UfU e.V.
Unabhängiges Institut für Umweltfragen
Büro Halle, Gr. Klausstr. 11, 06108 Halle, Tel./Fax: (0345) 2026530; e-mail: UfU.Halle@t-online.de

Studie
“ABWASSERVERMEIDUNG UND -ENTSORGUNG
IN KLEINGÄRTEN”

Projektmitarbeiter:
Dr. Götz Meister, Dr. Michael Steininger,
Sebastian Voigt, Martin Winkler
Stand: 20. April 2004
Auftraggeber: Stadt Halle (Saale)
Vertrag UA-Nr. 10000 / 500005311

Inhaltsverzeichnis
1.

Problemstellung

S. 3

2.

Übersicht zu Grundwasserverhältnissen im halleschen Raum

S. 4

3.

Nutzungsverhalten sowie Abwasser- und Fäkalienentsorgung in halleschen
Kleingartenanlagen – Skizzierung des Ist-Zustandes

S. 9

3.1. Umfrage des UFZ und der Universität Halle 1993
3.1.1 Aufenthaltshäufigkeit im Sommerhalbjahr
3.1.2 Ausstattung der Gärten
3.1.3 Wasserverbrauch

S. 9
S. 9
S. 10
S. 11

3.2. Erhebungen des UfU 2003 / 2004

S. 12

Vorbemerkungen zum Prüfungsrahmen der rechtlichen Begutachtung

S. 14

4.1 Einschlägige Rechtsnormen
4.2 Begriffsbestimmungen
4.3 Bestandsschutz

S. 14
S. 15
S. 16

Methoden der Entsorgung von Fäkalien in Kleingartenanlagen

S. 17

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

S. 17
S. 20
S. 22
S. 24
S. 32

4.

5.

WC
Chemietoiletten
Trockentoiletten
Komposttoiletten mit individueller Kompostierung
Komposttoiletten mit zentraler Kompostierung

6.

Entsorgung weiterer Abwässer

S. 38

7.

Genehmigungspraktiken zur Fäkalien- und Abwasserentsorgung in
Kleingartenanlagen in verschiedenen Bundesländern

S. 39

8.

Schlussfolgerungen

S. 46

9.

Vorschläge für das weitere Vorgehen

S. 48

10. Literatur

S. 50

Danksagung
Den Vertretern verschiedenster Behörden und Verbände aus mehreren Bundesländern
sei herzlich für die Bereitstellung von Informationen zum Gegenstand der Studie gedankt.

UfU / 2004 / “Abwasservermeidung und –entsorgung in Kleingärten”

2

1. Problemstellung
Die vorliegende Studie hat zum Inhalt, umweltverträgliche, aber insbesondere rechtskonforme Vorschläge für die Entsorgung von Abwasser und Fäkalien in Kleingartenanlagen
zu beschreiben. Dabei geht es um die Darstellung einer möglichst breiten Methodenauswahl,
um den sehr verschiedenen Standort-Gegebenheiten von Kleingartenanlagen gerecht zu
werden. Diese Methoden werden vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktangebotes
betrachtet. Es wird jedoch nicht darum gehen, eine Marktübersicht zu erarbeiten.
Der Verband der Gartenfreunde, die Umweltverwaltung und die Umweltverbände sehen auf
dem Gebiet der Abwasser- und Fäkalienentsorgung in Kleingartenanlagen einen ausgeprägten Handlungsbedarf. Zum einen müssen bei unsachgemäßer Entsorgung auftretende
Gefährdungen des Grundwassers gestoppt bzw. für die Zukunft vermieden werden. Zum
anderen gefährden sich die Kleingärtner selbst in ihrem privilegierten rechtlichen Status,
wenn sie die Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes sowie der einschlägigen Umweltgesetzgebung für die Ver- und Entsorgung ihrer Anlagen nicht in ausreichendem Maße
berücksichtigen. Zur Unterstützung des Verbandes der Gartenfreunde und als Handlungsorientierung für die Umweltverwaltung wurde deshalb diese Studie angefertigt.
Das Problemfeld der Abwasser- und insbesondere der Fäkalienentsorgung ist rationalen
Lösungsansätzen nicht ohne weiteres zugänglich. Die Wahrnehmungskultur zum Thema
menschlicher Ausscheidungen ist von einer weitgehenden Verdrängung geprägt. Es besteht
kaum Problembewusstsein für die Umwelt- und Gesundheitsgefahren aus unsachgemäßer
Abwasser- und Fäkalienentsorgung. Hingegen sind die Stärken neuartiger Entsorgungs- und
Verwertungstechnologien weitgehend unbekannt.
Als ob die Lage nicht schon kompliziert genug wäre, ist in den letzten zwei Jahrzehnten,
sowohl zu DDR-Zeiten als auch seit der Wiedervereinigung, ein erhebliches Vollzugsdefizit in
Bezug auf die entsprechenden gesetzlichen Regelungen aufgelaufen. Die Ursachen dafür
liegen u. a. im Streben der Kleingärtner nach erhöhter Aufenthaltsqualität ihrer Anlagen, aber
auch in den unzureichenden Vollzugskapazitäten der Aufsichtsbehörden. Außerdem wurde
zunächst der allgemeinen Siedlungsentwässerung viel mehr Aufmerksamkeit zuteil, da sie
ein Vielfaches der in Kleingartenanlagen anfallenden Abwassermengen umfasst.
Auf der anderen Seite steht das Selbstverständnis und der im §3 des Bundeskleingartengesetzes formulierte Anspruch, die Belange des Umweltschutzes bei der Nutzung des Kleingartens in hohem Maße zu berücksichtigen.1 Gerade der Schutz von Wasser und Boden als
Schlüsselelementen des Gartens sollte – neben wenig geschätzten gesetzlichen Zwängen Motivation genug sein, die Abwasser- und Fäkalienentsorgung im Kleingarten konsequent
umweltschonend zu betreiben.
Innerhalb der gesamten Studie wird strikt zwischen Fäkalien und Abwasser unterschieden.
Unter Abwasser wird im folgenden lediglich “Grauwasser”2 aus verschiedenen Einsatzbereichen verstanden. Abgesehen von den hier separat betrachteten Fäkalien ist dabei § 150
Abs. 1 Wassergesetz LSA zugrunde gelegt: “Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen,
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in
seinen Eigenschaften verändert ist oder das von Niederschlägen aus dem Bereich von
bebauten und befestigten Flächen abfließt.”

1

So heißt es auch in §2 der Satzung des Stadtverbandes Halle der Gartenfreunde: „Zweck des Verbandes ist die Förderung des Kleingartenwesens. Der Satzungszweck wird erreicht durch: Förderung
einer ökologisch orientierten Tätigkeit, die innerhalb und außerhalb der Anlagen und Gärten die Natur
schützt und die Umwelt pflegt; ...“
2
Als Grauwasser wird fäkalienfreies Abwasser bezeichnet (vgl. DIN 12056).
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2. Übersicht zu den Grundwasserverhältnissen im halleschen Raum
Eine unsachgemäße Entsorgung von Abwasser und Fäkalien gefährdet Grund- und Oberflächenwasser. Zur übersichtsweisen Abschätzung des Gefahrenpotentials werden im
Folgenden die Standortverhältnisse im Großraum Halle skizziert.
Das Stadtgebiet von Halle wird durch drei geologische Komplexe geprägt, die die Bodenverhältnisse, die Überdeckung des Grundwassers und damit die menschlichen Einwirkungen
auf das Grundwasser in unterschiedlicher Weise beeinflussen. In den Abbildungen 1 bis 3
sind die geologischen Verhältnisse im Stadtgebiet [Karte 1] und die sich daraus ableitenden
Klassen der Grundwassergeschütztheit3 [Karte 2] sowie die Bodenverhältnisse im Stadtgebiet von Halle [Karte 3] dargestellt.

Abbildung 1: Tektonik und Landschaftsform beiderseits der Halleschen
Marktplatzverwerfung im Stadtgebiet von Halle (Quelle: WAGENBRETH &
STEINER, 1989)

3

Grad der Überdeckung, ausgedrückt als Fließdauer des Perkolates aus der Wurzelzone des Bodens
bis zum Erreichen des obersten Grundwasserstockwerkes in Jahren
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Abbildung 2: Karte der Grundwassergeschütztheit im Bereich der Stadt Halle
(Quelle: GFE GmbH i. A. der Stadt Halle (Saale), Umweltamt, 1998)
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Abbildung 3: Bodenverhältnisse im Bereich der Stadt Halle
(Quelle: Bodenübersichtskarte 1:200.000 des Landes Sachsen-Anhalt)
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Erläuterung zu Abbildung 3: Flächenanteile der fünf wichtigsten Bodensubstrate im
Stadtgebiet von Halle
Substrate*)

Flächenanteil %

Sandtieflehm

s/l-l: in der Regel grundwasserfern

20

Bergsandlehm bis Berglehm

vp+vl(b)-g: grundwasserfern

18

Sandlößtieflehm

sö/l: grundwasserfern

13

Auenlehm

ol: grundwassernah

10

Auenlehm bis Auenton

ol-ot: grundwassernah

6

*) Nomenklatur der mittelmaßstäbigen landwirtschaftlichen Standortkartierung

Die Grundwassergeschütztheit im Stadtgebiet von Halle wird im Wesentlichen durch die
sogenannte Hochscholle sowie Verlauf und Einflussbereich der Saaleaue sowie des
Niederungsgebietes im Bereich der Reide geprägt.
a) Die Hochscholle mit dem Halleschen Vulkanitgebiet
Die Hochscholle mit dem Halleschen Vulkanitgebiet ist durch die Phorphyrkuppenlandschaft
im Norden der Stadt gekennzeichnet. In diesem Bereich besteht eine hohe bis sehr hohe
Geschütztheit des Grundwassers (Fließdauer > 10 Jahre). Er umfasst das zentrale Stadtgebiet rechts der Saale sowie die linke, sich an die Saaleaue anschließende Seite mit den
hier befindlichen Kleingartenanlagen. Im zentralen Stadtgebiet sind bis auf wenige Flächen
stark anthropogen überprägte Böden anzutreffen.
In diesem Gebiet befinden sich die Kleingartenanlagen im Westen (Nietleben), Norden und
Nordosten der Stadt wie z.B. die Anlagen am Fuchsberg, am Galgenberg und Bergschänkenweg, die Anlagen entlang des Gottfried-Keller-Str., die Anlagen am Goldberg und
an der Dessauer Straße. Auch einige Anlagen im Süden der Stadt sind diesem Typ zuzurechnen, wie z. B. die Anlagen im Bereich der Brühlstraße oder im Bereich der Karlsruher
Allee.
b) Saaleaue und Reidegebiet
Beide Bereiche werden durch Auenlehme und Auentone verhüllt. Im Untergrund stehen
Flussschotterzüge an. Es handelt sich um grundwassernahe Standorte mit einer geringen bis
sehr geringen Grundwassergeschütztheit von < 3 Jahren bis hinab zu Werten von wenigen
Tagen. In den saale- und reide-nahen Kleingartenanlagen (z. B. Lettin, Saale-Tal, ReideNiederung) muss dem Grundwasserschutz besondere Beachtung geschenkt werden.
Anzumerken ist, dass sich aus dem jeweiligen Maß der Grundwassergeschütztheit im Gebiet
einer Kleingartenanlage aus wasserrechtlicher Sicht keine differenzierte Herangehensweise
in der Abwasser- und Fäkalienentsorgung ableiten lässt. Oberste Priorität hat in jedem Fall
die Forderung, dass von der Nutzung / Bewirtschaftung des Kleingartens keine Gefährdung
für das Oberflächen- und Grundwasser ausgehen darf. Entscheidendes Kriterium hierbei ist
der Zustand des Bodens unterhalb der durchwurzelbaren Zone, der nicht mehr mit den
Pflanzen in direktem Kontakt steht und der, entsprechend der standortbedingten Austuschhäufigkeit, der vertikalen Verlagerung unterliegt. In diesem Bereich ist das Abbaupotential in
Bezug auf Stickstoff äußerst gering und kann vernachlässigt werden. Stickstoff, der die
Wurzelzone verlässt, wird auf den grundwasserfernen Standorten in Richtung Grundwasserleiter verlagert. Auf grundwassernahen Standorten kommt es zu einer Schwankung, der
Stickstoff kann direkt den obersten Grundwasserbereich gefährden.
Etwas anders ist die Gefährdung durch Phosphoreinträge zu beurteilen. Unter den in Halle
vorliegenden Bodenverhältnissen kommt es nur in den seltensten Fällen zu einer vertikalen
P-Verlagerung. Phosphor wird nur durch Erosionsereignisse an der Bodenoberfläche
verlagert und gelangt mit dem Bodensediment in die Oberflächengewässer. Diese Art der
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Verlagerung spielt allerdings für Kleingärten keine Rolle, da aufgrund der Flächengröße und
Gestaltung der Kleingärten keine nennenswerte Erosion und somit keine direkte Gefährdung
angrenzender Gewässer zu befürchten ist.
Ein wesentliches Problem bei unsachgemäßer Entsorgung von Fäkalien ist die unkontrollierte Verbreitung von darin u. U. enthaltenen Krankheitskeimen. Auf grundwasserfernen Standorten ist eine vertikale Verlagerung dieser Keime in Richtung Grundwasserleiter
kaum zu erwarten, da bei der Bodenpassage die Keime in der Regel absterben. Anders
hingegen auf grundwassernahen Standorten, hier können die Keime schnell in den oberflächennahen Grundwasserbereich gelangen und diesen gefährden.
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3.

Nutzungsverhalten sowie Abwasser- und Fäkalienentsorgung
in halleschen Kleingartenanlagen – Skizzierung des IstZustandes

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind im Stadtverband der Kleingärtner Halle 133
Kleingartenanlagen mit ca. 12.000 Mitgliedern organisiert. Im Rahmen einer im Jahre 1993
durch das Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH und die Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg durchgeführten Untersuchung zur Umweltbelastung in halleschen
Kleingärten wurden Erhebungen zur Nutzung der Kleingärten durchgeführt (BREUSTE, 1996).
Diese Datenerhebung unter 2255 Kleingärtnern (Rücklauf 1097 = 49 %) stellt für den Raum
Halle das einzige belastbare Zahlenmaterial hallescher Kleingärten in Bezug auf Nutzung,
Ausstattung und Wasserverbrauch dar. Ergänzend wurden für die vorliegende Studie
Vorstände aus drei Kleingartenanlagen in Halle und dem Saalkreis zur aktuellen Ausstattung
und Entsorgung ihrer Vereinsmitglieder befragt.

3.1. Umfrage des UFZ und der Universität Halle 1993
Für die Fragestellung der vorliegenden Studie wurden aus dem 1993 durch BREUSTE
erhobenen Zahlenmaterial folgende Parameter ausgewählt:
a) Aufenthaltshäufigkeit im Sommerhalbjahr
b) Ausstattung der Gärten
c) Wasserverbrauch
3.1.1

Aufenthaltshäufigkeit im Sommerhalbjahr

Es ist davon auszugehen, dass insbesondere im Sommerhalbjahr die Kleingärten sehr
häufig frequentiert, hingegen im Winterhalbjahr in der Regel nur zu Zwecken der Kontrolle
kurzzeitig besucht werden, und sich somit der Wasserverbrauch und der Abwasseranfall
nahezu ausschließlich auf das Sommerhalbjahr beschränken.
Die Nutzungshäufigkeit hängt von vielen Einflussfaktoren ab, u. a. dem Grad der
Erwerbstätigkeit und der Altersstruktur der Pächter, der Entfernung von der Wohnung sowie
den individuellen Nutzungsansprüchen.
Die Auswertung der Ergebnisse von 1993 (siehe auch Abbildung 4) zeigte, dass zum
damaligen Zeitpunkt nur knapp 21 % der Befragten den Kleingarten täglich nutzten. Diese
Zahl ist im bundesdeutschen Vergleich sehr niedrig. Untersuchungsergebnisse aus Regensburg und Osnabrück (WEBER, NEUMANN 1993 in BREUSTE ) zeigen tägliche Nutzungswerte
von 48 bzw. sogar von 68 %. Fast zwei Drittel der Befragten nutzen ihren Kleingarten
mehrmals wöchentlich. Nur ca. 18 % gaben eine ausschließliche Nutzung über das
Wochenende an.
Sicher widerspiegeln diese Ergebnisse nur die mittleren Verhältnisse. Des weiteren ist davon
auszugehen, dass es starke Schwankungen über die Jahre gibt. Für den Wasserverbrauch
kann aus den Ergebnissen konstatiert werden, dass er sich in der Woche im Wesentlichen
auf das Gießen konzentriert, häusliche Abwässer und Fäkalien wiederum verstärkt am
Wochenende zu erwarten sind.
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Abbildung 4: Durchschnittliche Aufenthaltshäufigkeit im Sommerhalbjahr in halleschen Kleingärten (BREUSTE, 1996)
3.1.2

Ausstattung der Gärten

Die Ausstattung der Kleingärten hat - historisch bedingt - ein vergleichsweise hohes Niveau,
was auf die ausgeprägte Erholungsfunktion der Kleingärten in der DDR zurückzuführen ist.
Abbildung 5 zeigt die Ausstattung der Kleingärten in Halle mit Stand 1993. Es zeigt sich,
dass ein Anschluss an das öffentliche Elektrizitätsnetz in nahezu allen Lauben vorhanden ist.
Über Wasseranschluß, Toiletten und Übernachtungsmöglichkeiten verfügen jeweils ca. zwei
Drittel der Gartenhäuser. Der Ausstattungsgrad dürfte in den vergangen 10 Jahren eher
gestiegen als gesunken sein.
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Abbildung 5: Ausstattung der Gartenlauben (BREUSTE, 1996)
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3.1.3 Wasserverbrauch

monatl. Wasserverbrauch [m3]

Der durchschnittliche monatliche Wasserverbrauch ist der Abbildung 6 zu entnehmen. Zu
den Verbrauchsergebnissen muss angemerkt werden, dass die Angaben auf der Grundlage
von Befragungen erhoben wurden, es sich also nicht um Messwerte handelt.
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> 2 bis 2,5
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Abbildung 6: Durchschnittlicher Wasserbrauch pro Monat in den
Sommermonaten (BREUSTE, 1996)
Der mittlere Gesamtwasserverbrauch betrug demnach ca. 5 bis 6 m3 pro Jahr und Parzelle,
was weniger als 0,2 % des Gesamtwasserverbrauches der Stadt Halle entspricht.
Des weiteren ergab die Befragung, dass ca. 75 % des zum Gießen verwendeten Wassers
aufgefangenes und zurückgehaltenes Regenwasser war. Das bedeutet, ein Großteil des
dem Trinkwassernetz entnommenen Wassers wird zu häuslichen Zwecken wie Geschirrspülen oder Toilettennutzung verwendet. Diesen Zahlen dürften die gegenwärtigen
Verhältnisse in etwa noch entsprechen.
Zum Vergleich sei hier noch eine hallesche Kleingartenanlage aufgeführt, in der für 50
Gärten Angaben zum Wasserverbrauch 2002 auf der Grundlage von Zählerablesungen
vorlagen (Abb. 7). Die ermittelten Werte stimmen annähernd mit den von BREUSTE erfragten
überein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einem Fünftel dieser Anlagen ein Swimmingpool vorhanden war, der sicher erhebliche Auswirkungen auf den Wasserverbrauch hatte.

Anteil an Zahl der Kleingärten

3 0%
2 5%
2 0%
1 5%
1 0%
5%
0%
< 1 m3

1 - 5 m3

5 - 10 m 3

10 - 15 m 3

15 - 20 m 3

> 20 m 3

Abbildung 7: Jahreswasserverbrauch der Parzelle (nach Verbrauchsmengen in
Gruppen geordnet)
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Der in beiden Umfragen ermittelte Wasserverbrauch ist als erheblich einzustufen, auch in
Parzellen, in denen keine außergewöhnliche Steigerung des Wasserverbrauchs durch einen
Swimmingpool vorlag. Diese Aussage wird eher verschärft als gemildert, wenn die Beetbewässerung berücksichtigt wird, die ja nur zu einem geringen Anteil (s.o.) aus dem Trinkwassernetz vorgenommen wird.
3.2

Erhebungen des UfU 2003 / 2004

Der Frage der Abwasserentsorgung wurde in der soeben zitierten Untersuchung von UFZ
und Universität nicht (!) nachgegangen. Deshalb seien hier schlaglichtartig die Ergebnisse
eigener Erhebungen des UfU in drei - hier anonymisierten - Kleingartenanlagen in Halle und
dem Saalkreis vorgestellt. Für insgesamt 324 Kleingärten lagen mehr oder weniger vollständige Angaben zu den Ausstattungselementen der Fäkalien- und Abwasserentsorgung
vor. Die Erhebungen bei den einzelnen Pächtern wurden nicht vom UfU selbst vorgenommen. Die Befragungskriterien mit z. T. verschiedenen zugrundegelegten Begriffsbestimmungen waren also vom UfU nicht zu beeinflussen.
Tabelle 1:

Ausstattungselementen der Fäkalien- und Abwasserentsorgung in halleschen
Kleingartenanlagen

Ausstattungselemente
Biologische Kleinkläranlage mit Einleitung in ein oberirdisches Gewässer
oder Grundwasser

8%

Sammelgrube (Entleerungsmodus nicht erfragt)

44 %

Kompostierung (aus Kompost- oder Trockentoilette, aber auch aus WCSammelgrube)

62 %

2-Kammer-Kläranlage DIN 4261 Teil 1 (Absetzgrube) mit Sickerschacht

3%

3-Kammerkläranlage DIN 4261 Teil 1, Ausfaulgrube mit
Untergrundverrieselung

0%

Wasch- und Reinigungswasser wird mittels Eimer beseitigt

39 %

Kompostberieselung mit Abwasser

3%

WC
Komposttoilette

42 %
4

19 %

Trockentoilette

23 %

Campingtoilette

14 %

keine Toilette

6%
Dusche

3%

Waschbecken / Küchenspüle

32 %

Waschmaschine / Geschirrspüler
5

Swimmingpool

0%
6%

4

zur Unterscheidung Komposttoiletten / Trockentoiletten vgl. Einleitung Abschnitt 5
Ob es sich tatsächlich um fest installierte oder nur um transportable Schwimmbecken handelt, ging
aus dem auswertbaren Material nicht hervor.
5
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Durch Doppelnennungen für verschiedene Ausstattungselemente ergänzen sich die Angaben zur Art
der Toilette zu mehr als 100%.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stichprobe sehr klein und nicht repräsentativ ist, und diese Daten somit nicht hinreichend statistisch abgesichert sind. Sie zeigen jedoch, in welchem Erwartungsrahmen wir uns bei der Fragestellung der Fäkalien- und Abwasserentsorgung in halleschen Kleingärten bewegen. Für ihre Auswertung ist im übrigen
die Feststellung wesentlich, dass keine der drei betrachteten Kleingartenanlagen über den
Anschluss an die örtliche Kanalisation verfügt. Folgende wichtige Aussagen lassen sich aus
der Tabelle ableiten:
-

Die Kompostierung von Fäkalien ist eine vorherrschende Art ihrer Entsorgung bzw. Verwertung (zu den begrifflichen Unterscheidungen vgl. Abschnitt 4). Dabei ist der Begriff
der Kompostierung von den Befragten offensichtlich sehr weit gefasst, da auch häufig der
für eine Kompostierung eigentlich nicht geeignete, weil viel zu feuchte Inhalt von
Sammelgruben kompostiert oder ggf. in den Boden eingearbeitet wird.

-

Sammelgruben sind in Kleingärten weitverbreitet. Die Art und Weise ihrer Entleerung
ging aus den vorliegenden Daten nicht hervor.

-

Der Anteil von WC liegt in der Stichprobe mit 42 % sehr hoch. Selbst wenn gesetzliche
Vorschriften ausgeklammert werden, stellt sich die Frage einer ordnungsgemäßen Entsorgung der anfallenden beträchtlichen Mengen schwer handhabbarer Fäkaliensuspensionen.

-

Komposttoiletten, Trockentoiletten und Chemietoiletten sind ungefähr gleich häufig die
von den Kleingärtnern gewählte Entsorgungsmöglichkeit mit jeweils ca. 20%.

-

In einigen Kleingärten sind Swimmingpools vorhanden. Deren Wasser, naturgemäß
erhebliche Mengen, wäre als Abwasser zu entsorgen, wozu in den Kleingartenanlagen
die Kanalisation fehlt.

Zum Vergleich seien Zahlen aus einer Schätzung auf Bundesebene vorgestellt:6
WC: 25%,
Trockentoiletten (einschließlich Chemie- und Komposttoiletten): 47%,
keine Toilette: 28%.

6

BUNDESMINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTEBAU (1998).
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4.

Vorbemerkungen zum Prüfungsrahmen der rechtlichen
Begutachtung

4.1 Einschlägige Rechtsnormen
Die zu untersuchende Fragestellung zeichnet sich aus rechtlicher Sicht vor allem dadurch
aus, dass es weitgehend an eindeutigen gesetzlichen oder untergesetzlichen Regelungen,
einschließlich Grenzwerten, fehlt. Darüber hinaus ist ein ganzes Bündel von Rechtsnormen
berührt und in die Prüfung einzubeziehen. Zu berücksichtigen sind:
(a) Bundeskleingartengesetz (BKleingG);
(b) Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG); Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV);
(c) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG); Verordnung über die Verwertung von
Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden
(BioAbfV); Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA); Klärschlammverordnung (AbfKlärV); Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi);
(d) Düngemittelgesetz (DüngeMG); Düngeverordnung (DüngeVO);
(e) Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG); Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA);
(f) Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(IfSG);
(g) Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA);
(h) kommunale Satzungen der Stadt Halle (Abfallwirtschaftssatzung AWS), des Saalkreises
oder einzelner Saalkreisgemeinden.
zu (b): Das Bodenschutzrecht kommt nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BBodSchG nur dann zur Anwendung, wenn es keine abfallrechtlichen Regelungen gibt, die die Einwirkung auf den Boden
regeln. Wie später zu zeigen sein wird, ist hier das Abfallrecht einschlägig, so dass das
Bodenschutzrecht nicht zur Anwendung kommt. Selbst wenn man das BBodSchG für anwendbar hielt, so wäre gleichwohl zu beachten, dass nach § 7 S. 4 BBodSchG Vorsorgeanforderungen nur dann getroffen werden dürfen, wenn hierüber in der BBodSchV Festlegungen getroffen worden sind. Die Grenzwerte in Nr. 4 Anhang 2 der BBodSchV enthalten
jedoch keine für die Kompostierung des Inhalts von Trockentoiletten relevanten Grenzwerte,
so dass behördlicherseits keine Handhabe besteht, bodenschutzrechtliche Maßnahmen zu
ergreifen.
zu (c): Für den Bereich des Abfallrechts ist zunächst bedeutsam, dass die vorrangige Anwendung des Wasserrechts, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KrW-/AbfG, hier nicht zum Tragen kommt, da
kein Einleiten oder Einbringen in ein Gewässer vorliegt. Zudem ist zu beachten, dass § 1
Abs. 3 Nr. 1 BioAbfV die Anwendbarkeit dieser Verordnung auf Kleingärten ausdrücklich
ausschließt. Näher zu untersuchen bleibt die – ggf. analoge – Anwendbarkeit der AbfKlärV.
zu (d): Zwar unterfallen Fäkalien als Sekundärrohstoffdünger an sich dem Düngemittelrecht
(§ 1 Nr. 2a DüngeMG); jedoch gilt dies nur, wenn diese auch dazu bestimmt sind, “unmittelbar oder mittelbar Nutzpflanzen zugeführt zu werden, um ihr Wachstum zu fördern, ihren
Ertrag zu erhöhen oder ihre Qualität zu verbessern”, § 1 Nr. 1 DüngeMG. Dies ist hier zumindest fraglich, da die Ertragsteigerung durch die Ausbringung der Fäkalien nur Nebenfolge
bzw. untergeordnetes Ziel der Kompostierung ist, nicht aber deren Hauptzweck. Darüber
hinaus sind nach § 1 S. 2 DüngeVO Haus- und Nutzgärten von der Geltung der Verordnung
ausgeschlossen.
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zu (e): Die wasserrechtlichen Regelungen sind nur dann einschlägig, wenn ein Verfahren in
Frage kommt, bei dem die anfallenden Reststoffe in Gewässer oder Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht werden. Die Einleitung in Abwasseranlagen auf dem Gelände der
KGA scheidet aus den unten genannten Gründen als nicht rechtskonform aus. Fraglich ist,
ob das Versickern, bspw. in Folge der Kompostierung, als Einleitung in das Grundwasser zu
bewerten ist. Voraussetzung hierfür ist ein zweckgerichtetes gewässerbezogenes Verhalten.7
Dies ist jedoch vorliegend nicht gegeben, so dass das Wasserrecht in den weiteren Überlegungen keine Rolle spielt. Sinngemäß gilt dies auch für die Behandlung sonstiger Abwässer, z. B. aus Waschmaschinen und Geschirrspülern, sofern diese nicht in Gemeinschaftseinrichtungen betrieben werden. Soweit deren Einsatz auch in einzelnen Kleingärten
für zulässig erachtet oder geduldet werden sollte, so gelten für die Beseitigung dieser Abwässer die allgemeinen Regelungen der §§ 18a WHG, 150 WG LSA. Diese Normen gelten
ebenfalls für den Einsatz von Chemietoiletten, deren Sammelgut zentral oder extern in die
Kanalisation zu verbringen ist.
zu (f): Bereits eine überschlägige Prüfung ergibt, dass das IfSG zwar der Sache nach im
weitesten Sinne berührt ist, dieses aber gleichwohl keine einschlägigen Regelungen enthält
und somit aus der weiteren Prüfung ausscheidet.
Zwischenergebnis: Die weiteren Prüfungen beschränken sich somit auf das Abfallrecht, das
Baurecht und das BKleingG.
4.2 Begriffsbestimmungen
Vorab zu klären ist die Frage, welche Begrifflichkeiten für die weitere Prüfung zugrunde zu
legen sind. Der Inhalt der Trocken- und Komposttoiletten ist zunächst negativ abzugrenzen:
Aus § 2 Nr. 1 BioAbfV folgt, dass es sich grundsätzlich nicht um Bioabfälle handelt, denn
darunter fallen nur Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft. Anderes gilt jedoch für teilweise oder vollständig kompostierte Fäkalien, die mit Abfällen pflanzlicher Herkunft vermischt sind (im Masseverhältnis 1:2 bis 1:3)8. Diese sind als Gemische i.S.v. §§ 1 Abs. 1 Nr.
1, 2 Nr. 4 BioAbfV anzusehen und daher rechtlich wie Bioabfall zu behandeln. Ebensowenig
handelt es sich um Fäkalschlamm: Dieser ist in Nr. 2.2.1. TASi definiert als “bei der Behandlung von Abwasser in Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) anfallender Schlamm”.
Solcher könnte allenfalls bei der Einrichtung zentraler Toiletten (z. B. am Vereinshaus) anfallen. Auch handelt es sich nicht um Klärschlamm, da dies laut Nr. 2.2.1. TASi der “bei der
Behandlung von Abwasser in kommunalen und entsprechenden industriellen Abwasserbehandlungsanlagen anfallender Schlamm” ist. Einschlägig ist dagegen der Begriff
“Fäkalien”, welche in Nr. 2.2.1. TASi definiert sind als “in abflusslosen Sammelgruben und
Behältern anfallende Exkremente menschlichen Ursprungs, soweit sie nicht in Abwasseranlagen eingebracht werden”.9 Diese sind, sofern es sich nicht um den Inhalt von Chemietoiletten handelt, als Abfälle zur Verwertung i.S.v. § 3 Abs. 1 KrW-/AbfG10 einzuordnen.11

7

FRENZ (2002), § 2 Rn. 43.
Vgl. NAUDASCHER (2001), S. 57.
9
ähnlich FLUCK, in: FLUCK, KrW-/AbfG, Band 1, § 8 Rn. 63 (Stand: 1. EL März 1996); KUNIG, in:
KUNIG/PAETOW/VERSTEYL (1998), § 8 Rn. 23.
10
FRENZ (2002), § 8 Rn. 4.
11
Vgl. auch MAINCZYK (2002), § 1 Rn. 15b.
8
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4.3

Bestandsschutz

Alle folgenden Ausführungen zur juristischen Bewertung treffen nicht auf Kleingärten
zu, die unter den Bestandsschutz nach § 18 BKleingG fallen. Auf der Grundlage älterer
Rechtsvorschriften (der DDR) erstellte Installationen genießen Bestandsschutz und müssen
nicht den heutigen Normen nach BKleingG angepasst werden. Das setzt bei auch nach
altem Recht genehmigungspflichtigen Anlagen voraus, dass das tatsächliche Vorliegen
dieser Genehmigung nachgewiesen werden kann. Sollten damals getroffene vertragliche
Vereinbarungen dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Recht entgegenstehen, sind diese
nichtig und bewirken keinen Bestandsschutz.
Bestandsschutz deckt keine Ersetzung durch eine neue Anlage, wohl aber die Befugnis zu
Reparaturen. Er ist bei Pächterwechsel übertragbar. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass
gerade der Pächterwechsel dem Zwischenpächter eine gute Gelegenheit bietet, nicht rechtskonforme Installationen zurückzubauen bzw. zurückbauen zu lassen.
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5. Methoden der Entsorgung von Fäkalien in Kleingartenanlagen
Für die Erfassung und Entsorgung von Fäkalien in Kleingartenanlagen bieten sich zunächst
folgende Methoden an:
(a) das WC,
(b) die Chemietoilette und die Frischwassertoilette,
(c) die Trockentoilette ohne Zugabe von Hilfsstoffen (mit den Sonderformen
Verdunstungstoilette, Verbrennungstoilette und Verpackungstoilette) sowie
(d) die Komposttoilette, die sich durch die Zugabe von Hilfsstoffen für eine unmittelbare
Fäkalienkompostierung auszeichnet.
Diese Methoden sollen nach folgenden Gesichtspunkten näher vorgestellt werden:
- Funktionsweise und Anwendung in der Praxis
- Entsorgung / Verwertung
- hygienische Beurteilung
- ökologische Beurteilung / Gewässerschutz
- rechtliche Beurteilung
Dabei wird es in verschiedenen Fällen notwendig sein, sowohl eine individuelle Anwendung
auf einer Gartenparzelle als auch eine zentrale Anwendung auf der Ebene einer gesamten
Kleingartenanlage zu untersuchen.

5.1

Das WC

Es ist naheliegend, zunächst das WC, also die wassergespülte Toilette, als Erfassungs- und
Entsorgungsmethode vorzustellen.
5.1.1 Funktionsweise und Anwendung in der Praxis
Das WC nutzt die mechanische Energie des fließenden Wassers zum Abtransport der
Fäkalien. Aufgrund des kompakten Charakters des menschlichen Stuhls sind dazu im herkömmlichen WC nicht unerhebliche Wassermengen erforderlich (im Gegensatz z. B. zur
Vakuumtoilette), und es entstehen relativ stark verdünnte wässrige Fäkalsuspensionen.
Auch Urin wird – obwohl selbst flüssig - mit Wasser abtransportiert. Als das einzige aus dem
Wohnbereich vertraute System der Fäkalienentsorgung haben nicht wenige Kleingärtner das
WC auch in ihrem Garten installiert. (vgl. Daten in Abschnitt 3).
5.1.2 Entsorgung / Verwertung
Die im WC erzeugten wässrigen Fäkalsuspensionen müssen aufgefangen und über eine
Rohrleitung bzw. die Kanalisation einer Reinigung in einer Kleinkläranlage oder im Klärwerk
zugeführt werden. Nach § 52 Abs. 2 S. 6 BauO LSA dürfen Toiletten mit Wasserspülung
nicht an (abflusslose Sammel-)Gruben (wohl aber an Kleinklär- oder Sickeranlagen, vgl. § 46
BauO LSA) angeschlossen werden (näher unten). Eine Verwertung ist bestenfalls indirekt
über den dabei entstehenden Klärschlamm möglich. Klärschlamm kann zur Biogasproduktion eingesetzt werden und steht nach Reifung und Hygienisierung für den Einsatz als
landwirtschaftlicher Dünger zur Verfügung. Diese Verwertungsart ist jedoch mit erheblichen
Einschränkungen und Akzeptanzproblemen bei den Landwirten verbunden, da es sich ja
nicht um Klärschlamm handelt, der ausschließlich durch Fäkalienreinigung entstanden ist,
sondern durch die Reinigung komplex zusammengesetzter und mit den verschiedensten
Schadstoffen belasteter kommunaler Abwässer. Infolgedessen werden erhebliche Mengen
Klärschlamm mit hohem Energieaufwand getrocknet und verbrannt, deponiert oder im
Landschaftsbau eingesetzt.
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5.1.3 Hygienische Beurteilung
Gerade die hygienischen Vorteile des WC waren es, die für seinen Siegeszug vor ca. einhundert Jahren verantwortlich waren. Die Wasserspülung sorgt für die augenblickliche Entfernung der Fäkalien, ein weiterer Kontakt mit ihnen ist ausgeschlossen. Die beeindruckenden hygienischen Qualitäten des WC beziehen sich jedoch nur auf die Toilette selbst. Dabei
handelt es sich indessen um eine unzulässige Verengung des Bilanzraumes. Bis zur Einführung leistungsstarker Kläranlagen in den letzten Jahrzehnten und der zunehmend
flächendeckenden Erfassung der Abwässer in einem verzweigten Kanalisationssystem war
die Einleitung von fäkalienhaltigen oder nicht hinreichend geklärten Abwässern eine der
Hauptursachen für die Keimbelastung der Oberflächengewässer und die damit verbundene
Nichteinhaltung elementarer hygienischer Standards.12 Abgesehen von Badeverboten, erfordert(e) die Verwendung von Wasser aus derartig belasteten Oberflächengewässern eine
aufwändige Aufbereitung und Entkeimung. Dort, wo dies nicht im erforderlichen Maße geschieht (mind. 90% der weltweit anfallenden Abwässer werden nicht hinreichend geklärt),
drohen in erheblichem Umfang Krankheiten durch Baden in oder Genuss von fäkal belastetem Oberflächenwasser.13 In Halle ist allerdings eine moderne und ausreichend
leistungsfähige Kläranklage vorhanden.
5.1.4 Ökologische Beurteilung / Gewässerschutz
Charakteristisch für den Einsatz des WC ist das Entstehen von wässrigen Fäkalsuspensionen, die nur mit ganz erheblichem Aufwand wieder effektiv zu reinigen sind. Dies findet in
nennenswertem Umfang in Deutschland erst seit wenigen Jahrzehnten statt. Zuvor trug der
flächendeckende Einsatz des WC wesentlich zum dramatischen ökologischen Niedergang
der deutschen Fließgewässer im 20. Jahrhundert bei. Wenn dies auch zum allergrößten Teil
der Vergangenheit angehört, ist doch festzustellen, dass selbst leistungsstarke Kläranlagen
nicht in der Lage sind, die Ausgangsqualität des in der Regel zur WC-Spülung eingesetzten
Trinkwassers wiederherzustellen. Neben Restkonzentrationen von Nährstoffen finden sich im
Ablauf von Kläranlagen reihenweise ökologisch problematische Substanzen, die die Kläranlage mehr oder weniger unbeschadet überstehen. Noch deutlich ungünstiger wird die
Ökobilanz des WC, wenn der enorme Wasser- und Energieverbrauch in Rechnung gezogen
wird, der zur Errichtung und Unterhaltung der Schwemmkanalisation und der Klärwerke
erforderlich ist. Weniger entwickelte Länder als Deutschland sind nicht in der Lage, dieses
System in der nötigen Effizienz zu übernehmen. Selbst in Deutschland zeichnet sich ab,
dass der Aufwand für eine ordnungsgemäße Unterhaltung die finanzielle Leistungskraft der
Kommunen übersteigt. Nur am Rande sei erwähnt, dass der Aufbau der Schwemmkanalisation in ländlichen Gebieten Ostdeutschlands die entsprechenden Zweckverbände
reihenweise in den Ruin getrieben hat und die Länder dreistellige Millionenbeträge zur Entschuldung und Rettung dieser Verbände einsetzen mussten und müssen – z. T. ohne dauerhaften Erfolg.
Der Einsatz eines WC in einem Kleingarten ist unter ökologischen Gesichtspunkten zunächst
mit genau denselben Vor- und Nachteilen behaftet wie der Einsatz in der heimischen
Wohnung. Indessen stellt sich im Kleingarten die Frage des Transports der Fäkalsuspension
zur Kläranlage mit besonderer Dringlichkeit. Eine flächendeckende Kanalisation ist in aller

12

Auch bei modernen Kläranlagen können die Einläufe in die Oberflächengewässer deren bakterielle
Belastung maßgeblich bestimmen.
13
In den Entwicklungsländern litt 1997 jeder zweite Mensch an einer wasserbedingten Krankheit, es
sterben jährlich ca. 5 Millionen Menschen durch unreines Trinkwasser. (vgl. Jahresgutachten 1997
des wissenschaftlichen Beirates “Globale Umweltveränderungen” der Bundesregierung oder DVWKSchriften). Dies ist nicht nur dem Gebrauch von WCs anzulasten. Wohl aber ist in vielen Ländern die
Tendenz festzustellen, das europäische WC zu übernehmen ohne die – selbst in Europa unzureichend vorhandene – Infrastruktur von Kanalisation und Klärwerk.
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Regel nicht vorhanden, der Abtransport aus einer abflusslosen Sammelgrube (die für diese
Zwecke gar nicht genehmigungsfähig wäre) scheitert in den meisten Fällen an mangelnden
Zufahrtsmöglichkeiten für den Tankwagen. Die naheliegende Variante einer Versickerung
oder (im seltenen Fall) der Einleitung in ein benachbartes Oberflächengewässer setzt (neben
allen Genehmigungsfragen) jedoch eine leistungsfähige Kleinkläranlage voraus. Die ungeklärte Versickerung oder Einleitung einer Fäkalsuspension würde einen Straftatbestand
darstellen.
Die Frage der Genehmigungspflicht notwendiger Installationen zur (wortwörtlichen) Klärung
dieses Problemfeldes leitet über zur rechtlichen Beurteilung.
5.1.5

Rechtliche Beurteilung

Das WC, also die übliche wassergespülte Toilette, setzt das Vorhandensein eines Wasseranschlusses in der Toilette voraus. Dieser direkte Wasseranschluss der Toilette an eine
Wasserversorgung ist für eine einzelne Kleingarten-Parzelle durch das Bundeskleingartengesetz nicht gedeckt. Dies folgt aus der Bestimmung des § 3 Abs. 2 S. 2 BKleingG, wonach
die Gartenlaube nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein darf. Da aber der Anschluss an die
Wasserversorgung nur dann notwendig ist, wenn die Laube auch zu Wohnzwecken genutzt
wird, folgt daraus, dass der Wasseranschluss der Laube unzulässig ist; davon unberührt
bleibt der Wasseranschluss des Gartens (zur gärtnerischen Nutzung).14
Auch im Falle der Wasserversorgung durch einen Brunnen, ohne Anschluss an ein Wassernetz, gestattet das Bundeskleingartengesetz den Betrieb eines WCs in der Gartenlaube
nicht, da es den Anschluss an eine – wie auch immer geartete – Anlage zur Abwasserbeseitigung erfordert, die wiederum (aus denselben Gründen) für den einzelnen Kleingarten
unzulässig ist15. Das Gesetz geht von einer quasi abwasserfreien Bewirtschaftung des
Kleingartens aus und trifft deshalb auch keinerlei Festlegungen in Bezug auf die
Abwasserproblematik. Gerade ein WC zeichnet sich jedoch durch die Erzeugung erheblicher
Mengen von – in diesem Fall fäkalienhaltigem Abwasser – aus.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) in seiner Entscheidung vom 25.2.1998 (Az. 1 BvR 207/97) zur Pachtzinsbegrenzung die Verfassungsmäßigkeit der in § 5 BKleingG festgesetzten Obergrenzen maßgeblich damit begründet hat, dass Kleingärten mangels umfassender Erschließung durch
Elektrizität, Wasser- und Abwasserversorgung gerade keine “kleine Eigenheime” seien.16 Die
Abkehr vom Erschließungsverbot hätte somit zwingend zur Folge, dass die
Pachtzinsobergrenzen in § 5 BKleingG aus verfassungsrechtlichen Gründen aufgehoben
werden müssten.
Ganz anders stellt sich die Lage dar in Bezug auf den Betrieb zentraler Sanitäreinrichtungen
einer Kleingartenanlage. Diese können über normale Ver- und Entsorgungsstrukturen verfügen und sind somit auch für den Betrieb von WCs und deren Anschluss an die Kanalisation
zugelassen.17 Der Anschluss von WCs an eine abflusslose Sammelgrube statt Kanalisationsanschluss kommt, wie § 52 Abs. 2 S. 6 BauO LSA klarstellt, zumindest in Sachsen-Anhalt
nicht in Betracht.

14

MAINCZYK (2002), § 3 Rn. 10; STANG (1995), § 3 Rn. 17. – Im Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung des BKleingG 1993/94 wurden Anträge, den Anschluss an die Elektrizitäts-, Wasserver- und
Abwasserentsorgung zu erlauben, ausdrücklich abgelehnt; vgl. MAINCZYK (2002), Einl. Rn. 53 f.
15
MAINCZYK (2002), § 1 Rn. 15a; § 3 Rn. 9a ff., 10, STADLER (1996).
16
BVERFG, NJW-RR 1998, S. 1166 f.
17
MAINCZYK (2002), § 1 Rn. 15a.

UfU / 2004 / “Abwasservermeidung und –entsorgung in Kleingärten”

19

An dieser Stelle muss auf die weitgehend unbekannte Praktikabilität zentraler Sanitäreinrichtungen in Kleingartenanlagen verwiesen werden. Im halleschen Raum liegen dazu kaum
Erfahrungen vor. Unter günstigen Rahmenbedingungen (klare Verantwortlichkeiten für die
Unterhaltung, Nutzungsdisziplin der Vereinsmitglieder und ihrer Gäste) könnten zentrale
Sanitäranlagen mit Anschluss an die kommunale Kanalisation eine wirkungsvolle Möglichkeit
der Fäkalienerfassung und -entsorgung darstellen.
Unter dem Blickwinkel einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen indessen
und der Begünstigung von Nährstoffkreisläufen ist der Anschluss an die Kanalisation immer
als letztes Mittel zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Fäkalien zu betrachten. Gerade
Kleingartenanlagen könnten zu wichtigen Erfahrungsträgern einer abwasserfreien Fäkalienentsorgung und –verwertung werden. Zudem ist ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation mit hohen Investitionskosten verbunden, die unter den gegenwärtigen Bedingungen
kaum sozialverträglich aufgebracht werden können.

5.2

Chemietoiletten

5.2.1

Funktionsweise und Anwendung in der Praxis18

Chemietoiletten werden vor allem im Campingbereich sowie (als Toilettenkabinen) auf Baustellen und bei Großveranstaltungen seit einigen Jahren zunehmend eingesetzt. Auch in
Kleingärten ist diese Form der Toilette recht verbreitet. Die Fäkalien werden in der Toilette
durch chemische Zusätze (Sanitärkonzentrate) behandelt, die vor allem der Unterbindung
geruchsintensiver Fäulnisprozesse und der Gasbildung dienen. Dabei unterscheidet man
zwei Wirkprinzipien, die jeweils die durch anaeroben Abbau der Fäkalien entstehenden üblen
Gerüche unterbinden sollen. Diese Aufgabe übernehmen im einen Fall biozide Wirkstoffe,
die alle Bakterien hemmen. Die andere Gruppe von Sanitärzusätzen fördert den aeroben
Abbau und hemmt dabei zugleich die anaeroben Mikroorganismen. Die erforderliche
Zulassungsprüfung enthält keinen Test auf Gebrauchstauglichkeit. Die bioziden Wirkstoffe
sind erfahrungsgemäß zuverlässiger in ihrer Wirkung und meist auch billiger. Ohne
Steuerungsmechanismen von Seiten des Gesetzgebers werden sie daher vermutlich auch
künftig vorrangig eingesetzt werden.
5.2.2

Entsorgung / Verwertung

Eine Verwertung des Inhalts der Chemietoilette ist grundsätzlich nicht möglich. Vielmehr wirft die Entsorgung nicht unerhebliche logistische Probleme auf. Der Inhalt
muss in eine reguläre Kläranlage verbracht werden. Das ist möglich:
a) innerhalb der Kleingartenanlage, wenn sie, z. B. am Vereinsheim, über Anschluss an die
Kanalisation verfügt oder wenn der Verein einen Sammelbehälter (ggf. Sammelgrube)
zur Verfügung stellt, den er dann über die nächstgelegene aufnahmebereite Kläranlage
entsorgen lässt.
b) außerhalb der Kleingartenanlage an Punkten, an denen eine Entleerung des Sammelbehälters in die Kanalisation möglich ist (wie z. B. im WC der eigenen Wohnung). Unter Umständen könnte auch auf einen speziellen Sammelservice an Tankstellen (für CaravanFahrzeuge u.a.) zurückgegriffen werden; diese Entsorgungsmöglichkeit scheint indessen
nach UfU-Stichproben an halleschen Tankstellen nicht zu bestehen.
18

In diesem Zusammenhang sei auch die Frischwassertoilette erwähnt, i.d.R. eine Chemietoilette
ohne den Zusatz chemischer Wirkstoffe. Ihr Inhalt ist Abwasser im Sinne des Gesetzes. Die folgenden
Entsorgungsauflagen treffen trotz des Fehlens chemischer Zusätze auch auf die Frischwassertoilette
zu. Der Sammelbehälter darf also nicht auf den Kompost entleert werden.
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In jedem Fall erweisen sich Transport und Leerung des individuellen Sammelbehälters als
delikates Unterfangen, insbesondere wenn der Abtransport aus der Kleingartenanlage erfolgen muss. Eigentlich ist letzteres nur mit dem eigenen PKW möglich. Fußgänger, Fahrradfahrer und Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs sind mit dieser Aufgabe in aller
Regel überfordert.
5.2.3

Hygienische Beurteilung

Die Verfahren sind breit angewendet und überprüft; die Hygiene der Toilettenbenutzung an
sich steht außer Frage; an das Produkt sind keine speziellen hygienischen Anforderungen zu
stellen, da keine Verwertung stattfindet.
5.2.4

Ökologische Beurteilung / Gewässerschutz

Chemietoiletten werden übereinstimmend von allen Seiten als eine ökologisch sehr ungünstige Form der Fäkalienentsorgung eingeschätzt (z. B. BERGER 1994, KLEPATZ 1996.
LORENZ-LADENER 1993). Wie bei einem WC findet keine Wiederverwertung der Fäkalien und
somit eine Verschwendung der Nährstoffe statt.
Besonders bedenklich ist die Verwendung von bioziden Sanitärzusätzen. Diese können die
notwendige biologische Aktivität in der Kläranlage behindern oder bei konzentriertem Eintrag
sogar gänzlich abtöten. Dieser Effekt muss durch erhebliche Verdünnung vermieden werden.
Diese ist erst bei Kläranlagen ab einer Mindestgröße von 10.000 EW und – bei größeren
Mengen – dosierter Zugabe zum normalen Abwasserzulauf gegeben (ATV, 1997).
Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass selbst die vorgeschriebene sachgerechte Entsorgung schwer kontrollierbar ist und nicht immer eingehalten wird. Bereits um dem Transport
auszuweichen, ist die Versuchung groß, den Inhalt der Toilette im Garten selbst zu “entsorgen”, durch Vergraben im Erdreich oder gar Aufbringen auf den Kompost. Selbst bei den
"harmloseren" Zusätzen (mit "Blauem Engel") führt dies zu einer Störung der Kompostierungsvorgänge bzw. der Bodenökologie; bei den bioziden Zusätzen ist von einer deutlichen
Beeinträchtigung der Lebewelt im Kompost / Boden auszugehen. Bei grundwassernahen
Kleingärten ist zudem ein Austrag der giftigen Zusätze in das Grundwasser möglich.
Selbst der Abtransport aus dem Kleingarten ist noch nicht Unterpfand für eine
umweltgerechte Entsorgung. So kann zum Beispiel eine Entleerung über einen Straßengully
- ganz in der willigen Annahme, damit sachgerecht in die Kanalisation zu entsorgen – bei
einer Kanalisation mit Trennsystem (Abwasser / Regenwasser) zum Direkteintrag von
chemikalienbelasteten Fäkalien in Gewässer führen.
Darüber hinaus kann es bei nicht sachgerechtem Umgang mit den Chemikalien – eventuell
begünstigt durch nicht immer eindeutige Produktinformationen – zur Gesundheitsrisiken bei
Handhabung und Entsorgung kommen, besonders bei Anwendung von aldehydhaltigen
Wirkstoffen (z. B. Formaldehyd, Glutaraldehyde).
Aus den genannten Gründen wird die Anwendung von Chemietoiletten in einer Reihe von
Kleingartenvereinen und Verbänden der Gartenfreunde untersagt (vgl. Beispiele in Tabelle 7
aus Dresden, Hannover, Bremen), auch manche Verpächter untersagen den Einsatz von
Chemietoiletten auf den von ihnen verpachteten Flächen.
Bedingt akzeptabel ist die Anwendung von Chemietoiletten aus ökologischer Sicht nur, wenn
Chemikalienzusätze nach dem zweiten der o.g. Wirkprinzipien verwendet werden. Solche
Zusätze stellen keine Gefahr für die Kläranlage dar und werden daher mit dem Umweltzeichen des Umweltbundesamtes ("Blauer Engel") gekennzeichnet.
Es sollten daher geeignete Maßnahmen zur Zurückdrängung der bioziden Sanitärzusätze
zugunsten der mit dem Umweltzeichen gekennzeichneten Substanzen bzw. gänzlich in Richtung ökologisch verträglicher Entsorgungslösungen erwogen werden. Umweltgefährdungen
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werden ansonsten bereits dadurch minimiert, dass dem Nutzer die Entsorgung innerhalb der
Kleingartenanlage ermöglicht wird (zentrale Sammelgrube oder Kanalisationsanschluss).
5.2.5

Rechtliche Beurteilung

Gesetzliche Mindestanforderungen an die Chemikalienzusätze sind über Produktion / Handel
geregelt und betreffen daher den Kleingärtner nicht direkt. (Die Verwendung sonstiger, nicht
ausdrücklich für die Verwendung als Toilettenzusatz gedachter Chemikalien ist selbstverständlich nicht zugelassen).
Der Inhalt von Chemietoiletten ist Abwasser, kein Abfall, da dieser bestimmungsgemäß in
Abwasserbehandlungsanlagen eingebracht wird.19 Die sachgerechte Entsorgung der Inhalte
von Chemietoiletten richtet sich daher nach dem Wasserrecht (§§ 2 Abs. 2 Nr. 6 KrW-/AbfG,
18a WHG, 150 ff. WG LSA). Insbesondere unterfallen das Sammeln, der Abtransport und die
Behandlung mit anschließender Einleitung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht
nach § 151 Abs. 1 WG LSA; eine Befreiung dürfte im Hinblick auf § 151 Abs. 4 S. 2 WG
LSA, wonach die Freistellung sich nicht auf die Beseitigung des in abflusslosen Gruben gesammelten Wassers bezieht, ausgeschlossen sein.
Bei Einhaltung der genannten abfall- und wasserrechtlichen Vorschriften sind keine weiteren
rechtlichen Anforderungen an den Einsatz von Chemietoiletten zu beachten.20

5.3 Die Trockentoilette
5.3.1 Funktionsweise und Anwendung in der Praxis
Trockentoiletten, im Volksmund als “Plumpsklos” bezeichnet, erfassen im Gegensatz zu den
nachfolgend besprochenen Komposttoiletten Fäkalien ohne die Zugabe von Hilfsstoffen.
Neben einer Sitzvorrichtung ist das wesentliche konstruktive Element eine vollständig abgedichtete, abflusslose Sammelgrube, die zur Sicherung eines hygienischen Sicherheitsabstandes zwischen Flüssigkeitsspiegel und Nutzer möglichst tief angelegt wird.
Auch kleine mobile Auffangbehältnisse (z. B. Eimer) finden Verwendung. Wenn diese umgehend nach Gebrauch auf einem speziellen Komposthaufen entleert werden, liegt ein
Grenzfall zur im Abschnitt 5.4 vorgestellten Komposttoilette vor.
5.3.2 Entsorgung / Verwertung
Eine Ausbringung des unbehandelten Fäkalgemisches auf den Boden kommt aus hygienischen, ökologischen und rechtlichen Gründen gleichermaßen nicht in Betracht. Auch die
technisch realisierbare anaerobe Vergasung zur Biogaserzeugung sprengt die Möglichkeiten
des Kleingartens. Die Verwertung des Fäkalgemisches im Sinne einer Kompostierung ist
möglich, erfordert aber erhebliche Mengen fester Zuschlagstoffe. Anderenfalls bleibt nur die
Entsorgung in der nächstgelegenen Kläranlage, nachdem der Grubeninhalt mittels Pumpe in
einen Tankwagen überführt worden ist. Dieser Entsorgungspfad wird erheblich eingeschränkt durch das Problem der weithin fehlenden Zuwegung für die Entsorgungsfahrzeuge. In der Regel verfügen die Entsorgungsunternehmen nicht über Kleinfahrzeuge,
die in Kleingartenanlagen die einzelnen Parzellen anfahren können. Dieses Problem ist
allerdings durchaus lösbar, wie der Einsatz kleinvolumiger Entsorgungsfahrzeuge z. B. in
Braunschweig belegt.

19
20

NISIPEANU (1998), 96.
s. auch NISIPEANU, a.a.O.
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5.3.3 Hygienische Beurteilung
Trockentoiletten lassen sich bei Einhaltung einfacher Grundregeln hygienisch betreiben und
entsorgen. Wie beim WC sei aber daran erinnert, dass es nach der Entsorgung zu
sekundären hygienischen Problemen kommen kann, wenn keine hinreichend leistungsfähige
Kläranlage zur Verfügung steht und zusammen mit dem Kläranlagen-Ablauf Bakterien in den
Vorfluter gelangen.
5.3.4 Ökologische Beurteilung / Gewässerschutz
Vorausgesetzt, die Sammelgrube ist dicht und es erfolgt eine ordnungsgemäße Entsorgung
in einer leistungsstarken Kläranlage, stellt die Trockentoilette eine akzeptable Lösung dar.
Nachteilig ist die fehlende Möglichkeit, die Fäkalien lokal durch Kompostierung in den Stoffkreislauf zu integrieren. Statt dessen wird ein nicht unerheblicher Energieaufwand betrieben,
um sie in eine Kläranlage zu transportieren, dort mit komplex verunreinigtem Abwasser zu
vermengen und dieses dann zu reinigen.
5.3.5 Rechtliche Beurteilung
§ 46 BauO LSA schränkt den Einsatz von Gruben erheblich ein: Zwar sind diese gänzlich nur
bei Neubauten verboten, woraus im Umkehrschluss folgt, dass in Kleingärten solche Gruben
an sich zulässig sind. Jedoch gelten abflusslose Sammelgruben nicht als Stand der Technik21 und sind daher nur zulässig, wenn 1.) das Abwasser nicht in eine Sammelkanalisation
eingeleitet werden kann (§ 46 Abs. 1 BauO LSA), wenn 2.) die ordnungsgemäße weitere Beseitigung dauernd gesichert ist (§ 46 Abs. 2 S. 1 BauO LSA), und wenn 3.) die Grube ausreichend groß, wasserdicht, sicher und dicht abgedeckt, vom Freien aus zu reinigen und zu
entleeren und ohne Gesundheitsschäden und Belästigungen zu entlüften sind (§ 46 Abs. 3
BauO LSA). Da die erste Voraussetzung bei KGAen mangels Anschluss an die Kanalisation
in aller Regel gegeben ist, ist vor allem die zweite Voraussetzung von zentraler rechtlicher
Bedeutung.

Zu den Trockentoiletten im weiteren Sinn können auch einige Sonderfälle gezählt werden,
die an dieser Stelle am Rande erwähnt sein sollen:
a) Bei der Verpackungstoilette (z. B. “hid-bag”-System) werden die Toilettenabfälle wie
übliche Abfälle behandelt, indem sie (unter Zusatz eines feuchtigkeitsbindenden Mittels) verpackt und der Müllbeseitigung zugeführt werden. Praktikabilität und Preis der Verpackung
stehen jedoch einem breiten Einsatz im Weg. Da die Kleingartenanlagen i.d.R. nicht an die
städtische Müllentsorgung angeschlossen sind, könnte die Entsorgung nur durch die - sicher
nicht anzustrebende - Mitnahme zur heimischen Mülltonne sichergestellt werden, vorausgesetzt, das städtische Müllunternehmen ist zur Entsorgung grundsätzlich bereit.
b) Verdunstungstoiletten und Verbrennungstoiletten nutzen durch elektrischen Strom erzeugte Wärme, um Urin zu verdunsten bzw. die gesamten Fäkalien zu verbrennen. Ihr Einsatz ist ausgesprochen energieintensiv. Da sie zum Betrieb einen mit dem Bundeskleingartengesetz nicht zu vereinbarenden permanenten Stromanschluss erfordern, werden sie
hier nicht weiter betrachtet.22

21
22

RADEISEN, in: JÄDE/DIRNBERGER/WEBER, § 46 Rn. 58 (Stand: 29 EL April 2003).
MAINCZYK (2002), Rn. 10 b; STANG, a.a.O.
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5.4

Die Komposttoilette mit individueller Kompostierung

5.4.1 Funktionsweise und Anwendung in der Praxis
Begriffsverwendung: In der vorliegenden Arbeit werden all jene Toiletten als Komposttoiletten bezeichnet, deren Anwendung mit dem Ziel der Umwandlung menschlicher Ausscheidungen in Kompost erfolgt. Damit werden hier auch jene Toilettensysteme erfasst, bei
denen lediglich eine Vorkompostierung erfolgt und erst eine Nachkompostierung außerhalb
der Toilette zum Ergebnis vollständiger Kompostierung führt.
Komposttoiletten beruhen in ihrer Funktionsweise wie jeder Kompostierungsvorgang auf der
aeroben Umwandlung organischer Substanz durch die Bodenflora und -fauna, bei der es zunächst zu Abbauvorgängen, im späteren Verlauf auch zum Aufbau spezifischer hochmolekularer Verbindungen kommt. In diesem Fall besteht die organische Substanz aus menschlichen Ausscheidungen sowie verschiedenen Zuschlagstoffen. Wesentlich ist hierbei sogenanntes Strukturmaterial, das der zu kompostierenden Masse eine poröse Struktur verleiht
und somit für die unbedingt notwendige Sauerstoffzufuhr sorgt. Darüber hinaus wird durch
die Zugabe von Strukturmaterial das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis im organischen Material und der Wassergehalt in für eine gute Kompostierung erforderliche Bereiche gebracht.
Als Strukturmaterial kommen verschiedenste Stoffe zum Einsatz. Gängig sind: Rindenschrot,
Hobelspäne und Strohprodukte, aber auch trockenes Häckselgut ist gut geeignet.
Auf dem Markt findet sich eine breite Palette unterschiedlicher Konstruktionstypen. Insbesondere durch breiten Einsatz in Skandinavien haben dabei die meisten Typen eine ausreichende Praxisreife erreicht, auch für den Wohnbereich und für öffentliche Gebäude. Trotzdem zeichnet sich, das sei bereits hier hervorgehoben, der Betrieb einer Komposttoilette
grundsätzlich durch einen gewissen Wartungsaufwand aus, der dem WC-gewöhnten
Mitteleuropäer zunächst fremd ist.
Eine Unterscheidung der Konstruktionstypen ist nach verschiedenen Kriterien möglich. Für
die vorliegende Arbeit ist zunächst die Unterscheidung in Großkammer- und Kleinkammertoiletten naheliegend. Bei Großkammertoiletten kann das zu kompostierende Material bis zu
mehreren Jahre im Sammelbehälter verbleiben und dabei eine vollständige Umsetzung
erfahren. Auch bei Kleinkammertoiletten kann dies angestrebt werden (Kleinkammertoiletten
mit interner Kompostierung), bei der Mehrzahl der verfügbaren Typen begnügt man sich
indessen mit der Zwischenlagerung des Materials im Toilettenfuß und ersten Umsetzungsprozessen. Weitergeführt und abgeschlossen wird der Kompostierungsvorgang in diesem
Fall nach Entleerung des Auffangbehälters an anderem Ort: auf einem Komposthaufen, in
einem Thermokomposter oder in einer Kompostierungsanlage.
Eine andere Typen-Unterscheidung der Komposttoiletten erfolgt entsprechend des Vorhandenseins von konstruktiven Elementen zur separaten Urinerfassung. Urinseparierende
Toiletten ermöglichen es, die Menge der hygienisch problematischen Ausscheidungen (Stuhl
/ Fäzes) auf ein Minimum zu begrenzen und den in der Regel hygienisch unbedenklichen
Urin separat zu entsorgen oder zur Düngung (ggf. anteilig zur Kompostbefeuchtung) einzusetzen. Erfolgt keine Urinabtrennung, handelt es sich i.d.R. um sogenannte urindrainierende
Systeme, bei denen der im Auffangbehälter überschüssige Urin durch einen Gitterboden
drainiert und so ein Flüssigkeitsüberschuss im zu kompostierenden Material vermieden wird.
Auch urinverdunstende Bautypen existieren, zeichnen sich jedoch durch einen erheblichen
Energieverbrauch aus.
Die für eine wirksame Kompostierung erforderlichen Bedingungen müssen weitgehend
bereits im Auffangbehälter vorhanden sein, in jedem Fall jedoch bei der Nachkompostierung.
Dazu gehören:
Wassergehalt von etwa 40-60%
Nährstoffverhältnis von (verfügbar) C:N zwischen 20:1 und 35:1
ausreichender Sauerstoffzutritt durch Porensystem
große Materialoberfläche
weitgehend neutraler pH-Wert
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Charakteristisch für den Ablauf einer kontrollierten Kompostierung ist das Durchlaufen einer
mehr oder weniger ausgeprägten thermophilen Phase. Sie ist insbesondere mit Blick auf die
Hygienisierung von Belang, weil bei den dabei möglichen Temperaturen von über 50°C
Krankheitsüberträger weitestgehend abgetötet werden.
Der Betrieb von Komposttoiletten (ggf. einschließlich Nachkompostierung) verfolgt zwei Ziele: zum einen die menschlichen Ausscheidungen wieder in den lokalen Natur- / Nährstoffkreislauf zu integrieren, und zum anderen die mit der Entsorgung von menschlichen Ausscheidungen verbundenen hygienischen Probleme zu lösen. Um diese Ziele zu erreichen,
muss die (Nach-)Kompostierung so gesteuert werden, dass sie unter den beschriebenen
erforderlichen Bedingungen abläuft und eine möglichst ausgeprägte thermophile Phase
durchläuft.
Aus hygienischen Gründen (siehe unten) ist der Fäkalkompost stets getrennt von einem ggf.
ebenfalls betriebenen “normalen” Komposthaufen zu verrotten, am besten derart, dass ein
weitgehend verrotteter Fäkalkomposthaufen noch mindestens ein Jahr ruhen kann, während
in einem zweiten die aktuelle Nachkompostierung läuft. Ein Schutz vor dem Eindringen von
Niederschlägen / Überdachung muss in der intensiven Kompostierungsphase dafür sorgen,
dass keine Flüssigkeit in den Boden ausgewaschen werden kann. Praxiserprobte Regeln für
die Kompostierung von Fäkalkompost finden sich in ROHRER & GEIGER (1998). Die Zugabe
von Kompostierungsbeschleunigern und ähnlichen Hilfsmitteln kann eine sachgerechte
Kompostierung erleichtern.
5.4.2 Entsorgung / Verwertung
Zu betrachten ist die Entsorgung / Verwertung des Fäkalkompostes und bei urinseparierenden Toiletten auch die Entsorgung / Verwertung des Urins.
Fäkalkompost kann (vorbehaltlich hygienischer Fragen, s.u.) wie normaler Kompost zur Bodenverbesserung / Nährstoffversorgung verwertet werden. Der abgetrennte und gesammelte
Urin lässt sich zur Düngung einsetzen, wobei vorzugsweise die dosierte Zugabe zur Kompostierung von Gartenabfällen oder die Düngung von Rasenflächen in zehnfacher Verdünnung empfohlen wird (vgl. z.B. PEUSER GMBH (1997). Eine derartige Verwertung kann
auch außerhalb des Kleingartens erfolgen (vgl. Abschnitt 5.5).
Wichtig sind hier Mengenbetrachtungen, und zwar die Frage, ob die durch den Fäkalkompost eingebrachten Nährstoffmengen in den Stoffkreislauf des Kleingartens selbst
integriert werden können oder zu einem u. U. leicht auswaschbaren Nährstoffüberschuss
führen könnten. Datenmaterial zu dieser Frage liegt z. Zt. kaum vor. Eine Ausnahme stellt
die bereits mehrfach zitierte Dissertation der Universität Karlsruhe dar. Aufgrund begründeter
Annahmen kommt die Autorin zu dem Schluss, dass in der Regel der Nährstoffeintrag über
das Einbringen von Fäkalkompost bzw. Urin in den Kleingarten lokal gut integrierbar ist,
natürlich unter entsprechender Rücknahme anderer Düngungsmaßnahmen. Besondere
Aufmerksamkeit erfordern Kleingärten mit einer hohen Zahl von Besuchern oder täglichem
Aufenthalt der Pächter. Hier ist ein zumindest teilweiser Abtransport des Fäkalkompostes
und insbesondere des Urins zu empfehlen, wobei der Urin z. Zt. dann nur einer Entsorgung
über die Abwasserkanalisation zugeführt werden kann.23
Auch für Fäkalkompost ist eine Entsorgung denkbar. Allerdings würde damit ein wesentlicher
Vorzug der Komposttoilette, das Abfangen und Integrieren von Nährstoffen in Kreisläufe, aufgegeben.

23

FITTSCHEN (1999), NAUDASCHER (2001), S. 185.
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5.4.3 Hygienische Beurteilung
Der alltägliche Gebrauch einer Komposttoilette lässt sich ebenso hygienisch (oder unhygienisch) gestalten wie der eines normalen wassergespülten Klosetts. Die Abluft aus
Komposttoiletten wurde ohne Befund untersucht. Fliegen als mögliche Überträger von Krankheitskeimen lassen sich mit einfachen Maßnahmen (z.B. Fliegenschutzgitter an den Öffnungen für Zu- und Abluft) fernhalten.24
Eine Besonderheit liegt bei Kleinkammertoiletten im in größeren Zeitabständen erforderlichen manuellen Transport des nur ankompostierten Materials zum Ort der Nachkompostierung. Auch das lässt sich mit normalen Vorsichtsmaßnahmen ohne Probleme bewältigen.
Die eigentliche Problemstellung liegt in der Hygienisierung des Komposts. Zum einen stehen
dem Kleingärtner (bzw. jedem Nutzer einer Komposttoilette) nicht die erforderlichen analytischen Methoden zur Verfügung, um eine ausreichende Hygienisierung im Einzelfall
dokumentieren zu können. Zum anderen sind die Bedingungen der kleingärtnerischen
Kompostierung nicht so gut definierbar und kontrollierbar wie in einer gewerblichen
Kompostierungsanlage. Mit Sicherheit auszuschliessen ist, dass es bei kleingärtnerischer
Kompostierung stets zu einer so ausgeprägten thermophilen Phase kommt, wie sie für
gewerbliche Kompostieranlagen (aber nicht für Kleingärten) vorgeschrieben ist: mindestens
55°C über einen möglichst zusammenhängenden Zeitraum von zwei Wochen oder 65°C (bei
geschlossenen Anlagen 60°C) über eine Woche im gesamten Mischgut25. Vielmehr ist im
Kleingarten des öfteren auch von einer so genannten Kaltkompostierung auszugehen.
Zur hygienisierenden Wirkung der Kompostierung unter den Bedingungen des Kleingartens
ist die Datenlage außerordentlich schlecht, zum einen weil die Bedingungen kleingärtnerischer Kompostierung sehr variabel sind und im experimentellen Untersuchungen nie
adäquat simuliert werden können, zum anderen weil dieses Thema bisher kaum wissenschaftliches Interesse gefunden hat. Die uns vorliegenden Untersuchungsergebnisse wurden
in Tabelle 2 zusammengefasst. Sie bestätigen sämtlich die Aussage, die - in einer größeren
Zahl von Untersuchungen - auch für Großkammeranlagen26 erarbeitet wurde:
Auch unter mesophilen Temperaturbedingungen (20-40 °C) wird durch fachgerechte
Kompostierung i.d.R. eine weitgehende Hygienisierung von Fäkalkompost erreicht.
Diese Feststellung entspricht der Tatsache, dass in der vorliegenden Literatur – selbst von
Seiten der Skeptiker – kein einziger Fall aufgeführt wird, in dem ein Zusammenhang
zwischen einer Erkrankung und dem Umgang mit bzw. dem Einsatz von Fäkalkompost auch
nur vermutet wurde. Dies muss in Anbetracht des vieltausendfachen Einsatzes von Komposttoiletten als wesentliches Argument für deren weitestgehende hygienische Unbedenklichkeit gewertet werden – die Einhaltung einfacher Regeln der Hygiene vorausgesetzt.
Für die offensichtlich stattfindende Hygienisierung unter mesophilen Temperaturbedingungen ist augenscheinlich nicht eine thermophile Phase verantwortlich, sondern das Zusammenspiel mehrerer anderer Faktoren über längere Zeiträume von mindestens einem Jahr,
beispielsweise:
zeitweise hoher pH-Wert,
UV-Lichteinwirkung,
Inaktivierung von Pathogenen durch mikrobielle Antagonisten,
Anwesenheit von Ammoniak und hoher Salzgehalt (aus Urin)27.

24

NAUDASCHER (2001), S. 40.
Anhang 2 Nr. 2.1 BioAbfV.
26
NAUDASCHER (2001), S. 34.
27
NAUDASCHER (2001), S. 23 und S. 40.
25
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Als einzige problematische, weil unter den kleingärtnerischen Kompostierungsbedingungen
auch nach einem Jahr noch teilweise vorhandene Gruppe von Krankheitserregern wurden
Parasiteneier (Wurmeier: Ascaris, Trichuris, Capillara, Toxocara) ausgemacht. Wenn überhaupt, wird in der gesamten uns vorliegenden Fachliteratur die Langlebigkeit dieser
Wurmeier als einziges nennenswertes Problem bei der sachgerechten28 Kompostierung von Fäkalien im Kleingarten eingestuft. Abhilfe kann UV-Bestrahlung schaffen, der
der fertige Kompost nach seiner Ausbringung in dünner Schicht ausgesetzt wird und die die
Wurmeier abtötet.29 Aus diesem Grund soll Fäkalkompost vorzugsweise in der vegetationslosen Zeit ausgebracht werden, und zwar stets nur im Zierpflanzenbereich. So verbleibt
hinreichend Zeit zur UV-Bestrahlung durch die Sonne, bis zu einem deutlich späteren
Zeitpunkt diese Flächen eventuell wieder für die Gemüseproduktion genutzt werden.
Diese Verwendungsauflagen machen es erforderlich, dass Fäkalkompost klar getrennt
von einem “normalen” Komposthaufen bewirtschaftet wird. Das Führen eines gemeinsamen Komposthaufens führt ansonsten zumindest in den ersten zwei bis drei Jahren zur
Notwendigkeit, die aufgeführten Verwendungsbeschränkungen für die gesamte Kompostmenge zu berücksichtigen. Das könnte schnell daran scheitern, dass die zur Ausbringung
erforderlichen Zierpflanzenbereiche im Kleingarten nur sehr begrenzt verfügbar sind.
5.4.4 Ökologische Beurteilung / Gewässerschutz
Die Komposttoilette zeichnet sich durch die konsequente Vermeidung von Abwasser aus.
Damit fallen sowohl die Möglichkeit einer unsachgemäßen Entsorgung von Abwasser als
auch die Notwendigkeit einer stets aufwändigen Abwasserentsorgung und -behandlung aus.
Vorteilhaft ist weiterhin das Schließen des Nährstoffkreislaufs, ggf. verbunden mit der Einsparung synthetischer Düngemittel. Diese aus ökologischer Sicht und aus Sicht des Gewässerschutzes positive Einschätzung kommt nur dann voll zum Tragen, wenn die verhältnismäßig geringen Umweltrisiken des Einsatzes von Komposttoiletten erkannt und ausgeschlossen werden.
a) Die Aufnahmefähigkeit des Kleingartens für die Nährstoffe aus den menschlichen Ausscheidungen darf nicht überbeansprucht werden. Bei hohem Anfall von separiertem Urin
oder Fäkalkompost muss dieser außerhalb des Gartens verwendet oder entsorgt werden.
b) Über den Verbleib bzw. Abbau von Arzneimittelrückständen aus Urin nach der Aufbringung in den Boden bestehen Wissensdefizite. Skeptiker sehen hier vor dem Hintergrund
des Bodenschutzes Argumente gegen den Einsatz von Urin als Dünger. Es muss jedoch
vermerkt werden, dass viele dieser Arzneirückstände auch Kläranlagen gut überstehen
und sich in Gewässern wiederfinden, wo sie z. T. schädliche Wirkungen entfalten. Also
würde auch ein (aufwendiger) Transport zur Kläranlage nicht die vollständige Lösung
dieses Problems darstellen.
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Praktische Hinweise, wie bei der Kompostierung die hygienisierende thermophile Phase begünstigt
werden kann, geben z. B. ROHRER & GEIGER (1998).
29
NAUDASCHER (2001), S. 191.
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Tab. 2: Untersuchungen zur Hygienisierung von Fäkalkompost unter kleingärtnerischen Kompostierungsbedingungen
Untersuchungseinrichtung

Auftraggeber

Jahr

Kompostierungsdauer
(außerhalb der
Toilette)

Grundaussage

Referenz

Bemerkungen UfU

1

Institut für Bioanalytik, Umwelttoxikologie und Biotechnologie Halle

Kreisverband der
Gartenfreunde
Saalkreis

2003

1 Jahr

Den durchgeführten Stichproben
nach ist eine ordnungsgemäße Hygienisierung bei einer Kompostierungsdauer von mindestens 1Jahr
möglich.

Ergebnisse sind Eigentum
des Kreisverbandes
Saalkreis der Gartenfreunde.

Keine Aussagen zum
Verhalten von Wurmeiern
als den am meisten
resistenten Krankheitserregern

2

Landwirtschaftskammer WeserEms; Institut für
Tierhaltung und
Tiergesundheit

Landesverband
Gartenfreunde
Bremen

1993/
1996

1993: 1-2
Jahre

“Untersuchungsergebnisse unauffällig”

(Kopie im UfU vorhanden)

Keine Angabe des Alters
des Komposts für 1996

3

Universität Hohenheim, Fachgebiet
Tierhygiene

4

Zentrum für angewandte Ökologie
Schattweid
(Schweiz)

1997

Peuser
GmbH

Keine Wurmeier vorhanden.

Waren vor der Kompostierung Wurmeier da?

1 Jahr

Weitestgehende Hygienisierung
Verweis in der Stellungnach 1 Jahr Kompostierung, Zusatz nahme des LAU Sachsenvon Brand- oder Löschkalk emAnhalt vom 29.08.01
pfohlen

Was ist eine “weitestgehende” Hygienisierung?

1-1,5 Jahre

Hygienisierung von Fäkalkompost
möglich bei besonderer Beachtung
des Temperaturregimes;
Parasiteneier schwierig abzutöten

Studie “Wissenschaftlich begleitete Praxisversuche zur
Hygienisierung von Fäkalkomposten aus Komposttoiletten in Einzelhaushalten”
(ROHRER & JAEGER 1997)

Übersicht Lebensdauer von Krankheitserregern in der Fäkalienmasse: nach spätestens einem
Jahr (Bandwurmeier) sind alle
Krankheitserreger tot (bei Sonnentrocknung und UV-Einwirkung
schneller)

Schulungsleitfaden für
Fachberater “Komposttoiletten im Kleingarten”

1997
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5.4.5 Rechtliche Beurteilung
5.4.5.1 Bauordnungsrechtliche Beurteilung
Nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 f) BauO LSA bedarf die Errichtung, Änderung oder Aufstellung von
Gartenlauben keiner bauordnungsrechtlichen Genehmigung. Dies umfasst erst recht auch
den Einbau von Komposttoiletten in die Laube, zumal nach § 69 Abs. 1 Nr. 3 h) BauO LSA
Sanitärinstallationen, wie Toiletten, auch wenn sie nicht in Wohnräumen eingebaut werden,30
keiner bauordnungsrechtlichen Genehmigung bedürfen. Schließlich lässt sich die Genehmigungsfreiheit auch auf § 69 Abs. 1 Nr. 1 i) BauO LSA stützen, wobei offen bleiben
kann, welche dieser Normen als die speziellere hier einschlägig ist.
Dem Einbau von Trockentoiletten steht § 52 Abs. 2 BauO LSA nicht entgegen. Nach dieser
Vorschrift muss jede Wohnung mindestens eine Toilette mit Wasserspülung haben, “wenn
sie an eine dafür geeignete Sammelkanalisation oder eine Kleinkläranlage angeschlossen
werden kann.” Zunächst handelt es sich bei Kleingärten nicht um Wohnungen; Sinn und
Zweck der Norm lassen es fraglich erscheinen, diese sinngemäß auf Kleingärten anzuwenden. Selbst wenn man dies bejahen wollte, entfiele in praktisch allen Fällen die Voraussetzung, dass die Toiletten an die Kanalisation oder eine Kleinkläranlage angeschlossen
werden können. Vielmehr sind sogar für Wohnraum Abweichungen von der WC-Pflicht
möglich, wenn gesundheitliche Bedenken oder Bedenken wegen des Grundwassers nicht
bestehen, § 52 Abs. 2 S. 3 BauO LSA. Dies soll nach der amtlichen Begründung vor allem
die Zulassung von Komposttoiletten erleichtern.31 Daraus folgt, dass die Errichtung von
Trockentoiletten nicht verboten ist, sondern für andere als Wohnraumnutzungen erst recht
eine sinnvolle Alternative sein kann.32
5.4.5.2 Rechtliche Beurteilung der Behandlung
An sich müsste zwischen den verschiedenen, unter 5.4.1. beschriebenen Behandlungssystemen (Groß-, Kleinkammer, etc.) unterschieden werden. Da die Unterschiede jedoch nur
gradueller Natur sind, wird hierauf verzichtet und vielmehr vom jeweils rechtlich problematischsten Fall ausgegangen, so dass die Beurteilung “auf der sicheren Seite” ist. Das
impliziert, dass sicherere Behandlungsmethoden rechtlich erst recht als zulässig zu bewerten
sind. Verbleibende Detailfragen werden im Anschluss separat behandelt.
Die Regelungen der BioAbfV sind, wie oben dargestellt, für die Kompostierung von Fäkalien
in Kleingärten nicht unmittelbar anwendbar. Insbesondere Anhang 2 der BioAbfV kann daher
nicht direkt herangezogen werden, um Anforderungen an den Kompostierungsprozess zu
stellen. Für den Behandlungsprozess gelten daher nur die allgemeinen Aussagen des § 5
Abs. 3 KrW-/AbfG, wonach die Verwertung von Abfällen ordnungsgemäß und schadlos zu
erfolgen hat. Schadlos ist die Verwertung gemäß der Legaldefinition des § 5 Abs. 3 S. 3
KrW-/AbfG, wenn “nach der Beschaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß der Verunreinigungen
und der Art der Verwertung Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere
kein Schadstoffanreicherungen im Wertstoffkreislauf erfolgen”. Mangels untergesetzlicher
Konkretisierung dieser Anforderungen, insbesondere durch die Nichtanwendbarkeit der
BioAbfV, für die Kompostierung des Toiletteninhalts obliegt es den zuständigen Behörden,
im Rahmen der allgemeinen Überwachung, § 40 Abs. 1 KrW-/AbfG, dies zu überwachen und
ggf. zu konkretisieren. Dabei sind die bereits dargelegten wissenschaftlichen Befunde, unter
welchen Voraussetzungen der Kompostierungsprozess den hygienischen und ökologischen
Anforderungen gerecht wird, als Maßstab anzuwenden. Auch hierbei sind die Grenzen der
Verhältnismäßigkeit (näher unten) zu wahren.

30

DIRNBERGER, in: JÄDE/DIRNBERGER/WEBER, § 69 Rn. 109 (Stand: 21. EL April 2001).
Vgl. BAUER, in: JÄDE/DIRNBERGER/WEBER, § 52 Rn. 18 (Stand: 28. EL November 2002).
32
BAUER/HAAR/MEININGER/RADEISEN (2001), § 52 Rn. 3.
31
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5.4.5.3 Rechtliche Beurteilung der Aufbringung als Verwertung
Sowohl in der Literatur als auch in der Verwaltungspraxis ist umstritten, ob die Aufbringung
von kompostierten Fäkalien unter den Anwendungsbereich der AbfKlärV fällt. Zur Klärung
dieser Frage sind zwei voneinander zu unterscheidende Probleme zu untersuchen:
Zunächst ist umstritten, ob kleingärtnerische Nutzung überhaupt unter den Begriff der „gärtnerischen Nutzung“ i.S.v. § 8 Abs. 2 S. 1 KrW-/AbfG, § 1 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlärV fällt, ob also
Kleingärten in den Anwendungsbereich der Norm fallen. Ein Teil der Literatur verneint dies
und will darunter nur gärtnerische Nutzungen mit Gewinnerzielungsabsicht verstanden wissen und beruft sich dabei auf die missverständliche Formulierung “für den Bereich der Landwirtschaft” in § 8 Abs. 1 KrW-/AbfG.33 Gegen diese Ansicht spricht jedoch, dass der sonst für
derartige Abgrenzungen im Abfallrecht gebräuchliche Begriff “gewerbsmäßig” in diesem Zusammenhang gerade nicht verwendet wird.34 Darüber hinaus sprechen Sinn und Zweck der
Normen für die Einbeziehung auch von Haus- und Kleingärten. Schließlich ist auch auf § 1
Abs. 3 Nr. 1 BioAbfV zu verweisen: Dort hat der Verordnungsgeber Haus- und Kleingärten
ausdrücklich von der Anwendung der Norm ausgeschlossen. Da aber § 1 Abs. 1 Nr. 1
BioAbfV wortgleich mit § 1 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlärV von “gärtnerisch genutzten Böden” spricht,
ist die ausdrückliche Befreiung in § 1 Abs. 3 Nr. 1 BioAbfV nur dann sinvoll, wenn Kleingärten auch unter “gärtnerisch genutzte Böden” fallen. Kleingärten fallen daher grundsätzlich
unter den sachlichen Anwendungsbereich der AbfKlärV.
Zu prüfen ist jedoch darüber hinaus, ob diese Verordnung Regelungen zur Aufbringung des
Inhaltes von Komposttoiletten enthält, ob also der Komposttoiletteninhalt seinerseits in den
Anwendungsbereich der AbfKlärV fällt. Wie bereits ausgeführt, ist der Inhalt einer Komposttoilette nicht als Klärschlamm einzuordnen, da er nicht in Abwasserbehandlungsanlagen anfällt, vgl. § 2 Abs. 2 S. 1 AbfKlärV. Der Inhalt ist auch nicht “Klärschlammkompost”, der nach
§ 2 Abs. 2 S. 5 AbfKlärV wie Klärschlamm zu behandeln ist, denn darunter ist kompostierter
Klärmschlamm zu verstehen35, um den es sich, wie dargestellt, gerade nicht handelt. Die
AbfKlärV ist daher für den Inhalt von Komposttoiletten nicht unmittelbar anwendbar.
Fraglich ist, ob die Regelungen jedoch analog (sinngemäß) angewendet werden dürfen. Ausgangspunkt der Überlegungen ist wiederum § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG, wonach die Verwertung
von Abfällen ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen hat. Nähere untergesetzliche Konkretisierungen, insbesondere durch Grenzwerte, fehlen aber auch hier. Um diese – vermutlich planwidrige – Regelungslücke zu schließen, könnten nun Bestimmungen der AbfKlärV
analog angewendet werden. In Frage kommt die analoge Anwendung jedoch nur dann,
wenn die Regelungszusammenhänge – Aufbringen von Klärschlämmen einerseits, Aufbringen von Inhalten der Komposttoiletten andererseits – so ähnlich sind, dass die sinngemäße
Anwendung der Vorschrift sich aufdrängt. Dies ist für alle Vorschriften zu verneinen, die sich
gerade auf die spezifischen Eigenschaften von Klärschlamm beziehen, also auf deren besondere Zusammensetzung und potentielle Gefährlichkeit durch Schadstoffanreicherungen.
Dies gilt insbesondere für die Untersuchungsvorschriften des § 3 Abs. 2 bis 7 AbfKlärV, die
für den weitaus ungefährlicheren Inhalt von Komposttoiletten offensichtlich unangemessen
sind. Für diese restriktive Sicht spricht die Vorschrift des § 3 Abs. 8 S. 1 AbfKlärV, wonach
die Aufbringung von Schlamm aus Kleinkläranlagen eines Landwirtes auf betriebseigenen
Flächen von der Anwendung des § 3 Abs. 2 bis 7 AbfKlärV entbindet; dies muss erst recht
für die Aufbringung auf eigenen Flächen des Kleingärtners gelten, dessen Fäkalkompost als
weitaus unproblematischer zu bewerten ist als der betriebseigene Klärschlamm des Landwirts. Ebenso passen die Vorschriften der § 4 Abs. 8 bis 13 sowie §§ 5 bis 9 AbfKlärV nicht
auf die Besonderheiten der Ausbringung von Komposttoiletteninhalten in Kleingärten: Für die

33

Nachweise bei HÄRTEL (2002), S. 123 (Fn. 187).
OLG DÜSSELDORF, Zeitschrift für Wasserrecht 36 (1997), S. 266; HÖSEL/V. LERSNER, § 8 Rn. 11;
HÄRTEL (2002), S. 123.
35
SCHEIER, in: FLUCK, KrW-/AbfG, Band 2, Kennziffer 710, § 2 AbfKlärV Rn. 54 (Stand 28. EL März
2001).
34
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Bodengrenzwerte in § 3 Abs. 8 bis 13 AbfKlärV folgt dies unmittelbar aus § 1 Abs. 3 S. 2
AbfKlärV, wonach diese Grenzwerte “für die spezifischen Bedingungen der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung festgelegt” wurden. Schwierigkeiten bereiten die Verbote des
§ 4 Abs. 2 bis 7 AbfKlärV, wonach das Ausbringen von Klärschlamm auf Gemüse- und Obstanbauflächen, auf Dauergrünland und in Zone I und II von Wasserschutzgebieten verboten
ist. Begründet wurden diese Verbote mit hygienischen und ästhetischen Gründen, da Obst
und Gemüse häufig frisch verzehrt würden.36 Wie oben unter 5.4.3 dargelegt, sind Fäkalkomposte u.U. mit Parasiteneiern belastet, so dass das Ausbringungsverbot für Gemüse- und
Obstanbauflächen analoge Anwendung findet. Auch auf Dauergrünland sollte die Aufbringung unterbleiben, da dieses üblicherweise als Aufenthaltsfläche (z. B auch für spielende
Kinder) genutzt wird. Für Wasserschutzgebiete bedürfte es weiterführender Prüfungen, die
hier unterbleiben, weil im Raum Halle praktisch keine KGAen in Trinkwasserschutzgebieten
liegen.
Für die Frage, ob eine Norm analogiefähig ist, ist auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Bedeutung: Mit diesem wäre es unvereinbar, wenn Kleingärtner auf eigene Kosten
Laboruntersuchungen von Bodenwerten oder des Toilettenkompostes durchführen lassen
müssten. Somit bleiben als analogiefähige Vorschrift §§ 3 Abs. 1 S. 1, 4 Abs. 2 AbfKlärV.
Danach darf bei der Ausbringung das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt werden
und die Aufbringung muss nach Art, Menge und Zeit auf den Nährstoffbedarf der Pflanzen
unter Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Nährstoffen und organischen Substanz
sowie der Standort- und Anbaubedingungen ausgerichtet werden; die Ausbringung auf Obstund Gemüseanbauflächen ist untersagt. Weitere Konkretisierungen der allgemeinen Sorgfaltsvorschrift des § 3 Abs. 1 S. 1 AbfKlärV obliegen der zuständigen Behörden (§ 40 Abs. 1
KrW-/AbfG). Als eine denkbare Maßnahme käme in Betracht, nach dem Vorbild des § 3 Abs.
8 S. 2 AbfKlärV vor dem erstmaligen Ausbringen des Toilettenkompostes die in § 5 Abs. 5
AbfKlärV genannten Parameter stichprobenartig (so auch § 3 Abs. 10 AbfKlärV!) zu
analysieren und ggf. weitere Schutzvorkehrungen zu treffen.
Behördliche Maßnahmen zur Konkretisierung des § 3 Abs. 1 S. 1 AbfKlärV müssen den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren: Zunächst darf die Behörde nicht verkennen,
dass die dezentrale Behandlung und Entsorgung von Fäkalien mittels Komposttoiletten zwar
nicht die hygienische Kontrollierbarkeit eines Kompostwerkes bietet, andererseits aber abfallund wasserwirtschaftlich allgemein als erstrebenswert und höchst gemeinwohlverträglich
anzusehen ist.37 Dies darf in der Abwägungsentscheidung nicht übergangen werden. Zudem
sind im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung die besonderen kleingärtnerischen
Bedingungen zu beachten. Problematisch sind unter diesem Gesichtpunkt Vorschriften, die
sich am Standard gewerblicher Kompostierungsanlagen orientieren und deren Einhaltung für
Kleingärtner praktisch ausgeschlossen sind, bspw. genau quantifizierte Festlegungen zum
zulässigen Wassergehalt der zu kompostierenden Masse oder zum Verhältnis von
Kohlenstoff zu Stickstoff. Unverhältnismäßig wären zudem Aufbringungsverbote, wenn an
den eigenverwerteten Fäkalkompost strengere Anforderungen gestellt würden als an
gewerblich angebotenen Kompost.38
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Verwertung des Komposttoiletteninhalts im
Kleingarten die AbfKlärV nur sehr eingeschränkt analog anzuwenden ist. Weitere Konkretisierungen, wann die Aufbringung als gemeinwohlverträglich anzusehen ist, sind unter
strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu treffen.

36

BR-Ds. 56/82, S. 21.
MAINCZYK (2002), § 1 Rn. 15b; BAUER, in: JÄDE/DIRNBERGER/WEBER, § 52 Rn. 18 (Stand: 28. EL
November 2002); BAUER/HAAR/MEININGER/RADEISEN (2001), § 52 Rn. 3.
38 So wird z. B. gewerblich hergestellter Gütekompost nur in größeren Zeitabständen auf Keimbelastungen untersucht.
37
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5.4.5.4 Sonderfragen der Abgabe von Fäkalkompost oder Urin an Dritte
Werden Komposttoiletten mit Urinseparation verwendet, so stellt sich die Frage, welchen
rechtlichen Besonderheiten insoweit zu beachten sind, wenn der abgetrennte Urin an Dritte
weitergegeben werden soll.
Soll der Urin direkt in einer Abwasserbehandlunganlage entsorgt werden, so gelten die oben
gemachten Ausführungen über Chemietoiletten entsprechend. Andernfalls wäre wie für
gemischte Exkremente die Einordnung als Fäkalien einschlägig, mit der Folge, dass die
genannten abfallrechtlichen Bestimmungen anzuwenden wären. Besonderheiten ergäben
sich aus dem Umstand, dass der Urin transportiert werden müsste. Konkrete Anforderungen,
insbesondere eine Genehmigungspflicht, bestehen nur für das Befördern von Abfällen zur
Beseitigung, vgl. §§ 12 Abs. 1, 49 KrW-/AbfG. Für das Befördern von Abfällen zur Verwertung, worunter Urin zu fassen ist, gelten die allgemeinen Anforderungen der Kreislaufwirtschaft, § 4 Abs. 5 KrW-/AbfG: Das Befördern muss entsprechend der bereits zitierten
Grundsatznorm des § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG ordnungsgemäß und schadlos erfolgen, es
müsste also sichergestellt werden, dass durch den Transport Dritte keinen Schaden
nehmen. Für die Behandlung, also insbesondere für die externe Kompostierung, gelten die
allgemeinen Vorschriften, namentlich die BioAbfV.
Fraglich ist, ob insoweit die Überlassungspflicht des § 13 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG gilt. Diese
kommt zum Tragen, wenn Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen die Abfälle
nicht verwerten können oder dies nicht beabsichtigen. Kleingärten i.S.d. BKleingG sind
jedoch gerade nicht als “Haushalte” zu qualifizieren, so dass die Überlassungspflicht nicht
auf § 13 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG gestützt werden kann.39 Zudem unterfallen KGAen nicht dem
Anschluss- und Benutzungszwang nach § 5 AWS Halle (näher unter 5.5.1).
Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die Abgabe von überschüssigem
Fäkalkompost an Dritte.

5.5

Komposttoiletten mit zentraler Kompostierung

Als Hauptproblem für die Zulässigkeit von Komposttoiletten im Kleingarten wird die u. U.
nicht als ausreichend angesehene Hygienisierung des Fäkalkompostes bei Eigenkompostierung betrachtet. Diesem Problem kann aus dem Wege gegangen werden, indem die
Kompostierung der Fäkalien zentral erfolgt, und dadurch so gesteuert und kontrolliert wird,
dass die hygienische Unbedenklichkeit des Fäkalkompostes gesichert und auch leichter
nachweisbar ist. Gleichzeitig entfällt damit ein mögliches Platzproblem im Kleingarten, das
sich aus der Forderung ergibt, den Fäkalkompost separat vom “normalem” Kompost rotten
zu lassen, möglichst auf zwei Haufen (zum Verrotten bzw. zum Reifen).
Für eine solche zentrale Kompostierung sind verschiedene Varianten möglich:
1. Kompostierung im Kompostwerk
2. gemeinsam genutzte zentrale Großkammer-Komposttoilette für die KGA
3. (Nach-) Kompostierung des Inhaltes von Kleinkammer-Komposttoiletten in einer zentralen
Kompostierungsanlage der KGA

39

SCHINK (1996), S. 111.
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5.5.1

Kompostierung im Kompostwerk

5.5.1.1 Funktionsweise und Anwendung in der Praxis:
Die in den Komposttoiletten in den einzelnen Gärten anfallenden Gemische aus Fäkalien
und den Rotteprozess fördernden Zuschlagstoffen werden nach Zwischenlagerung in der
Parzelle von den Pächtern zu einem zentralen Sammelbehälter (in großen KGA ggf. mehrere
dezentrale Behälter) gebracht und von dort aus der Verwertung in einer industriellen
Kompostanlage zugeführt.
Dies könnte in einem engen zeitlichen Rhythmus geschehen, näher zu prüfen wäre aber
auch die Möglichkeit einer einmaligen jährlichen Aktion, vorzugsweise im zeitigen Frühjahr.
Dann konnten während der Wintermonate erste Rottungsprozesse stattfinden (bessere
Handhabung des Rohkompostes), außerdem sind die noch relativ niedrigen Temperaturen
für derlei Arbeiten günstig. Zu vermeiden ist der Transport des rohen Fäkalkompostes in der
warmen Jahreszeit oder die Zwischenlagerung in einer in der Sonne aufgeheizten Biotonne.
5.5.1.2 Hygienische Beurteilung
In industriell betriebenen Kompostierungsanlagen sind die verfahrenstechnischen Bedingungen zur vollständigen Hygienisierung des Fäkalkompostes (insbesondere eine ausreichende Heiß-Kompostierungsphase) gegeben, sofern sie, und davon ist zunächst
auszugehen, die entsprechenden Auflagen der BioAbfV einhalten.
5.5.1.3 Ökologische Beurteilung / Gewässerschutz
Die Verwertung der Fäkalien (Kreislaufprinzip) ist im Gegensatz zu einer reinen Entsorgungslösung ökologisch als positiv einzuschätzen. Die Fäkalien werden aus dem
Kleingarten entfernt, ein direkter Einfluss auf die Gewässer ist somit ausgeschlossen.
5.5.1.4 Rechtliche Beurteilung
Die Entsorgung über einen Sammelbehälter für Bioabfall in ein Kompostwerk (in Analogie
zur Biotonne) erscheint als mit dem BKleingG vereinbar, denn – anders als beim Anschluss
an Wasserversorgung und Elektrizität – handelt es sich hierbei nicht um eine die Wohnnutzung fördernde Einrichtung und ist damit als mit der kleingärtnerischen Nutzung (noch)
vereinbar anzusehen.
Problematisch ist die abfallrechtliche Beurteilung: Grundsätzlich unterfallen kompostierbare
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als Haushalten, also bspw. aus Kleingärten, nicht
der Überlassungspflicht nach § 13 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG;40 ebenso § 3 Abs. 1 Nr. 1 AWS
Halle. Dementsprechend besteht auch keine Entsorgungspflicht der Öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger (ÖRET)41, so dass für Kleingärten nicht ohne Weiteres eine getrennte Erfassung von Fäkalkompost analog zur Bio-Tonne eingerichtet werden könnte. Nach der
aktuellen AWS Halle wird Bioabfall nur aus Haushalten entsorgt (§ 9 Abs. 1 AWS); von Kleingärten wird lediglich unverschmutztes Laub und Strauchschnitt (§ 9 Abs. 3 AWS Halle) sowie
Restmüll (§§ 15 Abs. 5, 16 Abs. 6 AWS Halle) entsorgt.
Es bedürfte somit der Bereitschaft der jeweiligen ÖRET zur Sammlung bzw. Abnahme des
Fäkalkompostes und einer Änderung der jeweiligen AWS.
Ob die Entsorgung von Fäkalien als Bioabfall überhaupt zulässig ist, ist bislang ungeklärt.
Schon begrifflich ist die Einordnung von Fäkalien als Bioabfall problematisch, da § 2 Nr. 1
BioAbfV “Bioabfälle” nur als Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft definiert. Wenigstens

40
41

SCHINK (1996), S. 111.
FRENZ (2002), § 15 Rn. 6.
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für (teil-)behandelte Fäkalien wird man jedoch davon ausgehen können, dass diese durch
die Beimischung pflanzlicher Zugabestoffe “wie” Bioabfälle i.S.d. BioAbfV anzusehen sind.
Die AWS Halle enthält keine Regelung zur Entsorgung von Fäkalien. In § 2 Abs. 4 AWS
Halle wird Bioabfall definiert als “biologisch abbaubare organische Abfälle”, worunter auch
Fäkalien subsummiert werden können. Andererseits sind Fäkalien im Katalog des § 2 Abs. 2
Nr. 2 AWS Halle, der Beispiele für entsorgungsfähige Bioabfälle nennt, nicht enthalten. In
Brandenburg werden „Windeln sowie tierische und menschliche Exkremente“ „aus Akzeptanzgründen“ als „ungeeignete Kompostrohstoffe“ eingeordnet.42 Letztlich kann dies aber
offen bleiben, da ohnehin eine Sonderregelung für die KGAen zu treffen wäre und von daher
keine Sammlung von Bioabfällen und Fäkalkompost in einer Tonne erfolgen würde. Jedoch
wäre insofern eine Änderung der AWS zum Zwecke der Klarstellung sinnvoll.
Sollte die Stadt durch eine Änderung der AWS den Anschluss von Kleingärten an die Bioabfall-Entsorgung ermöglichen, so wären die Anforderungen der BioAbfV an die Behandlung
in der zentralen kommunalen Kompostanlage zu beachten, deren Einhaltung und Überwachung für dieses Gutachten vorausgesetzt werden kann. Den Bestimmungen der §§ 3, 4
i.V.m. Anh. 2 BioAbfV kann zudem nicht entnommen werden, dass Fäkalien nicht für die
Behandlung in Kompostierungsanlagen zugelassen werden. Eine dahingehende Beschränkung wäre auch nicht zu erklären, wenn beispielsweise Speiseabfälle kompostiert
werden dürfen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 2 BioAbfV), die ebenfalls hygienisch problematisch sind.

5.5.2

Gemeinsam genutzte zentrale Großkammer-Komposttoilette für die KGA

5.5.2.1 Funktionsweise und Anwendung in der Praxis
Für die meisten der üblichen Anwendungen sind Großkammer-Komposttoiletten so bemessen, dass die Kompostierung vollständig in der Toilettenkammer stattfinden kann, so dass
eine externe Nachkompostierung nicht notwendig ist. Natürlich kann bei Bedarf dennoch
eine Nachkompostierung durchgeführt werden. Es werden zwei verschiedene Funktionsprinzipien von Großkammer-Komposttoiletten unterschieden:
Bei diskontinierlichen Systemen werden zwei (oder mehr) Kammern benötigt, die abwechselnd benutzt werden. Nach Befüllung einer Kammer wird diese dem Kompostiervorgang
überlassen und die nächste als Toilette benutzt. Anzahl bzw. Größe der Kammern sind so zu
bemessen, dass nach Befüllung der 2. (bzw. der letzten) Kammer das Material der 1.
Kammer fertig kompostiert ist.
Beim kontinuierlichen System steht die mehrere Kubikmeter fassende Toiletten-Kammer
schräg und die Kompostmasse wandert langsam nach unten, wo der fertige Kompost entnommen wird. Der Anschluss der Toilettenstühle sowie die Durchlüftung erfolgen jeweils
über vertikale Schächte. Bei Verwendung nur für Fäkalien ist von der Notwendigkeit der
Zugabe von Zusatzmaterial (Struktur- und evtl. Saug-Material) auszugehen.
Großkammer-Komposttoiletten werden bislang vorwiegend im ökologischen Wohnungsbau
eingesetzt; die Praxis und Genehmigungspraxis ist daher besser dokumentiert als bei den
häufig "im rechtsfreien Raum" angewendeten Kleinkammer-Toiletten. Insbesondere sei hier
auf ein Modellprojekt des Ökohaus e.V. Rostock verwiesen, wo seit 1996 – erstmals in
Deutschland - eine Großkammerkomposttoilette im städtisch-öffentlichen Raum zum Einsatz

42

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, Rahmenanforderungen an Konzepte zur Verwertung biogener Abfälle, August 1997, Anlage 1; ebenso LAGA-Merkblatt M 10, Punkt B 1.2. – Demgegenüber ist es nach mündlicher Auskunft des Umweltamtes in Halle
statthaft, Windeln über die braune Tonne zu entsorgen. Rechtliche Relevanz kommt den „Akzeptanzgründen“ ohnehin nicht zu.
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kommt und langjähriges Erfahrungswissen vorhanden ist.43 Für Sachsen-Anhalt liegen diesbezüglich mehrjährige Erfahrungen aus dem Ökodorf Sieben Linden / Poppau in der Altmark
vor. Dort ist das sogenannte REGIO-HAUS mit einer Großkammer-Komposttoilette ausgestattet.
Für den Einsatz in Kleingärten wäre die Aufstellung einer zentralen Toilettenanlage für die
KGA (bzw. mehrerer bei großen KGA) denkbar. Der fertige Kompost kann dann in den Kleingärten verwertet werden. Anwendungsbeispiele in Kleingärten sind dem UfU bisher nicht bekannt. Ein Nachteil könnte die u.U. unzureichende Akzeptanz bei den Kleingärtnern für eine
zentrale Anlage (auch die damit verbundenen Wege für jede Benutzung) sein. In der
Installations- und Anlaufphase ist mit erhöhtem organisatorischem Aufwand zu rechnen; eine
laufende Unterhaltung ist erforderlich.
5.5.2.2 Hygienische Beurteilung
Nach den oben erwähnten Erfahrungen mit Großkammer-Komposttoiletten im Siedlungsbereich ist davon auszugehen, dass die notwendigen Prozess-Bedingungen für eine ausreichende Hygienisierung des Fäkal-Kompostes i.d.R. erfüllt werden. Dafür sollten Größe
und Anzahl solcher Toiletten für die KGA so bemessen werden, dass die Fäkalien ca. 2-5
Jahre im Behälter verbleiben können.
Eine Beschränkung der Verwertung des Fäkalkompostes auf den Zierpflanzenbereich ist aus
hygienischer Sicht vermutlich nicht notwendig, könnte aber aus Vorsorge- und evtl.
Akzeptanz-Gründen dennoch so geregelt werden; sie wäre bei Verteilung auf die ganze KGA
vermutlich leichter praktizierbar, als bei Einzelkompostierung und -verwertung der Fäkalien
im Kleingarten.
5.5.2.3 Ökologische Beurteilung / Gewässerschutz
Die Verwertung der Fäkalien (Kreislaufprinzip) ist im Gegensatz zu einer reinen Entsorgungslösung ökologisch als positiv einzuschätzen. Durch die Wiederverwertung des
Fäkalkompostes mit den darin enthaltenen Nährstoffen kann der Einsatz von Kunstdüngern
in den Kleingärten reduziert werden.
Aufgrund der zu erwartenden flächenbezogen geringen Kompostmengen insgesamt ist bei
sachgerechtem Ausbringen des Kompostes kein Einfluss auf Gewässer zu erwarten.
5.5.2.4 Rechtliche Beurteilung
(a) Errichtung und Betrieb
Die Errichtung der Großkammer-Komposttoilette ist bauordnungsrechtlich genehmigungsfrei.
Liegt der Durchsatz unter 3000 Tonnen pro Jahr, was hier der Fall ist, so sind die Vorschriften der §§ 22 ff. BImSchG über nicht genehmigungsbedürftige Anlagen zu beachten. Es sind
also insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern und entstehende Abfälle
ordnungsgemäß zu beseitigen, § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 3 BImSchG.
(b) Behandlung
Fraglich ist, ob die Behandlung der Fäkalien dem Anwendungsbereich der BioAbfV unterliegt. Dies ist für die Eigenverwertung zu verneinen, § 1 Abs. 3 Nr. 2 BioAbfV. Der Begriff der
Eigenverwertung ist in § 2 Nr. 6 BioAbfV redaktionell ungenau definiert, da dort nur die “Aufbringung” erwähnt wird. Wie sich aus der Begründung der Bundesregierung für den Entwurf
der BioAbfV ergibt, ist unter Eigenverwertung auch die “Kompostierung von biologisch
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Informationsflyer über: KOMPOSTTOILETTENTEAM Ökohaus e.V. Rostock, Hermannstraße 36, 18055
Rostock, Tel./Fax: 0381 – 455941, www.oekohaus-rostock.de
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abbaubaren Materialien an der Anlaufstelle oder in unmittelbarer Nähe (sog. Eigenkompostierung) und die Verwertung dieser Komposte auf eigenen Flächen” zu verstehen.44
Als Mengenobergrenze werden jährlich 2000 Tonnen für unbehandelte Bioabfälle
(Frischmasse) oder 1000 Tonnen für behandelte Abfälle (Produktgewicht) genannt.45
Daraus folgt, dass die technischen Anforderungen der BioAbfV für die Behandlung der
Fäkalien in der Großkammer-Komposttoilette, insbesondere die Vorgaben des Anhangs 2,
nicht einzuhalten sind. Die Maßgaben des § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG sind mithin im Rahmen der
Verhältnismäßigkeit von der zuständigen Behörde im Einzelfall zu konkretisieren.
(c) Aufbringung
Für die Aufbringung gelten die Ausführungen oben unter 5.4.5.3 entsprechend, d.h., die Vorschriften der AbfKlärV gelten nur sehr eingeschränkt analog. Die BioAbfV gilt – anders als für
die Behandlung – für die Aufbringung in Kleingärten nicht, § 1 Abs. 3 Nr. 1 BioAbfV.
(d) Sonderfragen
Sollte eine Großkammer-Anlage am Vereinshaus / Vereinslokal engebracht werden, so
wären zusätzliche rechtliche Anforderungen nach der BauO LSA, dem GastG, der GastVO
LSA und ggf. arbeitsschutzrechtliche Anforderungen zu prüfen. Dies müsste ggf. in einem
gesonderten Gutachten erfolgen.

5.5.3 (Nach-) Kompostierung des Inhaltes von Kleinkammer-Komposttoiletten in einer
zentralen Kompostierungsanlage der KGA
5.5.3.1 Funktionsweise und Anwendung in der Praxis
Diese Variante stellt einen "Zwitter" zwischen der Anwendung einzelner Komposttoiletten in
den Kleingärten und der zentralen Komposttoiletten-Anlage für die KGA dar. Dabei erfolgt
die Nutzung der Komposttoilette an sich (welchen Typs auch immer) genau so wie in Abschnitt 5.4 beschrieben; aber das Gemisch aus Fäkalien und Zuschlagstoffen wird statt auf
den eigenen Gartenkompost in eine zentralen Kompostierungsanlage der KGA (eventuell
auch mehrerer bei großen KGA) gegeben. Der fertige Kompost kann dann in den Kleingärten
oder an anderer Stelle verwertet werden.
Anwendungsbeispiele für dieses System innerhalb von Kleingartenanlagen sind dem UfU
bisher nicht bekannt. Praktiziert wird es jedoch z.B. im Ökodorf Sieben Linden (Altmark).
Dort sind Wohnhäuser mit Kleinkammer-Komposttoiletten ausgerüstet. Deren Inhalte werden
zentral in einer Kompostierungsanlage des Ökodorfes nachkompostiert.
Ein Vorteil gegenüber der individuellen Kompostierung ist zum einen die größere Masse, die
eine intensivere Rotte erlaubt. Gleichzeitig behält der Pächter seine individuelle Toilette.
Dagegen entsteht ein gewisser Aufwand zur Unterhaltung / Kontrolle der Kompostierungsanlage; es kann aber davon ausgegangen werden, dass der eigentliche Arbeitsaufwand pro
Nutzer geringer ist als bei individueller Kompostierung. Begrenzend für die praktische
Anwendung dürften daher eher der organisatorische Aufwand (für den Gartenvorstand) bzw.
der Platzbedarf der Kompostierungsanlage sein.
5.5.3.2 Hygienische Beurteilung
Die verfahrenstechnischen Bedingungen zur vollständigen Hygienisierung des Fäkalkompostes können bei geregelter Unterhaltung und ausreichender Bemessung der Kompos44
45

Bundesrats-Drucksache 883/97 vom 6.11.1997, S. 62 und 65.
Ebd., S. 62.

UfU / 2004 / “Abwasservermeidung und –entsorgung in Kleingärten”

36

tierungsanlage (und damit ausreichender Verweildauer des Fäkalkompostes) eingehalten
werden.
Eine Beschränkung der Verwertung des Fäkalkompostes auf den Zierpflanzenbereich ist bei
Einhaltung der Prozessbedingungen aus hygienischer Sicht nicht notwendig. Sollte aus
Akzeptanz-Gründen in einzelnen KGA dennoch eine solche Beschränkung gefordert werden,
so wäre dies bei Verteilung auf die ganze KGA vermutlich leichter praktizierbar, als bei
Einzelkompostierung und -verwertung der Fäkalien im Kleingarten.
5.5.3.3 Ökologische Beurteilung / Gewässerschutz
identisch zur Beurteilung der Großkammer-Komposttoiletten
5.5.3.4. Rechtliche Beurteilung
Es gelten die Ausführungen unter 5.5.2.4 entsprechend.

UfU / 2004 / “Abwasservermeidung und –entsorgung in Kleingärten”

37

6. Entsorgung weiterer Abwässer (Grauwasser)
Nach den für die Fäkalienentsorgung erfolgten Ausführungen zeichnet sich ab, dass auch für
die Entsorgung von Grauwasser die Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes sowie die tatsächlichen technischen Möglichkeiten vor Ort enge Grenzen setzen. Der einschlägige Gesetzeskommentar führt dazu aus: “Der Anschluss der Gartenlaube an Anlagen zur Versorgung
mit Wasser, Gas, Wärme und Elektrizität ist weder Voraussetzung für die bestimmungsgemäße Nutzung der Laube noch dient er der kleingärtnerischen Nutzung. Das gleiche gilt
auch für (...) Abwasserbeseitigungsanlagen.” Dann aber sind alle derartigen Anschlusseinrichtungen der Gartenlaube nicht vereinbar mit den Vorgaben aus §3 des Bundeskleingartengesetzes, die die Ausstattung der Laube auf das zur kleingärtnerischen Nutzung Unabdingbare beschränken.46 Vor diesem Hintergrund kann auch nicht auf die Möglichkeiten
leistungsfähiger Kleinkläranlagen zur umweltverträglichen Abwasserentsorgung vor Ort zurückgegriffen werden. Das Gesetz soll bereits die Möglichkeit eines erheblichen Abwasseranfalls vor Ort ausschließen.
Daraus ergibt sich, dass Grauwasser lediglich aus der Körperreinigung und anderen einfachen Tätigkeiten wie dem Spülen von Geschirr anfallen dürfte. Größere Grauwassermengen könnten nur unter Nutzung von Installationen entstehen, die im Kleingarten nicht zugelassen sind, wie z. B. Waschmaschinen oder Swimmingpools. Eine Ausnahme bilden
transportable Schwimmbecken, die gestattet sind und bei deren herbstlicher Leerung durchaus eine erhebliche Abwassermenge anfallen kann. Auflagen zur Entsorgung des Schwimmbeckenwassers existieren im Land Sachsen-Anhalt nur für den ehemaligen Regierungsbezirk Magdeburg, und auch dort nur für Becken mit Volumina größer 5 m3.47 Darin wird sogar für Volumina von bis zu 20 m3 (!) - von der Notwendigkeit einer abwasserrechtlichen
Erlaubnis befreit. Kleingartenspezifische Regelungen wurden behördlicherseits bisher nicht
getroffen. Beispielhaft hat allerdings der Kreisverband der Gartenfreunde Saalkreis Anforderungen für das Betreiben von Badebecken in Kleingartenanlagen formuliert. Diese
sehen insbesondere eine Karenzzeit von 21 Tagen zwischen der letztmaligen Zugabe von
Chemikalien und der Ableitung des Wassers in den Garten vor. Der Betreiber hat eine
genaue Eigenkontrolle durchzuführen und diese zu dokumentieren, u.a. zu Art und Menge
zugesetzter Chemikalien sowie zu pH-Wert und Chlorgehalt des Wassers bei Ableitung.
Die normalerweise in Frage kommenden Bagatellmengen von Grauwasser, die noch dazu
i.d.R. nur schwach belastet sind, können über eine Versickerung im Komposthaufen oder im
Boden entsorgt werden. Denkbar sind auch Handwagen mit aufmontierten Tanks, die der
Kleingartenverein seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt und mit denen diese ihr Grauwasser zu einer Übergabestelle an die städtische Kanalisation bringen können. Dabei ist das
transportierbare Volumen so zu begrenzen, dass stets eine sichere Handhabung möglich ist.
Ein anderer Weg zur Abwasservermeidung im Kleingarten ist die Bereitstellung von Haushaltsinstallationen im Vereinsheim, z. B. eine für alle Pächter zugängliche Geschirrspüle.
Sollte bei Feierlichkeiten im Kleingarten viel und schwierig zu reinigendes Geschirr anfallen
(z. B. bei einer Grillparty), würde der Zugriff auf diese Geschirrspüle das kaum lösbare
Problem des Abwaschs in der Kleingartenlaube einschließlich umweltverträglicher Abwasserentsorgung hinfällig machen. Entstehende Kosten könnten ggf. verbrauchsgerecht,
z. B. durch Kopplung der Heißwasserzubereitung an Münzautomaten, geregelt werden. Eine
derartige Herangehensweise ist auf manchen Campingplätzen üblich und wird von den
dortigen Besuchern als Selbstverständlichkeit akzeptiert.

46
47

MAINCZYK (2002), § 1 Rn. 10.
Rundverfügung Wasser 6/99 des RP Magdeburg
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7.

Genehmigungspraktiken zur Fäkalien- und Abwasserentsorgung in Kleingartenanlagen in verschiedenen Bundesländern
•
•
•

für Wasserschutzgebiete gelten besondere Regelungen
Bestandsschutz sowie evtl. ungenehmigte Entsorgungspraktiken können zu erheblichen Abweichungen von der grundsätzlichen
Genehmigungspraxis führen
Eventuelle privatrechtliche Auflagen individueller Verpächter sind in der Regel nicht erfasst, aber möglich

(für einzelnen Kleingarten nach Bundeskleingartengesetz grundsätzlich nicht zulässig)
Bundesland

Trockentoilette
mit abflussloser
Sammelgrube /
Auffangbehältnis

Sachsen- Land:
möglich,
Anhalt
Sammelgrube
nach §65 BauO
LSA allerdings
genehmigungspflichtiga)

Komposttoilette EndkompostieChemietoilette
rung und Einsatz
Fäkalkompost
Halle:
zulässig;
speziell Verweis auf Trennsystemeb)

Halle:
Land:
nicht verbotenb)
Verbot der
Eigenkompostierung bzw. Eigenverwertung des
Kompostes (klärungsbedürftig)c)

WC

Klein-/
Pflanzenkläranlage

Abflusslose
Quelle / Stand
Sammelgrube für
Grauwasser
Land:
möglich, Sammelgrube nach
§65 BauO LSA
allerdings genehmigungspflichtiga)

Halle: Fäkalien
aus Trennsystem
kompostierbarb)

Freiburg:
BadenWürttem- nicht gestattet
berg

Freiburg:
nicht gestattet
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Freiburg:
Freiburg:
Freiburg:
Freiburg:
Campingtoilette
nicht gestattet nicht gestattet nicht gestattet
mit Entleerung in
Gemeinschaftstoilette) einzige
erlaubte Lösunga)

a)

Faltblatt des MRLU
“Gewässerschutz in
Kleingärten...” (2000)
b)
Faltblatt des Umweltamtes “Bürgerinformation Mobile
Toiletten” (1999)
c)
Rundschreiben
MLU vom 04.09.02
“Gewässerschutz in
Kleingärten und Erholungsgrundstücken”

a) Kleingartenordnung der Stadt Freiburg (1999)
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(für einzelnen Kleingarten nach Bundeskleingartengesetz grundsätzlich nicht zulässig)
Bundesland

Trockentoilette
mit abflussloser
Sammelgrube /
Auffangbehältnis

Komposttoilette EndkompostieChemietoilette
rung und Einsatz
Fäkalkompost

Berlin

Erlaubt;
Entleerungsnachweise zu
besorgena)

Erlaubt;
für landeseigene Grundstücke:
"Außerhalb von
Wasserschutzgebieten sind
grundsätzlich
Komposttoiletten anzustreben.”b); aber
Verwendung
rücklaufige)

Endkompostierung im
Kleingarten
erlaubtc)

Widersprüchlich:
- nicht zulässig
d)

Keine Auflagen

Nur erlaubt,
wenn kein
Wasser in Laube vorhandend)

WC

c)

“Die Verwendung
von Chemietoiletten ist wegen
der besonderen
Entsorgungsproblematik nicht
zulässig.”f)
- “Chemietoiletten dürfen genutzt werden,
wenn deren Inhalte ausschließlich über die
häuslichen Abwasseranlagen
ordnungsgemäß
entsorgt werden
können.”a)

Mit Sammelgrube tolerierta,b)

Klein-/
Pflanzenkläranlage

Abflusslose
Quelle / Stand
Sammelgrube für
Grauwasser
- bauaufsichtlich
genehmigte Behältertypen erlaubt / keine
Baugenehmigung erforderlich / nur bei in
Eigenleistung
errichteten und
bei sanierten Anlagen externe
Dichtheitsprüfung
erforderlichc)
- landeseigene
Grundstücke:
Einbau von Abwassersammelbehälter möglich,
aber vor Baubeginn zustimmungspflichtig
(Bezirksverband
als Verpächter
und Bezirksamt
als Grundstückseigentümer)b)
- bei Wasseranschluss in der
Laube wird bei
jeder Neuverpachtung der
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a) Treptow-Köpenicker Informationsblatt Umweltschutz
15/2002: Hinweise
für Kleingärtner und
Siedler zur Abwasser- und Fäkalienentsorgung (Hrsg.
Bezirksamt TreptowKöpenick, Abt.
Umwelt und Grün
b) §6 Verwaltungsvorschrift über
Dauerkleingärten
und Kleingärten auf
landeseigenen
Grundstücken (Senat
von Berlin, 14.11.00)
c) Merkblatt zur Errichtung von neuen
und Sanierung von
vorhandenen Abwassersammelanlagen
in Kleingartenanlagen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Stand
Februar 2003)
d) Schreiben des Bezirksamts Spandau
an UfU vom 25.11.03

e) Schreiben des
Bezirksamts Steglitz-
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(für einzelnen Kleingarten nach Bundeskleingartengesetz grundsätzlich nicht zulässig)
Bundesland

Trockentoilette
mit abflussloser
Sammelgrube /
Auffangbehältnis

Komposttoilette EndkompostieChemietoilette
rung und Einsatz
Fäkalkompost

WC

Klein-/
Pflanzenkläranlage

Abflusslose
Quelle / Stand
Sammelgrube für
Grauwasser
Bau einer monolithen Abwassersammelgrube
gefordert.”d)
- im Einzelfall
Anschluss an
Kanalisation
möglich.f)

Branden- LK Oder-Spree:
stellenweise vorburg
handen (ob geduldet oder genehmigt, ist nicht
erwähnt)a)
Bremen

LK Oder-Spree:
stellenweise vorhanden (ob geduldet oder genehmigt, ist nicht
erwähnt)a)
empfohlena)c)
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unzulässigb)c)

unzulässigb)c)

Zehlendorf an UfU
vom 18.12.03
f) Schreiben (mail)
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung an UfU vom
02.12.03

a) Schreiben UWB
an UfU vom 05.01.04
(MLUR: aus
Zeitgründen keine
Antwort möglich)
a) Faltblatt “Recycling Total” des Landesverbandes der
Gartenfreunde
b) Dienstanweisung
263/89 über Bauten
in Kleingärten
(Verweis in GS 140)
c) Schriftenreihe des
Bundesverbandes
der Gartenfreunde
Nr. 120, 1996, S. 87
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(für einzelnen Kleingarten nach Bundeskleingartengesetz grundsätzlich nicht zulässig)
Bundesland

Trockentoilette
mit abflussloser
Sammelgrube /
Auffangbehältnis

Komposttoilette EndkompostieChemietoilette
rung und Einsatz
Fäkalkompost

b)
Hamburg Unzulässig; aller- Gestattet
dings sind Verdunstungstoiletten gestattet, die
wiederum einen
nach a) verbotenen Elektroanschluss benötigenb)

Rostock:
Anzeigepflicht
bei Vereinsvorstand geplanta)

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Hannover:
Nicht zulässiga)

Hannover:
“Es sollen
grundsätzlich
RP Hannover:
nur Streutoiletnicht zugelassen;
ten (Sägemehl,
keine FäkalienStrohhäcksel

gestattetb)

Nur zulässig,
wenn innerhalb
der Kleingartenanlage Entsorgung in Kanalisation / zentrale
Sammelgrube
erfolgen kann;
Genehmigungspflicht durch Anlagenvorstand

WC

Unzulässiga)
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Hannover:
“Soweit Campingtoiletten mit
chemischen Desinfektionsmitteln
benutzt werden

Abflusslose
Quelle / Stand
Sammelgrube für
Grauwasser
unzulässig,b)
ebenso Duschen,
Bäder, Spül- od.
Handwaschbecken, Planschund Schwimmbeckena)
Grauwasser
muss zu zentraler Übergabestelle gebracht
werdenb)

Folienklärsystem 6,2/ G
des AQU
Rostock wasserrechtlich
für Probebetrieb genehmigta) und in
zwei Kleingärten im Modellversuch
eingesetztc)

Rostock:
Rostock;
keine Einwände unzulässiga)
gegen Verwertung Inhalt Komposttoilette (Zierpflanzenbereich),
unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungena,b)

RP Hannover:
Kompostaufbringung nur auf Flächen, die nach
AbfKlärV geeignet sind keines

Klein-/
Pflanzenkläranlage

RP Hannover:
nicht zugelassen; keine Fäkalienabfuhr
aus Kleingärten b)

a) Entwurf sog. Bauprüfdienst „Kleingartenanlagen“, noch
nicht rechtskräftig
b) Entwurf „Technische Richtlinie „Planen, Bauen und Unterhalten von Kleingartenanlagen“, noch
nicht rechtskräftig

a) Schreiben UWB
an UfU vom 26.11.03
b) Beispielgenehmigung Umweltamt
Landkreis Demmin
1995 (Datei)

c) Informationsmaterial AQU (2001)

Hannover: Nicht
zulässiga)

a) Richtlinien für die
Errichtung von baulichen Anlagen in
Kleingartenanlagen
der Landeshauptstadt Hannover
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(für einzelnen Kleingarten nach Bundeskleingartengesetz grundsätzlich nicht zulässig)
Bundesland

NordrheinWestfalen

Trockentoilette
Komposttoilette Endkompostiemit abflussloser
rung und Einsatz
Sammelgrube /
Fäkalkompost
Auffangbehältnis
net sind, keinesabfuhr aus Klein- Strohhäcksel
o.ä.) ohne che- falls Gemüseangärtenb)
mische Zusätze bauflächen,
verwendet wer- Grenzwerte der
AbfKlärV bezügden.”; k.A. zur
Endkomposlich Qualität und
tierunga)
Menge sind zu
beachtenb)
Braunschweig:
Sammelgrube
RP Hannover:
genehmigungszulässigb)
pflichtig durch
Stadt; Dichtigkeitsprüfung und
Braunschweig:
Braunschweig:
Aufnahme in ein
gestattetc)
c)
gestattetc)
Register
Nur als zentrale
Anlagea)

Nicht
erwünschta)

Chemietoilette

benutzt werden, ten b)
sollten chemische Mittel ohne
Formaldehydoder Glutaraldehydzusätze verwendet werden;
die ordnungsgemässe Entsorgung in eine
Kläranlage ist
sicherzustellen.”a)
Braunschweig:
verbotend)

Verwertung nicht k.A.
erwünscht, (unklare Formulierung)b)
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WC

Klein-/
Pflanzenkläranlage

Abflusslose
Quelle / Stand
Sammelgrube für
Grauwasser

Braunschweig:
gestattetc)

Braunschweig:
für Grauwasser gestattet
bei Mengen
bis 10 l/dc)

Braunschweig:
genehmigungspflichtig durch
Stadt; Dichtigkeitsprüfung und
Aufnahme in ein
Registerc)

Nur als zentrale Anlagea)

Nur als zentrale Anlagea)

Nur als zentrale
Anlagea)

Förderung sanitärer Gemeinschaftseinrichtungen;
Förderung
neuer KGA
nur im Zusammenhang
mit sanitären
Gemeinschaftseinrichtungenb)

b) Schreiben des RP
Hannover an UfU
vom 05.01.04
c) Informationsschrift
des Stadtentwässerungsamtes Braunschweig vom März
2001 (nur für Kleingärten auf städtischen Grundstücken!)
d) Anschreiben Landesverband Braunschweig der Kleingärtner an UfU vom
03.02.04

a) “Umweltgerechte
Entsorgung in Kleingartenanlagen”
Gemeinsame Empfehlungen des Landes Nordrhein-Westfalen, der kommunalen Spitzenverbände
und der Arbeitsgemeinschaft NRW der
Landesverbände der
Kleingärtner (1996)
b) Schreiben an UfU
vom 22.12.03
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(für einzelnen Kleingarten nach Bundeskleingartengesetz grundsätzlich nicht zulässig)
Bundesland

Trockentoilette
mit abflussloser
Sammelgrube /
Auffangbehältnis

Komposttoilette EndkompostieChemietoilette
rung und Einsatz
Fäkalkompost

WC

Sachsen

Dresden:
zulässiga)

Dresden:
zulässiga)

Dresden:
Die Installation von Wasseranschlüssen und eines
Abwasseranschlusses für
Abwässer und
Fäkalien in
der Laube
sind nicht gestattet.a)
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Dresden:
verbotena)

Klein-/
Pflanzenkläranlage

Abflusslose
Quelle / Stand
Sammelgrube für
Grauwasser
a) Bauordnung Kleingartensparte "Birkenhain" e.V., 01307
Dresden (1998)
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Die in der Tabelle 7 vorgenommene Zusammenstellung entspricht dem Rücklauf aus einer
von uns durchgeführten (nicht repräsentativen) Befragung ausgewählter kommunaler und
Landesbehörden in verschiedenen Bundesländern. Trotz des mangelhaften Rücklaufes
spiegelt bereits diese Tabelle die außerordentliche Heterogenität und Widersprüchlichkeit
der Genehmigungs- bzw. Duldungspraxis wider. Dabei erfassen die vorliegenden Angaben
nur die schriftlich formulierte Duldungspraxis der Behörden. Rückschlüsse auf den tatsächlichen Bestand vor Ort sind nicht möglich. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass nicht nur
die Duldungspraxis, sondern auch die Genehmigungspraxis vielerorts im offenen Widerspruch zum Bundeskleingartengesetz steht, das individuelle Einrichtungen der Abwasserentsorgung nicht zulässt.
Für alle Entsorgungsvarianten für Abwasser und Fäkalien (abflusslose Sammelgrube,
Komposttoilette, Chemietoilette, Anschluss an die örtliche Kanalisation) finden sich in der
Tabelle Genehmigungs- und Duldungsbeispiele. Nur Klein- und Pflanzenkläranlagen
scheinen in der Genehmigungs- und Duldungspraxis bisher kaum eine Rolle zu spielen.
Das Bundeskleingartengesetz ist in der Frage der Abwasserentsorgung außerordentlich
restriktiv und geht eigentlich von einem quasi abwasserfreien Garten aus. Die Ursachen für
die vielerorts zu beobachtenden Abweichungen in der Duldungs- und Genehmigungspraxis
resultieren – neben stellenweisem Bestandsschutz- sowohl aus:
- Fehlern und Unterlassungen auf der Ebene der Pächter und der Vorstände in
Kleingartenanlagen,
- mangelnden Vollzugskapazitäten der Behörden, aber auch
- ausdrücklicher Duldung aus Gründen des sozialen Friedens.
Im letzteren Fall soll gerade einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen der längere Aufenthalt im Kleingarten als Schlüsselelement der Freizeit- und Urlaubsgestaltung nicht durch
“sanitäre Härten” verleidet werden. Ob diesen damit nicht letztlich ein Bärendienst erwiesen
wird, sei dahingestellt. Der ständig steigende Ausbaugrad der Gartenlauben (einschl.
Sanitärbereich) führt zu steigenden Versicherungsprämien48 sowie beim Pächterwechsel zu
steigenden Ablösesummen, die für einkommensschwache Interessenten immer schwerer
aufzubringen sind. Außerdem kann es – insbesondere wenn der Flächeneigentümer nicht
die duldende Kommune ist – infolge Verstoßes gegen das Bundeskleingartengesetz zum
Verlust des Kleingarten-Status kommen, mit erheblichen Konsequenzen für die Pachtgebühr.

48

wobei immer mehr Ausrüstungsgegenstände im Kleingarten nicht versicherbar sind

UfU / 2004 / “Abwasservermeidung und –entsorgung in Kleingärten”

45

8.

Schlussfolgerungen

Aufgabe dieser Studie war es, ausgehend von einer Skizzierung der derzeitigen Lage rechtskonforme und umweltverträgliche Methoden der Entsorgung von Abwasser und Fäkalien in
Kleingartenanlagen zu beschreiben. Dabei sollte es jedoch nicht um die Herausarbeitung
einer Vorzugsvariante gehen. Diese hängt stets von den individuellen Voraussetzungen vor
Ort ab. Trotzdem stellt sich als Ergebnis heraus, dass es nur wenige Handlungsmöglichkeiten gibt, um die gesetzlichen Forderungen, insbesondere des Bundeskleingartengesetzes,
einzuhalten.
1. Die Entsorgung von Fäkalien in Kleingartenanlagen kann erfolgen über:
a) sanitäre Gemeinschaftsanlagen

auf der Basis von WC, Trockentoiletten oder
Komposttoiletten (bei WC mit Anschluss an die
Kanalisation),

b) individuelle Komposttoiletten

mit Abtransport des Rohkompostes in eine
Kompostieranlage oder sachgemäßer /
hygienisierender Nachkompostierung im
Kleingarten,

c) Chemietoiletten

mit Abtransport der Fäkalien zur Kanalisation /
Kläranlage,

d) Trockentoiletten

mit Abtransport der Fäkalien zur Kanalisation /
Kläranlage oder nachfolgender Kompostierung
im Kleingarten unter Zusatz geeigneter Zu
schlagstoffe.

Während diese verschiedenen Entsorgungsvarianten aus umweltrechtlicher Sicht gleichermaßen zulässig sind, ergibt eine Betrachtung der jeweiligen Umweltverträglichkeit
erhebliche Unterschiede. Die abwasservermeidenden Lösungen, die gleichzeitig Nährstoffkreisläufe schließen, sind unter diesem Gesichtspunkt als besonders positiv zu bewerten.
2. Die Entsorgung von Grauwasser in Kleingartenanlagen kann erfolgen über:
a) Gemeinschaftsanlagen (z. B. Gemeinschaftsküchen) mit Anschluss an die
Kanalisation oder abflusslose Sammelgruben
b) Versickerung von Bagatellmengen im Kleingarten auf dem Kompost oder im Boden
c) Abtransport mit kleinen mobilen Tanks aus dem Kleingarten zu einer Übergabestelle
an die Kanalisation / abflusslose Sammelgrube, z. B. am Vereinshaus
Die in dieser Übersicht zum Ausdruck kommende Beschränkung der Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten von Kleingärten entspringen nicht dem Bemühen um formale Rechtskonformität um jeden Preis, sondern beruhen auf Sachzwängen.

49
50

-

Zum einen beschränken objektive technische Schwierigkeiten49 bzw. Erfordernisse
des Umweltschutzes50 die Handlungsoptionen erheblich.

-

Zum anderen erfordert die Inanspruchnahme der Privilegien des Kleingarten-Status
auch dessen umfassende Respektierung: Kleingärten sind Orte gärtnerischer Nutzung und Erholung, aber nicht zum dauernden Aufenthalt bestimmt. Das schränkt
den Grad ihrer Erschließung erheblich ein. Im letzten Novellierungsverfahren des
Bundeskleingartengesetzes wurde nach eingehender Diskussion und Abwägung ausdrücklich abgelehnt, eine großzügigere Ausstattung der Lauben der Kleingärtner mit

z.B. bei der Anfahrt eines Tankfahrzeuges zur Entleerung einer Sammelgrube
keine Grundwassergefährdung durch Abwasserversickerung
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Ver- und Entsorgungsanlagen zuzulassen, und zwar nachdrücklich in Sinne des
Privilegienschutzes der Kleingärtner.51
Auch wenn ein konsequent rechtskonformer Standpunkt eingenommen wird, gibt es immer
noch mehrere verschiedene Wege, ihn vor Ort umzusetzen. Es wird empfohlen, gemeinsam
mit dem Verband der Gartenfreunde, den Vorständen der Kleingartenvereine und den Kleingärtnern an der Basis sowie ggf. mit den Flächeneigentümern die Verbesserung der Entsorgungssituation voranzutreiben.
Wie auch in der Fachliteratur belegt,52 ist für den Erfolg aller Bemühungen um eine umweltverträglichere wie rechtskonforme Abwasserentsorgung in Kleingärten die Einbindung der
Kleingärtner selbst als Partner unverzichtbar. Auf einer Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zu
bestehen macht nur Sinn, wenn Lösungswege aufgezeigt und positive Erfahrungen vermittelt
werden. Intensive Informationstätigkeit ist insbesondere zur Akzeptanzerhöhung von Komposttoiletten erforderlich, da sie zum einen den weitgehend tabuisierten Umgang mit
Fäkalien mit sich bringen und zum anderen in der Einführungsphase praktische Hinweise zur
Betriebsführung erfordern.
Es muss für die Kleingärtner aber auch deutlich werden, dass ein weiterer Wildwuchs in der
Abwasser- und Fäkalienentsorgung nicht hingenommen wird, weder von den Flächeneigentümern noch von den Verbänden und den Behörden.
Vor diesem Hintergrund werden die im abschließenden Abschnitt 9 aufgeführten Maßnahmen empfohlen.

51

STADLER, K.:Die kleingärtnerische Nutzung und die Ausstattung der Kleingärten mit Ver- und Entsorgungsanlagen” in: “Natur- und Umweltschutz in Kleingärten”, Schriftenreihe des Bundesverbandes
der Gartenfreunde Nr. 120, 1996, S. 82.
52
NAUDASCHER (2001), S. 126 ff.
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9.

Vorschläge zum weiteren Vorgehen

Die folgenden Vorschläge sollten Gegenstand einer Abstimmung über das weitere Vorgehen
zwischen den zuständigen Behörden und dem Verband der Gartenfreunde sein. Dabei sollte
sowohl der Bestandsschutz das ihm gebührende Gewicht erhalten. Andererseits sollten für
Missstände außerhalb des Bestandsschutzes zeitliche Absprachen zu deren Behebung
angestrebt werden, um Verbindlichkeit herzustellen.
1.

Vergleich der in der Studie gezogenen Schlussfolgerungen mit der Genehmigungspraxis auf der Landesebene Sachsen-Anhalts; bei auftretenden Widersprüchen
Abstimmung über Vereinheitlichung der Rechtsauffassung einleiten
Träger: Stadt Halle (Saale), UfU e.V.

2.

Überprüfung und ggf. Präzisierung der Vereinssatzungen bzw. Rahmengartenordnungen in Bezug auf verbindliche Aussagen zu Art und Weise der umweltverträglichen und rechtskonformen Abwasserentsorgung
Träger:
Stadtverband Halle der Gartenfreunde, auf Wunsch Begleitung
durch UfU e.V.

3.

Einführung von Dichtigkeits- und Entsorgungsnachweisen bei Betrieb einer Sammelgrube; Prüfung der Notwendigkeit, Sammelgruben in hochwassergefährdeten Bereichen zu beseitigen
Träger:
Stadt Halle (Saale) in Zusammenarbeit mit dem Stadtverband der
Gartenfreunde und den einzelnen Kleingartenvereinen

4.

Durchführung eines Modellprojekts zur vollständigen Umstellung einer Kleingartenanlage in Halle auf rechtskonforme Abwasser- und Fäkalienerfassungs- und –beseitigungsverfahren, dadurch Erarbeitung lokaler Erfahrungen; hier sollte auch gezielt auf
positive Erfahrungen mit Komposttoiletten in der Partnerstadt Karlsruhe zurückgegriffen werden (Erfahrungsaustausch)53
Träger:
Stadtverband der Gartenfreunde oder einzelner Kleingartenverein, auf
Wunsch Begleitung durch UfU e.V.

5.

Bei Planung der Erfassung von Fäkalkompost über örtliche Entsorgungsträger
(ÖRET, vgl. 5.5.1.4) ggf. entsprechende Änderung der Abfallwirtschaftssatzung
Träger:
Stadt Halle (Saale)

6.

nach einem erfolgreichen Abschluss dieses Projektes Herausgabe eines Faltblattes
an die Kleingärtner in Halle mit Informationen zur umweltgerechten und rechtskonformen Abwasser- und Fäkalienentsorgung im Kleingarten
Träger:
UfU e.V., ggf. gemeinsam mit Stadtverband der Gartenfreunde

7.

Entwicklung und Vergabe eines Logos “Grundwasserschutz in unserem Kleingarten –
Wir machen mit!” (Arbeitstitel) für einzelne Pächter und / oder ganze Kleingartenanlagen
Die “Auszeichnung” einer Anlage für die Selbstverständlichkeit rechtskonformer Verhältnisse mag nicht gerechtfertigt erscheinen. In Anbetracht der schwierigen Ausgangslage ist dies aus unserer Sicht jedoch ein gangbarer Weg, um die damit verbundene positive Öffentlichkeitsarbeit für die Bewältigung der Abwasserproblematik
einzusetzen.
Auch eine Integration der Abwasserproblematik bzw. ihrer erfolgreichen Bewältigung
in den Wettbewerb “Naturnahe Kleingartenanlage” könnte sinnvoll sein.

8.

Durchführung von Schulungen für den sachgerechten Umgang mit Fäkalkompost
Träger:
Fachberater der Gartenfreunde, Vertreiber von Komposttoiletten, UfU
e.V., Stadt Halle (Saale)

53

NAUDASCHER (2001), S. 126 ff.
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Es wird empfohlen, alle weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Abwasserentsorgung in
den Kleingartenanlagen in enger Abstimmung mit der die Stadt Halle umgebenden Gebietskörperschaft, dem Saalkreis, vorzunehmen. Auch der Kreisverband der Gartenfreunde Saalkreis sollte hinzugezogen werden. Damit würde der Tatsache Rechnung getragen, dass viele
Hallenser im Saalkreis einen Kleingarten bewirtschaften. Außerdem liegen einige Anlagen
des Stadtverbandes der Gartenfreunde im Saalkreis. Diese Verstärkung der Akteure würde
allen weiteren Maßnahmen deutlich mehr Gewicht verleihen.
Für die Weiterentwicklung, kritische Diskussion und Umsetzung der oben aufgeführten Vorschläge stehen die Projektmitarbeiter des UfU zur Verfügung. Wesentlich für den Erfolg des
ganzen Projektes wird es sein, die Kleingärtner vor Ort als Partner einzubeziehen, ihre
praktischen Erfahrungen und Kenntnisse einzubinden und ggf. selbst bei Vorliegen eines
klaren Straftatbestandes (ungenehmigte Einleitung von Abwasser in das Grundwasser) in
einer klar begrenzten Übergangsfrist u. U. von behördlichem Einschreiten abzusehen.
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