
Stellungnahme zum Entwurf der 11. Verordnung zur Änderung der  
Abwasserverordnung  
Aktenzeichen: WR I 3 – 21110-1/5 
Ihr Schreiben vom 17.03.2020  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter  
 
wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und haben insbesondere zum 
Anhang 47 (Feuerungsanlagen) folgende Anmerkungen: 
 
Die Änderungen des Anhangs 47 sollen der Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen (IE-Richtlinie) sowie der hierzu ergangenen Schlussfolge-
rungen zu den Besten Verfügbaren Techniken (BVT) zu Großfeuerungsanlagen nach 
dem Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 der Kommission vom 31. Juli 2017 die-
nen.  
 
Die Anforderungen der BVT-Schlussfolgerungen sind in allen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union verbindlich umzusetzen. Sie sollen einen vergleichbaren Umwelt-
standard gewährleisten und gleichzeitig Wettbewerbsverzerrungen verhindern. Hierfür 
ist die exakte 1-zu-1-Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen eine absolute Notwen-
digkeit. Vor diesem Hintergrund müssen wir sämtliche, über die europäischen Vorga-
ben hinausgehenden, Regelungen oder Verschärfungen ablehnen. 
 
Im Einzelnen:  
 
A) Anwendungsbereich 
 
Absatz 1 
 
Der Entwurf sieht vor, dass dieser Anhang für Abwasser gelten soll, dessen Schad-
stofffracht im Wesentlichen aus dem Betrieb von Feuerungsanlagen stammt.  
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Diese Neuregelung bedeutet eine Verschärfung gegenüber dem geltenden Recht, die 
nach den Vorgaben der BVT-Schlussfolgerungen nicht notwendig ist.  
 
B) Allgemeine Anforderungen 
 
Absatz 1 
 
Im Entwurf werden fünf Maßnahmen aufgezählt, um den Abwasseranfall und die 
Schadstofffracht so gering wie möglich zu halten.  
 
Insofern ist darauf hinzuweisen, dass die hier zugrunde liegende BVT-Schlussfolge-
rung 13 zum einen nicht zwingend hätte umgesetzt werden müssen, zum anderen ex-
plizit die Anwendung einer oder beider dort genannten Techniken empfiehlt. Diese 
Technikoffenheit findet sich in der Aufzählung nicht wieder. Jedenfalls müsste in der 
Neuregelung explizit deutlich werden, dass es sich um eine alternative Aufzählung  
(„oder“) und nicht um eine kumulative Aufzählung handelt.  
 
C) Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle 
 
Absatz 1 
 
Hier finden sich folgende Anforderungen an das Abwasser aus der Rauchgaswäsche 
für die Einleitungsstelle, die einer näheren Erörterung bedürfen: 
 
Organisch gebundener Kohlenstoff, gesamt (TOC)  
Einsatz von Branntkalk qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe: 25 mg/l 
Sulfit qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe: 10 mg/l 
Fluorid, gelöst qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe: 15 mg/l 
 
Die Vorgabe beim TOC-Einsatz von Branntkalk betrifft annähernd das untere Ende der 
Bandbreite der BVT-Schlussfolgerungen. Es handelt sich damit nicht um eine 1-zu-1-
Umsetzung.  
 
Bei den Vorgaben zu Sulfit und Fluorid, gelöst, handelt es sich ebenfalls um abzu-
lehnende Verschärfungen. Hier wurde jeweils die Mitte der Bandbreite zur Ableitung 
gewählt und die entsprechende Fußnote (gilt nur für Nass-REA) nicht übernommen.  
 
Aus den oben bereits genannten Gründen werden diese Verschärfungen abgelehnt.  
 
D) Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung 
 
Zu der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe betreffend Thallium wird 
bemerkt, dass dieser Stoff in der entsprechenden BVT-Schlussfolgerung nicht erwähnt 
ist. Diese Anforderung wird daher abgelehnt.  
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F) Anforderungen für vorhandene Einleitungen 
 
Absatz 1 
 
Soweit wir die neuen Vorgaben abgelehnt haben, gilt dies natürlich auch für die Zeit 
ab dem 17. August 2021.  
 
Für die Regelungen bis zu diesem Zeitpunkt möchten wir ebenfalls darauf hinweisen, 
dass wir etwaige Verschärfungen und über eine 1-zu-1-Umsetzung der BVT-Schluss-
folgerungen hinausgehenden Vorgaben ablehnen.  
 
Die Problematik besteht an dieser Stelle auch darin, dass Bezug genommen wird auf 
die Anforderungen in der jeweils am Tag vor dem Inkrafttreten der Neuregelung gel-
tenden Fassung und nicht etwa auf die aktuell gültige Fassung. Es ist also unklar, von 
welchen inhaltlichen Regelungen auszugehen ist. 
 
 
H) Betreiberpflichten 
 
Absatz 1 
 
Teil H) Absatz 1 soll der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 5 dienen, die aber eine 
kontinuierliche Messung von pH-Wert, Temperatur oder Volumen des Abwasser-
stroms nicht explizit nennt, die Überwachung des TOC und die Überwachung des CSB 
in der Fußnote als Alternativen darstellt und Fluorid (gelöst) ebenso wenig erwähnt wie 
Thallium. 
 
Nochmals möchten wir betonen, dass wir Verschärfungen, die über eine 1-zu-1-Um-
setzung der BVT-Schlussfolgerungen hinausgehen, ablehnen. Genauso sollten Er-
leichterungen über Fußnoten immer 1-zu-1 übernommen werden. Das ist hier nicht 
geschehen.  
 
Absatz 2 
 
Soweit ein Jahresbericht nach Anlage 2 Nr. 3 zu erstellen ist und dieser wohl nur be-
reits bestehende Berichtspflichten konkretisieren soll, möchten wir ebenfalls darauf 
hinweisen, dass wir Verschärfungen gegenüber der bestehenden Rechtslage, wie et-
waige neue oder erweiterte Berichtspflichten, die nur zu noch mehr Bürokratie führen, 
ablehnen.  
 
Absatz 3 
 
Soweit die Messverpflichtungen gemäß Absatz 1 abzulehnen sind, sind die Vorschrif-
ten zum Analyse- und Messverfahren obsolet.  
 
Irreführend ist der zweite Satz, dass landesrechtliche Vorschriften über die Selbstüber-
wachung unberührt bleiben sollen, während es in der Begründung heißt, dass dies nur 
für verschärfende landesrechtliche Vorschriften gelten soll.  
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Abschließend und grundsätzlich möchten wir auch darauf hinweisen, dass Bedenken 
am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bestehen, wenn neue Vorgaben für Anlagen 
gemacht werden, die vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs ohnehin demnächst 
stillgelegt werden.  
 
Gerne stehen wir für weitere Fragen zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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