
AbwAsser 21
Wettbewerb für innovative 

Abwasserbeseitigungskonzepte



Im Hinblick auf die demografische Entwicklung, 
den fortschreitenden Klimawandel, aktuelle Anfor-
derungen an den Gewässerschutz hinsichtlich der 
Umsetzung der EG-WRRL und den Umgang mit Res-
sourcenknappheit stellt sich die Frage, ob die heute 
angewandten Verfahren, Konzepte und Strategien 
den Erfordernissen der Zukunft der Abwasserrei-
nigung hinreichend Rechnung tragen. Insbeson-
dere im ländlichen Raum stellen die verändernden 
Randbedingungen die Siedlungswasserwirtschaft 
vor anspruchsvolle technische und wirtschaftliche 
Herausforderungen. Sinkender Wasserverbrauch in-
folge abnehmender Bevölkerungszahlen führt bereits 

heute vielerorts zu Unterauslastungen der siedlungswasserwirtschaftlichen Netze und Anlagen, so 
dass diese kaum noch stabil betrieben werden können und somit die Kosten für die verbleibenden 
Einwohner zu einer erheblichen Mehrbelastung führen. Zudem weisen viele Infrastrukturen bereits 
eine lange Nutzungsdauer auf, wodurch sich kurz- bis mittelfristig ein erheblicher Reinvestitions-
bedarf ergibt.

Hauptaufgabe der Abwasserreinigung ist und bleibt, für hygienische Lebensbedingungen für die 
Menschen zu sorgen und Seuchen zu verhindern.  Gleichzeitig ist eine geordnete Abwasserbesei-
tigung in Bezug auf die Gewässeremissionen und -immissionen sicherzustellen. Um diese Abwas-
serbeseitigung langfristig zu vertretbaren Kosten, umwelt- und ressourcenschonend zu gewährlei-
sten, sind frühzeitig neue Ansätze in das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept zu intergieren. 
Flexibilität der zukünftigen Systeme steht dabei im Vordergrund, damit diese auch an eine von den 
gegenwärtigen Vorhersagen abweichende Situation angepasst werden können. 

Aber wie könnten diese Systeme aussehen?
Mit dieser Fragestellung möchte der Wettbewerb 
„Abwasser 21“ den Anstoß geben, zukunftsfähige 
Lösungsansätze mit innovativen Technologien 
und Organisationstrukturen für die Abwasserbe-
handlung und -aufbereitung im ländlichen Raum 
aufzuzeigen und neue Möglichkeiten für Abwas-
serbeseitigungskonzepte zu eröffnen. So sollen 
neue Organisationsstrukturen in Verbindung mit 
innovativen Technologien verbreitet und weit-
reichende, langfristige Entscheidungen auf kom-
munaler Ebene durch die Bereitstellung aktuellen 
Wissens unterstützt werden.



Wer kann teilnehmen?
Der bundesweite Wettbewerb richtet sich an Planer, Ingenieurbüros, Hochschulen (auch Studierende), 
Hersteller und Betreiber (Gemeinden, Verbände, Privatpersonen etc.).

Womit können Sie teilnehmen?
Die Wettbewerbsbeiträge können Projektideen, Konzeptstudien, Produkte, Umsetzungsprojekte 
oder Sonstiges sein. Thematisch umfasst der Wettbewerb Themenfelder der Abwasserableitung 
und -behandlung im ländlichen Raum. Gefragt sind vor allem zukunftsfähige Lösungsansätze für 
die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum vor dem Hintergrund leistungsschwacher Vorfluter, 
abnehmender Bevölkerungszahlen, steigender Energiepreise etc., die insbesondere innovative 
Organisationsstrukturen sowie die Integration neuartiger Sanitärsysteme berücksichtigen.

Warum lohnt sich eine Teilnahme?
Der/die Preisträger werden im Rahmen einer öffentlichen Fachveranstaltung am 11. Mai 2017  
durch den niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel ausgezeichnet. Zur Anerkennung 
wird ein Preisgeld von insgesamt 2.000 € vergeben. Neben der Veröffentlichung ausgewählter 
Wettbewerbsbeiträge auf einer Internetplattform sollen die besten Wettbewerbsbeiträge auf der 
Fachveranstaltung von den Wettbewerbsteilnehmern im Rahmen eines Vortrages präsentiert 
werden. Die Fachveranstaltung sowie die Internetplattform sollen dazu beitragen, dass innova-
tive Techniken und Organisationskonzepte einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden. Zudem werden die Wettbewerbsbeiträge durch das Niedersächsische Ministerium für  
Umwelt, Energie und Klimaschutz, die Kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens, die DWA-
Nord und das NWZ bekannt gemacht.

Wie erfolgt eine Teilnahme?
Die Wettbewerbsunterlagen können per E-Mail bei panckow@uan.de angefordert werden. Die 
Einreichung der vollständigen Unterlagen muss bis zum 31. Januar 2017 erfolgen.



Geschäftsstelle des Wettbewerbs:
Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N.
Arnswaldtstraße 28
30159 Hannover

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Kathrin Panckow
Telefon: 0511-302 85-63
Fax: 0511-302 85-863
E-Mail: panckow@uan.de

Weitere Informationen zum Wettbewerb befinden sich im Internet unter:
www.uan.de
www.n-w-z.de
www.dwa-nord.de

Der Abwasserwettbewerb wird vom  
Niedersächsischen Ministerium für Umwelt,  
Energie und Klimaschutz finanziell unterstützt.

Der Wettbewerb wird in enger Zusammenarbeit mit folgenden  
Kooperationspartnern durchgeführt: 
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