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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

(1) Teilortskanalisationen (Tok) sind Netze von Rohrleitungen, offenen Gräben und 

Schachtbauwerken, die dezentral vorbehandeltes häusliches Schmutzwasser bzw. 

dessen Anteile und optional auch Regenwasser von Grundstücken sammeln und 

ohne weitere Behandlung in ein Gewässer ableiten. Im weiteren Sinne einer Be-

trachtung als System umfassen Tok sowohl diese Netze als auch die Anlagen zur 

Vorbehandlung auf den Grundstücken. 

(2) Abwassereinleitungen aus Siedlungsgebieten gehören auch heute noch zu den 

Hauptursachen für Defizite an und in Gewässern. Ein signifikanter Anteil der 

Abwasserproblematik ist auf unzureichend behandelte Schmutzwasserabläufe aus 

Kleinkläranlagen zurückzuführen, von denen wiederum speziell im mitteldeut-

schen Raum das Gros über Tok in die Gewässer gelangt. 

(3) Mit der Etablierung neuartiger Sanitärsysteme steigt die Zahl der Handlungsopti-

onen auch bei kleinen Betrachtungsgebieten stark an. Um mit konstanten Kapazi-

täten optimale Planungsergebnisse zu erzielen, sind effizientere Auswahlmetho-

den als bisher erforderlich. 

(4) Ziel der Arbeit ist, eine Methodik zu entwickeln, um Informationen über Tok so 

zu erfassen, zu erweitern, zu analysieren und aufzubereiten, dass die typischen 

Merkmale und relevanten Auswirkungen dieser Form der Siedlungsentwässerung 

deutlich werden. Darauf aufbauend sind konkrete Möglichkeiten zur Nutzung von 

Tok und deren Integration in neue Systeme zu identifizieren, die dafür relevanten 

Einflussgrößen zu bestimmen und eine Systematik zu finden, mit der die Ergeb-

nisse möglichst allgemeingültig bewertet werden können. 

(5) Zur Verbesserung der Effizienz des Prozesses der lokalen Projektplanung unter 

den Bedingungen stark erweiterter technischer Möglichkeiten ist ein angepasstes 

System zu entwickeln, das geeignet ist, Planer und Entscheider bei der Entwick-

lung und Auswahl von Alternativen in Gebieten mit Tok speziell in den frühen 

Phasen bei einer robusten Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

Stand der Wissenschaft 

(6) Tok waren bisher nicht Gegenstand umfassender systematischer Untersuchungen. 

Soweit entsprechende Materialien vorliegen, beschränken sie sich entweder auf 

allgemeine Definitionen oder auf Fragen, die den rechtlichen Status der Anlagen 

und den verwaltungstechnischen Umgang mit ihnen berühren. 
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(7) Es existiert eine Reihe von Publikationen zur Optimierung der Planung in der 

Siedlungswasserwirtschaft, zu Fragen der allgemeinen Zielsetzung und Strukturie-

rung von Planungsprozessen sowie zu verschieden Methoden der Wirtschaftlich-

keitsrechnung und Entscheidungsfindung, auf denen bei der Entwicklung eines 

angepassten Entscheidungsunterstützungssystems aufgebaut werden kann. 

(8) Gleiches gilt für spezielle Ansätze und Methoden, die vor dem Hintergrund der 

Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtline zur Auswahl von Maßnah-

men bzw. Maßnahmenkombination für die Erreichung des Ziels eines guten Ge-

wässerzustandes entwickelt wurden und schwerpunktmäßig auf einer Ebene der 

überkommunalen Konzeptionsplanung angesiedelt sind. 

(9) Je kleiner der Betrachtungsrahmen ist, desto stärker verengt sich naturgemäß die 

Auswahl an einschlägigen Arbeiten. Spezielle Systeme zur Prozessoptimierung 

und Entscheidungsunterstützung bei der lokalen Projektplanung im ländlichen 

Raum, die auch bestehende Anlagen wie Tok und die heute deutlich erweiterten 

technischen Möglichkeiten durch neuartige Sanitärsysteme angemessen berück-

sichtigen, sind bisher nicht vorhanden. 

Eingesetzte Methoden 

(10) Es handelt sich hier um eine weitgehend theoretische Arbeit, die aber auch empi-

rische Elemente enthält. Sie beruht zu großen Teilen auf Literaturstudien und der 

Auswertung amtlicher Statistikdaten. Aufgrund der wenigen Quellen, die speziell 

auf Tok bezogen sind, wurden die meisten Erkenntnisse über die Ableitung de-

duktiver Schlüsse aus allgemeineren Publikationen gewonnen. 

(11) Im Rahmen der Arbeit wurde eine Umfrage bei über 300 Aufgabenträgern der 

öffentlichen Abwasserentsorgung durchgeführt und ausgewertet. Darüber hinaus 

wurden extern zur Verfügung gestellte Daten von 9 ausgewählten Ortschaften mit 

Tok-Systemen analysiert und bewertet. 

(12) Weiterhin basiert die Arbeit auf einer Reihe konkreter Projektbeispiele, mehrere 

Experteninterviews und nicht zuletzt auf den einschlägigen Erfahrungen des Ver-

fassers aus mehr als 20 Jahren Projektarbeit in der Siedlungswasserwirtschaft. 

(13) Der Entwicklung des Entscheidungsunterstützungsmodells wurden aktuelle Re-

gelwerke zur Planung in der Siedlungswasserwirtschaft zugrunde gelegt und an 

die speziellen Belange in Gebieten mit Tok angepasst. Das Bewertungssystem be-

ruht auf der Methode der Nutzwertanalyse. Die Elemente und Tools des Modells 
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stellen als Synthese eine Aggregation der in den vorangegangen Teilen der Arbeit 

gewonnenen Erkenntnisse und allgemein verfügbarer Fachinformationen dar. 

Wesentliche Ergebnisse 

(14) Die vorliegende Promotionsschrift liefert erstmals einen umfassenden Überblick 

über das System Tok, dessen Entstehung, Verbreitung, Ausprägungen, Funktionen 

und Wirkungen. Diese Erkenntnisse bilden die Basis für eine erste Bewertung 

konkreter Systeme. 

(15) Als Maßstab für die Bewertung bestehender Tok-Systeme sowie geplanter Maß-

nahmen und Alternativen wurde ein speziell auf die Belange der Entwässerungs-

planung im ländlichen Raum angepasstes, gleichwohl flexibles und erweiterbares 

Zielsystem entwickelt. Es fasst aus der Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen 

die relevantesten zusammen und ist in verschiedenen Planungsphasen einsetzbar. 

(16) Es werden bewährte und alternative Nutzungsmöglichkeiten für Tok-Elemente 

identifiziert, beschrieben und bewertet und Potenziale von Tok in konkreten Ent-

wässerungsgebieten abgeschätzt.  

(17) Die Arbeit legt die Grundlage für eine systematische Darstellung der Optionen zur 

Integration von Tok in neue Systeme. Mit den in der Arbeit entwickelten Schema-

ta mit stark verdichtetem Informationsgehalt steht den Entscheidern ein praktikab-

les Hilfsmittel zur Identifizierung von Handlungsoptionen in Gebieten mit Tok 

zur Verfügung. 

(18) Die in der Arbeit entwickelte Methodik zur Generierung und Bewertung von Pla-

nungsalternativen, bei der Abläufe der integralen Entwässerungsplanung mit dem 

Verfahren der Nutzwertanlayse (NWA) verknüpft werden, ist auf die Verhältnisse 

in Tok-Gebieten abgestimmt und trägt den stark erweiterten technischen Mög-

lichkeiten neuartiger Sanitärsysteme Rechnung. 

(19) Der eigentliche Algorithmus wird durch einen in seiner Struktur entwickelten 

Maßnahmenkatalog sowie durch verschiedene Bewertungs- und Transformations-

Tools zu einem flexibel einsetzbaren Entscheidungsunterstützungssystem ergänzt. 

(20) Anhand eines fiktiven Fallbeispiels wird die grundsätzliche Eignung des entwi-

ckelten Entscheidungsunterstützungssystems als Instrument für eine effektivere 

Entwässerungsplanung in Tok-Gebieten gezeigt. 


