
Klares Wasser – Saubere Umwelt

Aktiver Gewässerschutz in München
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Die Münchner Stadtentwässerung – Aktiver Gewässerschutz 

zur Sicherung unserer Lebensgrundlage

Wasser ist ein kostbares, für den Men-
schen unentbehrliches Gut. Denn 
ohne Wasser wäre auf unserem Planet
kein Leben möglich. Fast 70 Prozent
der Erdoberfläche ist mit Wasser be -
deckt, aber nur ein kleiner Teil davon ist
Süßwasser. Etwa 97,4 Prozent ist Salz-
wasser und damit für den Menschen,
sowie für viele Tier- und Pflanzenarten
unbrauchbar. Wer Wasser verschmutzt,
fügt somit allen Lebewesen auf unse-
rem Planeten großen Schaden zu. 

Eigentlich gehört die Bedeutung des
weltweiten Wasserkreislaufs zum
schulischen Grundwissen. Dabei wird
aber gern vergessen, dass das, was
einmal in den Kreislauf gelangt, nur 
schwer wieder entzogen werden kann.
Die Münchner Stadtentwässerung trägt
als eines der Vorzei geunterneh men 
der Wasserwirtschaft nachhaltig zur
Sicherung der Lebensgrundlage Was-
ser bei. Ihre Aufgabe be steht in der
schadlosen Ableitung und Reinigung
von täglich 560.000 Ku bik metern 
Ab wasser der Landeshauptstadt Mün-
chen und ihrer angegliederten Zweck-
verbände. 

Die Münchner Stadtentwässerung dient dem Umwelt-
schutz und der Gesundheitsvorsorge. Die Abwässer 
der Stadt werden in Ka nä len gesammelt und den beiden
Klärwerken zugeführt. Dort wird das Ab wasser gereinigt,
so dass es schadlos in die Isar eingeleitet werden kann –
heute in Badegewässerqualität. 
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Ein Integriertes Managementsystem
(IMS) vernetzt die Bereiche Qualität,
Umwelt- und Arbeitsschutz, um Res-
sourcen rationell zu bündeln. Durch die
hohe wirtschaftliche Effizienz wurden
die Gebühren seit 1997 nicht erhöht.
Die Münchner Stadt  ent wässerung
betreibt seit 1997 er folg reich Bench-
marking. Ziel ist es, die Aktivitäten der
Wasser- und Ab was serwirtschaft zu
sammeln, um von den Erfahrungen
anderer zu profitieren.

Wohl einzigartig in Europa ist das Pro-
jekt in einem Fluss mitten in einer 
Millionenstadt wieder Badegewässer-
qualität herzustellen. Die Einweihung
einer der weltweit größten Abwasser -
desinfek tionsanlagen im Klärwerk Gut
Marienhof im August 2005 bedeutet
einen Meilenstein bei der Verwirkli-
chung des ehrgeizigen Ziels – »Baden
in der Isar von der Quelle bis Moos-
burg«. 

Ein rund 2.400 Kilometer langes, un-
terirdisches Kanalnetz leitet die Abwäs-
ser zu den zwei Großklärwerken Gut 
Großlappen und Gut Marienhof. Das
sind moderne Industrie an lagen, in de -
 nen die Inhaltsstoffe auf biologischem
Weg abgebaut oder um ge wan delt 
werden. Bei der Reinigung des Abwas-
sers entsteht Klärschlamm. Seine um -
welt verträgliche Beseitigung ge hört zu
einer der Hauptaufgaben der Münch -
ner Stadtentwässerung. Mehr als 850
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sor-
gen mit ihrer Erfahrung und Kompe-
tenz im Bereich Ab wasserentsorgung
für ei nen reibungslosen Betrieb der
Anlagen. 

Als ein zukunftsorientiertes Unterneh-
men der öffentlichen Hand engagiert
sich die Münchner Stadtentwässerung
bei hoher Wirtschaftlichkeit aktiv für
das Wohl der Allgemeinheit und ihrer
Kunden. Umweltschutz auf hohem Ni -
veau, das Bemühen um Nachhaltigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Gebührensta-
bi lität, Kundenfreundlichkeit, optimale
Arbeits- und Anlagensicherheit sind die
wichtigsten Unternehmensziele. 

Das Ziel »Baden in der Isar erlaubt« –
in einem Fluss mitten in einer Millio-
nenstadt – rückte mit der Einweihung
einer der weltweit größten Abwas-
serdesinfektionsanlagen im August 
2005 näher.



3

An der Isar findet jeder was er 
sucht – Erholungssuchende 
die Ruhe, Aktive das Vergnügen 
und Sportive den Ausgleich.



4

Ziele und Perspektiven – Zukunftsorientiertes Handeln 

mit gesellschaftlicher Verantwortung

Ständige Modernisierung:
Ein zentrales Anliegen ist es, die
Anlagen der Abwasserbeseitigung
laufend auf dem neusten Stand zu
halten.
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Die Münchner Stadtentwässerung ist
heute das größte Unternehmen der
Bundesrepublik Deutschland im Ab was -
 serbereich in Form eines Eigenbetriebs.
Dabei ist es gelungen Wirtschaftlichkeit
und Gebührenstabilität, Umweltschutz
auf hohem Niveau, Nachhaltigkeit im
Handeln, Kundenfreundlichkeit, sowie
bestmögliche Arbeits- und Anlagen -
sicher heit als übergeordnete Unterneh -
mensziele auf sinnvolle Weise mitein -
an der zu vereinbaren.

Um dieses hohe Niveau weiterhin zu
gewährleisten, beteiligt sich die Münch -
ner Stadtentwässerung seit Juli 2003 
an der aquabench GmbH. Mit dem 
Zu sam menschluss der führenden Un -
ter neh men der Wasser- und Abwasser-
wirtschaft können praktische Erfahrun-
gen gebündelt und für die zukünftige
Entwicklung genutzt werden.
Ein zentrales Anliegen der Münchner
Stadtentwässerung ist es, die Anlagen
der Abwasserbeseitigung laufend auf
dem neuesten Stand der Technik zu hal-
ten. Um auch die innerbetrieblichen
Abläufe zu optimieren, wird der Bereich
Materialwirtschaft mit neuen Systemen
modernisiert.
Das Bemühen um Nachhaltigkeit ist
eine Daueraufgabe des Unternehmens.
In Anbetracht der sich wandelnden 
Le bensverhältnisse müssen die Ziele
und Maßnahmen immer wieder neu
überprüft und angepasst werden. Nach -
 hal tig  keit zeigt sich auch in der voraus-
schauenden Veränderung der Entwäs-
serungsziele. So konnten durch eine
umweltfreundlichere Regenwasserbe-
wirtschaftung im neuen Gesamtent-
wässerungsplan bis zum Jahre 2020
Investitionen für den Ausbau des Kanal-
netzes in Höhe von fast einer Milliarde
Euro eingespart wer den. Die unter -
nehmerischen Leitlinien der Münchner
Stadtentwässerung bieten hier die
Grundlage für ein zu kunftsorientiertes
Handeln.  
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Als ein modernes Unternehmen der öffentlichen Hand
über nimmt die Münchner Stadtentwässerung eine
besondere Verantwortung für die Qualität ihrer Produkte
und Dienst leistungen, für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und für die Umwelt. Diese Verantwortung 
ist Grundlage für eine nachhaltige und zukunfts fähige
Entwicklung der Landeshauptstadt München im Hinblick
auf die Abwasserableitung, Abwasserreini gung und 
Klärschlammbeseitigung.

Daten und Fakten – Die Leistungen 

der Münchner Stadtentwässerung im Überblick 
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24 Stunden funktioniert die Infrastruk-
tur der Münchner Stadtentwässerung
in einer Qualität und Zuverlässigkeit,
die weltweit selten erreicht wird. 

Das Klärwerk Gut Großlappen: 
seit 1926 in Betrieb, wird laufend 
modernisiert und erweitert.

Landeshauptstadt München
Einwohnerzahl: 1.439.474
Gesamtfläche des Stadtgebiets: 310,7 km2

Niederschlagshöhe: 959 mm 

Angeschlossene Einwohner
Landeshauptstadt München: 1.437.890
Umlandgemeinden/Zweckverbände: 230.000
Gesamt: 1.667.892

Einleitungsstellen in das Kanalnetz
Hausanschlüsse: 142.000
Straßenabläufe: 70.000

Kanalnetz
Rohrkanäle: 1.931 km
Begehbare Kanäle: 475 km
Gesamtlänge: 2.406 km
Pumpwerke: 144
Regenspeicher: 13
Regenspeichervolumen: 703.000 m3

Reinigungskapazität der Klärwerke
Gut Großlappen: 2.000.000 EW*
Gut Marienhof: 1.000.000 EW*

Personalstand
Gesamt: 914

* Der Einwohnerwert (EW) stellt eine Bemessungs- 
und Berechnungsgröße bei Anlagen der Wasser-
versorgung und der Abwasserentsorgung dar.
Jeder echte Einwohner wird mit 1 E berücksichtigt. 
Um ein einheitliches Maß für alle Arten von organisch 
belastetem gewerblich/industriellem Abwasser zur 
Verfügung zu haben, wurden zur Umrechnung so 
genannte Einwohnergleichwerte (EGW) eingeführt. 
Ein Einwohnergleichwert entspricht der Abwasser-
belastung, die ein Einwohner pro Tag verursachen 
wür de. Er wird mit einer Fracht von 60 g pro Tag BSB5
angesetzt. Der Einwohnerwert EW ist die Summe 
aus E + EGW.
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Mechanische Reinigung

Zwischen München und Freising – 

Klärwerk Gut Großlappen und Klärwerk Gut Marienhof

Bevor Abwasser in natürliche Gewässer eingeleitet 
werden kann, muss es von organischen Belastungen und
Nährstoffen befreit sein. Die beiden Klärwerke der
Münchner Stadtentwässerung arbeiten mit modernster
Technik nach dem Vorbild der Natur.
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Biologische Reinigung 1. Stufe

Mechanische Reinigung. Durch Hauptsammel -
kanäle fließt das Abwasser ins Klärwerk. Dort 
wird es zunächst durch Rechen von groben Stoffen
befreit. Das »Rechengut« wird entsorgt. Sand, der
den Betrieb des Klärwerks stören könnte, setzt
sich in den Sandfängen ab. Auch Fette sowie Öle,
so genannte Leichtstoffe werden zu rück ge hal ten.
Das Wasser erreicht dann Vorklärbecken, in de nen
sich der größte Teil der noch mitgeführten festen
Stoffe am Boden absetzt. Damit ist der me cha -
nische Teil der Reinigung beendet.
Biologische Reinigung. Zwei Stufen bilden den
wichtigsten Teil der Reinigung. Hier wird die Selbst -
reinigung von Flüssen und Seen in kürzester Zeit
und auf engstem Raum nachempfunden. In den
Belebungsbecken werden in hoher Konzentration
Bakterien und andere niedere Lebewesen gezüch-
tet. Sie ernähren sich bei ho her Luftzufuhr von 
den Schmutzstoffen. Die Mikro organismen bilden
dabei Schlammflocken, die sich, da schwerer als
Wasser, in den Zwischenklärbecken absetzen.
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Biologische Reinigung 2. Stufe

Die erste Stufe dient vor allem dem Abbau von
Koh  lenstoffverbindungen. Dabei können rund 
85 Prozent der Verschmutzung abgebaut werden.
In der zweiten Stufe »arbeiten« andere Mikroorga-
nismen, z.B. Glocken tierchen. Die Belebungs -
becken dieser Stufe sind doppelt so groß, wie die
der ersten Stufe, um das Auftreiben von produ-
zierten Schlammflocken an die Oberfläche zu ver-
meiden. Die zweite biologische Reinigungsstufe
gilt dem Abbau von Ammoniumverbindungen
(Nitrifikation). Wenn das Wasser diese Becken 
verlässt, sind die Verunreinigungen bis zu 98 
Prozent beseitigt. 
Nach der biologischen Reinigung sind die gelösten
sauerstoffzehrenden Stoffe in Feststoffe umge-
wandelt und haben sich größtenteils in der Nach-
klärung abgesetzt. Ein geringer Teil (z.B. Schweb-
stoffe) wird nicht zurückgehalten. Deshalb wird
das Abwasser noch durch eine Sandfilteranlage
geleitet, die die letzten Feststoffe abfiltert. Das Ab -
was ser ist dann zu 99 Prozent gereinigt.
In der Desinfektionsanlage wird mit Hilfe von ul  tra   -
violettem Licht die Keimzahlbelastung des Ab   -
was sers auf ein Hunderttausendstel gesenkt. 
Über 1.300 UV-Lampen bestrahlen das Abwasser.
Zur Sicherstellung einer optimalen Desinfektion
wird die Bestrahlungsintensität des Wassers 
kontinuierlich gemessen.

Abluftreinigung
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Schlammbehandlung

Isar-EinleitungAbwasserdesinfektionFiltration



zur Energieverwertung im Klärwerk selbst verwendet wird.
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Klärschlammentsorgung

Schlammbeseitigung. Endprodukte der Abwas -
ser reinigung sind sauberes Wasser und Klär-
schlamm. Nur 2,5 Prozent dieses Schlammes sind
Feststoffe, der Rest ist Wasser. Um das Volumen
der nachfolgenden Behandlungsanlagen zu redu-
zieren, wird der Klärschlamm durch Absetzen 
eingedickt. Das überschüssige Wasser wird der
Abwasserreinigung zugeführt. 
Nächste Station ist dann der Faulbehälter, wo 
der Schlamm unter Luftabschluss ausfault. Dabei 
produzieren die Bakterien im Verlauf der bioche -
mi schen Prozesse hochwertiges Biogas, mit dem
70–80 Prozent des Energiebedarfs des Klärwerks
gedeckt wird. Im Maschinenhaus sorgen Motoren
für die Stromerzeugung, betreiben die Gebläse 
für die Luftversorgung der Bele bungs  becken und
erzeugen die Wärme zur Deckung des gesamten
Klärwerksbedarfs.
Der ausgefaulte Klärschlamm ist inzwischen in
den Nacheindicker geleitet worden. Dort wird die
Entwässerung fortgesetzt. Letzte Station für den
Schlamm ist der Speicherbehälter, der als Men-
genpuffer dient, bevor er zur Verbrennung geleitet
wird.
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Mit dem Bau eines Abwassertunnels
unter der Isar wird, durch eine Vermin-
derung der Mischwasserbelastung
aus den Regenüberläufen, eine weite-
re Verbesserung der hygienischen
Wasserqualität des Flusses erreicht.
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Regenrückhaltebecken

Die Münchner Stadtentwässerung
betreibt 13 Regenrückhaltebecken mit
einem Speichervolumen von 703.000
Kubikmetern. Sie dienen in erster Linie
dem Schutz der Gewässer. 
Um das Kanalsystem zu entlasten, lei-
tete man früher bei starken Regenfäl-
len die an fallenden Wassermassen
über Regenüberläufe direkt in die Isar.
Heute wird das Wasser in Regenrück-
haltebecken zwischengespeichert,
anschließend kontrolliert in das Kanal-
netz wieder eingespeist und in den
Klärwerken gereinigt.

Gesamtentwässerungsplan

Voraussetzung für die Sicherung unse-
rer Wasservorkommen ist ein intakter
Wasserkreislauf. Der 1998  für den
Aus bau des Münchner Kanalnetzes auf -
 gestellte Gesamtentwässerungsplan
trägt dazu wesentlich bei. Er sieht eine
konsequente Trennung von Schmutz-
und Niederschlagswasser vor. Ziel ist
eine langfristige Flächenentsiege lung,
welche die Versickerung von unver-
schmutztem Niederschlagswasser
ermöglicht.

Optimalen Gewässerschutz zu leisten, ist eines der
Ziele der Münchner Stadtentwässerung. Für eine
außer ordentliche Reinigungsleistung sorgen mo der ne
Systeme. Damit unterschreitet das gereinigte Ab-
was ser deutlich die festgelegten Grenzwerte.

Natur, Architektur und Technik – Moderne Technologie 

zur Verbesserung der Wasserqualität
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Das Regenrückhaltebecken unter
dem Hirschgarten ist Deutschlands
größtes Bauwerk dieser Art.



16

Ein Meilenstein in dem europaweit 
einzigartigen Projekt »Wiederherstel-
lung der Badegewässerqualität der
Isar« stellt die Abwasserdesinfektions-
anlage am Klärwerk Gut Marienhof dar.

Abwasserdesinfektion

Jeder Bürger erwartet, dass das Ab -
wasser gründlich gereinigt und des -
infiziert wird, bevor es wieder in den
natürlichen Wasserkreislauf zurück-
kehrt. Im Sommer 2005 ging deshalb
eine der weltweit größten Abwasser-
desinfektionsanlagen im Münchner
Klärwerk Gut Marienhof in Betrieb. Je
nach Bedarf fließt das Wasser durch
ein bis sechs Gerinne, in denen sich
über 1.300 Ultraviolettlichtlampen
befinden. Das kurzwellige Licht schä-
digt die Zellkerne der Bakterien. Damit
hat die Isar auch nördlich von München
wieder eine erheblich verbesserte
hygienische Wasserqualität.
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Klärschlammverbrennung

Bei der Abwasserreinigung fällt Klär-
schlamm an, der nach strengen um -
welttechnischen Richtlinien beseitigt
werden muss. Um eine zeitgemäße
Entsorgung zu gewährleisten, arbeitet
die Münchner Stadtentwässerung 
seit 1998 mit einer der europaweit mo -
dern s  ten Klärschlammverbrennungs-
anlagen, ein Entsorgungsweg, der die
Umwelt am wenigsten belastet. Durch
eine mehrstufige Abgasreinigung 
werden Immissionswerte er reicht, die
erheblich unter den gesetzlichen Vor -
schrif ten liegen.

Die Klärschlammverbrennungsanlage
im Klärwerk Gut Großlappen. 
Bauzeit: 1993–98
Inbetriebnahme: 1998
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Faulbehälteranlage

Ein besonderes Projekt der Münchner
Stadtentwässerung war der Neubau 
der Faulbehälteranlage im Klärwerk
Gut Großlappen. Sie besteht aus vier
ke gel  förmigen Behältern mit jeweils
14.500 Kubikmeter Rauminhalt. Der
bei der Abwasserreinigung anfallende
Schlamm wird dort gesammelt und
durch Faulung stabilisiert. Dabei ent-
steht zur Energieerzeugung nutzbares
Biogas, mit dem ein Großteil des
Strombedarfs und der komplette Wär-
mebedarf des Klärwerks gedeckt wer-
den kann. Der nach rund 20 Tagen aus-
gefaulte Schlamm wird anschließend
in der Klärschlammverbrennungsanla-
ge umweltgerecht entsorgt.

Die neue Faulbehälteranlage im 
Klärwerk Gut Großlappen ist in 
ihrer anspruchsvollen Industrie-
architektur weithin sichtbar als
Symbol der Stadt für eine saubere
Umwelt.
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Tradition und Moderne – Die Münchner 

Stadtentwässerung auf dem Weg in die Zukunft

Arnold Zenetti

1824–1891
Stadtbaurat von 
München

Max von Pettenkofer

1818–1901
Chemiker und 
Hygieniker

Schon 1811 gab es die ersten Kanäle zur Abwasser -
beseitigung in München. Doch bis zum Beginn der
modernen Stadthygiene und dem Bau des ersten 
Klärwerks war es ein weiter Weg. Heute gehört die
Münchner Stadt entwässerung zu den Vorzeige-
unternehmen der deutschen Wasserwirtschaft und
setzt Standards in der Entwicklung neuer Verfahren 
in der Abwasserreinigung. 



23

Joseph Gordon, eine Gesamtlösung
für München zu er arbeiten. 1876 legte
er erste Pläne für die Entwässerung
des Stadtgebietes vor, die zwischen
1881 und 1885 rea lisiert wurden. Um
1900 war ein Kanalnetz von 225 km
Länge fertig, mit dem 450.000 Einwoh-
ner erfasst werden konnten. 

Zur Verbesserung der Hygiene in Mün-
chen hatte 1890 die Einführung der
Schwemmkanalisation beigetragen, mit
dem das Spülklosett eine Selbstver-
ständlichkeit wurde. Ein Meilenstein in
der Geschichte der Abwasserbeseiti-
gung bedeutete jedoch die Inbetrieb-
nahme des Klärwerks Gut Großlappen
1926.
1988 folgte das zweite Klärwerk Gut
Marienhof. Die beiden Anlagen, die bis
heute ständig modernisiert und erwei-
tert werden, reinigen täglich 560.000
Kubikmeter Wasser aus Haushalt,
Gewerbe und Industrie. Parallel dazu
wuchs das Kanalnetz auf eine Länge
von mehr als 2.400 km. 

Blick in einen Kanal

gemalt von einem Mitarbeiter

um 1930

Alois Erhardt

1831–1888
Bürgermeister der
Stadt München

Mehr als 100 Jahre wurden die Aufga-
ben der Münchner Stadtentwässerung
als Regiebetrieb von der Stadtverwal-
tung erledigt, zuletzt als Hauptabteilung
innerhalb des Baureferats. Seit 1993 ist
die Münchner Stadtentwässerung ein
Eigenbetrieb. Auf Grundlage ihrer Leit-
linien für eine nachhaltige und zu -
kunftsfähige Entwicklung schloss sich
die Münchner Stadtentwässerung
1997 mit zehn führenden Un terneh men
aus der Wasser- und Abwas ser wirt -
schaft zusammen, um Benchmarking
als kontinuierlichen Prozess zu etablie-
ren und von den besten Lösungen
anderer zu lernen.  

Im Mittelalter spielte Hygiene keine
Rolle im alltäglichen Leben. Lediglich
einige Klöster verfügten über eine
Abortanlage. Erste Versuche, die Ab -
wässer in München zu beseitigen,
gehen auf das Jahr 1811 zurück. Nach
Vorschlägen des Gemeindebauinspek-
tors Karl Probst entstand in diesem
Jahr der erste Kanal vom Promenade-
platz zum Hofgarten. Später kamen
noch etwa 20 km Kanäle in der Altstadt
hinzu, die in die Stadt bäche und die
Isar mündeten. 

Die moderne Stadthygiene in Mün -
chen begann im Jahr 1836 als sich Max
von Pettenkofer mit Unterstützung
durch den damaligen Bürgermeister
Alois Erhardt für eine systematische
Versorgung mit Wasser und der Besei-
tigung des Abwassers einsetzte. Meh-
rere Choleraepidemien, die durch die
unhygienischen Zustände ausgelöst
wurden, und die hohe Zahl der Typhus-
toten machten eine geordnete Ver- und
Entsorgung notwendig. 1855 erhielt
die Stadt von der Regierung von Ober-
bayern schließlich den Auftrag, Pläne
für die systematische Kanalisierung
vor zu le gen. Die Planung und Bauarbei-
ten übernahm der spätere Stadtbaurat
Zenetti. Doch das von ihm erarbeitete
System erwies sich als nicht mehr aus-
reichend. Als die Stadt 1873 von einer
weiteren Choleraepidemie mit fast
1.500 Toten heimgesucht wurde, be -
auftragte man den englischen Ingenieur
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