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Zielsetzung der Arbeit 

1. Die Entsorgungskonzepte – Kanalanschluss, abflusslose Sammelgruben, Erfassung der Fäkalien mittels 

Trockentoiletten mit anschließender Kompostierung auf eigenen Parzellen – sind in mehreren Studien 

verfahrenstechnisch beschrieben und gut bekannt. Dennoch bleibt die geregelte Umsetzung dieser 

Konzepte in der Praxis, bezogen sowohl auf den Neubau als auch auf den Umgang mit den Altanlagen im 

Bestand, auf einige wenige Fälle begrenzt. 

2. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Fäkalienentsorgung im kleingärtnerischen Bereich als transdis-

ziplinäres Problem zu betrachten. Durch das Verbinden der Perspektiven unterschiedlicher wissen-

schaftlicher Disziplinen – der Wasser- und Abfallwirtschaft, der Politikwissenschaft, insbesondere der 

Policy- und Gouvernance-Forschung, verschiedener Bereiche der Soziologie und der Medienwissen-

schaften – mit den Expertisen aus der Praxis sollen hemmende Faktoren identifiziert werden, welche die 

Problemlösung behindern. 

Verwendete Methode 

3. Im Rahmen der Arbeit wurde eine eigene Methode entwickelt, die auf Problemlagen anwendbar ist, 

deren Lösung durch die Realisierung von mehreren gleichwertigen technischen Konzepten erreicht 

werden kann. Beim Durchlaufen unterschiedlicher Analyseschritte, angefangen vom objektiven 

Problemkern über das soziale Problemumfeld bis hin zu potentiellen technischen Optionen, werden 

Defizite für die praktische Umsetzung der Problemlösung aufgedeckt und systematisiert. Anschließend 

wird eine Steuerungsstrategie konzipiert, deren Maßnahmen den aufgedeckten Defiziten entgegenwirken 

sollen. Als Ergebnis werden optimale Bedingungen für eine multioptionale Problemlösung geschaffen. Die 

Methode wurde in Anlehnung an den sinngebenden Analyseschritt als erweiterte Implementierungs-

analyse bezeichnet (vgl. Abbildung 1). Die entwickelte Methode wurde auf die Problematik der 

Fäkalienentsorgung im kleingärtnerischen Bereich angewandt. 

Wesentliche Ergebnisse 

4. Die Analyse des objektiven Problemkerns ergab, dass es sich bei der Problematik der 

Fäkalienentsorgung im kleingärtnerischen Bereich um negative externe Effekte handelt. Das Einleiten des 

ungereinigten Abwassers in Gewässer stellt eine Nutzung des Gemeinschaftsgutes „Gewässer“ dar, ohne 

dass anfallende Kosten – die Verschlechterung des Gewässerzustandes – von den Verursachern beglichen 

werden. Die ursachenadäquate Problembehebung liegt in der Internalisierung der anfallenden Kosten. 

5. Die Untersuchung des Problemumfeldes zeigte, dass trotz ihres umweltpolitischen Kerns die 

Problematik der Fäkalienentsorgung im kleingärtnerischen Bereich unter dem dominanten Einfluss des 

Kleingartenrechts steht. Die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes – das anfallende Abwasser ist 

einer Entsorgung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu unterziehen – sind mit dem 

Bundeskleingartengesetz nicht vereinbar, da nach dessen konsequenter Auslegung auf Kleingarten-

parzellen keine Art von Abwasser anfallen dürfte. 

6. Die Konkurrenz der rechtlichen Normen erzeugt eine Unsicherheit bei den ausführenden Behörden 

hinsichtlich des allgemeinen Handlungsbedarfs und der konkreten Zielvorgaben. Die Lage wird durch 

beschränkte finanzielle und personelle Mittel der Behörden zusätzlich verkompliziert. In der Praxis wird 

daher in der Regel die Strategie des Abwartens angewandt. In Ausnahmefällen kann eine Behörde jedoch 

durch die Leitbilder der Politik im Sinne des Wasserrechtes aktiv werden (Beispiel Mecklenburg-

Vorpommern). Durch den Erlass von rechtlichen Vorgaben und der Setzung von Realisierungsfristen wird 

dann ein starker Handlungsdruck erzeugt. 

 



 

 

 
Abbildung 1: Konzept der erweiterten Implementierungsanalyse 

7. Die Implementierungsanalyse der technischen Entsorgungskonzepte für den kleingärtnerischen Bereich 

erfolgte in Orientierung auf die drei Aspekte der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – nach 

folgenden Faktoren: technische Reife, Anschlussfähigkeit an die vorhandene technische Infrastruktur, 

Genehmigungspraxis, rechtliche Legitimität der Kontrolle sowie Bedingungen zu ihrer praktischen 

Umsetzung, Nutzerakzeptanz. Die untersuchten Entsorgungskonzepte konnten entweder einer 

dominanten oder einer Nischenkonstellation zugeordnet werden. 

8. Die wasserverwendenden Entsorgungskonzepte „Kanal“ und „Abflusslose Sammelgrube“ sind 

Bestandteile der dominanten sozio-technischen Paradigma. Der gesetzliche und untergesetzliche Rahmen 

definieren hier klar die behördliche Organisation der Genehmigungspraxis. Auf dem Markt agieren 

etablierte Netzwerke, welche diese Konzepte bedienen. Für die Genehmigung, Planung und Errichtung 

stehen als Grundlage Normen und Regelwerke zur Verfügung. Das Handeln aller beteiligten Akteure 

erfolgt dementsprechend routiniert (geringer Aufwand) und mit gefühlter Sicherheit (man macht nichts 

falsch). Für die Mehrheit der Nutzer sind diese Konzepte mit ihren Alltagsgewohnheiten und ihren 

Wertvorstellungen konform. 

9. Die wasserlosen Entsorgungskonzepte bilden momentan eine Nischenkonstellation. Geltende 

gesetzliche und untergesetzliche Regelungen sind nicht ausreichend für den Erlass konkreter 

Verwaltungsvorschriften. Sowohl bei der Genehmigung als auch bei der Planung und Errichtung kann bis 

jetzt nicht auf ein technisches Regelwerk zurückgegriffen werden. Vorliegende Erfahrungen geben den 



Stand der Forschung oder des Wissens wieder. Die Planung erfolgt nach ingenieur-technischem Ermessen. 

Weiterhin lehnt die Mehrheit die Nutzung wasserloser Toiletten ab. Die Umsetzung der wasserlosen 

Konzepte beruht darauf, unter Nutzung des gesetzlich eingeräumten eigenen Ermessens auf eigene 

Verantwortung zu handeln. Damit sind ein hohes Risiko und eine hohe Unsicherheit bei allen Akteuren 

vorhanden. Aufgrund des hohen Aufwandes und der hohen Unsicherheit bleibt die Konstellation als 

Nischenkonstellation stabil. 

10. Unabhängig von der Art der Entsorgung ist eine effektive Überwachung mit Kosten sowohl für die 

Nutzer als auch für die Überwachungsbehörde verbunden. Angesichts der mangelnden Ressourcen wird 

die Überwachung in der Praxis einvernehmlich zurückgestellt, wodurch die ökologische Nachhaltigkeit der 

Konzeptumsetzung gefährdet ist.  

11. Anschließend an die Analyse wurden die Grundsätze für eine Steuerungsstrategie erarbeitet, die den 

aufgedeckten Hemmnissen entgegenwirken sollen. Die in der Praxis häufig angewandte 

Steuerungshypothese – „die Unterbindung illegaler Abwasserversickerung in Kleingartenanlagen führt zur 

Reduzierung der Schadstoffeinträge in Gewässer; dadurch wird der gute Gewässerzustand erreicht“ – 

weist aufgrund des schleichenden Charakters der Gewässerverschmutzung und der Beteiligung mehrerer 

Verursacher eine niedrige Glaubwürdigkeit auf. Bei der Steuerung nach diesem Ansatz wird die 

Anwendung regulativer Instrumente (Ge- und Verbote) mit einer negativen Motivation (Angst vor 

Sanktionen) überwiegen. Die Durchsetzung der Steuerung ist schwierig. 

12. Daraufhin wurde eine alternative Wirkungskette entwickelt, welche ein Win-Win-Potential aufweist: 

Die rechtliche Zulassung von Entsorgungseinrichtungen auf Einzelparzellen erhöht den Komfort der Lauben 

bzw. löst den moralischen Diskomfort bei den Kleingärtnern mit z.Z. illegalen Entsorgungseinrichtungen im 

Bestand; beides kann zur Verbesserung des Images des Kleingartenwesens führen. Insbesondere aus der 

Sicht zunehmender Leerstände von Kleingartenparzellen ist dieser Ansatz begrüßenswert. Eine Steuerung 

nach diesem Wirkungspfad ist jedoch nur unter der Voraussetzung der Änderung des 

Bundeskleingartengesetzes möglich. 

13. Als das wichtigste, rahmengebende Steuerungsinstrument wurde die Änderung des Bundesklein-

gartengesetzes vorgeschlagen. Das Vorhandensein der Ver- bzw. Entsorgungseinrichtungen in der Laube 

soll nicht als Merkmal des „dauerhaften Wohnens“ und deren Fehlen nicht als Voraussetzung für den 

Kleingartenstatus und damit für die Gewährung der Privilegien gemäß dem BKleingG (niedriger Pachtzins, 

Kündigungsschutz) betrachtet werden.  

14. Im Rahmen der Genehmigungspflicht für Entsorgungsanlagen in Kleingartenanlagen kann indirekt –  

durch Festlegung der Anforderungen an die Entsorgungsanlagen sowie an die sachgemäße Entsorgung 

bzw. Verwertung – die Internalisierung der Kosten für die Nutzung der Gemeinschaftsgüter realisiert 

werden. Die Anzeigepflicht gibt dagegen in ihrer Informationsfunktion den Behörden die Möglichkeit 

eines steuernden Eingriffes, unmittelbar oder zukünftig, und dient somit der Beschaffung des 

erforderlichen Steuerungswissens. 

15. Im Rahmen des kommunalen Satzungsrechtes oder eines öffentlichen-rechtlichen Vertrages 

zwischen der Gemeinde und den Kleingartenorganisationen können rechtliche Lücken in Bezug auf die 

Definition von menschlichen Fäkalien geschlossen werden. Die Herausforderung besteht darin, den Begriff 

„Fäkalien“ so flexibel zu definieren, dass eine bivalente Entsorgungsstruktur – entweder als Abwasser 

oder als eine Sonderart der Reststoffe – ermöglicht wird.  

16. Als unterstützendes Steuerungsinstrument empfiehlt sich außerdem der Einsatz einer Überzeugungs-

kampagne. Sie kann sowohl zur Senkung des Widerstandes gegenüber den Steuerungsmaßnahmen 

allgemein als auch zur Verbesserung der Akzeptanz einzelner Entsorgungskonzepte beitragen. Zur 

Senkung der Kosten empfiehlt es sich, die Informationskampagne auf ausgewählte Segmente der 

Zielgruppe ‚Kleingärtner‘ auszurichten. 


