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Mengen verloren. Systembedingt sieht 
dieses Konzept als Durchflusssystem kei-
ne Wiederverwendung von Wasser und 
Nährstoffen vor. 

Dezentrale Wasserinfrastrukturen 
als nachhaltige und flexible Alternative

Die Miniaturisierung von Abwasser-
behandlungstechnologien und Fort-
schritte in der Prozessüberwachung 
lassen heute hochspezifische, automati-
sierte Wasserbehandlungsprozesse auch 
im dezentralen bzw. semizentralen Be-
reich zu. So kann nahe am eigentlichen 
Nutzungsprozess diejenige Wasserqua-
lität erzeugt werden, die für den jeweili-
gen Gebrauchszweck tatsächlich benötigt 
wird. Aufbereitetes Wasser – auch als 
„Betriebswasser“ bezeichnet – kann für 
unterschiedliche Anwendungen im häus-
lichen Bereich, für die Nutzung im Au-
ßenbereich und für gewerbliche Zwecke 
verwendet werden. So kann Betriebswas-
ser zum Beispiel für die Toilettenspülun-
gen und für Kühlzwecke genutzt werden. 
Ein weiteres Einsatzgebiet für Betriebs-
wasser ist die Bewässerung von Pflanzen-
kulturen. Neben der Bewässerung tragen 
im Betriebswasser vorhandene Pflanzen-
nährstoffe gleichzeitig zur Düngung der 
Pflanzen bei.

Die Trinkwasserversorgung wird dabei 
weiterhin über die öffentliche Wasser-
versorgung gewährleistet. Allerdings re-

duziert das lokale Wasserrecycling den 
Bedarf an Frischwasser erheblich, da nun 
eine weitere Wasserquelle zur Verfügung 
steht.

Smart grids und der Energy-Water-Nexus

Die Städte der Zukunft verlangen nach 
intelligenten Infrastrukturlösungen. Der 
Begriff smart grids wird bisher quasi aus-
schließlich im Zusammenhang mit Ener-
gienetzen verwendet und beschreibt die 
kommunikative Vernetzung und Steue-
rung von Energiesystemen in intelligen-
ten und flexiblen Systemen.

Allerdings stehen Wasser und Energie 
direkt miteinander in Beziehung und be-
einflussen sich wechselseitig. So benöti-
gen Förderung, Transport und Bereitstel-
lung von Wasser sowie die Behandlung 
von Abwasser große Mengen an Energie. 
Weltweit werden etwa achtzehn Prozent 
des städtischen Energieverbrauchs für 
den Transport und die Behandlung von 
Wasser und Abwasser aufgewandt. In 
Deutschland gehen 25 bis 50 Prozent der 
kommunalen Stromrechnung zu Lasten 
des Kläranlagenbetreibers, der damit üb-
licherweise der größte Einzelverbraucher 
ist – vor Schulen, Verwaltungsgebäuden 
und Straßenbeleuchtung. 

In der Fachwelt findet dieser als Energy-
Water-Nexus bezeichnete Zusammen-
hang zunehmend Beachtung. Berech-

nungs- und Simulationsmodelle zeigen, 
dass der Einsatz dezentraler Technolo-
gien zur ortsnahen Abwasserreinigung 
und  wiederverwendung einen maßgeb-
lichen Einfluss auf die Energiebilanz im 
Gesamtsystem Energie und Wasser hat. 
In den smarten Städten der Zukunft wird 
das Energie-, Wasser- und Abwasserma-
nagement in gekoppelten und zentral 
überwachten Netzen erfolgen. Abwasser 
wird vor Ort energiearm behandelt und 
lokal wiederverwendet werden und auf 
diesem Wege den Frischwasser- und 
Energiebedarf erheblich reduzieren.

Die Rolle naturnaher Wasserrecycling-
Verfahren

Um diesen Zusammenhang optimal zu 
nutzen, sind Technologien mit minima-
lem Energieverbrauch und maximaler 
Betriebsstabilität erforderlich. Unter den 
verfügbaren Technologien zur Abwasser-
behandlung nehmen naturnahe Verfah-
ren eine besondere Rolle ein. Anders als 
andere derzeit verfügbare Technologien 
weisen naturnahe Bodenfilteranlagen 
eine hervorragende Reinigungsleistung 
und unerreichte Betriebsstabilität auf. 
Gleichzeitig ist das Verfahren aufgrund 
seines äußerst geringen Energie- und 
Wartungsbedarfs das derzeit wirtschaft-
lichste am Markt. 
Obwohl diese Vorzüge naturnaher Bo-
denfilter in zahlreichen Studien nach-
gewiesen wurden und in der Fachwelt 
weithin bekannt sind, kommt diese Tech-
nologie gemessen an ihren Potenzialen 
bisher nur relativ selten zum Einsatz. Der 
Grund hierfür liegt vor allem im äußerst 
hohen Flächenbedarf, der das Einsatzge-
biet der Technologie bisher auf den länd-
lichen Raum beschränkte. Eine Verwen-
dung dieses leistungsfähigen Verfahrens 
im semiurbanen Raum war bisher nicht 
möglich. Daher kommen hier nach wie 
vor kostenintensive Kanalsysteme oder 
die aufwendige mobile Entsorgung mit-
tels Schlammtransportern zum Einsatz.

Prinzipskizze des Waterbase-Systems: Ein der Natur 
nachempfundener Kreislauf ermöglicht lokales und 
nachhaltiges Wasserrecycling.
© ecoglobe GmbH

Wasser und Energie
Dezentrale Infrastruktursysteme als Chance für 

eine nachhaltige Stadtentwicklung

von Tariq Kaddoura

Megatrends und neue Herausforderungen 
im Wassersektor

Bevölkerungswachstum, Urbanisierung 
und steigende Lebensstandards sind die 
Mega-Trends des 21. Jahrhunderts. Le-
benswichtige natürliche Ressourcen ge-
raten zunehmend unter Druck, was vor 
allem im Wassersektor deutlich sichtbar 
wird. Schon heute gilt die Sicherstellung 
einer zuverlässigen Wasserversorgung 
und sicheren Abwasserentsorgung als 
eines der drängendsten Menschheitspro-
bleme. Die Folgen einer unzureichenden 

Wasserversorgung gefährden die Sicher-
heit von Menschen und die Stabilität po-
litischer Systeme. Die bisher ungekannte 
Dynamik von wachsender Bevölkerung, 
zunehmender Verstädterung und voran-
schreitendem Klimawandel führt dazu, 
dass Experten zunehmend das konventi-
onelle System der Siedlungswasserwirt-
schaft hinterfragen. 
Die traditionelle Wasserver- und -entsor-
gung basiert heute auf einem vor über 
150 Jahren in wasserreichen Industrie-
ländern entwickelten Konzept: Aus dem 
Grundwasser gewonnenes Trinkwasser 

wird über Druckrohrleitungen in die 
Ballungszentren transportiert. Nach der 
Nutzung des Wassers in Haushalten, 
Gewerbe und Industrie wird das von der 
Kanalisation erfasste Schmutzwasser 
mitsamt den darin enthaltenen Pflan-
zennährstoffen über große Entfernun-
gen aus der Region hinaus transportiert. 
Unter großem Energieaufwand wird das 
Schmutzwasser auf zentralen Großklär-
anlagen behandelt und anschließend 
in Fließgewässer entsorgt. Wasser und 
wertvolle Pflanzennährstoffe gehen den 
Regionen auf diesem Wege in großen 

In Ägyptens Wüste entsteht ein Dorf, dessen Wasser- und Energieversorgung auch dank deutschen Innovationen wie dem Waterbase-System völlig autark ist.
© ecoglobe GmbH
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In Ägypten besucht rund ein Drittel eines Jahrgangs eine Universität – hier das 
Hauptgebäude der Universität Assiut in Oberägypten –, jeder Sechste davon 
wiederum eine private Hochschule wie die American University in Cairo (AUC), 
die German University in Cairo (GUC) oder die British University in Egypt (BUE), 
die bestens ausgebildete Absolventen hervorbringen. Die Kairoer Universitäten 
wie die Cairo University, Ain Shams und Helwan, aber auch die Universität von 
Alexandria zählen mit mehreren Hunderttausend Studierenden zu den größten 
des Landes. Hinzu kommt mit der Azhar-Universität eine der ältesten ununterbro-

chen bestehenden titelvergebenden Bildungseinrichtungen der Welt. Gegründet 
als religiöse Schule und Moschee um 970 werden dort heute unter anderem 
auch Sprach-, Sozial- und Naturwissenschaften sowie technische Studiengänge 
unterrichtet.

© Wikimedia Commons | Roland Unger | https://creativecommons.org.licenses/
by-sa/3.0/deed.en

Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär Mediterranes 2/2015

Innovation: Die Waterbase-Technologie

Die Waterbase-Technologie  reduziert 
den Flächenbedarf von Bodenfilteranla-
gen auf einen Bruchteil. Durch ein inno-
vatives mehrstufiges Modulsystem lässt 
sich das Bodenfilterverfahren erstmals 
ohne Flächenverluste vollständig unterir-
disch installieren.
Somit ermöglicht das Waterbase-System 
auch im semiurbanen Raum eine zu-
kunftssichere Abwasserbehandlung mit 
höchster Reinigungsleistung, äußerst 
geringem Energieeinsatz, minimiertem 
baulichem Aufwand und höchster Be-
triebsstabilität. Zusätzlich ist das Ver-
fahren auf eine Wiederverwendung des 
aufbereiteten Wassers ausgelegt und re-
duziert Verdunstungsverluste auf unter 
zehn Prozent.

Integrierte Steuerung dezentraler Infra-
struktursysteme

Um die Effizienz des Gesamtsystems 
Wasser und Energie weiter zu erhöhen, 
bieten internetbasierte Überwachungs- 
und Steuerungsmöglichkeiten heute 
neue Möglichkeiten. In gekoppelten 
Wasser- und Energiesystemen lassen 
sich zahlreiche Synergien freischalten 
und auf diesem Wege ein optimales Zu-
sammenwirken der Teilsysteme Ener-
gieerzeugung, Wasserversorgung, Ab-
wasseraufbereitung sowie Wärme- und 
Kälteproduktion erreichen. 

Wirtschaftliche Chancen für 
die Mittelmeer- und Nahost-Region

In vielen europäischen Ländern erschwe-
ren die bereits getätigten Investitionen 
und die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen den Einsatz vorteilhafter dezentraler 
Systeme. Dies ist in Ländern mit unzu-
reichender Abwasserinfrastruktur nicht 
der Fall, woraus auch für die Länder der 
Mittelmeer- und Nahost-Region große 
Chancen resultieren.
Dezentrales Wassermanagement in lo-
kalen Kreisläufen erlaubt den Verzicht 
auf infrastruktur- und energieintensi-
ve Transportwege zum Sammeln und 
Verteilen des Wassers. Die Erhöhung 

der Wasserverfügbarkeit durch lokales 
Wasserrecycling bewirkt eine drastische 
Verringerung des Bedarfs an Meerwas-
serentsalzung und ist deshalb direkt mit 
Energie- und Kosteneinsparungen ver-
bunden.
Die Aufteilung in kleinräumige Wasse-
rinfrastruktursysteme erlaubt zudem ei-
nen bedarfsgerechten und kurzfristigen 
Ausbau der Wasserinfrastruktur und ver-
meidet unnötige Kapitalbindung. Gerade 
für die Mittelmeer- und Nahost-Region 
mit ihrem großen Anteil energieinten-
siver Meerwasserentsalzung bietet der 
Einsatz dezentraler Wasserrecycling-Sys-
teme daher erhebliche gesamtwirtschaft-
liche Vorteile und riesige Potenziale zur 
Realisierung nachhaltiger Infrastruktur-
lösungen.

Sicherung der Lebensgrundlagen

Doch neben der größeren Unabhängig-
keit vor zukünftiger Verknappung von 
Wasser und Energie eröffnen dezentrale 
Infrastruktursysteme noch weitere Pers-
pektiven: Das lokale Recycling von Was-
ser und Pflanzennährstoffen stellt eine 
wichtige Grundlage für eine ortsnahe 
Nahrungsmittelproduktion dar. Damit 
trägt der Ansatz unmittelbar zur Siche-
rung der Lebensgrundlagen und damit 
zur Unabhängigkeit von Nahrungsmit-
telimporten bei. Dieser Aspekt rückt ge-
rade in Nordafrika und im Nahen Osten 
zunehmend in den Mittelpunkt der poli-
tischen Agenda. 

Anwendungsbeispiel Ägypten: 
Solar Village 

Dass die Potenziale dezentraler Infra-
struktur besonders bei der Erschließung 
neuer Siedlungsräume deutlich werden, 
zeigt eine aktuelle Vorstudie der ecoglo-
be GmbH zu einem Projekt in Ägypten. 
Gemeinsam mit dem ägyptischen So-
lartechnik-Startup Karmsolar wurde die 
Möglichkeit einer vollständigen Autarkie 
hinsichtlich der Energie- und Wasserver-
sorgung am Beispiel einer etwa drei Stun-
den von Kairo entfernten neuen Siedlung 
für etwa 400 Bewohner gezeigt.
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Waterbase im Querschnitt: Eine ausgeklügelte Technik 
einschließlich internetbasierter Fernwartung sorgt 
dafür, dass Wasser in unterirdischen Tanks gesammelt 
wird und wieder nach oben gelangen kann. Dank der 
dezentralen Struktur der einzelnen Tanks ist zudem 
gewährleistet, dass das Kanalsystem parallel zur Aus-
dehnung der bebauten Fläche mitwachsen kann. 
© ecoglobe GmbH
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Der ägyptische Bildungssektor und insbesondere die universitäre Ausbildung – im 
Bild die Fakultät für Pharmazie der Universität von Ain Shams – stehen vor meh-
reren Herausforderungen. Knapp die Hälfte aller Ägypter ist jünger als 25 Jahre. 
In den nächsten Jahren sind jedes Jahr rund eine halbe Million Erstsemester zu 
erwarten. In Umfragen betrachten die Studierenden selbst ihre Zukunftsperspekti-
ven zumeist wenig optimistisch. Einer Analyse der unabhängigen Central Auditing 
Organization (CAO) zufolge nehme die berufliche Qualifikation der Absolventen 

ab. Der Regierung fehle eine klare Langzeitstrategie. Seit 1970 ist beispielsweise 
die Zahl der Studierenden pro Dozent gestiegen. Die staatlichen Ausgaben für 
Bildung betragen knapp vier Prozent des BIPs. Damit liegt Ägypten auf einem der 
hinteren Plätze sowohl im weltweiten als auch im regionalen Vergleich.

© Wikimedia Commons | Ashashyou
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Gewässer ohne Grenzen
Umweltverträglichkeit und völkerrechtliche Regeln 

für den Umgang mit internationalen Gewässern

von Dr. Nicolas Bremer

D as Wort Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) beschreibt ein 
Verfahren, in welchem bereits 

vor der Genehmigung von Aktivitäten, 
Entwicklungen und anderen Maßnah-
men, die Auswirkungen auf die Umwelt 
haben, eben diese gründlich evaluiert 
werden. Die UVP dient folglich den zu-
ständigen Behörden als Hilfsmittel, sich 
wohlbegründet für oder gegen die Er-
laubnis von derartigen Maßnahmen zu 
entscheiden. Während eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung herkömmlicher-
weise ein Verwaltungsverfahren nach 
lokalem Recht darstellt, um beabsichtigte 
Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf die Umwelt im nationalen 
Kontext zu reglementieren, gewinnen 
grenzüberschreitende Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen als völkerrechtliches 
Ordnungsinstrument immer mehr an 
Bedeutung. 

Gerade im Kontext der Verwendung inter-
nationaler Süßwasservorkommen spielen 
grenzüberschreitende Auswirkungen auf 
die Umwelt eine außerordentlich wichti-
ge Rolle. Denn Süßwassersysteme sind 
miteinander verbundene Ressourcen, die 
nicht an nationalen Grenzen Halt ma-
chen. 

So haben Maßnahmen, die innerhalb des 
Gebiets eines Anrainerstaates durchge-
führt werden, nicht nur Auswirkungen 
im Hoheitsgebiet dieses Staates, sondern 
auch im gesamten damit verbundenen 
Süßwassersystem. Aus diesem Grund 

sollte in Erwägung gezogen werden, die 
Nutzung der Folgen der geplanten Akti-
vitäten auf Grund der grenzüberschrei-
tenden Wirkung internationaler Süßwas-
sersysteme zu optimieren. Dies trifft vor 
allem in ariden Regionen wie beispiels-
weise dem Nahen Osten zu. Vor diesem 
Hintergrund können grenzüberschrei-
tende Umweltverträglichkeitsprüfungen 
als nützliches Instrument dienen.

Regulierung 

Umweltverträglichkeitsprüfungen sind 
sowohl für innerstaatliche Rechtsysteme 
als auch für das Völkerrecht ein recht 
neues Konzept. Einer der ersten Staaten, 
in welchem gesetzliche Vorschriften für 
Anforderungen und Durchführungen 
von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
verabschiedet wurden, sind die USA. Im 
Jahr 1969 wurden hier im National Envi-
ronmental Policy Act die ersten Anforde-
rungen an und Verfahren zu Umweltver-
träglichkeitsprüfungen eingeführt.

In den 1970er Jahren nahmen Um-
weltverträglichkeitsprüfungen im All-
gemeinen und grenzüberschreitende 
Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
Besonderen als Bestandteil des Völker-
rechtes an Bedeutung zu. Die ersten 
Vorschriften und Bestimmungen in in-
ternationalen Verträgen, die Umweltver-
träglichkeitsprüfungen beinhalteten, er-
schienen in Vereinbarungen zum Erhalt 
und Schutz der Meere.

Einer der ersten internationalen Verträ-
ge, der Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen zur Auflage machte, war die Kuwait 
Regional Convention for Cooperation on 
the Protection of the Marine Environ-
ment from Pollution im Jahr 1978. Der 
wichtigste Vertrag im Hinblick auf die 
Anforderungen an grenzüberschreiten-
de Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
Völkerrecht ist die Espoo Convention von 
1991, die von der Wirtschaftskommission 
für Europa der Vereinten Nationen (UN-
ECE) entwickelt wurde. Während sich die 
verschiedenen internationalen UVP-Ver-
fahren je nach Gesetzgebung hinsichtlich 
Häufigkeit und Feinheiten unterschei-
den, ähneln sich die Methoden und die 
Grundprinzipien von UVP-Verfahren 
weltweit doch sehr.

Verfahren

Da das Konzept der grenzüberschreiten-
den Umweltverträglichkeitsprüfungen 
recht neu ist, werden seine Bestandteile 
noch immer diskutiert. Einige bestimmte 
Grundprinzipien wurden jedoch bereits 
etabliert.

Es besteht Einigkeit darüber, dass es 
das Völkerrecht verlangt, immer dort, 
wo geplante Maßnahmen beachtliche 
grenzüberschreitende Auswirkungen 
zur Folge haben, auch in UVP-Verfahren 
grenzüberschreitende Auswirkungen zu 
berücksichtigen. In einem Streitfall zwi-
schen Argentinien und Uruguay über ein 
Zellstoffwerk am Río Uruguay stellte der 

Im Zuge der Erschließung neuer land-
wirtschaftlicher Nutzflächen investiert 
der Auftraggeber in ein neues Dorf für 
die Arbeiter und ihre Familien. Dabei 
soll eine Kombination von traditioneller 
Architektur und nachhaltigem Ressour-
cenmanagement zum Einsatz kommen. 
Die Energieversorgung der gesamten 
Siedlung wird durch die Nutzung von 
Solarenergie sichergestellt. Das lokale 
Wasserrecycling-Konzept basiert auf der 
Waterbase-Technologie. 

Demonstrationsprojekte als Schlüssel für 
die Akzeptanz nachhaltiger Infrastruktur-
konzepte

Mittlerweile existieren umfangreiche Er-
fahrungen mit der Prozesstechnik des 
Waterbase-Systems. Um die Vorteile des 
Verfahrens einer breiten Öffentlichkeit 
deutlich zu machen, bereitet die ecoglobe 

GmbH gemeinsam mit ersten Kunden 
und Partnern derzeit mehrere Demons-
trationsprojekte vor. Diese werden nicht 
nur die technischen Möglichkeiten ganz-
heitlicher Infrastrukturplanung unter Be-
weis stellen, sondern diese auch weiteren 
Entscheidungsträgern, Bildungseinrich-
tungen und sonstigen relevanten Akteu-
ren anschaulich zugänglich machen.

Wichtige Kooperationspartner während 
der Demonstrationsphase sind Inge-
nieurbüros, wissenschaftliche Einrich-
tungen, Wirtschaftsvertreter sowie Ent-
scheidungsträger aus Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Mittelmeer- und Nahost-Region, da hier 
die Vorteile wassersparender Technologi-
en besonders wirksam zum Tragen kom-
men.
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