kommunen sind deswegen über-

schuldet. In letzter Instanz muss das Land Brandenburg für diese Schulden aufkom-

men, daher trägt die Landesregierung zur Liquiditätssicherung der überschuldeten 

Abwasserzweckverbände bei (Experte 7). Die Abwassergebühren sind bei etlichen 

Brandenburger Abwasserzweckverbänden im Bundesvergleich hoch. Gleichzeitig 

werden weiterhin Haushalte und Kommunen gezwungen sich zu sehr hohen Kosten an 

das Abwassernetz anzuschließen (Anschlusszwang), was von einigen Befragten sehr 

kritisch gesehen wird (Experten 7, 8). Wenn die Betroffenheit groß ist, wie z.B. bei 

hohen Abwassergebühren oder Kosten für den Anschluss ans Abwassernetz, gibt es 

Protestaktionen und Demonstrationen mit vergleichsweise hoher Beteiligung (Experte 

7).  

Gerade beim Thema Abwasser fällt es schwer, politisch Punkte zu sammeln: „Ab-

wasser ist ein ausgesprochen unappetitliches Thema und es kostet viel Geld, es ist re-

gelmäßig presserelevant wegen der Gebühren.“ (Experte 9). Einige Themen der 

Wasserpolitik weisen politische Brisanz auf, aber insgesamt scheint es sich beim 

Politikfeld Wasser eher um ein „Nischenthema“ (Experte 32) mit geringer politischer 

Priorität zumindest auf Landesebene zu handeln, dem wegen der Komplexität eher 

Fachpolitiker ihre Aufmerksamkeit schenken. So ist die aktuelle Novellierung des Bran-

denburgischen Wassergesetzes, die in erster Linie eine Anpassung an die Bundes-

gesetzgebung ist, auf wenig Beachtung gestoßen (Experte 32).  

Die Präferenzen der politischen Vertreterinnen fallen sehr unterschiedlich aus, je 

nach politischer Ebene, Funktion und Partei. Auf der Landesebene wird von der Landes-

regierung Brandenburg ein langfristiges Programm zur Stabilisierung des Landschafts-

wasserhaushalts gefordert (Experte 32). Aus kommunaler Sicht geht es um günstigere 

Abwassergebühren, aber auch um einen stabilen Landschaftswasserhaushalt der z.B. 

die Erholungsnutzung im Umfeld Berlins auf den ehemaligen Rieselfeldern Hobrechts-

felde verbessert (Experte 24). Aus Sicht betroffener Bürger geht es um niedrigere Ab-

wassergebühren und um eine Lockerung des Anschlusszwangs (Experte 7).  

Eine Nutzung von gereinigtem Abwasser auf der Fläche ist in Brandenburg auf der 

Landesebene kein politisches Thema. Eher gibt es auf kommunaler Ebene das Interesse 

von einigen Gemeinden, geklärtes Abwasser in der Landschaft zu halten, beispiels-

weise auf den Brandenburger Flächen der ehemaligen Rieselfelder Hobrechtsfelde (Ex-

perte 24). Dagegen ist der Modellversuch zur Ausbringung von geklärtem Abwasser in 

Biesenbrow kein Politikum. In Berlin wurde die Beaufschlagung der Rieselfelder Hob-
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rechtsfelde mit gereinigtem Abwasser zwar politisch unterstützt (Experte 15), worauf 

auch die ausführliche Dokumentation zu den Rieselfeldern auf den Internetseiten der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hindeutet. Insgesamt aber wird keine politisch 

herausgehobene Diskussion zur Nutzung von gereinigtem Abwasser in der Region ge-

führt.  

Angesichts der unterschiedlichen organisatorischen Strukturen, Problembeschrei-

bungen und Präferenzen kann die Gruppe der Politik als sehr heterogen beschrieben 

werden. Sie befassen sich mit Wasserpolitik in der Regel als Querschnittsaufgabe, die 

oft in Konkurrenz zu anderen Politikfeldern steht. Das Verhältnis der verschiedenen 

Politikebenen zueinander ist offen, teilweise kooperieren sie, teilweise stehen sie in 

Konkurrenz zueinander bzw. folgen unterschiedlichen Interessen. Beispielsweise ist die 

Kommunalpolitik hoheitlich für die Abwasserbeseitigung zuständig, doch die Landes-

politik in Brandenburg steht finanziell in der Verantwortung für überschuldete Kom-

munen, die wiederum möglichst ihre Unabhängigkeit bewahren wollen. Unter diesen 

Voraussetzungen ist es für die Politik nicht einfach, in der Wasserpolitik Koalitionen zu 

schmieden. Vieles hängt von Zufälligkeiten ab: „Letztendlich vertreten sie alle ihre ei-

genen Interessen und da kann man nur hoffen, dass sich die Interessen, die die haben, 

mit Natur- und Umweltschutz decken“ (Experte 32). Lediglich der Agrarlobby wird eine 

starke Stellung aufgrund ihrer guten Vertretung im Landtag und der ökonomischen 

und personellen Ressourcen der großen Agrarbetriebe zugemessen (Experte 32). 
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4. Akteurskonstellationen und Netzwerkbeschreibungen 

In diesem Kapitel werden zunächst die Akteurskonstellationen und Netzwerke 

spezifisch für die Nutzung von gereinigtem Abwasser an den beiden Untersuchungs-

standorte Hobrechtsfelde und Biesenbrow ausgewertet (4.1.). Dies stellt nur einen Aus-

schnitt des Handlungsfeldes Wasser- und Landmanagement dar. Die Ergebnisse werden 

dann auf die übergreifenden Konstellationen und Netzwerke des gesamten Handlungs-

feldes Wasser- und Landmanagement bezogen (4.2.). Das ermöglicht eine übergeord-

nete Beschreibung und Einordnung von der spezifischen zur potenziellen breiteren 

Nutzung geklärten Abwassers in Berlin-Brandenburg. Zudem wird in diesem Kapitel nur 

der Stoffstrom geklärtes Abwasser diskutiert, da der Dünger MAP-Struvit als privatwirt-

schaftliches Produkt der BWB (und potenziell anderer Wasserwirtschaftsunternehmen) 

durch einfachere und weniger konfliktreiche Akteurskonstellationen (Produzent-

Konsument) und Netzwerke (Vertriebswege) charakterisiert ist.  

4.1. Nutzung von geklärtem Abwasser in der Landschaft auf den 

Untersuchungsstandorten 

Hobrechtsfelde und Biesenbrow gehören zu den wenigen Standorten in Deutsch-

land, wo gereinigtes Abwasser ausgebracht wird. Sie sind durch sehr unterschiedliche 

Flächentypen und Nutzungsformen gekennzeichnet und weisen daher sehr unter-

schiedliche Akteursgruppen und Konstellationen auf. Im letzten Abschnitt werden 

weitere Akteure, vorwiegend aus der Untersuchungsregion, genannt, die ein Interesse 

an einer Nutzung von gereinigtem Abwasser gezeigt haben und damit eine Änderung 

in der Wasser- und Landnutzung anstoßen könnten.  

4.1.1. Akteurskonstellation und Konfliktlinien auf den ehemaligen Rieselfeldern Hob-

rechtsfelde 

Hobrechtsfelde ist ein Beispiel für den Flächentyp ehemalige Rieselfelder. Dort 

wurden 1898 erste Flächen von den Berliner Stadtgütern erworben und nachfolgend für 

die Verrieselung von Berliner Abwässern, einschließlich einer landwirtschaftlichen Nut-

zung, angelegt (Gemeinde Panketal Landkreis Barnim und Naturschutzbund Deutsch-

land (NABU) e.V. 2006, S. 28, 49). Das Gebiet besteht aus einer fünf bis zehn Meter 

mächtigen Talsandfüllung in einer glazialen Schmelzwasserrinne mit lokalen Nieder-

mooren. Darunter befindet sich Geschiebemergel. Der Sandboden bietet gute Versicke-

rungseigenschaften für das Abwasser. Dieses Gebiet von 54 km² Größe ist durch Grä-

ben großflächig entwässert worden, damit das aus Berlin heran gepumpte Abwasser 

durch eine sandige Bodenpassage sickern konnte, ohne direkt ins oberflächennahe 

Grundwasser zu gelangen. 1985 ging das Klärwerk Schönerlinde in Betrieb und die 

Abwasserverrieselung wurde eingestellt. Das geklärte Abwasser wird bis heute direkt in 

den Vorfluter (Nordgraben) geleitet. Damit sank der Grundwasserstand auf den ehe-

maligen Rieselfeldern weiter ab. Die Böden sind z.T. mit Schwermetallen belastet. Die 

ehemaligen Absetzbecken wurden ab 1987 eingeebnet und auf den Flächen Bäume 
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angepflanzt, die wegen der schwierigen Wasser- und Bodenverhältnisse nur schlecht 

anwuchsen. Ab 1996 wurde Geschiebemergel in den belasteten Boden eingearbeitet. 

Die Tonmineralien binden die Schadstoffe und verbessern die (Wasser-)Versorgung der 

Bäume. Heute liegen die ehemaligen Rieselfelder auf Berliner und Brandenburger Ge-

biet. Seit 2002 wird auf dem Berliner Teil der Rieselfelder an zwei Standorten täglich 

ca. 5.000 bis 7.000 m³ geklärtes Abwasser aus dem 8 km entfernten Klärwerk 

Schönerlinde aufgeleitet (Abb 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 3: Übersichtskarte über die Bewässerungsteiche auf den ehemaligen 
Rieselfeldern Hobrechtsfelde; Quelle: Druck mit freundlicher Genehmigung von UBB. 



 

30 

Das geklärte Abwasser wird in drei Teichkomplexe eingeleitet, die nach unten mit 

Ton abgedichtet worden sind, um das Einsickern des geklärten Abwassers in den 

Boden zu verhindern. Das geklärte Abwasser wird durch mehrere, teilweise mit Pflan-

zenfiltern (Schilf, KUP etc.) bepflanzte Becken oberflächlich abgeleitet (Abb 4). Nach 

den Teichkomplexen fließt es durch das Grabensystem (Lietzengraben) weiter in die 

Bogenseekette und die Karower Teiche im Süden des Geländes und von dort aus 

schließlich in die Panke als Gewässer 2. Ordnung. Damit hat das aufgebrachte Wasser 

Anschluss an Vorfluter, was eine Voraussetzung für die Beaufschlagungserlaubnis ist. 

Nur auf einer sehr kleinen, nicht überlehmten Fläche im östlichen Teichkomplex 12 

wird im ELaN-Projekt untersucht, wie sich das gereinigte Abwasser in der Boden-

passage verhält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Karte des westlichem Teichkomplexes Nr. 13 in Hobrechtsfelde 

Quelle: Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Akut Partner und Berliner Forsten. 

Legende:  
1) Verteilerbauwerk 
2) Teichspirale auf 2.900 m² 
3) gemischte Fläche auf 23.200 m² 
4) Biotopgalerie mit 6 Becken auf 8.200 
m² 
5) Grabensystem zur Ableitung 
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Nutzungsformen und Akteure  

Die Ausgangslage in Hobrechtsfelde und auf den Berliner Rieselfeldern insgesamt 

lässt sich mit einem zunehmenden Nutzungsdruck charakterisieren: „Also wir haben 

mehrere Rieselfelder und die sind für uns in Berlin fachlich ein Thema, weil die nach 

und nach jetzt alle aufgegeben worden sind. […] Im Prinzip sind es hoch belastete 

Flächen und sehr komplizierte Systeme. Manche davon sind im Einflussbereich der 

Trinkwasserversorgungen, Hobrechtsfelde zum Glück nicht, und es gibt diverse 

Begehrlichkeiten von verschiedenen Ecken, diese Flächen irgendwie zu nutzen. Das 

sind ja nun mal auch sehr wichtige Naherholungsgebiete, sage ich mal, die meisten 

davon. […] [D]a muss jetzt was passieren.“ (Experte 15). Als zentrale Akteure sind die 

Flächenbesitzer – die Berliner Stadtgüter und die Berliner Forsten – zu nennen, die im 

öffentlichen Interesse handeln. Flächennutzer sind die Berliner Forsten, die das als 

Wald deklarierte Gebiet für eine Erholungsnutzung entwickeln und nicht kommerziell 

nutzen (können). 

Das Oberziel, Wasser in der Landschaft zu halten, ist die Voraussetzung für die 

Entwicklung des sehr trockenen Gebiets. Zu diesem Zweck wird geklärtes Abwasser un-

ter Aufsicht der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 

Berlin und in Zusammenarbeit u.a. mit den BWB und mit Hilfe von Ingenieurbüros auf-

gebracht. Die Ausbringung wird wissenschaftlich begleitet z.B. von der TU Berlin, der 

FU Berlin und dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin 

(IGB). Diesem Oberziel können verschiedenartige Nutzungszwecke mit teilweise unter-

schiedlichen Akteuren zugeordnet werden. 

Der erste Zweck ist der Naturschutz sowie der Erhalt und die Entwicklung wert-

voller Feuchtgebiete auf dem Areal. Zwar sind die Rieselfelder aufgrund der Standort-

bedingungen pflanzlich verarmt, aber durch die Aufleitung von Wasser hat sich ein be-

trächtliches Artenspektrum an Tieren, insbesondere Amphibien und Vögel, angesie-

delt, darunter ein Brutpaar des sehr seltenen Steppenkiebitzes. Aufgabe ist es, diese 

Vielfalt zu erhalten und das Wassermanagement entsprechend zu steuern. Treibende 

Kräfte dieses Nutzungszwecks sind die Obere Naturschutzbehörde Berlin und die 

Berliner Forsten. Hinzu kommt der Naturpark Barnim, der länderübergreifend die 

Berliner und Brandenburger Teile der Rieselfelder einschließt. Der Naturpark ist Initia-

tor eines großen, extensiven Beweidungsprojekts mit Großvieh in der halboffenen 

Waldlandschaft (Erforschungs- und Erprobungsvorhaben gefördert vom Bundesamt für 

Naturschutz) sowie eines Konzepts zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts 

in der Region (Experte 11).  

Ein zweiter Zweck ist die zusätzliche biologische Reinigung des geklärten Abwas-

sers. Die Reinigungsbiotope sollen die im Wasser verbleibenden Nährstoffe und Schad-

stoffe wie Medikamentenrückstände weiter vermindern. Die vielfältige Struktur der 

Reinigungsbiotope sowie die vergleichsweise lange Aufenthaltszeit des Wassers kann, 

so eine Untersuchungsthese im ELaN-Projekt, Schadstoffe je nach Bedingungen mög-

licherweise fixieren, mobilisieren oder abbauen. Die treibende Akteure hierbei sind die 

Berliner Wasserbetriebe und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: „Dazu kommt, 

kam natürlich schon auch die Fragestellung der Berliner Wasserbetriebe: Ja, Wasser in 

der Landschaft halten, hört sich für uns auch interessant an: […] Wir wollen doch mal 



 

32 

sehen, was so ein Gebiet wie Hobrechtsfelde an Nährstoffen, die wir sonst mühevoll in 

den Kläranlagen zurückhalten sollen, natürlicherweise zurückhält.“ (Experte 18). Wenn 

sich ein zusätzlicher Reinigungseffekt zeigt, dann könnte das für die Berliner Wasser-

betriebe eine kostengünstige Alternative zur teureren 4. Reinigungsstufe für die 

Abwasserreinigung sein (Experten 1, 6).  

Ein dritter Zweck ist die Erholungsnutzung auf den Rieselfeldern. „Dort, wo Wasser 

und Land zusammenstoßen, gibt es eine große Artenvielfalt, das Landschaftsbild ist 

besonders interessant.“ (Experte 3). Die Rieselfelder als Landschaftsschutzgebiet und 

das Naturschutzgebiet Karower Teiche sind ein Naherholungsgebiet mit besonderer 

Landschaftsbildqualität, das von den umliegenden Gemeinden (Bezirk Pankow, Ge-

meinde Panketal) und am Wochenende von Berlinerinnen stark frequentiert wird zum 

Spazierengehen, Reiten, Wandern, Joggen, Skaten, Klettern etc. Die Anwohner fühlen 

sich diesem Gebiet verbunden (Experten 2, 24). Weiterhin ist eine landschaftliche Auf-

wertung für die Berliner Stadtgüter als Flächenbesitzer und für den Investor im unter 

Denkmalschutz stehenden Gut Hobrechtsfelde (die Berliner Wohnungsgenossenschaft 

Bremer Höhe) ökonomisch interessant. 

Ein vierter Nutzungszweck könnte der Energieholzanbau (KUP mit Pappeln und 

Weiden) auf den für die sonstige landwirtschaftliche Produktion nicht geeigneten Rie-

selfeldern sein. Eine Ertragsoptimierung hängt wesentlich von der Wasserzufuhr ab, die 

über geklärtes Abwasser erfolgen könnte. Eine hohe Nachfrage nach Energieholz und 

kurze Wege zu Energieunternehmen in Berlin könnten den Standort wirtschaftlich 

attraktiv machen (Experte 9). Allerdings wurden bislang nur in sehr geringen, wirt-

schaftlich unrentablen Umfang schnell wachsende Gehölze in Hobrechtsfelde gepflanzt 

und geerntet. Ein weiterer positiver Effekt könnte eine Phytoremediation (gezieltes Ent-

fernen von Schadstoffen aus dem Boden mittels Pflanzen wie Weiden) sein (Experte 9), 

was aber noch zu untersuchen wäre.  

Wenn sich dieses Nutzungsszenario im Projektverlauf von ELaN so bestätigt, kön-

nen Naturschutz, eine zusätzliche Reinigungsleistung, die Bereitstellung von Erho-

lungsflächen für Stadtbewohnerinnen und eine energetische Nutzung der KUP zu einer 

In-Wert-Setzung der Rieselfelder in Hobrechtsfelde beitragen.  

 

Risiken und Konfliktpunkte 

Rieselfelder sind ein komplexes System. Sie erholen sich nur in langen Zeiträumen. 

In den oberen 30 cm des Bodens sind Schadstoffe gebunden, die teilweise abgebaut 

werden, wenn der Boden trocken fällt (Mineralisierung). Bei einer Vernässung können 

wiederum Schadstoffe ausgewaschen werden. Beide Optionen sind riskant. Das Risiko 

wird durch eine Beaufschlagung mit Abwasser kaum erhöht, was Spielräume für alter-

native Nutzungen schafft. Darüber hinaus ist die hydrogeologische Situation günstig, 

weil die unterliegenden Grundwasserleiter vergleichsweise gut durch den Geschiebe-

mergel abgedichtet und geschützt sind (Experte 1). Daher hat die Senatsverwaltung ein 

Interesse daran, bessere Kenntnisse über die Wirkungszusammenhänge in Zusammen-

hang mit der Wasseraufleitung zu erlangen.  

Die Aufleitung von geklärtem Abwasser in Hobrechtsfelde ist mit einigen Hemm-

nissen, Risiken und Nachteilen verbunden. Erstens ist nach der derzeitigen Rechtslage 
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die Aufleitung von geklärtem Abwasser grundsätzlich nicht erlaubt. Formal fließt das 

Wasser über die beschriebenen Wege letztlich in die Panke und damit in einen Vorflu-

ter. Die wasserrechtliche Erlaubnis für Hobrechtsfelde ist daher an Forschungszwecke 

und Forschungsprojekte gebunden und stellt hohe Auflagen an ein sehr intensives 

Monitoring des Oberflächen- und Grundwassers. Die aktuelle Erlaubnis wurde den BWB 

erteilt und ist an die Laufzeit des Forschungsprojekts ELaN gekoppelt (Experte 15). 

Ein zweiter Konfliktpunkt dreht sich um die Frage, zu welchen Kosten welcher 

naturschutzfachliche Nutzen erzielt wird. Einerseits wird argumentiert, dass für die 

Reinigung des Abwassers viel Geld aufgewendet wird, so dass diese wertvolle Res-

source auch für die Stützung des Landschaftswasserhaushalts und des Naturschutzes 

eingesetzt werden sollte (Experte 2). Dem stehen Kosten für die Beaufschlagung 

(Druckwasserleitung, Energie fürs Pumpen und das Wassermanagement) gegenüber, 

die derzeit die Berliner Wasserbetriebe tragen, die dafür teilweise Forschungsgelder 

einsetzen. Zuvor finanzierten die Berliner Forsten die Aufleitung, um die Vegetations-

bedingungen auf den Flächen zu verbessern, ohne den Wald kommerziell nutzen zu 

können. 

Eine dritte Frage ist, ob und inwieweit das stark regulierte Wassermanagement 

zielführend und nachhaltig ist. Hierbei gibt es das Dilemma, dass im Sommer ohne ge-

klärtes Abwasser Feuchtgebiete austrocknen und als Lebensraum für Flora und Fauna 

wegfallen können. Gleichzeitig verschlechtert sich jedoch die Qualität der Oberflächen-

gewässer durch die Zugabe von geklärtem Abwasser, durch Verdunstung und Aus-

waschung von Schadstoffen, so dass im Sommer möglichst wenig Wasser in die Panke 

abfließen sollte (Experte 2). Deswegen ist das Wassermanagement sehr aufwändig und 

kleinteilig, damit nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser aufgeleitet wird. Dies wird 

von einigen Akteuren als nicht nachhaltig eingestuft, weil die Wasserversorgung des 

Biotopsystems künstlich ist, stark reguliert wird, Kosten verursacht und von der Ge-

nehmigung durch die Wasserbehörden abhängt (Experten 11, 18). 

4.1.2. Akteurskonstellation und Konfliktlinien zur Versuchsanlage Biesenbrow 

Ausgangspunkt für die Nutzung von gereinigtem Abwasser am Standort Biesen-

brow – stellvertretend für den Flächentyp Niedermoor – ist eine alternative Nutzung der 

in Nordostdeutschland weit verbreiteten Niedermoore. Die aktuell überwiegende 

Nutzung ist intensive und extensive Grünlandnutzung für Milchvieh und Fleischrinder. 

Voraussetzung dafür ist vielfach eine Entwässerung mit Drainagen und/oder Entwässe-

rungsgräben. Problematisch ist die damit verbundene Degradierung der Niedermoore 

aufgrund der Mineralisierung des entwässerten Torfkörpers, der in Kontakt mit Sauer-

stoff klimarelevante Gase freisetzt (z.B. CO2 und Lachgas). Ferner wird der Land-

schaftswasserhaushalt durch die Entwässerung destabilisiert (Absinken des Grund-

wasserspiegels). 

Eine alternative, stärker standortangepasste Nutzung könnte auf diesen ertrags-

schwachen Standorten interessant sein. Bei hohen Grundwasserständen könnten 

schnell wachsende Kulturen wie Schilf oder Weiden als Paludikultur für die stoffliche 

(Schilfdächer, Salicylsäure aus Weidenrinde) oder energetische Verwertung (Biomasse 

für Biogas und thermische Verwertung) angebaut werden. Geerntet wird vorwiegend im 
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Winter, weil dann der schwierig zu befahrende Boden gefroren ist, so dass schwere 

Erntemaschinen zum Einsatz kommen können (Experte 1). Darüber hinaus sind KUP 

denkbar, die jedoch nicht unbedingt torferhaltend sind und keinen Überstau vertragen. 

In Biesenbrow war die ursprüngliche Idee Anfang der 1990er Jahre, eine dezentrale 

Kläranlage für häusliches Abwasser mit 200 Einwohnerwerten zu errichten mit einer 

mechanischen Reinigung als erster Stufe. Die zweite biologische Reinigungsstufe soll-

ten die Teiche der geplanten Versuchsanlage bilden, die für das weniger kritische 

häusliche Abwasser als ausreichend angesehen wurden (Abb 5). Die dritte Stufe sollte 

nicht ein Schilfteich oder Schilfbeet im klassischen Sinne sein, sondern die Bo-

denpassage durch den Niedermoorkörper. Im Torfkörper sollten Schadstoffe abgebaut 

oder fixiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerdings ergab eine Berechnung, die in Kooperation mit dem zuständigen Ab-

wasserzweckverband ZOWA durchgeführt wurde, dass selbst bei einer vollen Investi-

tionsförderung für das örtliche Abwassernetz die laufenden Kosten der Anlage sehr 

hoch gewesen wären. Aus diesem Grund sowie aufgrund einer fehlenden Genehmigung 

zur Beaufschlagung des geklärten Abwassers wurde dieser Plan verworfen (Experte 12). 

  

Überstau

Verwallung

Überrieselung

Randgräben

MittelgrabenTeichkläranlage
(Wasservorhaltebecken)

FäkalienannahmeFäkalienannahme

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Versuchsanlage in Biesenbrow 

Quelle: Wichtmann & Timmermann 2001. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Herrn 
Wichtmann.  
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Akteure und Nutzungen: Entstehung der Versuchsanlage 

Eine Gruppe um den Greifswalder Professor Michael Succow initiierte gemeinsam 

mit dem Wasser- und Bodenverband (WBV) "Welse", insbesondere getragen vom 

Geschäftsführer, das Vorhaben in Biesenbrow. Mitte der 1990er Jahre wurde ein 

Forschungsprojekt eingeworben. Auf der Versuchsfläche wurde 100.000 Pflanzen 

Schilf angebaut, die ökonomische Verwertung des Schilfes war jedoch nicht erfolgreich. 

Mit den Projektmitteln wurde die Versuchsanlage auf ca. 9 ha aufgebaut (vgl. Abb 5). 

Die Fläche befindet sich seit kurzem im Eigentum des WBV "Welse". Für die Bewässe-

rung war die Aufleitung von geklärtem Abwasser vorgesehen. Da das dezentrale 

Klärwerk in Biesenbrow nicht realisiert werden konnte, sollte das geklärte Abwasser in 

Tankwagen vom Klärwerk Passow angefahren werden. Im Rahmen des wissenschaftli-

chen Projekts wurde eine Erlaubnis für die Aufleitung auf der Versuchsanlage bean-

tragt. Eine befristete Erlaubnis wurde 2001 vom Landrat als Vorsteher der zuständigen 

unteren Wasserbehörde erteilt, die aufgrund einer Intervention von Seiten der Oberen 

Wasserbehörde (damals Landesumweltamt und dem zuständigen Ministerium) wider-

rufen wurde. Der damalige Abteilungsleiter im Umweltministerium hatte sich dafür 

eingesetzt, die Aufleitung geklärten Abwassers restriktiv zu handhaben, um jegliches 

Risiko für das Grundwasser auszuschließen (Experte 1). 

Daraufhin gelang es den Projektbeteiligten, die Unterstützung des Staatssekretärs 

im Brandenburger Umweltministerium und von Seiten des Umweltbundesamtes zu ge-

winnen. Nach einem weiteren Antrag erteilte die untere Wasserbehörde 2002 nach 

sieben Jahren der Universität Greifswald eine befristete Erlaubnis für die Aufleitung von 

geklärtem Abwasser. Da das Forschungsprojekt zu dem Zeitpunkt bereits ausgelaufen 

war, konnte nur noch im Rahmen eines Folgeprojekts für rund 2 Monate gereinigtes 

Abwasser in der Versuchsanlage aufgebracht werden (Experte 13; Balla und Dannowski 

2011). Treibende Kräfte waren der WBV "Welse" und Wissenschaftlerinnen verschiede-

ner Forschungseinrichtungen (Universität Greifswald, HU Berlin, Leibniz-Zentrum für 

Agrarlandschaftsforschung Müncheberg (ZALF) und Hochschule für nachhaltige Ent-

wicklung Eberswalde). Der zuständige Abwasserzweckverband ZOWA war ebenfalls 

über den WBV "Welse" eingebunden. 

Die Versuchsanlage lag danach brach. Erst mit dem Forschungsverbund ELaN 

ergab sich wieder die Möglichkeit, die Versuchsanlage zu reaktivieren. Grundlage war 

zunächst die wasserrechtliche Erlaubnis für die Universität Greifswald, die eine Ver-

dünnung des gereinigten Abwassers im Verhältnis 1:20 mit örtlichem Oberflächen-

wasser sowie ein umfangreiches Monitoring, das mit dem MUGV intensiv abgestimmt 

wurde, zur Auflage macht. Werden die festgelegten Grenzwerte überschritten, muss 

das Vorhaben abgebrochen werden (Experten 13, 27; Balla und Dannowski 2011). Der-

zeit wird versucht, die wasserrechtliche Erlaubnis im Rahmen des ELaN-Projektes auf 

den Flächeneigentümer, den WBV "Welse", oder den Konsortialführer des Projekts 

(ZALF) zu übertragen. Auf dem Gelände wird Schilf für die energetische Verwertung 

angebaut. Ziel dieses Versuches ist es, wissenschaftlich belastbare Daten zum Verhal-

ten von geklärtem Abwasser auf Niedermoorstandorten zu erhalten. Gleichzeitig soll 

erprobt werden, ob der Torfkörper eine zusätzliche Reinigungsleistung insbesondere 
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bezüglich der verbliebenen Nähr- und Schadstoffe aufweist. Schließlich soll das Poten-

zial solcher Standorte für die Biomasseproduktion abgeschätzt werden.  

 

Risiken, Konfliktpunkte und Potenziale 

Weil die Versuche in Biesenbrow erst angelaufen sind, können Vor- und Nachteile 

dieser Form der Nutzung noch nicht abgeschätzt werden. Dennoch zeichnen sich fol-

gende Risiken und Konfliktpunkte ab. Erstens ist das ökotoxikologische Risiko dieser 

Art von Reinigung bzw. Wassernutzung unklar. Es muss geklärt werden, ob eine Gefahr 

für das Grundwasser besteht. Dafür muss untersucht werden, was mit Nährstoffen und 

anthropogenen Spurenstoffen in der Bodenpassage im Torfkörper geschieht, welche 

Zersetzungsprodukte entstehen und ob diese gefährlicher oder ungefährlicher sind als 

die Ausgangsprodukte. Auch ist unklar, ob sich Schadstoffe im Boden akkumulieren 

bzw. kritischer in den Vorflutern oder im Boden sind. 

Zweitens ist offen, auf welcher Rechtsgrundlage geklärtes Abwasser gerade auf 

grundwassernahen Niedermoorstandorten aufgeleitet werden darf. Hierfür sollen Stan-

dards für die Qualität des in Frage kommenden Abwassers (von häuslichem Abwasser 

über Krankenhausabwasser bis hin zu Industrieabwasser), der Bodenbeschaffenheit, 

für das Monitoring etc. entwickelt werden. Vergleichend sollte hierbei berücksichtigt 

werden, welche anderen, ebenfalls kritischen Aktivitäten wie die Ablagerung von 

Schlempe oder die Ausbringung von Klärschlamm auf Äckern genehmigungsfähig sind. 

Drittens sind die Kosten dieser Form der Abwasserbeseitigung unklar. Vielleicht 

kann durch den Torfkörper eine zusätzliche, preiswerte Reinigungsleistung erzielt 

werden, aber die Ausbringung des geklärten Abwassers ist aufgrund des Transportes 

(Druckleitungen oder Transporter) teuer. Eine dezentrale Abwasserbeseitigung insbe-

sondere häuslicher Abwässer mit Absetzbecken, Schilfbeeten und Torfkörper könnte in 

dünn besiedelten Regionen eine ökonomisch interessante Alternative sein. 

Viertens geht es um eine Einpassung der Abwassernutzung in standortgerechte 

Nutzungsformen für Niedermoore, speziell die Biomasseproduktion auf wiedervernäss-

ten Standorten. Die Schaffung von Einkommensmöglichkeiten für Landwirte auf er-

tragsschwachen Standorten, die gleichzeitige Stützung des Landschaftswasserhaus-

halts, die zur Biodiversität und ggf. zum Klimaschutz beiträgt, könnte ein nachhaltiges 

Wasser- und Landmanagement sehr befördern. Insofern ist es sinnvoll, diese Nutzung 

in das weitergehende Konzept einer standortgerechten Landnutzung einzubetten, wie 

vom WBV "Welse" vorgeschlagen, und bei dem die Landnutzung (wieder) stärker an die 

Wasser- und Bodenverhältnisse angepasst wird statt umgekehrt (Stornowski 2009). 

Fünftens ist die Quantität des geklärten Abwassers von Bedeutung. Das gereinigte 

Abwasser reicht in dünn besiedelten ländlichen Regionen Brandenburgs bei weitem 

nicht, um zur Stützung des Landschaftswasserhaushalts substanziell beizutragen. In-

sofern lässt es sich nur punktuell, situations- und standortangepasst für landwirt-

schaftliche oder naturschutzfachliche Zwecke nutzen (Experten 1, 9, 11; Voigt et al. 

2002). Die obere Wasserbehörde (MUGV) ist an den Ergebnissen des ELaN-Projektes in-

teressiert, weil in dünn besiedelten ländlichen Regionen eine dezentrale Reinigung von 

häuslichem Abwasser unter Nutzung der Bodenpassage, gerade an Standorten, wo eine 
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lokale Anbindung an Vorfluter fehlt, eine infrastrukturell und ökonomisch interessante 

Option sein kann (Experte 9). 

4.1.3. Exkurs: Historische und aktuelle Nutzungsinteressen an gereinigtem Abwasser 

Neben Hobrechtsfelde und Biesenbrow gab und gibt es weitere Überlegungen, 

gereinigtes Abwasser zu nutzen, so dass es einen breiteren Kontext an möglichen Nut-

zungsinteressen und diversen Standorten gibt. Nach Auswertung der Interviews und 

einer unsystematischen Recherche wurden weitere Beispiele gefunden und in Tabelle 3 

zusammengefasst. Beispiele für tatsächliche Nutzungen sind Wolfsburg und Braun-

schweig, deren jahrzehntealte Genehmigungen einen Bestandsschutz haben. Als neue 

Nutzung ist die Bewässerung von KUP auf den ehemaligen Rieselfeldern Wansdorf 

nordwestlich von Berlin im Jahr 2012 hinzugekommen. Weitere, noch nicht realisierte 

Nutzungsinteressen und –zwecke variieren und sind unterschiedlich weit ausgearbei-

tet. Nach Einschätzung von Expertinnen sind einige dieser Projekte teilweise politisch 

motiviert, so dass eher ein politischer, als ein fachlicher oder ökonomischer Druck für 

die Nutzung bestünde (Experten 9, 11, 15). Gleichwohl machen diesen Beispiele deut-

lich, dass es seit mehreren Jahrzehnten immer wieder Überlegungen zur Nutzung von 

(gereinigtem) Abwasser als mögliche Ressource der Landnutzung gibt.  
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Tabelle 3: Übersicht über historische und aktuelle Nutzungen von (gereinigtem) Abwasser und 
mögliche Interessenten  

Standort, Betreiber Zweck, Nutzungsform, Quelle 

Nutzung bzw. Planung zur DDR-Zeit 

Neustrelitz, Kratze-
burg (Mecklenburg-
Vorpommern) 

Abwasserverwertungspflege durch Pappelanpflanzungen (Experte 27; 
Schattschneider 2011) 

Storkow bei Templin Abwasserverregnung war geplant, wurde aber wegen der Vereinigung 
nicht mehr realisiert (Experte 27) 

Waßmannsdorf 
(südlich von Berlin) 

1989 wurde mit gereinigtem Abwasser der Kläranlage Waßmannsdorf 
eine KUP bzw. landwirtschaftliche Nutzung geplant, die aber wegen 
sehr hoher Auflagen nicht rentabel gewesen wäre (Experte 2)  

Beispiele für aktuelle Nutzungen 

Wolfsburg, Abwas-
serverband Wolfs-
burg 

Nutzung für Bewässerungslandwirtschaft seit 1940er Jahren;  
aktuell in der Vegetationsperiode Bewässerung in der Landwirtschaft 
für den Nichtlebensmittel-Bereich und im Winter Grundwasseranreiche-
rung 

Braunschweig, 

Stadtentwässerung 
Braunschweig GmbH 

Nutzung für Bewässerungslandwirtschaft seit 1950er Jahren; 
aktuell Bewässerung in der Landwirtschaft 

Wansdorf; Klärwerk 
Wansdorf GmbH 

Seit 1912 Rieselfeld für Berliner Abwasser, 1996 Gründung der Klär-
werk Wansdorf GmbH, 1997 Baubeginn eines neuen Klärwerks für 
Brandenburger und Berliner Abwässer, 1998 Stilllegung der Rieselfel-
der, 1999 Betrieb des Klärwerks Wansdorf 

April 2012 Anpflanzung von KUP auf 6 ha ehemaligen Rieselfeldern für 
Biomasseheizkraftwerk der Stadtwerke Hennigsdorf, Genehmigung zur 
Bewässerung mit gereinigtem Abwasser aus dem Klärwerk (Becker 
2012) 

Aktuelle Planungen und Anfragen 

Boitzenburger Land Anfrage des kommunalen Eigenbetriebs Abwasser Boitzenburger Land 
bzgl. Abwasser für landwirtschaftliche Nutzung (Experte 27, 36) 

Schluft, Liebenwalde Trink- und Abwasserzweckverband (TAV) Liebenwalde will dortiges 
dezentrales Klärwerk mit Rieselstrom-Bioreaktor ausstatten und damit 
KUP bewässern (Landkreis Barnim 2010, S. 12) 

Stadt Uebigau-

Wahrenbrück, Land-
kreis Elbe-Elster  

Modellprojekt für KUP mit geklärtem Abwasser aus örtlicher Kläranlage 
geplant im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, geplant 

Potenzielles Interesse 

Gemeinde Panketal Falls eigenes Klärwerk errichtet wird, soll das geklärte Abwasser auf 

den Rieselfeldern Hobrechtsfelde (Brandenburg) ausgebracht werden 
(Experte 24) 

Naturschutzstandort 
in Brandenburg 

Naturschutzverband hat Vernässung eigener Naturschutzflächen mit 
geklärtem Abwasser erwogen (Experte 12) 

Naturpark Barnim, 

Gemeinden Biesen-
thal und Panketal 

Konzeptionen zur Sanierung des Landschaftswasserhaushalts, z.T. 

Nutzung von geklärtem Abwasser u.a. auf den Rieselfeldern Hobrechts-
felde (Brandenburger Teil); Kosten für zweite Druckleitung von 
Schönerlinde zu Rieselfeldern ca. 1,2 Mio. € (Experte 11) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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4.2. Akteurslandschaft: Generalisierende Beschreibung der Akteurskonstella-

tion und Netzwerke zum Handlungsfeld gereinigtes Abwasser 

In diesem Abschnitt werden die Akteure der Nutzung von geklärtem Abwasser im 

übergeordneten Handlungsfeld „Wasser- und Landmanagement" verortet - entlang der 

Leitfrage nach Nutzungsänderungen im Sinne eines nachhaltigen Landmanagement. 

Angesichts verschiedener Managementprobleme (z.B. Veränderungen der klimatischen 

Bedingungen und des Landschaftswasserhaushaltes, Bodendegradation, Risikostoffbe-

lastung im Boden und Wasser, Nutzungsprobleme, unklare Kompetenz- und Finanzie-

rungsverteilung) scheinen die bislang praktizierten Formen der Melioration und des 

Wasser- und Landmanagements an ihre Grenzen zu stoßen. In diesem Zusammenhang 

wird die Nutzung geklärten Abwassers als eine nachhaltigere Alternative der Ressour-

cennutzung diskutiert. Die Eigenschaften dieses Stoffstroms bestimmen die Einstellun-

gen und Entscheidungen der involvierten Akteure bezüglich einer Nutzung. Die beiden 

wichtigsten Eigenschaften sind zum einen die stoffliche Zusammensetzung und zum 

anderen die Menge, die für eine mögliche Nutzung bereitgestellt werden könnte. 

An den Untersuchungsstandorten in Hobrechtsfelde und Biesenbrow verfolgen ein-

zelne sehr aktive Akteure seit vielen Jahren alternative Ideen der Ressourcennutzung 

und versuchen damit, auf aktuelle Probleme im Land- und Wassermanagement zu re-

agieren. Diese treibenden Kräfte können als Pioniere der Anpassung eines unter Druck 

stehenden sozial-ökologischen Systems bezeichnet werden, die auf solche Probleme 

als erstes reagieren und Lösungswege aufzeigen wollen. Dabei spielen der Nachhaltig-

keitsgedanke und die Idee des Stoffkreislaufs eine große Rolle. In Hobrechtsfelde er-

hoffen sich diese Akteure eine multifunktionale Inwertsetzung stofflich stark belasteter 

Flächen ehemaliger Rieselfelder. In Biesenbrow soll eine weitere Degradation des Torf-

körpers auf meliorierten Niedermoorstandorten in Grünlandnutzung durch die Anhe-

bung des Grundwasserspiegels und bei gleichzeitigem Anbau von Paludikulturen auf-

gehalten werden. Um diese Alternativen hin zu einem nachhaltigeren Wasser- und 

Landmanagement zu etablieren, müssen die Pioniere dabei sowohl Mitglieder ihrer ei-

genen Organisation bzw. Akteursgruppe als auch andere Akteursgruppen von der 

Machbarkeit der Ideen überzeugen. Die Einstellung insbesondere zur potenziellen Nut-

zung von geklärtem Abwasser innerhalb der einzelnen hier zunächst explorativ analy-

sierten Akteursgruppen ist ambivalent (vgl. Kapitel 3.2.), da das Thema mit einigen 

Risiken und offenen Fragen verbunden ist. Gegen die Nutzung sprechen insbesondere 

die potenziellen stofflichen Risiken für das Grundwasser. Die derzeitige Rechtslage 

verbietet eine Ausbringung. Eine rechtliche Absicherung für die Ausbringung würde 

einen Paradigmenwechsel im Wasserrecht erforderlich machen, für den derzeit nicht 

ausreichend politische Unterstützung vorliegt (Experte 9). 

Im Detail können als Pioniere bezüglich der Ausbringung von geklärtem Abwasser 

in der Landschaft die Berliner Wasserbetriebe (BWB) und die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung von Berlin identifiziert werden. Die BWB erhoffen sich eine zusätzli-

che Reinigungsleistung des geklärten Wassers durch die Bodenpassage, die andere, 

möglicherweise teurere technische Verfahren ersetzen kann. Inwieweit das realisierbar 

ist, hängt von der Klärung vieler Fragen (z.B. Grenzwertermittlung, Flächenbedarf) ab 
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(Experte 9). Innerhalb der BWB und der Senatsverwaltung gibt es Einzelakteure (Indivi-

duen), die diese Nutzungsinnovation realisieren möchten. Sie müssen sich innerhalb 

ihrer Organisationen aber auch mit Kritikerinnen auseinandersetzen, die andere Lö-

sungskonzepte favorisieren. Ein Pionier bzw. Vorreiter in der Region Barnim-Uckermark 

ist der WBV „Welse“ als Eigentümer der Versuchsfläche in Biesenbrow. Er hat sich in-

nerhalb seines Verbandsgebiets relativ große Gestaltungsspielräume geschaffen, 

konnte aber einen zentralen Konflikt nicht auflösen. Dieser besteht zwischen den An-

forderungen des Landschafts- und Bodenschutzes inklusive der Stützung des Land-

schaftswasserhaushaltes einerseits und den landwirtschaftlichen Nutzerinnen der Flä-

chen andererseits, da insbesondere ertragsschwache Niedermoorstandorte unter gro-

ßem ökonomischen Druck stehen und deren Nutzer zusätzliche Einkommensverluste 

befürchten. Herkömmliche landwirtschaftliche Nutzungsformen erfordern ein abge-

senktes Niveau des Wasserstandes; neuere Ziele des Natur- und Bodenschutzes erfor-

dern aber eine Erhöhung des Wasserstandes auf einem Teil der Flächen. 

Darum entwickelte der Geschäftsführer des WBV "Welse" ein Management- und 

Nutzungskonzept für Niedermoorstandorte, die sowohl Anforderungen zur Stabilisie-

rung des Landschaftswasserhaushaltes, zum Bodenschutz und Naturschutz sowie Nut-

zungsalternativen für Landwirtinnen vorsieht. Mit diesem visionären Ansatz soll zu-

gleich die Wirkung eines zurzeit preislich stark anziehenden Bodenmarkts in der Re-

gion ausgehebelt und lokalen Landwirten Planungssicherheit für ihre Flächen verschafft 

werden. Hierbei spielt geklärtes Abwasser nur eine Rolle unter vielen Faktoren eines 

komplexen sozial-ökologischen Systems. Der Komplexität entsprechend überwindet 

dieses Konzept einseitige Blickwinkel und zeigt eine systemische Lösung für beste-

hende Probleme auf. Solche Lösungen erfordern eine breite gesellschaftliche und vor 

allem staatliche Unterstützung, die der WBV „Welse“ mit einem sehr aktiven Geschäfts-

führer kontinuierlich einzuwerben sucht, da der Verband selbst nicht die Befugnisse 

und Ressourcen hat, solche Konzepte allein umzusetzen. Alle identifizierten Pioniere 

stellen sich dem Handlungsdruck innerhalb des Wasser- und Landmanagements mit 

sehr großem Engagement und versuchen, Ressourcen zu mobilisieren. Innerhalb ihrer 

Akteursgruppen stellen sie insofern eine Ausnahme dar, da viele andere Akteure inner-

halb dieser Gruppen, aus verschiedenen Gründen, eine abwartende Position einnehmen 

und eher auf Veränderungen reagieren, als selbst aktiv nach Lösungen zu suchen. 

Sowohl die BWB unter Aufsicht der Senatsverwaltung Berlin als auch der WBV 

"Welse" kooperieren mit Schlüsselakteuren, die die Pioniere bei der Entwicklung und 

Verwirklichung von Nutzungsinnovationen im Land- und Wassermanagement unter-

stützen. Zu nennen ist hier die Wissenschaft (Universität Greifswald, die Berliner Uni-

versitäten TU, FU und HU, IGB Berlin, HNE Eberswalde, ZALF Müncheberg, ATB Pots-

dam), die neues Wissen zu offenen Fragen und Risiken generiert. Hervorzuheben sind 

die BWB, deren Kapitalstärke es zulässt, eine eigene Forschungsabteilung zu unterhal-

ten. Des Weiteren kann das chemische Labor der BWB umfassende Untersuchungen be-

züglich von Risikostoffen (wie z.B. anthropogene Spurenstoffe) durchführen. Dies kön-

nen die Abwasserbetriebe im Barnim und in der Uckermark selbst nicht leisten und 

demzufolge in diesem Bereich nur schwer eine Vorreiterrolle einnehmen. Zudem ist der 

Handlungsdruck bezüglich einer stärkeren Reinigung des Abwassers im ländlichen 
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Raum geringer. Insgesamt spielt die Wissenschaft bei den beiden Untersuchungs-

standorten eine wichtige Rolle. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen sowie die For-

schungseinrichtungen können dabei unterschiedliche Rollen einnehmen. Zunächst sind 

sie an der Produktion von Wissen interessiert, um die genannten Wissenslücken zu 

schließen. Zudem können sie die Rolle von Moderatorinnen oder Katalysatoren ein-

nehmen, um die praktischen Projekte zu realisieren. Darüber hinaus können sie als Ini-

tiatoren für die Projekte und Nutzungsformen fungieren oder zumindest wichtige 

Bündnispartner für die Pioniere der Nutzung von geklärtem Abwasser darstellen.  

Weitere Schlüsselakteure auf der Fläche in Hobrechtsfelde sind die Berliner 

Stadtgüter und Berliner Forsten, die sich als Flächeneigentümer und –nutzer auf inno-

vative Nutzungsideen einlassen, und ein Ingenieurbüro, das von der Senatsverwaltung 

und den BWB mit dem Monitoring beauftragt wurde und deren Mitarbeiter die Fläche 

z.T. seit Jahrzehnten kennen und sich für die Aufwertung der gesamten Fläche einset-

zen. Umgekehrt gibt es in Hobrechtsfelde keine Schlüsselakteure mit hemmendem Ein-

fluss. Dort sind keine Landwirtinnen betroffen, die öffentliche Forstwirtschaft zielt als 

Landnutzer auf Gemeinwohlinteressen und die Genehmigungsbehörde steht unter 

öffentlichen Druck für eine Nutzung der Flächen. 

Für Biesenbrow ist zunächst der Zweckverband (ZOWA) Schwedt als Schlüsselakteur 

zu nennen, der das geklärte Abwasser für die Fläche liefert, den Innovationsansatz in 

Biesenbrow begrüßt und sich u.a. erhofft, dass solche Ansätze zukünftig zu dezentra-

leren Formen der Abwasserbehandlung führen, wodurch die derzeit sehr hohen Trans-

portkosten zu zentralen Kläranlagen verringert werden könnten. Weitere Schlüssel-

akteure sind die Mitglieder des WBV „Welse“, d.h. in der Mehrheit Landwirte, die sich 

bei entsprechender Absicherung (z.B. Flächensicherung, langfristige finanzielle Unter-

stützung) neuen Nutzungsformen öffnen. Diese Landwirte lösen sich von tradierten 

Sichtweisen bzw. Nutzungskonzepten für Niedermoorstandorte. Das ist nicht unbe-

dingt üblich innerhalb der Akteursgruppe, die zwar für eine gesteuerte Ausbringung 

von geklärtem Abwasser ähnlich der derzeitigen Praxis der Klärschlammausbringung 

votieren, aber nicht die Stützung des Landschaftswasserhaushaltes durch Wieder-

vernässung favorisieren. Es ist aber vorstellbar, dass wenn die Kosten für das derzei-

tige Wassermanagement, d.h. die dauerhafte hohe Entwässerung, zu hoch werden, 

kostengünstigere Varianten des Wassermanagements, z.B. mit teilweisen hohen Was-

serständen, für größere Gruppen der Landwirte interessant werden könnten (Experte 

1). Außerdem scheint Bewässerung - auch als Ergänzung zur Melioration - generell eine 

interessante Option für Landwirtinnen zu sein, weil dadurch Risiken vermindert werden 

können. Dem stehen aber derzeit hohe Kosten gegenüber. Wenn Veränderungen im 

Land- und Wassermanagement zukünftig etabliert werden sollen, sind gerade Landwir-

tinnen als entscheidende Gruppe der Landnutzer ein kritischer Akteur, von denen 

mehrheitlich eine Anpassung gefordert ist. Hierbei sind Einkommensabsicherungen für 

die Landwirte während der Zeit des Nutzungswandels sicherlich förderlich. Zu beach-

ten ist, dass der Einstellungswandel der Landwirte des WBV „Welse“ auch darauf beruht, 

dass dessen Geschäftsführer über viele Jahre hinweg ein Vertrauensverhältnis zu ihnen 

aufgebaut hat. Somit basiert das regionale Netzwerk des WBV "Welse" auf einem konti-
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nuierlich aufgebauten Sozialkapital zwischen Geschäftsführer und Mitgliedern des Ver-

bandes, vor Ort aktiven Wissenschaftlerinnen und anderen lokalen Akteure. 

In Brandenburg können wir die obere Wasserbehörde des Landes Brandenburg 

(MUGV) als einen Schlüsselakteur identifizieren, der sich seit den 1990er Jahren als 

hemmende Kraft gegen die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für eine poten-

zielle Nutzung geklärten Abwassers gestellt hat. Das hatte zur Folge, dass sich Ge-

nehmigungsverfahren z.B. für frühere wissenschaftliche Untersuchungen in Biesenbrow 

über viele Jahre hinweg zogen. Wesentliche Begründung dafür war der uneinge-

schränkte Vorrang des Grundwasserschutzes mit einer entsprechend restriktiven Ge-

setzesauslegung. Diese Position wurde maßgeblich durch den damaligen Abteilungslei-

ter im MUGV vertreten. Dieser Einzelakteur kann somit als Veto-Player charakterisiert 

werden, der bestimmte Ideen und Aktivitäten anderer Akteure für eine bestimmte Zeit 

aushebeln kann. Nach einem Personalwechsel weitete die entsprechende Abteilung 

ihren Spielraum in dieser Position aus und nahm eine sorgfältig begründete, differen-

zierte Positionierung vor (MUGV (Ministerium für Umwelt 2010), um besser auf ent-

sprechende Anfragen aus der Gesellschaft reagieren zu können. Der Grundwasser-

schutz steht immer noch uneingeschränkt an erster Stelle. Aber zu Forschungszwecken 

wird z.B. das ELaN-Projekt unterstützt, um eine verlässliche Datenbasis zu gewinnen, 

die in einem nächsten Schritt eventuell die Ausbringung weniger belasteten Abwassers 

(z.B. Regenwasser oder Haushaltsabwasser im Gegensatz zu Industrie- und Kranken-

hausabwasser) räumlich und zeitlich punktuell erlaubt bzw. ein Verbot auf einer 

soliden Wissensgrundlage begründet. Diese neue gewisse Flexibilität erleichtert auch 

die Zusammenarbeit in dieser Frage mit den entsprechenden Behörden in Berlin, die 

aufgrund eines höheren Handlungsdrucks und einer pragmatischeren Gesetzesausle-

gung schon länger wissenschaftliche Untersuchungen in Hobrechtsfelde erlaubt haben. 

Die Regulierungsfunktion der Wasserbehörden ist bezüglich der Nutzung von 

Wasser sehr weitreichend. Abstimmungen mit anderen Behörden sind mitunter schwie-

rig, z.B. zwischen Wasserschutz und Naturschutz (Experte 9) oder zwischen Wasser-

schutz und Wirtschaft (Experte 15). Weitgehend ungeregelt und auf Freiwilligkeit be-

ruht die länderübergreifende Kooperation zwischen Brandenburg und Berlin, obwohl 

sie hydrologisch zwingend geboten ist. Solche Kooperation erfolgen aufgrund gemein-

samer Probleme und politischem Willen (z.B. wegen der parteipolitischen Nähe der je-

weiligen Ministerinnen), können aber auch an persönlichen Konflikten scheitern (Ex-

perte 15). Damit sind die Verwaltungen für ihren Zuständigkeitsbereich als starker Ak-

teur einzuschätzen, nicht jedoch in der intersektoralen oder länderübergreifenden Ko-

operation. Generell scheint es so zu sein, dass wenn nicht-behördliche Akteure aus 

dem Wasser- und Landmanagement mit alternativen Ideen der Ressourcennutzung 

aufwarten, Mitarbeiterinnen aus Behörden aufgrund der Gesetzgebung und behörd-

licher Vorgaben in die Rolle von Bremsern gedrängt werden. Schnelle Antworten und 

Lösungen sind darum selten, was unter Umständen auch von Vorteil sein kann. Das 

heißt, die Pioniere brauchen einen langen Atem, um die Verwaltungen zu überzeugen 

und ihre Ideen in den Regulierungen des Land- und Wassermanagements zukünftig ab-

zusichern. Hierbei kann politische Unterstützung sehr wichtig sein. 
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Die wesentliche Konfliktlinie, die zwischen treibenden und hemmenden Kräften 

verläuft, ist die zwischen der Befürwortung einer potenziellen Ausbringung geklärten 

Abwassers und dem Besorgnisgrundsatz in der Grundwassergesetzgebung bzw. ein 

fachlich begründetes Vorsorgeprinzip als Motivation der Ablehnung. Eine Ausbringung 

geklärten Abwassers wird u.a. mit dem Argument der Stützung des Landschafts-

wasserhaushaltes begründet. Interviewpartner aus allen Akteursgruppen betonen aber, 

dass die Wassermengen dazu nicht ausreichen und eine Stützung des Wasserhaus-

haltes durch andere Maßnahmen besser realisiert werden würde. An diesen Punkt 

könnten die Befürworterinnen der Ausbringung ihre Argumentation schärfen und spe-

zifischer argumentieren. 

Die identifizierten Pioniere und Schlüsselakteure können als derzeitige primäre 

Akteure im Handlungsfeld gekennzeichnet werden. Die Pioniere sind dabei die Aus-

gangspunkte (ausstrahlende Knoten) im Netzwerk, die bereits eng mit regionalen und 

lokalen Akteuren koalieren, aber für die zukünftige Etablierung der Nutzungs-

alternative geklärtes Abwasser breitere Allianzen (advocacy coalitions) z.B. auf Bundes- 

und Landesebene benötigen. Solche derzeit noch sekundären Akteure befinden sich in 

der Politik, im Naturschutz und bei den Kommunen. Bisher sind die hier beschriebenen 

Innovationen vielen Akteure aus diesen drei Bereichen noch nicht bewusst. Insbeson-

dere Politikerinnen sind zurückhaltend bei den komplexen Themen geklärtes Abwasser 

und Landschaftswasserhaushalt, mit denen sich kaum politische Erfolge erzielen 

lassen. Weiterhin befindet es sich thematisch dicht am konfliktgeladenen Thema der 

Abwassergebühren und des Anschlusszwanges in Brandenburg. Hier nehmen Vertreter 

der Politik zurzeit eher eine Vermeidungsstrategie zum Thema Abwasserbehandlung 

und -entsorgung ein und sind somit (noch) ein schwacher Akteur in einem erweiterten 

Netzwerk zur Ausbringung von geklärtem Abwasser. Im Naturschutzbereich gibt es 

vereinzelt Akteure auf unterschiedlichen Ebenen, die dem Thema bereits offen gegen-

über stehen. In Hobrechtsfelde wird bereits eng mit Akteuren des Landschafts- und 

Naturschutzes zusammengearbeitet. Im lokalen bzw. regionalen Netzwerk um Biesen-

brow fehlt dieser Akteur noch. Obwohl unterschiedliche Sichtweisen und Interessen 

zwischen Naturschutzvertretern und Landwirten geklärt werden müssten, stellt doch 

der Landschafts- und Naturschutz einen einflussreichen Akteur dar, der es z.B. in der 

Region geschafft hat, Sonderkonditionen zur Flächensicherung für Biolandwirte auszu-

handeln. Der Naturschutz wäre somit unter bestimmten Bedingungen ein unterstüt-

zender Akteur. Um Koalitionen mit Gemeinden zu etablieren, kommt es stark darauf 

an, welche Interessen diese verfolgen. Insgesamt ist die Interessenlage noch diffus und 

kann zum jetzigen Zeitpunkt schwer eingeschätzt werden. Für die Pioniere kommt es 

darauf an, innerhalb dieser sekundären Akteursgruppen unterschiedliche Interessen 

mit Hilfe starker Kommunikationsfähigkeiten und Hartnäckigkeit zu bündeln und 

Gegensätze auszubalancieren wie sie es schon in den bisherigen Netzwerken tun. Dies 

könnte Vorbildwirkung für weitere potenzielle Nutzerinnen haben (vgl. 4.1.3.). 

Die Analyse der Akteurskonstellation zeigt, dass sich einzelne Akteure teilweise 

beträchtliche Spielräume innerhalb der bestehenden Strukturen und Organisationen 

geschaffen haben. Ihr Einfluss hängt aber von diversen Faktoren ab wie ihrer organisa-

torischen Einbindung, Entscheidungs- und Regulierungsbefugnis, ihren finanziellen 
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und personellen Ressourcen und nicht zuletzt von der individuellen Überzeugungskraft 

oder dem Engagement der Akteure selbst. Wichtig ist zu unterscheiden, welche 

Akteure aus einem systemischen Ansatz heraus agieren und auf Überblickswissen bei 

ihren Entscheidungen zurückgreifen oder eher aus einer Perspektive nach vorrangigen 

Interessen zu einer Befürwortung oder Ablehnung der Innovation tendieren. Diese 

Blickwinkel entstehen oft aus der funktionalen Position der Akteure im sozial-ökologi-

schen System heraus, insbesondere wenn eine verlässliche Wissensgrundlage zu be-

stimmten Nutzungsalternativen noch unzureichend und ungleich unter den Akteuren 

verteilt ist. Dazu kommt der entscheidende Punkt der Kostenverteilung als weitere 

Konfliktlinie. Hier ist zu beachten, wer Umweltqualitätsziele im Sinne des Allgemein-

wohls oder Individualinteressen verfolgt und inwieweit bestimmte Akteursgruppen 

bzw. gesellschaftliche Gruppen bereit sind, höhere Kosten für eine bessere Umwelt-

qualität zu bezahlen. Davon hängen nicht zuletzt die Anpassung bestehender Nut-

zungsmuster und die Durchsetzung von Veränderungen ab. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass aufgrund des innovativen Charakters der 

Nutzungsänderungen die Netzwerke und Akteurskonstellation im Handlungsfeld Aus-

bringung von geklärtem Abwasser in die Landschaft noch im Aufbau begriffen sind. 

Eine Veränderung der Akteurskonstellation in den nächsten Jahren ist zu erwarten, da 

noch einige Fragen und Risiken zu klären und demzufolge genaue Auswirkungen auf 

einzelne Akteure und Akteursgruppen noch offen sind. Erst nach der Beantwortung 

dieser Fragen mit belastbaren Erfahrungen und Wissen kann die Kosten- und Nutzen-

verteilung der Einführung einer Innovation und deren Auswirkung auf die einzelnen In-

teressen der Akteure und Akteursgruppen konkreter eingeschätzt werden und ein 

langfristig stabiles Netzwerk aufgebaut werden.  
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5. Schlussfolgerungen und Ausblick: Akteure im Kontext 
von Wirkmechanismen und Spannungsfeldern 

Mit der Beschreibung der Akteursgruppen und der Akteurslandschaft sind die 

gegenwärtigen Spielerinnen und ihre Konstellationen untereinander benannt, poten-

zielle neue Spieler zeichnen sich teilweise ab. All diese Akteure können dazu beitragen, 

neue, nachhaltigere Lösungen für das Wasser- und Landmanagement zu realisieren – 

oder diese zu behindern. Welche Möglichkeiten sich ihnen bieten, können die (regio-

nalen) Akteure jedoch nicht allein bestimmen. Dies hängt von Rahmenbedingungen wie 

sozial-ökologischen Problemlagen und Institutionen, verstanden als formelle und in-

formelle Regeln der Interaktion ab, die jeweils mit eigenen Fragestellungen und Me-

thoden analysiert werden müssen. Im Rahmen der Akteursanalyse sind allerdings die 

von den Akteuren subjektiv wahrgenommenen Rahmenbedingungen und Trends von 

Bedeutung. Sie umreißen das Spektrum möglicher Handlungsoptionen aus der Perspek-

tive der Akteure. In diesem Abschnitt werden diese wahrgenommenen Rahmenbedin-

gungen und Handlungsoptionen thesenartig als Wirkmechanismen und Spannungsfel-

der skizziert, die unsere Interpretation der Akteursanalyse und des empirischen Mate-

rials darstellen.  

5.1. Wirkmechanismen und Spannungsfelder im Wasser- und Landmanagement 

Unter Wirkmechanismen verstehen wir hier von den Akteuren wahrgenommene 

dominante Trends im Handlungsfeld, die das Handeln der Akteure im Wasser- und 

Landmanagement zurzeit stark beeinflussen, sich aber einer unmittelbaren, regional 

initiierten Beeinflussung entziehen. Somit bestimmen sie – zumindest aus der aktuellen 

Akteursperspektive – den Erfolg oder Misserfolg einer Einführung der Nutzung von ge-

klärtem Abwasser und von MAP-Struvit mit. Die Kenntnis dieser Wirkmechanismen ist 

wichtig, um die skizzierten innovativen Wasser- und Landnutzungsformen entspre-

chend auszugestalten und auf die Erwartungen der Akteure abzustimmen. Während die 

skizzierten Wirkmechanismen zunächst eher als Restriktionen für Nutzungsänderun-

gen erscheinen, hat die Akteursanalyse deutlich gemacht, dass Abweichungen möglich 

sind. Somit lassen sich unterschiedliche Gegentrends und Nischen in Form von 

Spannungsfeldern identifizieren, die das Spektrum an Handlungsoptionen sehr viel 

breiter und differenzierter zeichnen. Dies scheint uns gerade für eine postulierte, 

jedoch bislang noch kaum realisierte Einführung der Nutzung von geklärtem Abwasser 

und MAP-Struvit notwendig, um Chancen auf Nutzungsänderungen (window of oppor-

tunity) und daraus möglicherweise resultierende Pfade eines nachhaltigeren Wasser- 

und Landmanagements aufzuzeigen. Diese Wirkmechanismen und Spannungsfelder 

werden durch das Handeln und die Interaktionen vieler Akteure im Feld mitkonstituiert 

und können somit auch verändert werden, jedoch kaum von Einzelakteuren und nur 

sehr begrenzt von lokalen und regionalen Akteurskonstellationen. Diese können aber 

Nischen und Experimentierfelder konstituieren. Die vier von uns identifizierten Wirk-

mechanismen und Spannungsfelder stellen damit eine analytische Schnittstelle 

zwischen Akteursanalyse, Problembeschreibung mittels Konstellationsanalyse und 

Institutionenanalysen dar. 
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Spannungsfeld 1: Zentralisierung versus Dezentralisierung und Flexibilisierung  

Als ein Wirkmechanismus lässt sich ein Trend zur Zentralisierung identifizieren mit 

einer starken infrastrukturellen, organisatorischen und mentalen Pfadabhängigkeit. 

Seit den 1990er Jahren wurde das Abwasserentsorgungssystem in Brandenburg 

zentralisiert, d.h. möglichst viele Haushalte sollten an eine zentrale Entsorgungs-

struktur angeschlossen werden. Durch die entsprechende bauliche und technische Um-

rüstung (Kanalausbau, Pumpstationen, erhöhte Kapazitäten der Klärwerke) wurden 

Strukturen für 20 bis 40 Jahre festgelegt. Diese Pfadabhängigkeit wird durch erheb-

liche versunkene Kosten in diese Infrastrukturen weiter zementiert. Weiterhin versucht 

die öffentliche Hand öffentliche Güter wie hohe Umweltstandards und Daseinsvorsorge 

durch Standardisierung z.B. der Abwasserentsorgung zu sichern. Damit gehen Struktu-

ren wie zentrale Standardisierung, Organisation und Kontrolle einher, die zurzeit wenig 

Raum für alternative, z.B. dezentrale oder lokale Konzepte, lassen. Mentale Pfadabhän-

gigkeiten sind insofern bedeutsam, als diese zuerst geändert werden müssen bevor 

technische oder infrastrukturelle Innovationen möglich werden. So lässt sich eine 4. 

Reinigungsstufe mit hohen Kosten bislang nur für große Klärwerke denken. Aber auch 

in verwandten Feldern wie der Landwirtschaft werden große Strukturen gefördert 

(große Betriebe mit hohen Subventionseinnahmen). 

Aufgrund hoher Kosten, dem demografischem Wandel, aber auch unter ökologi-

schen Gesichtspunkten und solchen der Bürgerbeteiligung, geraten großtechnische 

Systeme und zentrale Infrastrukturen unter Finanzierungs- und Rechtfertigungsdruck. 

In diesem Spannungsfeld scheint eine weitere Ausweitung zentraler Systeme derzeit an 

Grenzen zu stoßen. Teilweise werden sogar ein Rückbau und eine Flexibilisierung in 

der Abwasserentsorgung in Erwägung gezogen. Ein solcher Rück- bzw. Umbau würde 

aber noch mehr Geld kosten und die Schuldenlast Abwasserzweckverbände weiter 

erhöhen. Eine damit einhergehende Flexibilisierung der Infrastrukturen kann jedoch 

auch zu aus Gemeinwohlperspektive kritischen Bildung von hot und cold spots des 

Infrastrukturangebots führen, wo beispielsweise die Abwasserreinigung an Orten mit 

hoher, zahlungskräftiger Nachfrage (Großstädte, Industriezentren) ausgebaut wird (hot 

spots), während sie in ländlichen Regionen mit hohen Fixkosten reduziert werden (cold 

spots) (Moss 2008; Naumann 2009). Eine Nutzung geklärten Abwassers würde 

zunächst an zentralen Klärwerken ansetzen, weil dort ausreichende Mengen zur 

Verfügung stehen, für die sich Investitionen in Verregnungsanlagen und 

Monitoringsysteme lohnen könnten. Auch eine Gewinnung von MAP-Struvit scheint 

zunächst nur für große Klärwerke technisch und finanziell machbar zu sein. Hier 

entsteht ein Spannungsfeld bezüglich der Frage, ob ein kostenintensiver Rückbau des 

zentralen Systems langfristig von Vorteil ist, weil dezentrale Systeme der Komplexität 

des Wasser- und Landmanagements besser gerecht und eventuell soziale und 

ökologische Kosten reduziert werden könnten bzw. von Vorteil z.B. für die lokale 

Ausbringung von geklärtem Abwasser wäre. Alternativ könnten also im ländlichen 

Raum dezentrale Pflanzenkläranlagen eine Weiternutzung des gereinigten Abwassers 

ermöglichen, jedoch nur in geringem Umfang. In der Entwicklung flexiblerer, 

dezentraler Entsorgungssysteme könnte somit ein Potenzial für ein nachhaltigeres 
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Wasser- und Landmanagement liegen, wenn diese am regionalen Bedarf und 

Möglichkeiten ausgerichtet sind, ohne jedoch auf die Technologien und 

Mindeststandards zentraler Systeme zu verzichten. Dies könnte auch einen Rückbau 

zentraler Systeme einschließen. Gelegenheitsfenster könnten die aktuell anstehende 

Sanierung der Entwässerungsanlagen in Brandenburg, die Weiterentwicklung neuer 

Technologien wie MAP-Struvit-Gewinnung oder strengere, politisch gesetzte 

Grenzwerte, die neue Klärwerkstechnologien erfordern, sein. In Nischen könnten Mo-

dellprojekte für dezentrale, standort- und akteurspezifische Lösungen entwickelt 

werden. 

 

Spannungsfeld 2: Kostendruck versus Qualitätsstandards  

Durch die Zentralisierung in der Abwasserentsorgung hat sich als Wirkmechanis-

mus ein erheblicher Kostendruck für die Abwasserzweckverbände in Brandenburg 

herausgebildet, obwohl ursprünglich eine hohe Kosteneffizienz angestrebt worden 

war. Durch den massiven technischen Umbau in ein zentrales Entsorgungssystem (z.T. 

mit überdimensionierte Kläranlagen) kämpfen die Abwasserzweckverbände mit prob-

lematischer Kapitalbindung und Refinanzierungslücken, weil der Bevölkerungsrück-

gang in den letzten Jahrzehnten Einkommenseinbußen verursachte und weiter verursa-

chen wird. Als Reaktion erhöhten die Abwasserzweckverbände die Gebühren, um 

handlungsfähig zu bleiben. Die Höhe der Gebühren, führend im bundesweiten 

Vergleich, stößt jedoch an soziale und politische Grenzen und verursacht erhebliche 

Konflikte mit den Bürgern. Letztlich steht das Land für die eingegangenen Schulden in 

der Pflicht. Unter Kostendruck stehen auch Landwirtinnen mit der Bewirtschaftung von 

Grünlandflächen auf Niedermoorstandorten, deren Erträge (z.B. aufgrund der Boden-

degradation) zurückgehen und trotz Subventionierung gerade noch an der Grenze zur 

Wirtschaftlichkeit genutzt werden können. Umgekehrt stehen öffentliche Gelder für die 

Bereitstellung öffentlicher Güter wie eine hohe Umweltqualität, Biodiversität oder ein 

intakter Landschaftswasserhaushalt unter Rechtfertigungsdruck. 

Der Kostendruck steht im Spannungsverhältnis zur Sicherung der Umweltqualität 

(ein intakter Landschaftswasserhaushalt, Biodiversität etc.). Insgesamt handelt es sich 

in der Abwasserent- und der Wasserversorgung tendenziell um öffentliche Güter mit 

einem überwiegend regulierten Angebot von Seiten der öffentlichen Hand, das nur be-

dingt über Marktwettbewerb koordiniert wird. Die öffentliche Hand steht damit vor der 

Frage, welche Qualität bei Umweltgütern oder der Daseinsvorsorge zu welchen Kosten 

angeboten werden soll. Alle Innovationen im derzeitigen Land- und Wassermanage-

ment hin zu einer nachhaltigeren Bewirtschaftung stehen deshalb vor der Herausforde-

rung, keine zusätzlichen bzw. sozial und politisch verträglichen Kosten zu 

verursachen. Somit stellen die Kosten einen wesentlichen Referenzpunkt für die 

potenzielle Nutzung von geklärtem Abwasser dar. Hinzu kommt, dass die Umwälzung 

von Kosten zugunsten der Umweltqualität in der Mehrheit nicht von Bürgerinnen 

begrüßt wird. Gleichwohl gibt es ein gesellschaftliches Interesse an öffentlichen 

Gütern, weil Probleme wie der Klimawandel als relevant angesehen werden. Gerade bei 

einer regional zu behandelnden Frage wie dem Management des Landschaftswasser-

haushalts können Kosten und Nutzen noch vergleichsweise gut transparent gemacht 



 

48 

werden. Das eröffnet Chancen für einen Diskurs darüber, welche Umweltqualität beim 

Wassermanagement angestrebt wird, ohne dass dies aufgrund der Kosten zu einem 

„race to the bottom“ führen muss. Dabei muss eine kritische Masse an Akteuren als 

advocacy coalition einen für sie erkennbaren Nutzen aus einer Verhaltensänderung im 

Wasser- und Landmanagement ziehen können. Gleichzeitig kann eine Flexibilisierung 

und standortspezifische Differenzierung der Konzepte und Angebote auch Möglich-

keiten einer Qualitätsverbesserung zu akzeptablen Kosten bieten. Die diskutierten 

Ansätze alternativen Wasser- und Landmanagements könnten solche Optionen (eine 

eventuelle zusätzliche Reinigungsleistung beim geklärten Abwasser durch die 

Bodenpassage) bieten, sollten aber darauf hin geprüft werden, ob sie so genannte cold 

spots der Versorgung produzieren. 

 

Spannungsfeld 3: Regulierung und Standardisierung versus Flexibilität und Inno-

vation 

Als weiterer Wirkmechanismus beeinflussen vielfältige gesetzliche und behördliche 

Regulierungen (z.B. WRRL, Grenzwerte für Klärwerke, Besorgnisgrundsatz beim Grund-

wasserschutz, innerbehördliche Verwaltungsvorschriften) das Wasser- und Land-

management stark. Hierbei ist das Wassermanagement mit weniger Akteuren tenden-

ziell stärker reguliert als das Landmanagement mit einer Vielzahl an Landbesitzerinnen 

und Landnutzern. Im Sinne des Gemeinwohls setzt die öffentliche Hand allgemeinver-

bindliche und dadurch tendenziell abstrakte Standards und Regeln. Das hat den 

Vorteil, dass Mindestqualitäten und Mindeststandards in der Fläche garantiert werden 

(sollen) und Machtunterschiede oder Partialinteressen auf Seiten der Nutzerinnen im 

öffentlichen Interesse eingegrenzt werden (sollen). Daraus ergibt sich jedoch in der 

Umsetzung ein Dilemma, weil die generellen Regelungen auf jeweils sehr spezifische 

Kontexte angepasst werden müssen, wobei Unklarheiten und Widersprüche auftreten 

können. Bei diesem Implementationsprozess müssen die unteren Genehmigungs-

behörden für diese Widersprüche konkrete Lösungen finden, ohne den Anspruch auf 

generelle Gültigkeit aufzuheben. Hierbei versuchen sie Entscheidungen zu vermeiden, 

bei denen die Gefahr besteht, dass sie erfolgreich angefochten werden können. Wei-

terhin sollen so weit wie möglich Unsicherheiten und Risiken bei den Entscheidungen 

ausgeschlossen werden. Hierdurch entsteht bereits innerhalb einer Akteursgruppe ein 

diffiziler und oft langwieriger Entscheidungsprozess, der es erschwert, Innovationen 

rasch umzusetzen.  

Dadurch dass zwangsläufig Auslegungs- und Umsetzungsprobleme auf die Ebene 

der unteren Behörden verschoben werden, entsteht ein weiteres Spannungsfeld. Die 

behördlichen Entscheidungen können zu Widersprüchen führen wenn z.B. oberste Be-

hörden Genehmigungen der unteren Behörden verhindern. Auch können politischen 

Abhängigkeiten Handlungsspielräume einschränken oder erweitern. Bezüglich der po-

tenziellen Nutzung von geklärtem Abwasser müssen Behörden das Risiko des schädli-

chen Stoffeintrages ins Grundwasser verantworten, aus dem langfristig das Trink-

wasser für die Bevölkerung gewonnen wird. Sie handeln dementsprechend vorrangig 

nach dem Besorgnisgrundsatz. Seit den 1980er Jahren bestehen Stofflisten mit giftigen 

Stoffen (DDT, PCB etc.), deren Ausbringung verboten ist. Doch die Identifizierung und 
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Kontrolle von neuen Schadstoffen, die sich noch im geklärten Abwasser befinden, ist 

schwierig, da sie nicht Gegenstand der jetzigen Gesetzgebung sind (MUGV 2010). An 

diesem Punkt kann ein „Teufelskreis“ innerhalb der Regulierung identifiziert werden. 

Wenn Behörden keine gesetzliche Grundlage für das Monitoring eines Stoffes haben, 

gibt es keine Haushaltsgrundlage. Ohne Haushaltsgrundlage gibt es kein Geld für ein 

teures Monitoring, ohne Monitoring keine Daten und ohne Daten keine Bewertungs-

grundlage. Ohne Bewertungsgrundlage wiederum findet das Thema keinen Eingang in 

die Gesetzgebung (Experte 9). Aus dieser Logik heraus ist es für Behörden einfacher, 

das Risiko der Schadstoffbelastung vom Grundwasser in die Vorfluter, Flüsse und 

Ozeane – (über)regional – zu verlagern. Die Entstehung des Positionspapiers des MUGV 

in Brandenburg kann hier als ein Türchen zum Verlassen des Teufelskreises gesehen 

werden. Es erkennt die Wichtigkeit der Informations- und Datensammlung zum 

Verhalten neuer (Schad)-Stoffe als Grundlage für die Entscheidungen für Politik und 

Behörden an und hält Ausnahmegenehmigungen für Forschungsprojekte für möglich. 

Chancen liegen darin, dass hohe Standards aufrechterhalten werden, aber bedarfs-

gerecht und auf einer fachlich fundierten Grundlage entschieden wird, welche Art von 

Gefährdung in welchem Bereich – auch vergleichend – akzeptiert wird. 

 

Spannungsfeld 4: Unsicherheiten und Risiken versus Technologien und Wissen  

Unsicherheiten und Risiken können sowohl im naturwissenschaftlich-ökologischen 

Bereich als auch im sozialen Kontext des Wasser- und Landmanagements als Wirk-

mechanismus identifiziert werden. Die Funktionsweise der Ökosysteme Boden, Grund-

wasser und Oberflächenwasser lässt sich in ihrer Komplexität nicht mit Sicherheit 

darstellen. Die Auswirkungen des Klimawandels sind ein Beispiel dafür. Die Auswir-

kungen von (neuen) chemischen Stoffen auf Mensch und ökologische Systeme ist kaum 

erforscht und nur teilweise einschätzbar. Als Folge stehen Behördenentscheidungen 

unter Risiko. Im sozialen System des Wassermanagements bestehen erhebliche 

Unsicherheiten z.B. durch ungeklärte Zuständigkeiten bezüglich der Wartung und 

Erneuerung der Anlagen zur Steuerung der Fließgewässer und Entwässerung landwirt-

schaftlicher Flächen. Sporadisch springen die Wasser- und Bodenverbände ein, die aber 

rechtlich nicht vollständig abgesichert und unterfinanziert sind. Weiterhin sind bei 

alternativen Nutzungsformen die Kosten- und Nutzenverteilung schwer abschätzbar, so 

dass innovatives Verhalten und insbesondere große Investitionen mit hohem Risiko 

behaftet sind. Diese Unsicherheiten und Risiken bauen Hürden für alternative Ansätze 

auf. 

Dennoch besteht bei Innovationen für das Wasser- und Landmanagement eine ge-

wisse Dynamik und damit ein Spannungsfeld. Zwar sind bei der potenziellen Nutzung 

von geklärtem Abwasser viele Risiken noch nicht geklärt und aufgrund technologischer 

Verbesserungen können immer mehr Risiken identifiziert werden. So ist die Liste von 

potenziellen Risikostoffen lang und deren Wirksamkeit stark abhängig von verschiede-

nen Stufen (Persistenz, Akkumulation, akute Toxizität) (Europäisches Parlament; Rat 

der Europäischen Union (Hg.) 2001). Gleichzeitig weisen aber auch bestehende Nut-

zungsformen Risiken auf, beispielsweise die Ausbringung von geklärtem Abwasser in 

Vorfluter oder die intensive Grünlandnutzung. Angesichts sich teilweise verschärfender 
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sozial-ökologischer Problemlagen ist das Festhalten an Handlungsmustern nicht weni-

ger riskant als alternative Nutzungen. Unwissenheit und Risiken sollten daher so gut 

wie möglich in die Debatten über Nutzungsänderungen einbezogen werden. Die Hoff-

nung auf technische Lösungen scheint angesichts ständig neu produzierter technischer 

Risiken naiv. Wenn technologische und soziale Innovationen in bestehende Wissens-

systeme und Nutzungsstrukturen integriert werden, lässt sich deren Wirkung eher ab-

schätzen. Gerade konkrete, räumlich eingrenzbare Nutzungen können sich zunächst 

besser beobachten und bewerten lassen als grundlegende Systemänderungen, die aber 

mittel- bis langfristig erforderlich sind angesichts auftretender Nachhaltigkeits-

probleme. Die Beachtung jeweils spezifischer Standortbedingungen und das delibera-

tive Abwägen alternativer Nutzungsformen des Wasser- und Landmanagements bilden 

wichtige Voraussetzungen dafür, Prinzipien wie Reversibilität oder das Vorsorgeprinzip 

umzusetzen. Das Unwissen über künftige Kosten- und Nutzenverteilung kann somit 

auch eine Chance auf Nutzungsänderungen bieten, wenn die Chancen beispielsweise 

eines nachhaltigen Wasser- und Landmanagements im Vergleich zu den Risiken aktu-

eller Nutzungsformen deutlich gemacht werden können. 

5.2. Ausblick und Anschlüsse  

Angesichts der heterogenen Akteurskonstellation erscheint es unwahrscheinlich, dass 

sich eine starke Allianz, die entschieden auf die Nutzung von gereinigtem Abwasser für 

ein nachhaltiges Landmanagement setzt, herausbilden wird. Vielmehr scheint es denk-

bar, dass die Diskussion um alternative Nutzungsformen, die an die Innovationen der 

Abwassernutzung (gereinigtes Abwasser, MAP-Struvit) anknüpft, zu einer Aufweichung 

bestehender (teils konflikthafter) Akteurs- und Interessenkonstellationen führen kann, 

um auf diese Weise sehr unterschiedliche, in den jeweiligen sozial-ökologischen Kon-

text eingepasste Modelllösungen hervorzubringen. Diese sollten, so unsere These, fol-

gende Bedingungen erfüllen:  

•••• Ein nachhaltiges Wasser- und Landmanagement sollte immer an den natürlichen 

Standortgegebenheiten orientiert sein. Daher sollten angesichts der skizzierten 

Spannungsfelder dezentrale Lösungen stärker in Betracht gezogen werden. 

•••• Es müssen solche standortbezogenen Lösungen in regionalspezifische Nutzungs-

regime übersetzt werden, die zwischen den verschiedenen Nutzern, Nutzungs-

interessen und weiteren Stakeholdern ausgehandelt werden. Dabei kommt es da-

rauf an, eine Balance zwischen Individualinteressen und Gemeinwohl zu finden.  

•••• Es wird dabei zu Abweichungen, Widersprüchen und Konflikten zwischen 

standortgerechten und regional ausgehandelten Nutzungsregimen einerseits und 

den beschriebenen Wirkmechanismen andererseits kommen. Diese Konflikte ver-

weisen darauf, auf welcher Ebene jeweils das Problem adressiert werden muss. 

Allein regionale oder allein zentralisierte Ansätze werden den komplexen Problem-

lagen nicht gerecht. Das gilt es von den beteiligten Akteuren zu erkennen und um-

zusetzen. 

Dies verweist noch einmal auf die Bedeutung der Akteure. Die Akteursanalyse leistet 

damit einen wichtigen Beitrag, um die Problem- und Ausgangslage im Handlungsfeld 

nachhaltiges Wasser- und Landmanagement in der Region Berlin-Barnim-Uckermark 



 

51 

herauszuarbeiten. Weitere, damit verknüpfte Schritte sind die Konstellationsanalyse, 

die wesentlich stärker systemische Aspekte berücksichtigt, und Institutionenanalysen, 

die die gesellschaftlichen Regeln und Strukturen für das Akteurshandeln beleuchten. 

Diese drei Elemente bilden eine gemeinsame wissenschaftliche Basis für die Ausarbei-

tung von tragfähigen Modell- und Systemlösungen, zu denen die einzelnen Teilpro-

jekte wichtige Bausteine liefern. 
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Anhang I: Ergänzende Informationen zu den Stoffstrombeschreibungen  

Stoffstrom 1: gereinigtes Abwasser zur Ausbringung in der Landschaft 

In Brandenburg und Berlin wird gereinigtes Abwasser (von einigen Expertinnen und 

Experten der Abwasserreinigung wird auch der historische Begriff „Klarwasser“ verwen-

det) nach der Reinigung in Kläranlagen bisher ausschließlich in Gewässer 1. oder 2. 

Ordnung (so genannte Vorfluter, durch die Abwasser, Regenwasser oder Drainage-

wasser in ein Gewässer abfließen kann) eingeleitet und aus der Region weg in die Ost-

see oder Nordsee abgeführt. Gereinigtes Abwasser enthält immer noch ein gewisses 

Maß an Stofffrachten: einerseits Nährstoffe (Phosphor und Stickstoff) und andererseits 

besonders risikoreiche anthropogene Spurenstoffe (z.B. Pharmaka und endokrin wirk-

same Stoffe) oder Perfluortenside, die in der Textil- und Materialindustrie genutzt 

werden. Diese Stoffe werden bisher nicht vollständig aus dem Abwasser in Kläranlagen 

abgebaut. Für diese Reststoffe sind nur zum Teil Grenzwerte gesetzlich festgelegt. 

Zurzeit werden drei Parameter standardmäßig gemessen (Phosphor, Stickstoff und 

CSB= Chemischer Sauerstoffbedarf) und anhand ihrer Konzentration im gereinigtem 

Abwasser eine Einleitgebühr festgelegt. Die Einleitung erfolgt nur nach behördlicher 

Genehmigung und wird streng überwacht. Eine alternative Ausbringung z.B. auf land-

wirtschaftliche Böden bedarf einer wasserrechtlichen Genehmigung durch die Behör-

den, die aber aus dem Vorbeugungsgrundsatzes des Grundwasserschutzes (festgelegt 

im Wasserhaushaltsgesetz-WHG und der Grundwasserverordnung-GrwV) heraus außer-

ordentlich restriktiv vergeben wird.  

 

Stoffstrom 2: Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP-Struvit)-Dünger 

MAP-Struvit hat im Vergleich zu herkömmlichen mineralischen Phosphor-Dünge-

mitteln folgende Vorteile. Zunächst sind in dem Kristall drei Elemente gebunden (Stick-

stoff (N), Phosphor (P) und Magnesium (Mg), die alle im Hinblick auf die Ernährung der 

Pflanze hoch relevant sind (Kern et al. 2008b). Darüber hinaus ist zu vermuten, dass 

das MAP-Struvit aufgrund seiner geringen Wasserlöslichkeit nicht so leicht durch 

Niederschlag ausgewaschen wird und somit der diffusen Phosphorbelastung der 

Gewässer entgegenwirkt (Kern et al. 2008b). Weiterhin zeigte sich in Topfversuchen 

eine gute Pflanzenverfügbarkeit (d.h. das Maß der Verfügbarkeit von Nährstoffen für 

die Pflanzen) die mit der von hochwertigen wasserlöslichen Phosphatdüngemitteln 

vergleichbar sind (Kern et al. 2008a). Da bekannt ist, dass Pflanzenwurzeln Phosphor 

durch Freisetzung organischer Säuren aufschließen können, erklärt sich die gute Nähr-

stoffwirkung durch die gute Säurelöslichkeit des MAP-Struvit. Um eine gute Verfügbar-

keit zu gewährleisten, ist allerdings ein mehr oder weniger direkter Kontakt zwischen 

Wurzel und Düngemittel erforderlich (Kern et al. 2008a). Darüber hinaus enthält MAP-

Struvit deutlich geringere Cadmiumwerte als viele der herkömmlich verwendeten Phos-

phormineraldüngemittel. Eine Risikoanalyse der FAL7 kommt zu dem Ergebnis, dass 

                                                
7
 FAL = Forschungsanstalt für Landwirtschaft mit Sitz in Braunschweig; heute als vTI = Johann-
Heinrich-von-Thünen-Institut. 
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mehr als 50% der Cadmium(Cd)-Belastung landwirtschaftlicher Nutzflächen auf Einträge 

mit den Düngemitteln zurückzuführen ist, und eine Minderung des Cd-Gehalts in 

Düngemitteln dringend geboten ist (Weigel et al. 2002). Zudem sind die Grenzwerte für 

Schwermetalle im MAP-Struvit in der Regel sehr viel niedriger als bei natürlichen Phos-

phorbeständen (Kern et al. 2008b). Die Gewinnung von Phosphor aus Klärschlämmen 

stellt eine Alternative zu natürlich vorkommenden und marktbeherrschenden minerali-

schen Phosphordüngemitteln dar, deren Vorkommen in einer bestimmten Zeit 

erschöpft sein werden (Schätzungen variieren zwischen 30 und 300 Jahren, Cordell 

und White 2011). Der Abbau von Phosphorlagerstätten geht teilweise schon heute mit 

hohen Umweltproblemen einher (Cordell et al. 2009). Die Wiedergewinnung von MAP-

Struvit aus Klärschlämmen und eine Ausbringung auf landwirtschaftlich genutzten 

Böden entspricht den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes der 

BRD und stellt eine wertvolle Rückführung von Phosphorressourcen in den landwirt-

schaftlichen Produktionsprozess dar. Nächste Schritte in der Etablierung des Produktes 

als Düngemittel bestehen u.a. in der weiteren Optimierung der Herstellung, dem weite-

ren weiträumigen Vertrieb bzw. der großflächigen Anwendung von MAP-Struvit in der 

landwirtschaftlichen und gärtnerischen Nutzung inklusive der Identifizierung neuer 

Anwendergruppen. Diese Schritte werden vor allem in den Teilprojekten 4, 8 und 9 

innerhalb des ELaN-Verbundvorhabens bearbeitet.  
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Anhang II: Tabellarische Übersicht über die Sondierungs- und Experten-
interviews 

 

Funktions-
beschreibung 

Interview am: Akteursgruppe 

Experte 1 15.4.11 Wissenschaft 

Experte 2 18.4.11 Ingenieurbüro Umwelt 

Experte 3 18.4.11 Ingenieurbüro Umwelt 

Experte 4 18.4.11 Wissenschaft 

Experte 5 26.4.11 Wissenschaft 

Experte 6 12.5.11 Berliner Wasserbetriebe 

Experte 7 18.5.11 Politik, Mitglied des Kreistages Barnim 

Experte 8 18.5.11 Zivilgesellschaft, Bürgerinitiative 

Experte 9 23.5.11 Verwaltung, Brandenburg 

Experte 10 1.6.11 Verband Landwirtschaft 

Experte 11 22.6.11 Verwaltung Naturschutz 

Experte 12 7.7.11 Verband Naturschutz 

Experte 13 8.7.11 Wasser- und Bodenverband in Brandenburg 

Experte 14 8.7.11 Verwaltung Brandenburg 

Experte 15 13.7.11 Verwaltung Berlin 

Experte 16 21.9.11 Wissenschaft 

Experte 17 23.9.11 Verband Naturschutz 

Experte 18 6.10.11 Verwaltung Berlin 

Experte 19 7.10.11 Verband Landwirtschaft 

Experte 20 10.10.11 Verwaltung Naturschutz 

Experte 21 13.10.11 Wasserwirtschaft Brandenburg 

Experte 22 13.10.11 Wasserwirtschaft Brandenburg 

Experte 23 19.10.11 Wissenschaft 

Experte 24 20.10.11 Politik, Gemeindeebene Brandenburg 

Experte 25 20.10.11 Verwaltung Wasserwirtschaft Gemeinde 

Experte 26 1.11.11 Wasserwirtschaft Brandenburg 

Experte 27 1.11.11 Verwaltung Brandenburg 

Experte 28 8.11.11 Wasserwirtschaft Brandenburg 

Experte 29 9.11.11 Wasser- und Bodenverband in Brandenburg 

Experte 30 15.11.11 Beratung Landwirtschaft 

Experte 31 18.11.11 Beratung Landwirtschaft 

Experte 32 30.11.11 Politik, Mitglied des Landtages Brandenburg 

Experte 33 8.12.11 Wasserwirtschaft Brandenburg 

Experte 34 21.12.11 Wasserwirtschaft Brandenburg 

Experte 35 21.12.11 Berliner Wasserbetriebe 

Experte 36 26.01.12 Wasserwirtschaft Brandenburg 
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Anhang III: Übersicht über die identifizierte Akteursgrundgesamtheit 
(Stand Ende 2011) 

 

Akteursgruppen Ebene Anzahl 

Kreisverwaltung Barnim/Kreisämter (untere Behörden) 
in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelt (Wasser- 
und Bodenamt, Naturschutz), Strukturentwicklung 

lokal-regional-LK 5 

Kreisverwaltung Uckermark/Kreisämter (untere Behör-
den) in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelt (Was-
ser- und Bodenamt, Naturschutz), Strukturentwicklung 

lokal-regional-LK 5 

Gemeinden und Ämter des Landkreises Barnim lokal 10 

Gemeinden und Ämter des Landkreises Uckermark lokal 13 

Ministerien, Landesämter, Landesbetriebe in Branden-
burg 

BL 7 

Referate der Senatsverwaltungen von Berlin inklusive 
Berliner Forsten 

lokal-regional-BL 5 

Bezirk Berlin Pankow lokal 1 

Planungsgemeinschaften regional-LK-BL  8 

Verwaltungen Großschutzgebiete regional-LK 4 

Wasser- und Bodenverbände regional-LK 5 

Aufgabenträger der Abwasserentsorgung regional-BL 22 

davon in Berlin  1 

davon im Landkreis Barnim  11 

davon im Landkreis Uckermark  8 

davon in Niedersachsen (Wolfsburg/Braunschweig)  2 

Interessenverbände Wasser, Abwasser, Wasser-
wirtschaft 

BL-Bund 3 

Interessenverbände Wirtschaft, Landwirtschaft, Energie regional-BL-Bund 15 

Interessenverbände Naturschutz regional-BL-Bund 5 

Interessenverbände Tourismus regional-BL 4 

Landwirtschaftliche Unternehmen regional-LK 703 

davon im Landkreis Barnim  175 

davon im Landkreis Uckermark  528 

Unternehmen Nutzung/Wertschöpfung lw. Produkte regional-BL-Bund 15 

Beratung/Dienstleistungen regional-BL 14 

Politik regional-BL 6 

Sonstige (z.B. Medien/Zivilgesellschaft) regional-LK-BL 13 

Wissenschaft regional-BL-Bund 15 

Insgesamt  878 

Quelle: eigene Zusammenstellung. Abkürzungen: BL=Bundesland, LK=Landkreis, Anmerkung: die 
Anzahl der bisher von uns identifizierten landwirtschaftlichen Unternehmen liegt unter den offi-
ziellen Zahlen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2011), angegeben in 
Abschnitt 3.2.2. (Akteursgruppe Landwirtschaft) 
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Anhang IV: Ergänzende Informationen zu den Akteursgruppen 

1. Wasserwirtschaft: Aufgabenträger der Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung als Produzenten von gereinigtem Abwasser und MAP-
Struvit 

Die Unternehmen der Abwasserwirtschaft haben sehr unterschiedliche rechtliche 

und organisatorische Ausprägungen. Um die derzeitige Situation verstehen zu können, 

ist für Brandenburg ein Rückblick auf die Entwicklung der Abwasserunternehmen seit 

der Wiedervereinigung hilfreich. In der DDR hatten die Bezirke die Aufgabe der Abwas-

serbeseitigung. Die Zuständigkeiten und die Gestaltung der Trinkwasserver- und Ab-

wasserentsorgung wurden mit der Vereinigung in den neuen Bundesländern neu orga-

nisiert (Naumann 2009). Die Kommunen sollten durch die Erweiterung ihres Aufgaben-

spektrums gestärkt werden. Ihnen wurde die Abwasserbeseitigung als Pflichtaufgabe 

nach Weisung im Rahmen landesrechtlicher Vorschriften übertragen. Den Kommunen 

ist es freigestellt, zur Erledigung dieser Aufgabe Dritte zu beauftragen. Dies sind in der 

Regel Zweckverbände zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung als Körperschaften 

des öffentlichen Rechts. Die Kommunen haben sich seit 1990 mehrheitlich in Zweck-

verbänden assoziiert, die die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung meist gemein-

sam sicherstellen (Naumann 2009). Im Raum Uckermark-Barnim haben viele dieser 

Zweckverbände Anfang der 1990er Jahre in großem Umfang in die Infrastruktur zur 

Abwasserbeseitigung investiert und teilweise erhebliche Überkapazitäten geschaffen. 

Zum Beispiel gibt es eine Vielzahl kleinerer Abwasserzweckverbände und kommunaler 

Unternehmen (Stadtwerke oder Eigenbetriebe) in der Region, die teilweise stark über-

schuldet und von der finanziellen Absicherung durch das Land abhängig sind. Die Re-

finanzierung dieser Investitionen lässt den betroffenen Zweckverbänden so gut wie 

keinen eigenständigen Handlungsspielraum für weitere Veränderungen bzw. Innova-

tionen im Bereich der Abwasserbehandlung. Eine weitere Folge der gesamten Entwick-

lung sind die im Bundesvergleich hohen bis sehr hohen Abwassergebühren in der Re-

gion Uckermark-Barnim, um die Refinanzierung sicherzustellen (Experte 7). Hier be-

steht ein großer Veränderungsdruck (Naumann und Moss 2012).  

Innerhalb der Untersuchungsregion existiert eine sehr unterschiedliche Struktur 

der Abwasserbetriebe. Berlin hat mit den Berliner Wasserbetrieben (BWB) einen einzi-

gen großen Aufgabenträger der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, der 1999 

teilprivatisiert worden ist (Hüesker 2011). Die BWB sind das größte Wasserunternehmen 

Deutschlands und stellen mit einer eigenen Forschungsabteilung eine Besonderheit dar 

(Naumann 2009). Das erlaubt den BWB u.a. neue Technologien zur Optimierung der 

Reinigungsleistung und der Nährstoffrückgewinnung zu testen, wie z.B. MAP-Struvit-

Ausfällung im Klärwerk Waßmannsdorf mit 1.000.000 Einwohnerwerte (EW), während 

Abwasserbetriebe in ländlichen Gebieten solche Investitionen i.d.R. nicht in diesem 

Umfang durchführen können. Alle Abwasserbetriebe in den Landkreisen Barnim und 

Uckermark sind in öffentlicher Hand (Naumann 2009). Im Landkreis Uckermark wird 

die Abwasserentsorgung von insgesamt acht Aufgabenträgern der Abwasserbeseiti-

gungspflicht übernommen (MUGV (Ministerium für Umwelt 2011). Darunter sind 

beispielsweise drei größere Verbände (ZOWA Angermünde, NUWA Prenzlau, und ZVWA 
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Westuckermark) sowie einige kleinere Zusammenschlüsse wie dem AZV Gerswalde und 

dem kommunalen Eigenbetrieb (KEB) Abwasser Boitzenburger Land (MUGV (Ministe-

rium für Umwelt 2011). Der ZOWA Angermünde betreibt das Klärwerk in Passow (3.100 

EW), das die Versuchsfläche in Biesenbrow mit gereinigtem Abwasser versorgt. Im 

Vergleich zum Landkreis Uckermark ist der Landkreis Barnim durch eine etwas klein-

teiligere Struktur der Abwasserbetriebe geprägt. Insgesamt gibt es zehn Aufgabenträ-

ger der Abwasserbeseitigungspflicht (MUGV (Ministerium für Umwelt 2011). Im Süden 

des Barnims, in räumlicher Nähe zu Berlin, kooperieren fünf von sieben Zweckverbände 

(AZV Panketal, Niederbarnimer WAZV, WAV Panke/Finow, WAZV Ahrensfelde/Eiche, und 

WV Strausberg-Erkner), die Stadt Werneuchen und zwei Gemeinden (Panketal und 

Wandlitz) mit den BWB bei der Abwasserentsorgung (Zuleitung u.a. in die Klärwerke 

Schönerlinde und Münchehofe). Größter Entsorger im Norden des Barnims ist der 

Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde (ZWA). Ein 

weiterer kleinerer Zweckverband im Norden des Barnims ist der TAV Liebenwalde. 

Oberstes Organ der Zweckverbände ist die Verbandsversammlung, die sich aus 

Vertretern der Mitgliedsgemeinden zusammensetzt. In der Verbandssatzung sind alle 

Grundsätze für die Arbeit und Verwaltung der Zweckverbände geregelt. Die Verbands-

versammlung wählt einen Verbandsvorsteher und einen Vertreter, die die laufenden 

Geschäfte und die Beschlüsse der Verbandsversammlung umsetzen. Zweckverbände fi-

nanzieren sich hauptsächlich aus den Gebühren ihrer Kunden im Verbandsgebiet und 

können zusätzlich staatliche Fördermittel z.B. für technische Investitionen einwerben. 

Die wichtigste übergeordnete Interessenvertretung ist der Wasserverbandstag des Lan-

des Brandenburg, der alle Zweckverbände und die Wasser- und Bodenverbänden zu-

sammenführt. Weitere wichtige Zusammenschlüsse sind die der KOWAB (Kooperation 

Wasser und Abwasser Brandenburg), deren Ost-Verband als zurzeit sehr leistungsfähi-

ger Zusammenschluss agiert, und der Landesverband Nord-Ost der Deutschen Vereini-

gung für Wasserwirtschaft e. V. (DWA). 

Die Abwasserentsorgung erfolgt hauptsächlich über Kanalsysteme, durch die das 

Abwasser mit Hilfe von Pumpstationen den Kläranlagen zugeführt wird. Im Vergleich 

zu anderen Bundesländern existieren in Brandenburg relativ viele Sammelgruben, 

deren Inhalt mobil entsorgt und zu den zentralen Kläranlagen gebracht wird (Experte 

9). Selten sind Kleinkläranlagen vor Ort oder grundstücksbezogene Kläranlagen, bei-

spielsweise Schilfkläranlagen. Insgesamt ist die Abwasserentsorgung anlagenintensiv 

und zentralisiert organisiert, was entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen 

erfordert. Um ein Beispiel zu geben: der ZWA Eberswalde (82 Mitarbeiter) hat bei der 

leitungsgebundenen Schmutzwasserentsorgung einen Anschlussgrad von 83 Prozent. 

In über 470 km Kanalnetz und Druckleitungen wird das Abwasser über 146 Abwasser-

pumpwerken zu sechs Klärwerken und sechs Fäkalannahmestationen geleitet. Hinzu 

kommen 5.300 Sammelgruben im Verbandsgebiet (18 Gemeinden), die mobil entsorgt 

werden. 
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2. Landnutzung: Landwirte als potenzielle Nutzer von gereinigtem Ab-
wasser und MAP-Struvit 

Die Bedeutung der Landwirtschaft nimmt im Untersuchungsgebiet in nordöstlicher 

Richtung zu. In Berlin (89.175 ha) nimmt die Landwirtschaft mit 85 landwirtschaft-

lichen Betrieben auf 2250 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche eine Außenseiterposi-

tion im städtischen Raum ein. Dagegen ist in den Landkreisen (LK) Uckermark die 

Landwirtschaft der größte Flächennutzer (574 landwirtschaftliche Betriebe mit 176.956 

ha landwirtschaftlicher Nutzfläche im Landkreis Uckermark im Jahr 2007, was ca. 58% 

der Gesamtfläche des LK darstellt; Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der 

Länder 2011) und im LK Barnim nach der Waldfläche der zweitgrößte Flächennutzer 

(280 landwirtschaftliche Betriebe mit 48.846 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, ca. 

33% der Gesamtfläche des LK). Der LK Uckermark weist mit die besten landwirtschaft-

lichen Böden im Land Brandenburg auf, was zu überdurchschnittlichen Ernteerträgen 

bei vielen Feldfruchtarten führt, während der Barnim auf verhältnismäßig leichten 

Böden vor allem gute Erträge mit Kartoffeln und Sommergetreide erzielen kann (Statis-

tische Ämter des Bundes und der Länder 2011). In Brandenburg wird Grünland noch 

mehrheitlich intensiv genutzt (etwas über 50 Prozent des Grünlandes, Hertwig und 

Pickert 2011). Es ist in den letzten Jahren ein starker Strukturwandel der Grünland-

nutzung von hochwertiger Futterversorgung für Milchkühe hin zu extensiver Fleisch-

rindhaltung und Boden- und Artenschutzmaßnahmen u. a. in Großschutzgebieten 

festzustellen (Hertwig und Pickert 2011). Im Landkreis Uckermark werden ca. 15% 

(26.671 ha) und im Landkreis Barnim ca. 17% (8.221 ha) der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen als Dauergrünland bewirtschaftet (Statistische Ämter des Bundes und der 

Länder 2011). Beide Landkreise weisen aufgrund des historischen Hintergrunds Ost-

deutschlands vor allem großbetriebliche Strukturen auf. Im Landkreis Barnim werden 

17,1% und im Landkreis Uckermark 9,5% der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökolo-

gisch bewirtschaftet (Durchschnitt Land Brandenburg: 10,7%; (MIL 2010)). Diese 

Flächen liegen oft in den Großschutzgebieten der beiden Landkreise (Nationalpark 

Unteres Odertal: 106 km², Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin: 1291 km², 

Naturpark Barnim:750 km², Naturpark Uckermärkische Seen: 895 km²). Im Landkreis 

Uckermark gewinnt zudem der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur 

energetischen Verwertung immer mehr an Bedeutung. Das wiederum erhöht den 

Nutzungsdruck auf und Konkurrenz um die vorhandenen Flächen und verursacht eine 

sehr starken Wert- und Preisanstieg der landwirtschaftlichen Flächen.  

Landwirte können sich unterschiedlichen Verbänden anschließen, die ihre Interes-

sen vertreten. Der größte Verband ist der Deutsche Bauernverband (DBV), in deren 

Kreisverbänden Barnim und Uckermark ca. 50 % der landwirtschaftlichen Betriebe der 

Region, hauptsächlich Großbetriebe, organisiert sind. Ein weiterer wichtiger Verband 

ist der Genossenschaftsverband, der die Interessen von landwirtschaftlichen Genossen-

schaftsbetrieben, die im Land Brandenburg 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

bewirtschaften, vertritt. Eine alternative Vereinigung zum Bauernverband ist der 

Bauernbund, der die Interessen von bäuerlichen Familienbetrieben in den ostdeutschen 

Bundesländern vertritt.  
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3. Regulierung im Handlungsfeld Wassernutzung und -management: 
Öffentliche Verwaltungen 

Öffentliche Verwaltungen sind Teil der Exekutive und vollziehen die gesetzlichen 

Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien). Für die Landesverwaltungen gilt die 

grundsätzliche Unterscheidung in politisch gestaltende Tätigkeiten, die von den Lan-

desregierungen wahrgenommen werden, und in den Vollzug von Verwaltungsauf-

gaben. Die politisch gestaltenden Tätigkeiten werden in der Akteursgruppe Politik be-

handelt, während für die öffentlichen Verwaltungen hier der Aufgabenvollzug im Vor-

dergrund steht.  

Maßgebliche Gesetze und Richtlinien sind auf der EU-Ebene die Wasserrahmen-

richtlinie (WRRL), die Gewässerschutzrichtlinie (gültig bis 2013) und die Grundwasser-

richtlinie, die die WRRL konkretisiert. Auf der Bundesebene gibt es eine größere Anzahl 

an Gesetzen und Verordnungen, von denen die wichtigsten für den Umgang mit Ab-

wasser das Wasserhaushaltsgesetz (vom 1.3.2010), das Abwasserabgabengesetzt, die 

Abwasserverordnung (gültig seit 1.1.2005), die Grundwasserverordnung (Oktober 

2010) und die Düngeverordnung sind (ausführlich dazu Exner et al.). Diese gesetz-

lichen Vorgaben werden meist in Landesgesetze übertragen wie das zurzeit in der No-

vellierung befindliche Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) vom 8. Dezember 

2004 oder das Berliner Wassergesetz (BWG) in der Fassung vom 17. Juni 2005. Die Ab-

wasserverordnung bildet die Grundlage für den Berliner Abwasserbeseitigungsplan von 

2000, um die Ziele der WRRL zu erreichen (Experte 18). Im Zuge der Förderalismus-

reform von 2006 hat der Bund auf dem Gebiet des Wasserhaushalts die konkurrierende 

Gesetzgebungskompetenz. Daher haben die Länder geringe, tendenziell abnehmende 

Spielräume für Veränderungen (Experte 9), lediglich striktere Auflagen sind erlaubt. 

Der Vollzug der wasserrechtlichen Vorschriften obliegt hingegen grundsätzlich den 

Ländern ((Exner et al., S. 16). Auf der Bundesebene werden Grundsatzfragen der 

Wasserwirtschaft vom Bundesumweltministerium wahrgenommen. Ihm nachgeordnete 

Bundesbehörden sind das Umweltbundesamt (UBA) und das Bundesamt für Natur-

schutz (BfN). 

Die rechtlichen Zuständigkeiten der Wasserbehörden sind weitreichend, was ihnen 

eine starke Stellung gegenüber den Wasserversorgern und den Abwasserentsorgern 

verleiht. Das gilt beispielsweise für Position der Senatsverwaltung gegenüber den 

Berliner Wasserbetrieben: „Prinzipiell sitzen wir am relativ langen Hebel. […] Es ist ein-

fach so, wir sind diejenigen, die alle Genehmigungen ausstellen, was sie machen dür-

fen.“ (Experte 15) Weiterhin verfügen die oberen Wasserbehörden z.T. über große Da-

tenmengen zum Landschaftswasserhaushalt, zur Gewässergüte etc. und z.T. über 

große Fachkompetenz im natur- und ingenieurwissenschaftlichen sowie im juristischen 

Bereich (Experten 15, 18). Abhängig von der personellen Besetzung der jeweiligen 

Verwaltung kann ein profundes Erfahrungswissen aus langer Praxis hinzukommen (Ex-

perte 27). Ziele der Verwaltung: Generell sind die Berliner Wasserbehörden für die Ge-

wässernutzung sehr unterschiedlicher Anspruchsgruppen zuständig, z.B. die Schiff-

fahrt, der Naturschutz, die Fischerei, Baden und Wassersport sowie indirekt die Trink-
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wassergewinnung durch Uferfiltrat (Experte 15). Hierbei müssen sehr unterschiedliche 

Wirkungen und Ansprüche berücksichtigt werden (Experte 18). 

Im weiteren Sinne rechnen wir der öffentlichen Verwaltung auch die räumliche Pla-

nung (Landesplanung, Planungsgemeinschaften etc.) hinzu, die die Belange des Ge-

wässerschutzes, der Infrastruktur und des Landschaftswasserhaushaltes in die langfris-

tige räumliche Planung integriert (Experte 14). Die Raumplanung hat an der Schnitt-

stelle von Wasser- und Landmanagement eine große Bedeutung für die möglichen, 

langfristigen Formen der Wassernutzung. Sie befasst sich neben der Landnutzung 

(Land- und Forstwirtschaft) mit dem Naturschutz, Wasser, Hochwasserschutz, Wasser-

vorratssicherung und Landschaftswasserhaushalt, was nicht zuletzt durch die WRRL 

angestoßen worden ist. „Im Prinzip ist dieser integrative Ansatz der Raumplanung nach 

meinem Dafürhalten die einzige Möglichkeit, eine echte Abwägung zwischen den Inte-

ressen zu machen unter der Prämisse, dass sich Land und Landschaft und auch Wirt-

schaft langfristig positiv entwickeln.“ (Experte 14). 

Die Berliner Wasserbehörden sind vorrangig um einen guten Zustand der Oberflä-

chengewässer bemüht. Da nur wenig Wasser zufließt, nimmt der Zulauf von geklärtem 

Abwasser ins Oberflächengewässer einen beträchtlichen Anteil ein. Je nach Gewässer 

und Jahreszeit stammt bis zu 30% des Oberflächenwassers aus der Einleitung geklärten 

Abwassers in die Vorfluter in Berlin (Experte 15). Das Abwasseraufkommen der Berliner 

Wasserbetriebe entspricht 14% des Jahresabflusses der Havel bzw. der natürlichen 

Grundwasserneubildung von fast der dreifachen Fläche Berlins (Lischeid et al. 2011). 

Das geklärte Abwasser ist damit eine wichtige Determinante für die Gewässerqualität. 

Hinsichtlich der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor führt das eingeleitete gereinigte 

Abwasser zu einer Verdünnung, hinsichtlich vieler Mikroschadstoffe (z.B. Pharmaka-

Rückstände) aber zu einer Erhöhung der Stofffracht in den Oberflächengewässern (Ex-

perte 15). Das geklärte Abwasser muss nach der Abwasserverordnung in Vorfluter ein-

geleitet werden, wofür die Wasserbehörden den Klärwerken eine Genehmigung ertei-

len. So haben die Berliner Wasserbetriebe Mindestanforderungen an die Wasserqualität 

zu gewährleisten nach Abwasserverordnung § 7a und Wasserhaushaltsgesetz und des-

sen Anhänge (Experte 18). Wir „versuchen, dass das, was an Abwasser oder geklärtem 

Abwasser in die Oberflächengewässer kommt, eine möglichst gute Qualität hat.“ (Ex-

perte 15). 

In Brandenburg geht es stärker darum, das Wasser in der Landschaft zu halten, um 

den Landschaftswasserhaushalt zu stabilisieren nach einem jahrzehntelangen Absin-

ken der Grundwasserpegel (Lischeid et al. 2011). Die Gewässerentwicklung beider 

Bundesländer sollte gemeinsam erfolgen, weil Berlin geographisch und hydrologisch 

völlig in den Landschaftswasserhaushalt Brandenburg eingebunden ist (Experten 18, 

15). Hierzu gibt es beispielsweise ein gemeinsames Positionspapier beider Ministerien 

zur Nährstoffbelastung von Dahme, Spree und Havel (Sen GUV 2011), in dem länder-

übergreifende Strategien entwickelt werden. 
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4. Wassermanagement in der Landschaft: Wasser- und Bodenverbände als 
Aufgabenträger der Wasserregulierung in der Landschaft 

Wasser- und Bodenverbände (WBV) sind Körperschaften öffentlichen Rechts 

(genauer Realkörperschaften, d.h. die Mitgliedschaften sind an Grundbesitz gebunden) 

und dienen dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder (§1 Wasser-

verbandsgesetz/WVG). Mitglieder der WBV sind die Gemeinden für die der 

Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen, Eigentümer von Grundstücken, die nicht 

der Grundsteuerpflicht unterliegen, und freiwillige Mitglieder insbesondere aus 

Interessenvertretungen der auf den Flächen wirtschaftenden Land- und Forstwirte, 

Gärtner und Fischer. Die Organe der WBV sind die Verbandsversammlung der Mitglie-

der und der daraus gewählte Vorstand. Letzterer beruft einen hauptamtlichen 

Geschäftsführer, der den Verband vertritt und die laufenden Geschäfte führt. Nach dem 

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) umfassen die Pflichtaufgaben der WBV die 

Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung, die Unterhaltung von Anlagen, die der Abfüh-

rung des Wassers dienen, der Betrieb von Stauanlagen und die Durchführung von 

Ausgleichsmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung bei nachteiligen Veränderungen der 

Wasserführung. Diese Maßnahmen werden durch die Mitgliedsbeiträge finanziert. Die 

WBV können auch freiwillige Aufgaben übernehmen solange die Erfüllung der Pflicht-

aufgaben nicht gefährdet ist. Innerhalb dieser freiwilligen Aufgaben haben die WBV 

einen relativ hohen Spielraum auf weitere Bereiche der Wasserregulierung Einfluss zu 

nehmen. Dazu gehören u.a. der naturnahe Rückbau von Gewässern, technische 

Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grundwassers oder weiterer oberirdischer 

Gewässer, Herstellung, Unterhaltung und Beseitigung von Beregnungsanlagen sowie 

die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft und 

Fortentwicklung von Gewässer-, Boden-, und Naturschutz (§2 WVG). Die WBV können 

somit auf freiwilliger Basis ihr ohnehin schon großes Gewicht in der Bewirtschaftung 

von landwirtschaftlichen und anderen Flächen erheblich ausweiten. Für die freiwilligen 

Aufgaben werden in der Regel zusätzliche Gelder eingeworben, z.B. Finanzbeihilfen 

des Landes Brandenburg. Innerhalb dieses Aufgabenbereiches können einzelne WBV 

unterschiedliche Akzente setzen - abhängig von den Präferenzen z.B. des Verbands-

vorstandes und des Geschäftsführers. Die WBV wurden nach der Wiedervereinigung 

1990 nach Flusseinzugsgebieten neu gegründet und überschneiden zum Teil die 

Kreisgrenzen der Landkreise Uckermark und Barnim. Hier agieren insgesamt fünf WBV: 

„Finowfließ“, „Schnelle Havel“ (beide hauptsächlich Landkreis Barnim) und „Uckerseen“, 

„Welse“, „Uckermark-Havel“ (hauptsächlich im Landkreis Uckermark). Der WBV „Schnelle 

Havel“ beispielsweise unterhält in seinem Verbandsgebiet 1.700 km Gewässer 2. 

Ordnung auf einer Fläche von 130.000 Hektar. Für die insgesamt 26 WBV in Branden-

burg ist der Landeswasserverbandstag Brandenburg e.V. die Interessenvertretung auf 

Landesebene, dem auch die Zweckverbände der Trinkwasserver- und Abwasserentsor-

gung des Landes angehören. Auf Bundesebene vertritt der Deutsche Bund der 

Verbandlichen Wasserwirtschaft e.V. (DBVW) die Interessen der WBV. In Berlin gibt es 

keine WBV. Hier ist für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung die Abteilung Tief-

bau, Objektbereich Wasser der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung verantwortlich. 
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5.  Interessenvertretung des Umwelt- und Naturschutzes: Umweltverbände 
und Umweltverwaltungen 

Zentrale Organisationen dieser Akteursgruppe sind die Umweltverwaltungen ein-

schließlich der Großschutzgebiete, Umweltverbände und Naturschutzgroßprojekte. Die 

größten Verbände in Brandenburg und Berlin gemessen an den Mitgliederzahlen sind 

der NABU (Brandenburg 9.000 Mitglieder, Berlin 15.000) und der BUND (Brandenburg 

1.800, Berlin über 10.000). Die Grüne Liga ist ein Dachverband von zahlreichen Um-

weltinitiativen und –organisationen. Bei den Verbänden in der Region lässt sich eine 

Professionalisierung beobachten, so dass neben dem ehrenamtlichen Engagement der 

Mitglieder die professionellen Mitarbeiterstäbe der großen Verbände zunehmend an 

Bedeutung gewonnen haben (Nölting 2002). Finanziert werden sie durch die Mitglieds-

beiträge, professionelle Spendenwerbung und Projektmittel. Schließlich verfügen einige 

Verbände (NABU, BUND) über größeren Landbesitz an naturschutzfachlich wertvollen 

Flächen, die in der Regel Stiftungen der Verbände gehören, wie die Stiftung Naturland-

schaften Brandenburg (Experte 12).  

Zum Umfeld der Naturschutzverbände können noch die Landschaftspflege-

verbände gezählt werden. Hierbei handelt es sich um gemeinnützige Vereine, deren 

Ziel die Förderung der Landschaftspflege, der Erhalt einer artenreichen Kulturland-

schaft, die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Umweltbildung sind. In den 

Landschaftspflegeverbänden sind Kommunalpolitik, Landwirtschaft und Naturschutz in 

den Vorständen gleichberechtigt vertreten. Sie arbeiten zusammen bei der Akquisition 

von Fördergeldern und der Entwicklung von Naturschutzmaßnahmen und Modellpro-

jekten. Auf der Bundesebene ist der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) e. 

V., 1993 gegründet, u.a. in der politischen Lobbyarbeit in Bezug auf die EU-Agrar- und 

–Naturschutzpolitik aktiv (www.lpv.de). Auf Landesebene setzen sich die Landschafts-

pflegeverbände für eine nachhaltige naturverträgliche Entwicklung in den ländlichen 

Gebieten Brandenburgs ein (http://brandenburg.lpv.de). 

Naturschutzgroßprojekte werden in der Regel von Naturschutzverbänden, oft in 

Kooperation mit Naturschutzverwaltungen, getragen und haben eine steigende Bedeu-

tung für als Finanzierungsquelle für Naturschutzprojekte. Dazu zählen u.a. ein großflä-

chiges Wassermanagement oder Projekte zur Wiedervernässung bzw. Restauration von 

(degradierten) Niedermooren. Beispiele sind das Wassermanagement auf den ehemali-

gen Rieselfeldern in Hobrechtsfelde mit geklärtem Abwasser im Berliner Gebiet (Ex-

perte 2) und die Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts ohne gereinigtes Ab-

wasser im Naturpark Barnim u.a. auf dem Brandenburger Gebiet der Rieselfelder (Ex-

perte 11). 

Die Problemwahrnehmung der Naturschutzakteure: In Brandenburg wurde durch 

menschliche Eingriffe und Nutzung der Landschaftswasserhaushalt über viele Jahr-

zehnte hinweg destabilisiert: „Und diese Melioration, …, das ist ein jahrhundertelanges 

Programm zur Wüstenbildung, was die hier betrieben haben. Und das bei 500 Millime-

ter Jahresniederschlag […].“ (Experte 17). So bestehen die Brandenburger Fließgewäs-

ser zur 80% aus Gräben, die überwiegend der Entwässerung dienen, um Flächen land-
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wirtschaftlich nutzbar zu machen. Der Großteil der 30.000 Kilometer Fließgewässer in 

Brandenburg ist künstlich (Experte 20). Hinzu kommen schwankende Niederschläge, 

die bis 2006 unterdurchschnittlich waren, danach stiegen durch regenreiche Jahre die 

Grundwasserleiter z.T. wieder an (Experte 20). Unter diesen Bedingungen kommt 

Niedermooren eine besondere Bedeutung für die Stabilisierung des Landschaftswas-

serhaushalts zu. Sie stellen ein „Widerlager“ für den Landschaftswasserhaushalt dar 

und bilden ein wichtiges Wasserreservoir (Experte 11). Von ursprünglich 300.000 ha 

Niedermooren (10 % der Landesfläche) sind heute rund 210.000 ha meist tief entwäs-

sert und werden intensiv als Grünland genutzt (Lischeid et al. 2011).  

Als übergreifendes Ziel formulieren die Vertreter und Vertreterinnen des Natur-

schutzes eine naturnahe Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts in der Region 

Brandenburg und Berlin. Als geeignete Maßnahmen werden für Brandenburg insbeson-

dere der Rückbau von Meliorationsanlagen, Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der 

Landschaft und eine Wiedervernässung von Mooren genannt.  

Innerhalb der Akteursgruppe lassen sich unterschiedliche Positionierungen be-

obachten. Die Umweltverwaltungen weisen auf einen Interessenausgleich mit den 

Landnutzern, insbesondere den Landwirtinnen und Landwirten hin und sehen hier 

Grenzen für naturschutzfachliche Ziele: „Darf man sich wünschen, alle Moore wieder 

nass zu machen? Darf man nicht! Wie viel können wir uns erlauben zu verzichten?“ (Ex-

perte 20). Demgegenüber positionieren sich Vertreter von Umweltverbänden konse-

quenter gegenüber der Landwirtschaft und fordern von Umweltverwaltungen und der 

Politik eine eindeutigere Positionierung zu Gunsten einer Stabilisierung des Land-

schaftswasserhaushalts: „Also Rücknahme der ganzen Melioration oder zumindest auf 

ein halbwegs landschaftsverträgliches Maß, das muss man machen […].“ (Experte 17). 

Als ein weiteres wichtiges Element zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaus-

halts wird ein Moorschutzprogramm angesehen – und die damit verbundenen Ökosys-

temdienstleistungen wie Biodiversität, Klimaschutz und Hochwasserschutz. Derzeit ar-

beiten das LUGV und das MUGV an einem entsprechenden Konzept bzw. an der Weiter-

entwicklung bestehender Ansätze. Kernpunkte sind qualitative und quantitative Ziele 

für den Schutz der Moore, die auch im Konflikt mit Landnutzerinnen und Landnutzern 

durchgesetzt werden sollen. Weitere Säulen eines solchen Moorschutzprogramms, die 

teilweise schon umgesetzt werden, sind Schutz- und Wiedervernässungsmaßnahmen, 

ein Flächenpool und begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Das Moorschutzprogramm 

sollte durch einen Beschluss des Brandenburger Landtags breit legitimiert werden (Ex-

perte 20).  

Ein übergreifendes Ziel aus Sicht des Naturschutzes sind Governance-Strukturen, 

die Naturschutz mit einer (rentablen) Landnutzung kombinieren und gleichzeitig zur 

Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts beitragen (Experte 12). Dabei ordnen 

die befragten Expertinnen der Nutzung von geklärtem Abwasser nur eine untergeord-

nete Rolle zu. 
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6. Politik auf der kommunalen, Kreis- und Landesebene 

Politische Einheiten und Gebietskörperschaften auf kommunaler Ebene in Brandenburg 

sind nach der Gemeindegebietsreform von 2003 im Landkreis Barnim 7 amtsfreie 

Städte und Gemeinden und 18 Gemeinden (in 3 Ämtern), im Landkreis Uckermark 10 

amtsfreie Städte und Gemeinden und 26 Gemeinden (in 5 Ämtern), und in Berlin 12 

Bezirke (seit der Bezirksgebietsreform 2001).  

Die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Gebietskörperschaften (Landes- 

und kommunale Ebene) sind gewählt und für einen klar definierten Aufgabenbereich 

zuständig. Die Landräte/innen und hauptamtlichen Bürgermeister/innen stehen den 

jeweiligen Verwaltungen (Kreisverwaltung oder Gemeindeverwaltung) vor, die Mitglie-

der des Landtags, der Kreistage und der Kommunalparlamente wählen die jeweilige 

politische Exekutive und kontrollieren diese. Je höher die politische Ebene angesiedelt 

ist, desto politisierter sind die Diskussionen und Entscheidungen, während umgekehrt 

die Kommunalpolitik sehr viel pragmatischer und nach Sachgesichtspunkten über Par-

teigrenzen hinweg kooperiert.  

Verschiedene politische Akteure suchen nach Lösungen und Alternativen. Der 

Neubau einer Kläranlage kann eine Option darstellen, wenn in einem hoch verdichteten 

Siedlungsraum wie Bernau und Panketal das Abwasser von rund 65.000 Einwohnern 

neun km weit nach Berlin zum Klärwerk Schönerlinde gepumpt wird (Experte 24). Im 

ländlichen Raum werden dagegen dezentrale Kläranlagen – vor allem Kleinkläranlagen 

und Schilfkläranlagen – als eine interessante Möglichkeit angesehen, die es weiter zu 

eruieren gilt (Experten 7, 32). Durch sie kann Wasser in der Landschaft gehalten 

werden (Experte 7). 
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