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Zusammenfassung
Ab 2023 gelten in der EU neue Mindeststandards für die Wie-
derverwendung von aufbereitetem Abwasser – und damit auch 
in Deutschland. International ist die Wasserwiederverwendung 
schon länger ein relevantes Thema. Weltweites Bevölkerungs-
wachstum und ein damit einhergehender steigender Wasserbe-
darf sowie die Folgen des globalen Klimawandels verringern 
 zunehmend die Verfügbarkeit von Süßwasserressourcen. Auf-
bereitetes Abwasser kann ein wertvoller Ersatz für natürliche 
Wasserressourcen sein. Der aktuelle DWA-Themenband „Non-
Potable Water Reuse – Development, Technologies and Interna-
tional Framework Conditions for Agricultural, Urban and In-
dustrial Uses“ behandelt das breite Spektrum der Wasserwieder-
verwendung für Nutzungen, bei denen keine Trinkwasserquali-
tät erforderlich ist. Der vorliegende Beitrag bietet einen 
Überblick über die im Themenband beschriebene Herangehens-
weise an die Wasserwiederverwendung und die damit verbunde-
nen Herausforderungen.
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Abstract

Recommended actions on water reuse

Implementing projects to reuse treated  wastewater

New minimum standards for reusing treated wastewater will 
apply throughout the EU starting in 2023– and thus in Germa-
ny too. On the international stage, water reuse has been a rele-
vant issue for quite some time now. Worldwide population 
growth, increasing demand for water as a result, and the im-
pacts of global climate change are increasingly reducing the 
availability of freshwater resources. Treated wastewater can be 
a valuable substitute for natural water resources. The DWA 
 Topics report ‚Non-Potable Water Reuse – Development, Techno-
lo gies and International Framework Conditions for Agri cultural, 
Urban and Industrial Uses‘ addresses the broad spectrum of wa-
ter reuse for uses where drinking water quality is not necessary. 
This article offers an overview of the approaches to water reuse 
described in the report and the related challenges.

Key Words: wastewater treatment, municipal, water reuse, waste-
water, treatment, agriculture, irrigation, industry, EU regulation, 
 feasibility, risk

Handlungsempfehlungen  
für die Wasserwiederverwendung
Umsetzung von Projekten zur Wiederverwendung  
von aufbereitetem Abwasser

Jens Haberkamp (Münster), Stefan Gramel (Frankfurt a. M.) und Tim Fuhrmann (Essen)

1 Einleitung

Am 25 . Juni 2020 trat die EU-Verordnung 2020/741 über Min-
destanforderungen an die Wasserwiederverwendung [1] in 
Kraft, die nach einer dreijährigen Übergangszeit für alle EU-

Mitgliedstaaten unter anderem Standards hinsichtlich Wasser-
qualität und Risikomanagement verbindlich festlegt . Damit 
werden die Anforderungen an die vor allem in Südeuropa be-
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reits verbreitete Wasserwiederverwendung EU-weit vereinheit-
licht und Rahmenbedingungen für zukünftige Anwendungsfäl-
le vorgegeben – auch in Deutschland . Die Verordnung bezieht 
sich zwar auf die Wasserwiederverwendung zur landwirt-
schaftlichen Bewässerung, lässt weitere Anwendungszwecke 
(zum Beispiel für industrielle Verwendung und im Zusammen-
hang mit Freizeit und Umwelt) jedoch ausdrücklich zu .

International ist die Wasserwiederverwendung längst ein 
Thema . In Verbindung mit dem globalen Bevölkerungswachs-
tum steigt der weltweite Nahrungsmittel- und Energiebedarf, 
die beide erhebliche „Wasserfußabdrücke“ aufweisen [2] . 
Knappheit lokal verfügbarer Wasserressourcen, Konkurrenz um 
Wasser zwischen Landwirtschaft, Energiewirtschaft und weite-
ren Nutzern, Auswirkungen des Klimawandels, steigende Ener-
giepreise, Rekultivierungsmaßnahmen sowie ökonomische Be-
lange werden Treiber einer zunehmenden Wasserwiederver-
wendung sein .

Weltweite Anwendungen

Ungeplante Wiederverwendung unbehandelten oder behandel-
ten kommunalen Abwassers wird seit vielen Jahrhunderten 
nicht nur zur Entsorgung menschlicher Ausscheidungsproduk-
te aus Siedlungen praktiziert [3], sondern auch zur Bewässe-
rung landwirtschaftlicher Flächen, insbesondere in ariden und 
semiariden Regionen . Geplante Wasserwiederverwendung um-
fasst die Nutzung aufbereiteten Wassers sowohl für Trinkwas-
serzwecke als auch für Nichttrinkwasserzwecke . Zu letzteren 

gehören neben der landwirtschaftlichen und urbanen Bewässe-
rung (Abbildung 1) die Wassernutzung für Reinigungszwecke 
(zum Beispiel Straßenreinigung, Autowäsche), Löschwasserbe-
reitstellung, Freizeitzwecke (zum Beispiel Golfplätze) und Um-
weltschutzmaßnahmen (zum Beispiel Abflussstützung von 
Fließgewässern), gebäudetechnische Anwendungen (zum Bei-
spiel Toilettenspülung) sowie Grundwasseranreicherung (auch 
als Barriere gegen Brackwassereinfluss) [4] .

Mit diversen Projekten der geplanten Wasserwiederverwen-
dung zur landwirtschaftlichen und Grünflächenbewässerung, 
aber auch zu Trinkwasserzwecken, konnte gezeigt werden, 
dass die Verwendung aufbereiteten Wassers für derartige An-
wendungen sicher durchführbar ist . Weltweit fallen täglich et-
wa 684 Mio . m3 kommunalen Abwassers an . Allerdings werden 
davon lediglich rund 30 Mio . m3 (ca . 4,4 %) weitergehend be-
handelt . Landwirtschaftliche Bewässerung ist global der wich-
tigste Bereich der Wasserwiederverwendung [5] .

Komplexe Herausforderungen

Wasserwiederverwendung muss sowohl für die mit dem Was-
ser und dessen Inhaltsstoffen potenziell in Kontakt kommen-
den Menschen als auch für Böden, Grundwässer und Oberflä-
chengewässer unbedenklich sein . Um dies zu gewährleisten, 
muss durch entsprechende Aufbereitungsverfahren die für den 
jeweiligen Anwendungszweck erforderliche Wasserqualität er-
zeugt werden . Zur Gewährleistung eines einwandfreien Risiko-
managements sind darüber hinaus unter Berücksichtigung der 
einzelfallspezifischen Verhältnisse geeignete technologische 
und administrative Maßnahmen notwendig, deren dauerhafte 
Finanzierung sowie soziale Akzeptanz frühzeitig sicherzustel-
len sind .

Der DWA-Themenband „Non-Potable Water Reuse – De-
velopment, Technologies and International Framework Con-
ditions for Agricultural, Urban and Industrial Uses“ [6]1) bein-
haltet dazu neben Empfehlungen zur Auswahl geeigneter Auf-
bereitungsverfahren die Betrachtung planerischer, regulatori-
scher, soziokultureller, ökologischer, landwirtschaftlicher und 
ökonomischer Aspekte, die im Zusammenhang mit Wasserwie-
derverwendung zu berücksichtigen sind und auf die im Folgen-
den näher eingegangen wird . Darüber hinaus werden anhand 
von acht Anwendungsfällen in Europa, Afrika, China, Mittel- 
und Südamerika sowie im Nahen Osten bestimmte Themen ex-
emplarisch veranschaulicht . Der DWA-Themenband soll bera-
tenden Ingenieuren, Betreibern und Genehmigungsbehörden 
als allgemeine Handlungshilfe für die Planung von Projekten 
zur Wasserwiederverwendung für Nichttrinkwasserzwecke die-
nen .

1) Der DWA-Themenband „Non-Potable Water Reuse“ (2019) wurde 
von folgenden Mitgliedern der DWA-Arbeitsgruppe BIZ-11 .4 
„Wasserwiederverwendung“ verfasst: Prof . Dr .-Ing . Peter Cornel 
(Darmstadt), Prof . Dr .-Ing . Jörg E. Drewes (Garching), Edgar 
Firmenich (Frankfurt a . M .), Dr .-Ing . Tim Fuhrmann (Essen), Dr . 
Stefan Gramel (Frankfurt a . M .), Prof . Dr .-Ing . Jens Haberkamp 
(Münster; Sprecher), Dipl .-Ing . Andreas Hartmann (Braunschweig), 
Dr . Wolfgang Jendrischewski (Köln), Volker Karl (Bad Nauheim), Prof . 
Dr . Steffen Krause (Neubiberg), Dr . Josef Lahnsteiner (Wien), Dr . 
Manfred Lübken (Bochum), Dr . Ingmar Obermann (Eschborn), Dr . 
Florian Schmidtlein (Essen), Jochen Sinn (Darmstadt), Prof . Dr . Dörte 
Ziegler (Koblenz) . Folgende Gäste haben mitgewirkt: Dr . Tamara 
Avellán (Dresden), Dr . Serena Caucci (Dresden), Emily Fokin 
(Münster), Alexander Grieb (Frankfurt a . M .), Dipl .-Geol . Roland 
Knitschky (Hennef), Veronika Zhiteneva (Garching) .

Abb. 1: Wasserwiederverwendung zur Tropfbewässerung öffent-
licher Grünanlagen in Bahrain (Foto: p2m berlin)
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2 Risiken und regulatorische Ansätze

Konventionell mechanisch-biologisch behandeltes Kommunal-
abwasser enthält unter anderem Krankheitserreger, Antibiotika 
(einschließlich antibiotikaresistenter Bakterien und Resistenz-
gene), gelöste Salze sowie Restgehalte von Nährstoffen, 
Schwermetallen und anthropogenen organischen Spurenstof-
fen . Insbesondere Krankheitserreger und Chemikalien können 
Nutzer des aufbereiteten Wassers, Konsumenten landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse sowie die Umwelt schädigen (Abbil-
dung 2) . Zur Minimierung von Gesundheits- und Umweltrisi-

ken sind daher eine ausreichende Elimination potenziell schäd-
licher Wasserinhaltsstoffe durch effiziente Barrieren sowie 
 deren Überwachung essentielle Bestandteile der Wasserwieder-
verwendung .

Risikomanagement

Das Risikomanagement spielt auch in der neuen EU-Verord-
nung eine zentrale Rolle . Im Sinne eines wirksamen Risikoma-
nagements müssen durch gesetzliche und behördliche Vorga-
ben nicht nur technische Standards und Anforderungen an die 
Wasserqualität bestimmt werden . Eine unbedenkliche Wasser-
wiederverwendung erfordert ebenso die Kontrolle von Emissi-
onsquellen (Indirekteinleiterkontrolle), Überwachung der Was-
serqualität, Festlegung von Verantwortlichkeiten und Rechten 
aller Beteiligten (Betreiber, Anwender, Konsumenten) sowie ei-
ne kostendeckende Finanzierungsstruktur für die Bereitstel-
lung des aufbereiteten Wassers .

Abb. 2: Risikoquellen und -exposition bei Wasserwiederverwen-
dung
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International mangelt es nicht an gesetzlichen Vorgaben be-
züglich Mindestanforderungen an die Wasserwiederverwen-
dung . In vielen unter Wassermangel leidenden Ländern verhin-
dern allerdings Defizite in der Umsetzung von Standards, Ein-
haltung von Qualitätsanforderungen und Überwachung durch 
die zuständigen Institutionen unter anderem aufgrund unzu-
reichender Ressourcen die zuverlässige Umsetzung des vorhan-
denen regulatorischen Systems .

Internationale Richtlinien

Die Welternährungsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen 
veröffentlichte 1992 Empfehlungen für die landwirtschaftliche 
Wasserwiederverwendung [7], die basierend auf den damali-
gen WHO-Richtlinien [8] sowohl gesundheitliche Aspekte als 
auch Anforderungen hinsichtlich Anbaupflanzen und Boden 
berücksichtigten . Im Jahr 2006 veröffentlichte die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) grundlegend überarbeitete Richtlini-
en zur Wasserwiederverwendung für Landwirtschaft und Aqua-
kulturen [9] . Diese bilden einen konkreten Rahmen für die Ab-
leitung gesetzlicher Anforderungen zur Minimierung negativer 
gesundheitlicher Wirkungen durch Wasserwiederverwendung 
und geben Hinweise zur Überwachung der hygienischen Anfor-
derungen . Qualitätsstandards sollten grundsätzlich an den je-
weiligen Verwendungszweck des Wassers angepasst sein und 
zusätzlich zu Krankheitserregern beispielsweise auch Salz- und 
Nährstoffkonzentrationen berücksichtigen .

Der WHO-Ansatz zum Risikomanagement im Zusammen-
hang mit Wasserwiederverwendung basiert auf dem allgemein 
für Prozessketten anwendbaren Konzept der Gefahrenanalyse 
und kritischen Kontrollpunkte (hazard analysis and critical 
control points, HACCP) sowie dem Stockholm Framework zur 
Risikobewertung [9] . Das Risikomanagement erfolgt grund-
sätzlich in den folgenden Schritten (Abbildung 3): Identifikati-
on des Problems und der Gefahr innerhalb des betrachteten 
Systems, Quantifizierung der Gefahr bezüglich Exposition und 
Dosis-Wirkungs-Beziehung, Charakterisierung und Bewertung 
des Risikos sowie Risikovorsorge .

Das WHO-Handbuch Sanitation Safety Planning (SSP) zur 
sicheren Verwendung und Beseitigung von Abwasser, Grauwas-
ser und Exkrementen [11] ist ein grundlegender Leitfaden zur 
Umsetzung der WHO-Richtlinien [9] hinsichtlich des Umgangs 
mit Risiken bei der Wasserwiederverwendung für Nichttrink-
wasserzwecke . Beim SSP-Ansatz handelt es sich um ein partizi-
patives Vorgehen mit Einbindung aller Interessengruppen . Da-
bei werden die Risiken von der Abwasserentstehung über ver-
schiedene Wiederverwendungen (zum Beispiel landwirtschaft-
liche Bewässerung) bis zum jeweiligen Endpunkt (zum Beispiel 
Anbauprodukte, Ableitung in die Umwelt) identifiziert und be-
wertet . Ziel ist die Maximierung des Nutzens von Wasserwie-
derverwendung bei gleichzeitiger Minimierung von Gesund-
heits- und Umweltrisiken, wobei die Verantwortung von den je 
nach Anwendungszweck Beteiligten geteilt wird . Die Um-
setzung des weitgefassten SSP-Ansatzes erfordert daher eine 
zuverlässige Koordination aller Beteiligten .

3  Entwicklung von Projekten  
zur Wasserwiederverwendung

In den meisten Fällen folgt die Entwicklung von Wasserwieder-
verwendungssystemen einer typischen Abfolge von Entwick-

lungsschritten . Diese sollten durch qualifizierte Experten un-
terstützt werden .

Die Schritte werden im Folgenden kurz beschrieben . Aus-
führlichere Informationen sind im DWA-Themenband [6] do-
kumentiert .

Vorstudie

Die Umsetzung von Wasserwiederverwendungsprojekten erfor-
dert einen adäquaten institutionellen Rahmen und ausreichen-
de Akzeptanz durch alle relevanten Interessengruppen (von 
der Genehmigungsbehörde über den Betreiber und Wassernut-
zer bis zum Konsumenten erzeugter Produkte) . Daher ist als 
erster Schritt im Rahmen einer Vorstudie unter anderem die 
Analyse der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Wasserwiederverwendung notwendig . Für die Akzeptanz 
der Wasserwiederverwendung sind geeignete Mittel zur Ein-
bindung der Öffentlichkeit zu erarbeiten . Es ist eine vorläufige 
Bestandsaufnahme und Bewertung der lokalen Wasserressour-
cen und der Infrastruktur sowie der wirtschaftlichen, institutio-
nellen, rechtlichen und sozialen Bedingungen durchzuführen, 
um festzustellen, ob das Projekt praktikabel und notwendig ist . 
Ist dies gegeben, wird im nächsten Schritt eine eingehende 
Machbarkeitsanalyse durchgeführt .

Die Vorstudie beinhaltet eine grobe Analyse der Hauptele-
mente und des Bedarfs für ein potenzielles Wiederverwendungs-
projekt . Sie umfasst hauptsächlich die folgenden Aufgaben:

	● Abschätzung des Bedarfs an aufbereitetem Wasser
	● mögliche Menge und Qualität an aufbereitetem Wasser
	● Optionen für die Infrastruktur
	● grobe wirtschaftliche Bewertung
	● Überprüfung der institutionellen und rechtlichen Rahmen-

bedingungen
	● Screening der ökologischen und sozialen Auswirkungen
	● Gesamtanalyse, Unterstützung des Entscheidungsprozesses .

Machbarkeitsstudie

Basierend auf den Ergebnissen der Vorprüfung wird in einem 
Entscheidungsprozess von Behörden und politischen Entschei-
dungsträgern die Grundlage für die weiteren Entwicklungs-
schritte gelegt . Im Fall einer positiven Entscheidung wird eine 
Machbarkeitsanalyse durchgeführt . Gelegentlich werden die 
Voruntersuchung und die Machbarkeitsanalyse zusammen in 
eine Studie integriert . Ziel der Machbarkeitsstudie ist es, sämt-
liche relevanten Aspekte einer gründlichen Analyse zu unter-
ziehen und ein Konzept als Grundlage für die weiteren Ent-
wicklungsschritte (Design, Realisierungsphase) zu erarbeiten . 
Entscheidende Aspekte der Machbarkeitsstudie sind:

	● Wasserqualität und -menge
	● Technik und Infrastruktur
	● Wirtschaftlichkeit
	● Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
	● Öffentlichkeitsbeteiligung und öffentliches Bewusstsein
	● System zur Qualitätsüberwachung
	● allgemeine institutionelle und organisatorische Themen im 

Zusammenhang mit der Nutzung von rückgewonnenem 
Wasser

	● relevante Gesichtspunkte auf der Seite der Wassernutzer .
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Im Fall der Nutzung von aufbereitetem Wasser in der Landwirt-
schaft gibt es eine Reihe von spezifischen Themen, die zusätz-
lich analysiert werden müssen, hauptsächlich:

	● institutionelle Analyse und Entwicklungskonzepte
	● Beratungsaktivitäten
	● praktische Unterstützung der Landwirte bei der Verwen-

dung des aufbereiteten Abwassers
	● Informationssysteme .

Basierend auf den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie wird ei-
ne abschließende Entscheidung getroffen . Darin müssen die 
Positionen der relevanten Interessengruppen, aber auch gene-
relle Aspekte großer Infrastrukturprojekte Berücksichtigung 
finden, wie zum Beispiel das Kosten-Nutzen-Verhältnis, die In-
teressen der Wassernutzer, die Finanzierungsmöglichkeiten 
und Umweltkriterien .

Bei Bestätigung der Machbarkeit kann die Umsetzung der 
Infrastruktur zur Wasserwiederverwendung angegangen wer-
den . Begleitend sollten Maßnahmen für einen nachhaltigen Be-
trieb sowie eine anhaltende Sicherung der Akzeptanz wie auch 
Aktualisierungen der rechtlichen und institutionellen Rahmen-
bedingungen umgesetzt werden .

Errichtung von Wasserwiederverwendungsanlagen

Die Umsetzungsschritte (Vor- und Ausführungsplanungen, 
Ausschreibung, Errichtung der Infrastruktur einschließlich der 
Überwachungsarbeiten) wie auch die erste Betriebsphase sind 

im Wesentlichen die gleichen wie bei allen größeren Infrastruk-
turprojekten des Wassersektors . Trotzdem müssen spezielle, 
auf die Wiederverwendung bezogene Themen berücksichtigt 
werden, wie zum Beispiel besondere Schulungen des Betriebs-
personals, Unterstützung beim Betrieb der Wasseraufberei-
tungsstufen und bei der Kontrolle der Wasserqualität sowie Be-
ratung der Landwirte bei landwirtschaftlicher Wasserwieder-
verwendung .

Betrieb von Wasserwiederverwendungsanlagen

Wenn der Klarwasserablauf einer Kläranlage von Dritten ge-
nutzt wird, führt dies zu einem neuen Rollenverständnis: Die 
Anlage wird als „Wasserverkäufer“ Teil des Wasserversorgungs-
markts . Das angebotene Produkt – aufbereitetes Wasser – erfor-
dert eine zuverlässige Qualität . Bei Vorhaben der Wasserwie-
derverwendung sind im Vergleich zur Abwasserbehandlung oh-
ne Wiederverwendung weitere Akteure von großer Relevanz . 
Generell sind bei Systemen der Wasserwiederverwendung ne-
ben den konventionellen Aufgaben der Abwasserbehandlung 
folgende wiederverwendungsspezifische Aspekte zu berück-
sichtigen:

	● Anforderungen an die Wasserqualität: Bei der Erzeugung 
von aufbereitetem Wasser wird die Entfernung von Krank-
heitserregern erforderlich; es sind strikte Grenzwerte einzu-
halten . Dagegen können höhere Nährstoffkonzentrationen 
zulässig oder sogar gewünscht sein, wenn das Wasser für 
Bewässerungszwecke verwendet wird .
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	● Kontinuierliche Verfügbarkeit von aufbereitetem Wasser: 
Das System der Wasserwiederverwendung muss die not-
wendige Qualität und die angeforderte Quantität des Was-
sers zuverlässig und langfristig garantieren .

	● Zuverlässige, unabhängige Qualitätskontrolle: Stringente 
interne Überwachungsmechanismen sowie eine externe 
Überwachung durch unabhängige Kontrollstellen sind zu 
implementieren .

	● Zusätzliche Anlagen: Zur Aufbereitung, Speicherung und 
Verteilung des aufbereiteten Wassers sind zusätzliche Anla-
gen notwendig . Ein separater Betreiber kann dafür verant-
wortlich sein .

	● Zusätzliche Beteiligte: Da bei der Nutzung des aufbereite-
ten Wassers zusätzliche Prozesse zur Aufbereitung, zum 
Transport und zur Speicherung anfallen, ergibt sich die Not-
wendigkeit einer vertraglichen Klärung der Verantwortlich-
keiten zwischen dem Betrieb der Aufbereitungsanlage, dem 

Betrieb der Folgeeinrichtungen und der Nutzung des Was-
sers . Damit erhöht sich die Zahl der beteiligten Akteure er-
heblich (zum Beispiel Betreiber von Speicher- und Verteil-
systemen, Wassernutzer, Wassernutzerverbände, Regulie-
rungs- und Aufsichtsbehörden – sowohl aus dem Wassersek-
tor als auch aus den Sektoren, für die das aufbereitete 
Wasser verwendet wird) .

	● Art der Organisation: Um einen nachhaltigen und koordi-
nierten Betrieb der entsprechenden Anlagen zu gewährleis-
ten, sind die Organisationsstrukturen bzw . das gewählte Be-
treibermodell gegebenenfalls anzupassen, insbesondere im 
Kontext der regionalen logistischen, institutionellen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen .

4 Technische Barrieren gegen Krankheitserreger

Multi-Barrieren-Ansatz

Zur Gewährleistung eines zuverlässigen Schutzes vor Krank-
heitserregern müssen diese durch Desinfektionsverfahren weit-
gehend entfernt, zerstört oder inaktiviert werden . Nicht zuletzt 
im Hinblick auf die Vermeidung von Desinfektionsnebenpro-
dukten sollte die Aufbereitung in Wasserwiederverwendungs-
systemen grundsätzlich einem Multi-Barrieren-Ansatz folgen . 
Die verschiedenen Barrieren umfassen die Kontrolle der Ab-
wasserbelastung (einschließlich Indirekteinleitungen), geeig-
nete Abwasserbehandlungsverfahren, Desinfektion und Schutz 
vor Wiederverkeimung, Überwachung der Wasserqualität, Ar-
beitssicherheitsmaßnahmen sowie Monitoring von Böden, 
Grundwässern und Abläufen von Wasserwiederverwendungs-
systemen . Entsprechend dem zuvor genannten Konzept der Ge-
fahrenanalyse und kritischen Kontrollpunkte (HACCP) für das 
Risikomanagement müssen relevante Parameter und Kontroll-
punkte identifiziert werden . Dies umfasst zum Beispiel die Des-
infektionsmitteldosis, die Unversehrtheit von Membranen und/
oder Dichtungen sowie Wasserqualitätsparameter, die die Effi-
zienz der Elimination von Krankheitserregern beeinflussen . 

Ausgewahlte Behandlungsverfahren Flächenbedarf Bautechnik Maschinentechnik EMSR-Technik

Sedimentation
mit Fällung/Flockung ●	niedrig ●	mittel ●	niedrig ●	niedrig
ohne Fällung/Flockung ●	niedrig ●	mittel ●	niedrig ●	niedrig

Belebungsverfahren
Kohlenstoffelimination ●	niedrig ●	mittel ●	mittel ●	hoch
Nährstoffelimination ●	niedrig ●	mittel ●	mittel ●	hoch

Filtration 
(nachgeschaltet)

Schnellfiltration ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig
Langsamfiltration ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig
Zweischichtfiltration ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig

Fällung/Flockung (nachgeschaltet) ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig

Membranfiltration ●	niedrig ●	hoch ●	hoch ●	hoch 
UV-Desinfektion ●	niedrig ●	niedrig ●	mittel ●	mittel
Ozonung ●	niedrig ●	hoch ●	hoch ●	hoch 
Schönungsteich ●	hoch ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig
Chlorung ●	niedrig ●	niedrig ●	mittel ●	niedrig

Kategorie Kosten in (€/E) Flächenbedarf in (m2/E)
●	hoch > 1 .000 > 1
●	mittel 600 bis 1 .000 0,3 bis 1
●	niedrig  600  0,3

Tabelle 1: Einschätzung der Investitionskosten

Abb. 4: Energieverbräuche einzelner Segmente des Wassernut-
zungskreislaufs (basierend auf kalifornischen Daten [12]; blau – 
Trinkwasserversorgung; rosa – Wasserwiederverwendung; braun 
– Abwasserbeseitigung; [*13]: Energieverbrauch für direkte 
 Wasserwiederverwendung zu Trinkwasserzwecken einschließlich 
Mikrofiltration, Umkehrosmose und erweiterter Oxidation)
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Diese müssen unter Berücksichtigung nationaler und lokaler 
Vorschriften sowie internationaler Empfehlungen in einem 
Überwachungsprogramm dokumentiert werden .

Bewertung der Aufbereitungsverfahren

Die Aufbereitungsverfahren zur Entfernung oder Inaktivierung 
von Krankheitserregern umfassen die Membranfiltration, Mi-
krosiebung, Sandfiltration, Tuchfiltration sowie die chemisch-
physikalischen Desinfektionsverfahren Chlorung, Ozonung 
und UV-Desinfektion .

Um Planer und Entscheidungsträger bei der Auswahl geeig-
neter Aufbereitungsverfahren für eine sichere Wasserwieder-
verwendung zu unterstützen, 
wurde für den DWA-The-
menband [6] eine Matrix zur 
Bewertung verschiedener 
Verfahren zusammengestellt . 
Die Bewertungsmatrix dient 
einer schnellen und einfa-
chen ersten Einschätzung 
verfahrenstechnischer Optio-
nen und als Grundlage weite-
rer Detailuntersuchungen 
unter Berücksichtigung 
standortspezifischer Randbe-
dingungen . Jede Verfahrens-
stufe wurde hinsichtlich Kri-
terien unter anderem der 
Wasserqualität, Investitions- 
und Betriebskosten sowie 
Material- und Energiever-
bräuche bewertet . Die Be-
wertungsmatrix erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollstän-
digkeit und ersetzt nicht in-
genieurtechnische 
Untersuchungen als Grundla-
ge einzelfallspezifischer Ent-
scheidungen . Sie sollte je-
doch für die meisten Fälle 
anwendbar sein und auch bei 
begrenzt verfügbarem Fach-
wissen vernünftige erste Ein-
schätzungen erlauben .

5 Ökologische und 
landwirtschaftliche 
Aspekte

Substitution natürlicher 
Wasserressourcen

Mit einem weltweiten Anteil 
von rund 70 % übersteigt der 
landwirtschaftliche Süßwas-
serverbrauch private und in-
dustrielle Verbräuche . Der 
spezifische Bewässerungs-
wasserbedarf hängt von der 
jeweiligen Pflanzenart und 

ihrem Wachstumsstadium, den klimatischen Bedingungen so-
wie der Bodenfeuchte ab . Obwohl lediglich ein begrenzter Teil 
des tatsächlichen landwirtschaftlichen Wasserbedarfs durch 
Wasserwiederverwendung gedeckt werden kann, trägt diese 
zur Schonung wertvoller Wasserressourcen bei .

Substitution von Düngemitteln

Neben dem Ersatz von Wasserressourcen stehen für die land-
wirtschaftliche Wasserwiederverwendung die im aufbereiteten 
Wasser enthaltenen Nährstoffe zur Verfügung . Vor dem Hinter-
grund steigender Düngemittelpreise kann die gezielte Nutzung 
der aus dem Abwasser stammenden Nährstoffe Stickstoff, 

http://www.prominent.com/phosphatfaellung
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Kühlwasserzwecke in Kraftwerken, den Antrieb von Wasser-
kraftturbinen sowie den Pflanzenanbau zur Biogasproduktion . 
Andererseits wird Energie für die Aufrechterhaltung des Was-
sernutzungskreislaufs benötigt .

Durch Wasserwiederverwendung kann der Energiebedarf 
im Wassernutzungskreislauf insbesondere bei hohen Energie-
verbräuchen für die Förderung, Behandlung und Verteilung im 
Zuge der Wasserversorgung verringert werden . Anhand eines 
Vergleichs des Energiebedarfs der konventionellen Wasserver-
sorgung mit dem voraussichtlichen Energiebedarf für eine Be-
reitstellung aufbereiteten Wassers zur Wasserwiederverwen-
dung kann ermittelt werden, ob Wasserwiederverwendung für 
bestimmte Anwendungen unter energetischen Gesichtspunk-
ten sinnvoll ist .

Abbildung 4 zeigt den Energieverbrauch aller Komponenten 
des urbanen Wassernutzungskreislaufs von der Wasserversor-
gung bis zur Abwasserbeseitigung exemplarisch auf Grundlage 
von Erfahrungen vor allem aus Kalifornien . Daraus wird er-
sichtlich, dass die Wiederverwendung aufbereiteten Wassers 
energieeffizienter sein kann als die Versorgung mit natürlichen 
Wasserressourcen . In Kalifornien ist der mit einer Wasserwie-
derverwendung verbundene Energiebedarf (0,11–0,32 kWh/
m³) vergleichbar mit dem Energiebedarf für die Wassergewin-
nung, -aufbereitung und -verteilung, der mindestens 
0,21 (= 0,18 + 0,026) kWh/m³ beträgt, im Fall von Fernver-
sorgungen oder Entsalzungsanlagen aber über 4,5 kWh/m³ lie-
gen kann .

Der Energiebedarf für die Herstellung adäquaten Wassers 
zum Zweck der Wasserwiederverwendung variiert in Abhän-
gigkeit vom Ausgangswasser (zum Beispiel behandeltes oder 
unbehandeltes Abwasser) und von der erforderlichen Wasser-
qualität erheblich . Je höher die Qualitätsanforderungen an auf-
bereitetes Abwasser sind, das heißt, je mehr Energie bereits für 
die Abwasserbehandlung aufgewendet wird, desto weniger 
Energie wird für die weitere Aufbereitung zur Wasserwieder-
verwendung benötigt .

Phosphor und Kalium bei der Bewässerung zukünftig an Be-
deutung gewinnen .

Die im aufbereiteten Wasser verbleibenden Nährstoffkon-
zentrationen hängen vom Ausmaß der Abwasserbehandlung 
ab . Für ein effizientes Nährstoffmanagement sind auch die 
Kenntnisse des Landwirts bedeutsam . Eine systematische und 
gezielte Düngung durch aufbereitetes Wasser ist anspruchsvoll, 
da der pflanzliche Nährstoffbedarf nicht nur in Abhängigkeit 
von der Pflanzenart und Bodenstruktur, sondern auch während 
der Vegetationsperiode erheblich variiert . Für die Wasserwie-
derverwendung wird daher empfohlen, lediglich eine Grund-
versorgung mit den im aufbereiten Wasser enthaltenen Nähr-
stoffen anzustreben und diese gegebenenfalls durch zusätzli-
che Düngemittelgaben zu ergänzen, da im Fall einer Überdün-
gung auch das Grundwasser gefährdet werden kann .

Angepasste Bewässerungsmethoden

Über das Substitutionspotenzial hinsichtlich Bewässerungswas-
ser und Düngemitteln hinaus sind im Zusammenhang mit land-
wirtschaftlicher Wasserwiederverwendung weitere wichtige 
Aspekte, wie zum Beispiel die Wahl der Bewässerungstechnik 
sowie das Risiko einer Bodenversalzung aufgrund in der Regel 
erhöhter Salzgehalte, zu berücksichtigen (vgl . [6]) . Der häufig 
erhöhte Salzgehalt aufbereiteten Wassers erfordert unter Um-
ständen Maßnahmen gegen Bodenversalzung . Dies beinhaltet 
auch die Wahl geeigneter Bewässerungstechniken, wie zum 
Beispiel Tropf- oder Unterflurbewässerung, die auch als weite-
re Barriere zum Schutz von Landwirten und Feldfrüchten vor 
mikrobieller Kontamination dienen können .

6 Energetische Aspekte

Wasser und Energie sind unweigerlich miteinander verbunden . 
Wasser wird für die Erschließung und Weiterverarbeitung kon-
ventioneller Primärenergiequellen ebenso benötigt wie für 

Ausgewahlte Behandlungsverfahren
Personal - 

bedarf/-kosten
Energie- 

bedarf/-kosten
Reststoff-

entsorgung
Betriebs-

stoffe
Instand-
haltung

Sedimentation
mit Fällung/Flockung ●	niedrig ●	niedrig ●	hoch ●	hoch ●	niedrig
ohne Fällung/Flockung ●	niedrig ●	niedrig ●	mittel ●	niedrig ●	niedrig

Belebungsverfahren
Kohlenstoffelimination ●	mittel ●	hoch ●	mittel ●	mittel ●	mittel

Nährstoffelimination ●	mittel ●	hoch ●	mittel ●	mittel ●	mittel

Filtration 
(nachgeschaltet)

Schnellfiltration ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	mittel
Langsamfiltration ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	mittel
Zweischichtfiltration ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	mittel

Fällung/Flockung (nachgeschaltet) ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	mittel ●	mittel

Membranfiltration ●	hoch ●	hoch ●	hoch ●	hoch ●	hoch
UV-Desinfektion ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig
Ozonung ●	mittel ●	mittel ●	mittel ●	mittel ●	mittel
Schönungsteich ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig
Chlorung ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig ●	niedrig

Kategorie Kosten in (€/E) Energiebedarf in (kWh/m3)
●	hoch > 0,4 > 0,02
●	mittel 0,06 bis 0,40 0,002 bis 0,020
●	niedrig  0,06  0,02

Tabelle 2: Einschätzung der Betriebs- und Instandhaltungskosten
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7 Ökonomische Aspekte

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse ist ein zentraler Schritt bei der 
Vorbereitung eines Wasserwiederverwendungsprojekts . Im 
Rahmen der Entwicklung und Planung eines Wiederverwen-
dungsprojekts (vgl . Kapitel 3) stellen Kostenschätzungen die 
Basis für die Wirtschaftlichkeitsanalyse dar . Die Kostenkatego-
rien für Investitionen sowie für Betrieb und Instandhaltung 
werden in den Tabellen 1 und 2 dargestellt .

Bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse werden quantitative Me-
thoden angewendet, wie dynamische Wirtschaftlichkeitsrech-
nungen (hauptsächlich Kapitalwert, Gestehungskosten) und 
Cashflow-Analysen . Im Vergleich zu anderen Projekten im Was-
sersektor bestehen bei Wiederverwendungsprojekten vor allem 
zwei spezifische Problemfelder:

	● Eine große Unsicherheit der Eingabedaten: Methoden wie 
die Sensitivitätsanalyse, die Monte-Carlo-Methode und die 
Szenarioanalyse stellen gute Methoden dar, um die Wirt-
schaftlichkeit unter Berücksichtigung der Unsicherheit zu 
berechnen .

	● Vergleichswerte für die Kosten der Wasserwiederverwen-
dung: Die Festlegung von Vergleichswerten für die Kosten 
des Wassers aus der Wiederverwendung ist schwierig, da 
die Tarife (insbesondere für die Bewässerung) oft deutlich 
niedriger sind als das für die Kostendeckung erforderliche 
Niveau . Daher ist es sinnvoll, die Kosten des geplanten Wie-
derverwendungsprojekts (zum Beispiel die Gestehungskos-
ten) verschiedenen Vergleichswerten gegenüberzustellen, 

hauptsächlich den realen Kosten der bestehenden Wasser-
gewinnung, den Kosten möglicher neuer Wassergewinnun-
gen aus anderen Ressourcen sowie relevanten Tarifen .

Bei der Finanzierung der Investitionskosten von Wiederver-
wendungsprojekten sind neben vorhandenen finanziellen Mit-
teln insbesondere auch Bankkredite, Kredite/Zuschüsse von 
Förderinstitutionen (zum Beispiel Entwicklungsbanken) und 
BOT-Modelle relevant .

Für die Finanzierung von Betrieb und Instandhaltung spie-
len Tarife, Steuern und Subventionen die überwiegende Rolle . 
Die vollständige Finanzierung über Tarife wird oft als Ideallö-
sung angesehen . In der Realität spielen jedoch insbesondere in 
Entwicklungsländern, aber auch in Industrieländern, Subven-
tionen eine große Rolle . Im Rahmen der Machbarkeitsanalyse 
ist es zentral, die Kostendeckung der Betriebs- und Instandhal-
tungskosten (einschließlich einer Teilfinanzierung durch Sub-
ventionen) zu analysieren, um die Nachhaltigkeit in der Finan-
zierung sicherzustellen .

8 Fazit und Ausblick

Die Umsetzung von Projekten zur Wasserwiederverwendung 
stellt ein komplexes Unterfangen dar . Ein strukturiertes Vorge-
hen einschließlich umfassendem Risikomanagement und die 
frühzeitige Einbindung aller relevanten Interessengruppen so-
wie die Berücksichtigung soziokultureller Aspekte für eine aus-
reichende Akzeptanz sind daher unabdingbar . Die dauerhafte 
Deckung aller Investitions-, Betriebs- und Instandhaltungskos-
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ten ist für den nachhaltigen Erfolg von Wasserwiederverwen-
dungssystemen entscheidend .

In Bezug auf die Qualität des aufbereiteten Wassers stellen 
Krankheitserreger meist das größte Risiko dar . Zur Elimination 
pathogener Mikroorganismen sind etablierte Verfahren der 
weitergehenden Abwasserbehandlung verfügbar, um die erfor-
derliche Wasserqualität zu gewährleisten . Frühere gesetzliche 
Vorschriften beschränkten sich meist nur auf die Festlegung 
von Qualitätsanforderungen an das aufbereitete Wasser . In den 
vergangenen Jahren wurde allerdings zunehmend der von der 
WHO empfohlene Multi-Barrieren-Ansatz zum Risikomanage-
ment sowohl von Normungsinstitutionen (vgl . [14]) als auch 
Gesetzgebern, wie zum Beispiel in der EU [1], umgesetzt .

Wasserwiederverwendung kann erheblich zur Schonung 
natürlicher Wasserressourcen beitragen, den Düngemittelbe-
darf verringern sowie den Energieverbrauch im Wassernut-
zungskreislauf und somit Treibhausgasemissionen senken .

Wasserwiederverwendung wird bereits seit langem vor al-
lem zur Bewässerung in Wassermangelregionen angewandt . 
Eine Schonung natürlicher Süßwasserressourcen durch Was-
serwiederverwendung trägt zur Sicherung der zukünftigen 
Wasserversorgung insbesondere in ariden und semiariden Re-
gionen bei und somit nicht zuletzt auch zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen .

Im Hinblick auf sich verändernde Niederschlagsverteilun-
gen infolge des globalen Klimawandels und einen damit ver-
bundenen zunehmenden saisonalen Bewässerungsbedarf ist 
davon auszugehen, dass Wasserwiederverwendung aber auch 
in Regionen mit relativ hoher durchschnittlicher Wasserverfüg-
barkeit an Bedeutung gewinnen wird . Dies kann in den kom-
menden Jahren auch Deutschland betreffen . Die neue EU-Ver-
ordnung [1] zielt vor diesem Hintergrund nicht nur auf eine 
EU-weite Vereinheitlichung der Anforderungen an die Wasser-
wiederverwendung, sondern fordert die Mitgliedstaaten auch 
zur aktiven Auseinandersetzung mit deren Umsetzbarkeit auf 
der Ebene der Flussgebietseinheiten auf .

Mit dem DWA-Themenband [6] liegen Handlungsempfeh-
lungen vor allem für die internationale Anwendung der Was-
serwiederverwendung vor . Für die Umsetzung der ab 2023 gel-
tenden EU-Regeln besteht in Deutschland zusätzlicher Bedarf 
an einer konkreten Handlungshilfe für die mit der Wasserwie-
derverwendung aufkommenden Planungs- und Betreiberaufga-
ben sowie die behördlichen Genehmigungsverfahren . Daher 
plant die DWA die Erarbeitung eines Merkblatts zur Anwen-
dung der Wasserwiederverwendung für landwirtschaftliche 
und urbane Zwecke in Deutschland, in das auch Inhalte aus 
dem Themenband einfließen werden .
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