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TOP 49:

Neunte Verordnung zur Änderung der Abwasserverordnung

Drucksache: 668/19

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Mit dem Regelungsvorhaben wird die Abwasserverordnung (AbwV) geändert, 

hauptsächlich, um die Rechtsprechung des EuGH zur Zulassung von Baupro-

dukten (Urteil vom 16.10.2014, C-100/13) umzusetzen. Der EuGH hatte ent-

schieden, dass für Bauprodukte keine zusätzlichen nationalen Zulassungsver-

fahren vorgesehen werden dürfen, wenn diese Bauprodukte europäisch harmo-

nisierten Normen entsprechen. Dies behindere den wirksamen Marktzugang. 

Unter Bauprodukte fallen beispielsweise auch Abwasseranlagen. 

Die AbwV verlangt bisher, dass Abwasser, welches in Anlagen der Größen-

klasse 1 behandelt und dann in Gewässer eingeleitet wird, die Grenzwerte für 

bestimmte Parameter einhält. Anlagen der Größenklasse 1 sind für die Behand-

lung von Abwasser für bis zu 1 000 angeschlossene Einwohner definiert (sog. 

Kleinkläranlagen). 

Zur Sicherstellung dieser Vorgabe enthält die AbwV eine Fiktionsregelung. Die 

Grenzwerte gelten dann als eingehalten, wenn für die Kleinkläranlage eine all-

gemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt oder diese nach Landesrecht zuge-

lassen ist. Im Rahmen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgt 

dann die Prüfung zur Geeignetheit des Anlagentyps für die Einleitung von be-

handelten Abwasser in Gewässer. Insoweit wurde erst mit der allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung die Vereinbarkeit des Bauprodukts mit den wasser-

rechtlichen Vorgaben sichergestellt. 

Der Hintergrund dieses Zulassungsverfahrens für das Wasserrecht ist unter an-

derem darin zu sehen, dass die Hersteller von Kleinkläranlagen in ihrer Leis-

tungserklärung bisher nur eine sog. Reinigungsleistung (in Prozent) angeben. 

Im Wasserrecht ist darüber hinaus aber auch die sog. Ablaufkonzentration (in 

mg/l) erforderlich, weil damit der Abfluss der Schadstoffparameter ermittelt
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werden kann. Deren Ermittlung und Bestätigung aufgrund von Testverfahren 

erfolgte bisher im Rahmen der nationalen bauaufsichtlichen Zulassung. 

Daraus folgte, dass Hersteller oder Vertreiber von Kleinkläranlagen zunächst 

für jeden Typ ein allgemeines bauaufsichtliches Zulassungsverfahren beim 

Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) durchlaufen mussten, bevor eine An-

lage des Typs eingebaut oder betrieben werden konnte. Das DIBt ist durch ein 

Abkommen des Bundes mit den Ländern für diese Aufgabe bestimmt worden. 

Diese Vorgabe galt auch für Kleinkläranlagen, die über eine europäische CE-

Kennzeichnung verfügten. Dies ist nahezu für alle Anlagen der Fall. Die CE-

Kennzeichnung wird allerdings für Bauprodukte vergeben. Sie erklärt nur die 

Vereinbarkeit des Bauprodukts mit den Anforderungen der Bauproduktenver-

ordnung. Die CE-Kennzeichnung stellt aus Sicht der AbwV damit nicht – wie 

oben ausgeführt – die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen durch 

die Kleinkläranlage sicher. Gleichwohl führt nun das EuGH-Urteil dazu, dass 

das nationale Zulassungsverfahren geändert und die wasserrechtliche Geeignet-

heit von Kleinkläranlagen auf andere Weise sichergestellt werden muss.  

Mit dem Regelungsvorhaben werden daher im Wesentlichen folgende Ände-

rungen vorgenommen: 

- die Einhaltefiktion der AbwV wird für Neuanlagen mit CE-Kennzeichnung 

gestrichen, insoweit stellt das allgemeine bauaufsichtliche Zulassungsver-

fahren keine Voraussetzung mehr für den Einbau und Betrieb von Klein-

kläranlagen dar, 

- für Altanlagen erfolgt keine Änderung, die einmal erlangte allgemeine bau-

aufsichtliche Zulassung erlischt nicht mehr, selbst wenn sie befristet war, 

- ersatzweise werden Regelungen für Neuanlagen mit CE-Kennzeichnung 

eingeführt, die die wasserrechtlichen Anforderungen für Kleinkläranlagen 

(Größenklasse 1) definieren und damit eine hinreichende Reinigungsleis-

tung des Abwassers ermöglichen. Darunter fallen beispielsweise die Einhal-

tung der Wasserdichtheit, Standsicherheit bzw. der Einbau, Betrieb und 

Wartung der Anlage gemäß DWA-Arbeitsblatt A 221 sowie Vorgaben zu 

der in der Leistungserklärung angegebenen Reinigungsleistung, 

- die Länder können in Bezug auf die Vorgabe zu Einbau, Betrieb und War-

tung für diese Anlagen abweichende Vorschriften erlassen,
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- Abwasseranlagen, die oberhalb von 1 500 m über NN errichtet sind, können 

weniger strengen Anforderungen bezüglich der Einhaltung von Schadstoff-

parametern unterliegen. Die Länder (nur Bayern betroffen) erhalten die Er-

mächtigung für von der AbwV abweichende wasserrechtliche Zulassungen 

von Kleinkläranlagen, die aber im Betrieb nicht zu Umweltschädigungen 

führen dürfen.  

Für Neuanlagen ohne CE-Kennzeichen ändert sich damit nichts, gleiches gilt 

auch für alle Arten von Altanlagen. Für ersteres kann das DIBt auch weiterhin 

die bauaufsichtliche Zulassung erteilen. Allerdings geht das Ressort davon aus, 

dass hier praktisch keine Verfahren mehr anfallen. Es bestünde aus Sicht der 

Hersteller kein wirtschaftliches Interesse, Sondertypen zu bauen, die ohne CE-

Kennzeichnung nicht europaweit vertrieben werden können, ohne jedes Mal in 

den Mitgliedstaaten eigene Zulassungsverfahren durchlaufen zu müssen. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare  

Sicherheit, der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und der Ausschuss 

für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung empfehlen dem Bundes-

rat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustim-

men.




