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Betreff: 
Entwicklungen in der Stadtentwässerung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahmen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Veranlassung: 
 
Auf den beiliegenden Antrag wird verwiesen (Anlage 1).  
 
Punkt 1 des Antrags wurde durch Zentrale Dienste behandelt, die Stellungnahme zu den 
Punkten 2 bis 5 erfolgt durch das Umwelt- und Tiefbauamt. 
 
 
Stellungnahmen der Verwaltung: 
 
Frage 1. 
 
1. Der VGH Baden-Württemberg hat die Gebührenberechnungen für Abwasser beanstandet. 
Aus dem Urteil wird in der Öffentlichkeit die Befürwortung einer gesplitteten Abwassergebühr 
abgeleitet. Das Thema war auch schon Gegenstand von Beratungen im Gemeinderat der 
Stadt Mühlacker. Wie bewertet die Stadtverwaltung den Sachstand nach dem Urteil und die 
Handlungsnotwendigkeit? 
 
 
Antwort: 
 
Es gibt eine geänderte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg 
zur künftigen Bemessung der Abwassergebühren. Da das Urteil bis heute noch nicht im 
Wortlaut vorliegt, kann von Seiten der Verwaltung noch keine Aussage zur künftigen Gebüh-
renbemessung im Einzelnen getroffen werden. Unklar ist derzeit auch noch wer zum Gebüh-
rensplitting verpflichtet werden soll. 
 
  
Finanzielle Auswirkungen    
Personalkosten:  Haushaltstelle:  
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Sachkosten:  Haushaltstelle:  
Kalk. Kosten:  Haushaltstelle:  
Sobald die Urteilsbegründung vorliegt, werden von Seiten des Städte- u. Gemeindetages 
weitere Hinweise zu den gebührenrechtlichen  Konsequenzen erfolgen. Die Verwaltung wird 
unverzüglich berichten.  
 
Auch wenn die Rechtsprechung für kleine Kommunen weiterhin die Möglichkeit einer Gebüh-
renbemessung nach dem Frischwassermaßstab zulassen sollte, muss sich die überwiegen-
de Mehrzahl der Städte und Gemeinden darauf einstellen, dass zumindest mittelfristig auf 
den neuen Maßstab umgestellt werden muss.  
 
Ein sofortiges, d.h. noch im Laufe dieses Jahres durchzuführendes Umstellen auf den neuen 
Maßstab wird nicht möglich sein, weil die Vorarbeiten zur Einführung des gesplitteten Maß-
stabs erfahrungsgemäß eine längere Vorbereitungszeit erfordern.  
 
Weitere Informationen erfolgen sobald die Urteilsbegründung sowie die Handlungsoptionen 
von Seiten des Städte– und Gemeindetags vorliegen. 
 
 
Frage 2. 
 
Die Stadt Mühlacker untersucht und saniert in einem laufenden Programm die städtischen 
Kanäle. Inwieweit werden dabei auch die Hausanschlusskanäle überprüft und gegebenen-
falls saniert? Wie hoch ist der Anteil der privaten Kanäle am gesamten Kanalnetz und für wie 
sanierungsbedürftig hält die Verwaltung diesen Teil? 
 
 
Antwort: 
 
Die Kanaluntersuchungen nach Eigenkontrollverordnung beschränken sich derzeit auf die 
öffentlichen Abwassersammelkanäle im Stadtgebiet (insgesamt ca. 165 km). Für die TV-
Befahrung privater Entwässerungsleitungen besteht keine gesetzliche Verpflichtung der 
Stadt. 
 
Nach Abwassersatzung sind die Anschlusskanäle vom öffentlichen Kanal zur privaten 
Grundstücksgrenze städtische Einrichtung, ab der Grundstücksgrenze sind die anschließen-
den Hausanschlüsse und Grundleitungen Teil der privaten Grundstücksentwässerung. 
 
Hausanschlusskanäle und auch die Anschlusskanäle der Straßeneinläufe werden bei diesen 
Regeluntersuchungen üblicherweise nicht in der vollen Länge erfasst, lediglich der kritische 
Einbindungsbereich wird gefilmt.  
 
Im Vorfeld von geplanten Straßenbauarbeiten werden allerdings im betroffenen Abschnitt 
auch die Seitenzuläufe aus dem öffentlichen Kanal heraus bis zur Grundstücksgrenze mit 
Spezialkameras untersucht, um hier die langfristige Funktion unter der geplanten neuen 
Straßendecke zu gewährleisten und ggf. Sanierungen im öffentlichen Bereich vorab oder 
aber mit der geplanten Baumaßnahme durchzuführen. Es sind im Stadtgebiet überschlägig 
6.500 solcher Abwasserhausanschlüsse vorhanden sowie ca. ebenso viele Straßeneinläufe. 
 
Die Länge der ab den Grundstücksgrenzen privaten Grundstücksentwässerungsleitungen 
beträgt nach unterschiedlichen Statistiken und Schätzungen im Durchschnitt ca. das Doppel-
te der öffentlichen Kanäle. Für Mühlacker ist also von 330 km privater Hausanschluss- und 
Grundleitungen auszugehen. Genaue Zahlen hierfür wie auch für einen Sanierungsbedarf 
dieser Leitungen gibt es nicht. Eine Abschätzung des UM von 2007 sieht aber landesweit 
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einen Sanierungsbedarf von ca. 5 Mrd. €. Auf Mühlacker umgerechnet bedeutet dies ca. 12 
Mio. € Sanierungsbedarf in den privaten Leitungen oder im Mittel bis zu 2.000 € je vorhan-
denem Grundstücksanschluss. 
  
Auch im neuen Wasserhaushaltsgesetz ist keine Verpflichtung zur Untersuchung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)  verankert, allerdings müssen die GEA selbstver-
ständlich schon heute dicht sein (§60 WHG). 
 
 
Frage 3. 
 
Zunehmend wird auch die Abwasserwärme genutzt. Ist es sinnvoll, dazu eine Untersuchung 
zu beauftragen oder kann die Verwaltung von sich aus Aussagen treffen?  
 
Antwort: 
 
Das Umwelt- und Tiefbauamt hat bereits in 2007 erste Untersuchungen zur Abwasserwär-
menutzug im städtischen Kanalnetz durchgeführt. Es hat sich dabei herausgestellt, dass im 
Hauptsammler ab Stadtmitte bis zur Kläranlage Lomersheim ausreichende Abwassermen-
gen für eine eventuelle Wärmenutzung vorhanden wären.  
 
Im Zusammenhang mit der Klärwerkserweiterung sollen nun die Abflussmengen an den je-
weiligen Regenüberlaufbecken im Hauptsammler gedrosselt werden. Dadurch wird in den 
Rohren, ab ca. 2011, Platz frei, der z.B. mit den für die Wärmenutzung erforderlichen Wär-
metauschern belegt werden könnte. In den anderen Stadtteilen reichen die Abwassermen-
gen und Kanaldimensionen für eine Nutzung mit heutiger Technik nicht aus. 
  
Es wird derzeit von der Verwaltung die Idee verfolgt, die im Gartenschaugelände vorzuse-
henden Neubauten (Jugendhaus und Gastronomie) mit Abwasserwärme zu beheizen. Die 
Wirtschaftlichkeit hierfür bleibt dabei noch nachzuweisen. Aufgrund der mit dem Regierungs-
präsidium bereits abgeklärten neuen Fördermodalitäten besteht für diese ersten Planungen 
die Möglichkeit einer Landesförderung (50%). Ein Fachbüro wurde daher mit der Angebots-
erstellung für eine solche Machbarkeitsuntersuchung, einschließlich einer „Abwasserwärme-
potentialskartierung“ des Hauptsammlers vom Gartenschaugelände bis zum Klärwerk beauf-
tragt. 
 
Das Umwelt- und Tiefbauamt wird damit in den nächsten Wochen einen Förderantrag beim 
Regierungspräsidium stellen, so dass mit den Ergebnissen dieser vertiefenden Untersu-
chung im August oder September gerechnet werden kann - und diese damit unmittelbar in 
die weiteren Raumüberlegungen und Planungen zur künftigen Gartenschau übernommen 
werden können. 
 
Denkbar wäre dann eine Realisierung gemeinsam mit den Stadtwerken als Contractor, die 
ihrerseits bereits Interesse an solchen Wärmenutzungsanlagen bekundet haben. 
 
Die Mittel für die Machbarkeitsstudie (gesamt: ca. 8.000 €) waren im Haushalt bisher nicht 
gemeldet, da diese zeitliche Entwicklung (Gartenschau und geänderte Förderbedingungen) 
im letzten Jahr so noch nicht absehbar war. 
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Frage 4. 
 
In Baden-Württemberg gibt es einen Leistungsvergleich unter kommunalen Kläranlagen. Wie 
steht die Stadt Mühlacker mit Ihren Kläranlagen im Vergleich? 
 
 
Antwort: 
 
Seit dem 24. März liegen die landesweiten Auswertungen des 36. Leistungsvergleichs der 
kommunalen Kläranlagen vor. Es werden hier unterschiedliche Betriebsdaten, Kenngrößen 
und Abbaugrade zusammengefasst und in Tabellen gegenübergestellt. Der reine Kennzah-
lenvergleich berücksichtigt und bewertet allerdings nicht unterschiedliche Randbedingungen 
der betrachteten Anlagen (z.B. Anlagengröße, wasserrechtliche Anforderungen, Grundwas-
serstände in Flusstallagen, Abwasseranhebung im Klärwerkszulauf). Trotzdem ist er für die 
Betreiber ein guter Anhalt, den Stand seiner betriebenen Anlage(n) einzuordnen. 
 
In der Anlage 2 wurden die aktuellen Zahlen des Betriebsjahrs 2009 der von uns betriebenen 
Klärwerke Lomersheim, Enzberg, Lienzingen und Mühlhausen im Vergleich mit den kreis- 
und landesweit erzielten Mittelwerten zusammengestellt. Es zeigt sich, dass in Mühlacker die 
erwartungsgemäß schlechteren Werte der kleineren Kläranlagen derzeit noch überlagert 
werden von den aktuellen Werten der Kläranlage Lomersheim. Da hier bereits vor längerer 
Zeit mit der Erweiterungsplanung reagiert wurde und hierfür der Baubeginn noch in diesem 
Jahr vorgesehen ist, wurde auch eine Vergleichsberechnung mit den nach der Klärwerkser-
weiterung prognostizierten Zahlen durchgeführt.  
 
Das aktuell im Kreisvergleich gemittelt eher schlechte Abschneiden unserer Kläranlagen wird 
sich demnach, nach dem Klärwerksausbau in Lomersheim, auf größtenteils überdurch-
schnittliche Ergebnisse entwickeln. In den nächsten Jahren zusätzlich erwartete Verbesse-
rungen im Fremdwasseranteil wie auch im Energieverbrauch der kleineren Kläranlagen (vgl. 
Frage 5) sind hier noch nicht eingerechnet. 
 
 
Frage 5. 
 
Inwieweit ist die Abwasserbeseitigung weiterhin technisch zu optimieren, gegebenenfalls 
auch durch Optimierung des Energieeinsatzes (z.B. Einsatz von Brennstoffzellen)? 
 
 
Antwort: 
 
5.1 Anlagenbetrieb allgemein 
 
Im laufenden Betrieb werden auf den jeweiligen Klärwerken einzelne Anlagenteile und Gerä-
te im Rahmen von Ersatzbeschaffungen kontinuierlich modernisiert und optimiert.  
 
Die Stilllegung und Rückbau der Kläranlage Sengach im Jahr 2009 war ein erster Schritt in 
der Neuordnung der Abwasserreinigung in Mühlacker und den Stadtteilen. Auch wurde das 
Betriebsgebäude auf der Kläranlage Lomersheim inzwischen grundlegend modernisiert und 
erweitert, so dass in den nächsten Monaten mit der Erweiterung der Kläranlage Lomersheim 
begonnen werden kann. Nach abschließender Klärung der Zuschussfrage sind erste Verga-
ben noch vor der Sommerpause geplant, so dass wir derzeit von einem Baubeginn im Sep-
tember 2010 ausgehen. Bis ca. Mitte 2013 wird dann die bestehenden Altanlage bis auf die 
intakte mechanische Stufe und die modernen Anlagen der Schlammbehandlung und Faul-
gasverstromung praktisch durch eine komplette neue und hochmoderne Kläranlage ersetzt. 
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Erst ab ca. 2020-25, nach Abschreibung der dort vorhandenen Teichkläranlage, wird die 
Stilllegung der Kläranlage Mühlhausen wirtschaftlich. Das dort anfallende Abwasser kann 
dann über eine Druckleitung zur Kläranlage Lomersheim gepumpt werden, deren Kapazität 
auch aufgrund des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs dann für die Mitreinigung der 
Mühlhäuser Abwassermengen ausreicht. 
  
Nach den Struktur- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen des Umwelt- und Tiefbauamtes 
sind die Anlagen Lienzingen und Enzberg langfristig an den dortigen Standorten weiter zu 
betreiben. Diese Anlagen sind daher grundsätzlich technisch auf dem Stand zu halten. 2009 
wurde daher zunächst in Lienzingen eine neue Feinrechenanlage mit Wäsche eingebaut, 
2010 bis 2011 soll in Enzberg eine ähnliche Anlage folgen. Auch soll die Kläranlage Lienzin-
gen als letzte der 4 betriebenen Kläranlagen in den nächsten Jahren mit einer Notstromanla-
ge ausgestattet werden.     
 
 
5.2 Energieeinsatz 
 
Klärwerke sind in der Regel die größten kommunalen Energieverbraucher. Die Strom-
verbräuche samt –kosten des letzten Jahres (2009)  können der nachfolgenden Übersicht 
entnommen werden: 
 
Stromverbräuche/-kosten 2009    
     

Strommengen in kWh/Jahr   
Kläranlage 

Gesamtverbrauch 
eigenerzeugt  

(Faulgas, solar) 
Bezug Stadtwer-

ke 
Jahreskosten in 

€/a 
          
Lomersheim 2.190.191 460.366 1.729.825 220.155,11 € 

Enzberg 316.537 
keine Eigener-

zeugung 316.537 41.847,52 € 

Lienzingen 196.075 
keine Eigener-

zeugung 196.075 30.488,16 € 

Mühlhausen 102.784 
keine Eigener-

zeugung 102.784 14.782,78 € 
          
gesamt 2.805.587 460.366 2.345.221 307.273,57 € 

 
 
Mit der Erweiterung in Lomersheim verringert sich der prognostizierte Jahresverbrauch der 
Kläranlage Lomersheim auf ca. 900.000 kWh/a. 
 
Die Belüftungen der Klärwerksbiologien sind in Enzberg und Lienzingen inzwischen tech-
nisch veraltet und abgeschrieben. Vor einer Auswechslung/Erneuerung haben wir daher bei 
einem Fachbüro Untersuchungen zur energetischen Optimierung beauftragt. Anhand dieser 
Ergebnisse und Bemessungen (Vorlage des Berichts im Sommer 2010) sind dann die dort 
vorhandenen Anlagen zur Belüftung in der nächsten Zeit auszutauschen und zu modernisie-
ren. Mit diesen Maßnahmen werden mindestens weitere 10 % Energieeinsparung auf diesen 
Klärwerken erzielt.  
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Mit diesen Ergebnissen ergibt sich eine Energieprognose für den Betrieb der 4 Klärwerke 
Lomersheim, Enzberg, Lienzingen und Mühlhausen ab ca. 2013 wie folgt: 
 

Stromverbräuche und -kosten ab 2013 (Prognose nach Erweiterung Lomersheim und 10 % Opti-
mierungen*) 
 

Strommengen in kWh/Jahr   
Kläranlage 

Gesamtverbrauch 
eigenerzeugt  

(Faulgas, solar) 
Bezug Stadt-

werke Jahreskosten in €/a 

          
Lomersheim 900.000 460.000 440.000 55.998,87 € 

Enzberg* 285.000 
keine Eigener-

zeugung 285.000 37.678,20 € 

Lienzingen* 175.000 
keine Eigener-

zeugung 175.000 27.211,16 € 

Mühlhausen* 90.000 
keine Eigener-

zeugung 90.000 12.944,14 € 
          
gesamt 1.450.000 460.000 990.000 133.832,36 € 

Einsparungen 1.355.587 0  1.355.221 173.441,21 € 

    bei  Bezugskosten wie 2009 
 
 
Insgesamt können im Klärwerksbereich in den nächsten Jahren also bis zu 1,35 Mio. kWh  
oder 48% der jährlichen Strombezugsmengen eingespart werden. Dies entspricht laut aktuel-
lem Energiemix der Stadtwerke (419,1 g/kWh) einer CO2-Einsparung von  ca. 565.785 kg/a 
oder dem Strombedarf von 350 bis 400 Haushalten im Jahr.  
 
Der gesamte städtische Strombezug von derzeit ca. 5,3 Mio. kWh/a kann so um ca. 25% 
abgesenkt werden. Diese Gesamtreduzierung ist z.B. größer als die Zielvorgaben des Kyoto-
Vertrags für Deutschland mit 21% CO2-Emissionsreduzierung. 
 
 
5.3 Brennstoffzellen 
 
Die Nutzung von Brennstoffzellen zur ggf. im Vergleich zu herkömmlichen BHKWs effiziente-
ren Erzeugung von Strom und Wärme aus Klärgas hat sich im allgemeinen Abwasserbetrieb 
noch nicht etabliert. Es gibt erst sehr wenige Pilotanlagen, die meist im Rahmen von For-
schungsvorhaben errichtet wurden. Es wird eine sehr aufwändige Gasvorbehandlung und 
Reinigung auf nahezu Erdgasqualität vorausgesetzt. Nach unserer Kenntnis ist in den nächs-
ten Jahren noch nicht mit einer allgemeinen Wirtschaftlichkeit und auch Markteinführung 
dieser Technik im Abwasserbereich zu rechnen. 
 
 
 
 
 
S c h i c k 
 


