
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie des Landes Hessen auf der 

Kläranlage Bad Orb 

 

 
Für den Zeitraum von 2009-2015 hatte das Land Hessen eine Bestandsaufnahme und Defizitanalyse für jede 

Flussgebietseinheit erarbeitet. Hierbei wurde alle oberirdischen Flüsse und Bäche kartiert, so auch unter anderem 
die „Orb“. Anschließend sollte ein entsprechendes Maßnahmenprogramm, wie von der Europäischen Union 

gefordert, aufgestellt und umgesetzt werden.  

 

Mit Abschluss der Bestandsaufnahme wurde Ende 2015 das Hessische Maßnahmenprogramm 2015-2021 in Kraft 

gesetzt. Ziel dieses Programms ist es nunmehr, laut Wasserhaushaltsgesetzt (WHG), dass die oberirdischen Gewässer 

so zu betreiben sind, dass ein guter ökologischer und guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. 

 

Das Ergebnis der Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass der Schwerpunkt bei der Verminderung des 

Eutrophierungsfaktors „Phosphor“ liegen soll. Hierbei rückt nun der optimierte Betrieb der kommunalen Kläranalgen 

in den Mittelpunkt der Maßnahmenbündel. An den Kläranlagen sind daher insbesondere Maßnahmen zur weiteren 
Verminderung der Abwasserbelastung durch Phosphor-Verbindungen vorgesehen, besonders der Parameter des 

Ortho-Phosphat. Dieser ist für Pflanzen leicht verfügbar und wird dadurch schnell aufgenommen. Dies wiederum 

führt zu einem starken Pflanzenwachstum und somit vermehrt zur Sauerstoffreduktion in Fließgewässern. Hierdurch 

hat die Fischwelt in den Gewässern mit erheblichen Problemen zu kämpfen. 

 

Als abgeleitete Forderung aus dem Hessischen Maßnahmenprogramm hat nunmehr die für uns zuständige 

Genehmigungsbehörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, für die Kläranlage Bad Orb zum 01.01.2019 den 

Überwachungswert im Ablauf der Kläranlage für Phosphat-gesamt 0,7 mg/l und für den Parameter Ortho-Phosphat 

0,2 mg/l festgesetzt. Bereits in 2013 zeichneten sich auf einer Info-Veranstaltung des Regierungspräsidiums diese 

nunmehr in Kraft gesetzten Auflagen ab. Dabei formierte sich jedoch großer Widerstand auf Seite der 
Kläranlagenbetreiber, da mancherorts mit erheblichen Neuinvestitionen zu rechnen sei. 

 

Die Verantwortlichen auf der Kläranlage Bad Orb unter Führung des Abwassermeisters Thomas Rieger holten sich 

jedoch bereits damals fachmännische Unterstützung an Bord. Mit Unterstützung des Ingenieurbüros „b-a-u 

Ingenieurgesellschaft“ wurde bereits Ende 2013 damit begonnen, über Feldversuche eine verfahrenstechnische- und 

wirtschaftliche Lösung zu finden. Nach mehreren Versuchen mit verschiedenen Fällmitteln und der optimalen 

Dosierstelle hat die Mannschaft unter Thomas Rieger Anfang 2016 einen langfristigen Real-Versuch gestartet. 

Die Schwierigkeit liegt jedoch darin, nicht zu viel Fällmittel zur Phosphatreduktion einzusetzen, da bei der 

allgemeinen Reinigung des Abwassers wiederum die wichtigen Bakterien natürlich auch für ihr Wachstum den 
Phosphor benötigen. „Ohne biologisch verfügbaren Phosphor ist eine biologische Abwasserreinigung nicht möglich“, 

so der Tenor in der Abwasserreinigung. Da nun der Real-Versuch mit optimalen Reinigungswerten sehr erfolgreich 

verlief, wurde ab Mitte 2017 damit begonnen, die notwendigen Projektschritte umzusetzen. 

 

Die Umsetzung der „Optimierung der Phosphorreduktion“ stand jederzeit unter der Prämisse, dass das Projekt so 

wirtschaftlich wie möglich ausgeführt wird. Ziel war es zudem, dass die Abwassergebühr für die Bürger nicht erhöht 

werden muss, so der Betriebsleiter des Eigenbetriebes Manfred Walter. So wurden ca. 50 % der Arbeiten in eigener 

Regie erbracht. Auch für dieses Projekt soll ein Großteil der externen Kosten, wie auch schon bei vorangegangenen 

Projekten, durch die Rückerstattung der an das Land Hessen zu zahlende Abwasserabgabe refinanziert werden. 

 
Das Ziel, die vorgegebenen Werte der Behörde zu erlangen, ist erreicht. Eine direkte zusätzliche Belastung der 

Schmutzwassergebühr konnte bisher erfolgreich vermieden werden und der ökologische und chemische Zustand der 

„Orb“ konnte für den Parameter Phosphor von ehemals kritisch und erheblich schlecht hin zu einer erheblichen 

Verbesserung geführt werden. Dies zeigt auch die neueste Auswertung vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, 

Umwelt und Geologie (HLNUG) in seiner Gewässergütekarte 2017!!! 

 

 


