
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Willi Schmidt (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Pilotprojekt Wurzelraurn-Kläranlage in Obersülzen (VG Grünstadt-Land) 

Die Kleine Anfrage 2224 vom 16 . .März 1990 hat folgenden W'ortlaut: 
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Vor über drei Jahren wurde die erste Kläranlage nach dem Wurzelraumverfahren von Prof. Kickuth in Rheinland-Pfalz in 
Obersülzen in Betrieb genommen. Drei Jahre soll es auch dauern, bis die Schilfpflanzen so weit entwickelt sind, daß in ihren 
Wurzelräumen die Abwasserreinigung einwandfrei funktioniert. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Welche Ergebnisse bezüglich der Abwasserreinigung liegen nun vor, und wie beurteilt die Landesregierung dieses Pilotpro

i~kt insgesamt? 
2. Wie haben sich die Einleitungen von Weinbauabwi'isern ausgewirkt, und welche Folgerungen sind ggf. daraus zu zi<:hen? 
3. Aus Sicherheitsgründen wurde hier zu.sätzlich zur S;.;hilfklärung eine konventionelle Klärung angeschlossen. Hat sich die.~, 

abgesehen von der verminderten Reinigungsleistung in den ersten drei Jahren, als notwendig erwiesen, 
a) grundsätzlich und 
b) wegen der Weinbauabwässer? 

4. Wie stellt sich ein Kostenvergleich (Bau- und Betriebskosten) mit einer konventionellen Kläranlage dar, wenn man den 
konventionellen Teil der Anlage in Obersülzen als entbehrlich ansehen kann? 

5. Wird sich die Landesregierung dafür einsetzen, daß weitere solcher Kläranlagen nach dem Wurzelraumverfahren unter ver
schiedenen Standortbedingungen gebaut werden, um auch bezüglich der Kosten (Bau- und Betriebskosten) über entspre
chende Vergleichszahlen zu verfügen? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung aus heutiger Sicht den sofortigen verstärkten Einsatz der Wurzelraurn-Kläranlagen in 
Rheinland-pfalz an allen geeigneten Standorten im ländlichen Raum? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
2. April1990 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

in der Ortsgemeinde (OG) Obersülzen, Verbandsgemeinde (VG) Grünstadt-Land, ist seit Dezember 1986 (V ollanschluß der 
OG Mitte 1987) eine kommunale \X'urzelraumanlage als biologische Stufe einer Kläranlage für rd. 600 Einwohnerwerte (E\X') 
ruchdem Prinzip von Prof. Dr. Kickuth in Betrieb. 
J)iL· Einfahr- und Untersuchungsphase ist noch nicht abgeschlossen, so daß über Erfahrungen noch nicht aussagekräftig berich
tet werden kann. 

f)i~,.· Untcr.~uchungcn in Obersülzen begannen gezielt im Juni 1987 mit dem fertiggestellten Anschluß der OG Obcrsülzen. Er
~tt' Frgcbni:-.sc über die BcrichtsjahrL' bis Mitte 1989 sind in einem Heft des MUG von Anfang 1990 in Form eines Zwischcncr
h~·bnis~c:-. d.tq~t·stdh, das demnächst dem Landtag und dem Umweltausschuß zugeleitet wird. Voraussichtlich erst im JahrL' 
1991 werdt•n dit.· Untersuchungen abgeschlosst.•n werden können. 
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Zu 2.: 

Da Weinbauabwässer nur in einem unbedeutenden Umfang der Kläranlage zugeleitet werden- der weitaus überwit•gende Teil 
der W einlt·.~e wird augerhalh d<'s Fin1ugsbcreiches der Kläranl.tgl' verarbl·itl't -, wirken sich Weinh.tuabw :i .. sn hier nit·ht .1U'i. 

Zu 3. a: 

Bisher konnten in der Einfahrphase durch die "Nachreinigungsstufe" die Mindestanfordcrungen an das Einleiten in ein c;e
wässcr eingehalten werden. Im Hinblick auf das schwache Gewässer hat sich diese Stufe als notwendig erwiesen. 

Zu 3. b: 

Auf die Antwort zu 2. wird hingewiesen. 

Zu 4.: 

Die Baukosten dürften etwa gleich sein, während die Unterhaltungs- und Betriebskosten einer Wurzelraumanlage niedriger 
sein werden als die z. B. einer belüfteten Teichanlage. 

Die erforderliche unverzichtbare mechanische Stufe besteht hier aus zwei Absetzteichen, so daß der Betrieb parallel hinterein
ander oder einzeln erfolgen kann. Bei Regenwetter übernehmen die Teiche die Behandlung der ankommenden Mischabwässer. 
Der "konventionelle Teil" der Anlage ist somit nicht entbehrlich. 

Zu 5.: 

Der Bau einer weiteren kommunalen Anlage in der OG Talling, VG Thalfang, wo wesendich andere Standortbedingungen .1ls 
in Obersülzen gegeben sind, für rund 300 EW steht vor dem Abschluß. Aus dem Bau und Betrieb können Vergleichswerte ge
wonnen werden. 

Zu 6.: 

Alternative Kläranlagen, also auch das Wurzelraumverfahren, werden wie herkömmliche Systeme je nach Dringlichkeit nach 
den Förderrichdinien der Wasserwirtschaftsverwaltung gefördert, wenn alle Voraussetzungen, d. h. auch die Wirtschaftlich
keit, erfüllt sind. 

Gegen das Wurzelraumverfahren hat das Land Rheinland-Pfalzwie bisher keine überwiegenden Bedenken. 

In Vertretung: 
Römer 

Staatssekretär 
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