
Betreff: Rückmeldungen zum Referentenentwurf der 11. Änderung der Abwasserverordnung 
 
Sehr geehrter ,  
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Referentenentwurf der 11. Änderung der 
Abwasserverordnung (AbwV). Trotz der Fristüberschreitung möchte ich Ihnen die wenigen 
Rückmeldungen von Unternehmen übersenden, die wir zu Ihrem Gesetzgebungsvorhaben erhalten 
haben.  
Da viele IHKs derzeit in die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona Pandemie eingebunden sind, 
konnten sich nur sehr wenige Kammern beteiligen. Wir haben deshalb nur Hinweise von vier 
Unternehmen erhalten. Alle 4 Rückmeldungen gehen davon aus, dass die vorgeschlagenen 
Regelungen zu hohen Aufwendungen für die Anpassung bei der Abwasserbehandlung oder zu einer 
Produktionsumstellung und teilweise zur Einstellung des Betriebs führen würden. Deshalb bitten wir 
Sie, noch einmal intensiv zu prüfen, ob die europäischen Vorgaben auch so umgesetzt werden 
können, dass diese Belastungen vermieden werden. Zwei Unternehmen konnten konkretere 
Angaben zu den Auswirkungen der Regelungsvorschläge angeben. Bei Rückfragen dazu, nehmen wir 
gerne Kontakt zu den betroffenen Unternehmen auf.  
Anhang 40 B (1) Verzicht auf cyanidische Bäder  
Ein Unternehmen erwartet die Stilllegung einer Produktionslinie (Umsatzrückgang zwischen 500.000 
und 1.000.000 €), wenn die Anforderung des Verzichts auf cyanidische Bäder eingeführt würde. Eine 
Umrüstung auf cyanidfreie Prozesse bewertet es als wirtschaftlich nicht tragfähig.  
Die Kapitel 4.18 und 5.1.10 des rechtlich nicht bindenden BVT-Merkblattes nennen nach unserem 
Verständnis den Verzicht auf cyanidische Bäder als eine von vielen „indikativen“ Hinweisen zur 
möglichen Emissionsminderung. Es handelt sich deshalb nicht um eine bindende EU-Vorgabe. Das 
BMU sollte hier deshalb erneut prüfen, ob und auf welcher Grundlage dies die Aufnahme als Stand 
der Technik rechtfertigt. Entsprechend sollte zumindest eine Folgenabschätzung durchgeführt und 
der Erfüllungsaufwand der Unternehmen angegeben werden.  
Anhang 40 D (4) Grenzwert Perfluoroktansulfonsäure  
Zur Einhaltung des Grenzwertes von Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) sieht dieses Unternehmen nur 
die Möglichkeit, ein einziges am Markt verfügbares Verfahren zur Fällung dieser Stoffe einzuführen. 
Eine energie- und abfallintensive Lösung hält es für ökologisch und ökonomisch nicht geeignet. Für 
eine Behandlungsstrecke mit einer Kapazität von 3 m³/h wurden vom Hersteller 500.000 € 
Investitionskosten veranschlagt. Hinzu käme noch die Erweiterung der Abwasserbehandlung. Für den 
gesamten Betrieb geht das Unternehmen von einem Mehraufwand von 3.5 bis 4 Millionen Euro für 
eine Anlage mit 25 m³/h aus. Diese Kostenbelastung würde der Unternehmensstandort wirtschaftlich 
voraussichtlich nicht überstehen.  
Das Unternehmen erwartet, dass die Produktionsverfahren aufgrund der Beschränkungen von 
Chrome-VI innerhalb von ca. 3 Jahren umgestellt werden müssen. Welche Emissionswerte dann 
erreicht werden könnten, kann es derzeit nicht absehen. Nach derzeitigem technischem Stand würde 
es voraussichtlich einen Grenzwert für Perfluoroktansulfonsäure von ca. 50 µg/l erreichen können. 
Die Einführung des Grenzwertes sollte sich zeitlich zudem an dem Zulassungsverfahren von Chrome-
VI orientieren.  
Ein Unternehmen erwartet erhebliche Rechtsunsicherheiten bei einem Grenzwert von PFOS und 
deren Derivate. Deshalb schlägt es folgende Änderungen zum Anhang vor:  
„Im Abwasser darf für Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) ein Wert von 10 µg/l in der Stichprobe nicht 
überschritten werden.  
Begründung: Die allgemeine Bezeichnung „und ihre Derivate“ ist bei gleichzeitiger Vorgabe eines 
Grenzwertes zu unspezifisch. Alternativ müssten alle Derivate konkret benannt werden, die einem 
Summenmesswert unterliegen sollen. Es muss dabei jedoch sichergestellt sein, dass der vorgegebene 
Messwert auch nach dem Stand der Technik einzuhalten ist, weil es entsprechende qualifizierte 
Methoden gibt, diesen einzuhalten. Beispielsweise werden aktuell Anträge für diverse 
Forschungsvorhaben formuliert, bei dem es um die Minimierung von 6.2 FTS im Abwasser geht. 
Solche Anträge müssten nicht gestellt werden, wenn es bereits eine effektive Methode gäbe, einen 



Grenzwert verbindlich einzuhalten. Von daher sollte hier auch eine klare Vorgabe seitens des 
Gesetzgebers gemacht werden, die möglichst wenig Interpretationsspielraum (weder auf 
Behördenseite noch auf Anwenderseite) zulässt.“  
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Rückmeldungen der Unternehmen berücksichtigen würden und 
stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Diese E-Mail samt personenbezogener Daten 
können Sie gerne veröffentlichen.  
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