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Liebe Leserinnen und Leser,

Panta rhei / alles fließt – viele von Ihnen 
denken sogleich an unsere plätschern-
den oder ruhig strömenden Bäche und 
Flüsse. Doch dahinter verbirgt sich 
noch vieles mehr: der Wasserkreislauf, 
Nahrungsketten und Biotopverbund, die topographische 
und soziale Verbindungsfunktion unserer Gewässer, aber 
auch Ober- Unterliegerkonflikte und vor allem ständige Ver-
änderungen um nur ein paar Beispiele zu nennen. Vielleicht 
ist ja gerade dies das Faszinierende aber auch Herausfor-
dernde an der Wasserwirtschaft: sie spielt in alle Natur-, 
Lebens- und Gesellschaftsbereiche hinein, denn in der Tat: 
ohne Wasser kein Leben.

Der moderne Wasserbau zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass er die unterschiedlichsten Anforderungen, Nutzungen, 
Wünsche zusammenführt und dass er das Wasser vor dem 
Menschen schützt, aber auch die Menschen vor dem (Hoch)
wasser. Dabei verändern sich die Randbedingungen stän-
dig, nicht nur durch den Klimawandel. So werden Wasser-
bauer in der Zukunft vielleicht sogar noch stärker gefordert 
sein. Ich selbst habe die Verheerungen in Simbach am Inn 
2016 gesehen – das Ausmaß der Zerstörung hat sich stark 
in mein Gedächtnis eingebrannt. Auch wenn viele materi-
elle Schäden früher oder später behoben werden können 

– die psychischen Folgen für die Betroffenen sind immens 
und werden lange anhalten.

Auch die Ökologie fordert uns mehr und mehr: die Bäche 
und Flüsse als Lebensraum, Vernetzung der Biotope aber 
auch „Wasserspender“ in häufiger werdenden Trockenpe-
rioden. Diesen ständigen Veränderungen zielgerichtet zu 
begegnen wird die Wasserwirtschaft künftig prägen. Dazu 
hilft ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch, eine offene 
Diskussion über die besten Lösungswege, aber auch das 
Lernen aus Fehlern. Dabei kann auch ein Verband wie die 
DWA die Praktiker in den Gemeinden, den Büros und Fir-
men oder der Wasserwirtschaftsverwaltung unterstützen. 
Dies weiter voranzubringen ist auch mein persönliches Ziel 
als neuer stellvertretender Landesverbandvorsitzender für 
den Bereich Gewässer.

Meinem Vorgänger in der DWA und früheren Chef Erich Ei-
chenseer möchte ich an dieser Stelle herzlich danken: für 
seine fachlich fundierte, zielorientierte und pragmatische 
Arbeit, sein Engagement und seine Menschlichkeit! Alles 
Gute für den Ruhestand lieber Erich!!

Ich hoffe, auch Ihre Wünsche an die DWA zumindest in Tei-
len erfüllen zu können – lassen Sie uns gemeinsam dis-
kutieren und gemeinsam die Wasserwirtschaft erfolgreich 
und zukunftsfähig gestalten! Wasserbau wird eine sich 
zwar verändernde aber immer fortbestehende Dauerauf-
gabe bleiben.

Ihr Dr.-Ing. Andreas Rimböck
Stellvertretender DWA-Landesverbandsvorsitzender
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Anforderungen an die Abwasser
entsorgung und ihre Bedeutung 
für den Gewässerschutz in Bayern

AbwAsserentsorgung im wAndeL der zeit – gePrägt 
von geseLLschAftLichen AnsPrüchen

Der zielgerichtete Umgang mit Abwasser durch den Menschen 
setzte in Bayern vor etwa 150 Jahren in den großen Städten ein. 
Damals ging es bei der Abwasserentsorgung um die Stadthygie-
ne und nicht um den Schutz der Gewässer. Ein Herausleiten des 
Abwassers aus den Städten in nahegelegene Flüsse und Bäche 
wurde als Lösung der Hygieneprobleme erkannt. Bereits 30 Jah-
re später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, erkannten die damals 
Verantwortlichen, dass die Herausleitung des Abwassers nur zu 
einer Problemverlagerung führte. In der Folge setzten Bemü-
hungen ein, das Selbstreinigungsvermögen der Abwasser auf-
nehmenden Fließgewässer durch entsprechende, der Abwasse-
reinleitung vorgeschaltete Maßnahmen wieder zu stabilisieren. 
Dies war auch die Geburtsstunde der Abwasserbehandlung, die 
vor etwa 100 Jahren eingesetzt hat. Im Rückblick lassen sich bei 
der Abwasserentsorgung in vereinfachter Betrachtung folgende 
Phasen chronologisch zuordnen:

Phase (0): Einleitung des abgeleiteten, unbehandelten Abwas-
sers in Gewässer ohne konkrete Anforderungen. Ziel 
war die Herausleitung des Abwassers aus den Sied-
lungsschwerpunkten.

Phase (I): Behandlung des Abwassers vor Einleitung durch 
mechanische Verfahren. Ziel war die Entnahme von 
absetzbaren Stoffen zur Vermeidung von Schlamm-
ablagerungen und Faulprozessen im Gewässer.

Phase (II): Behandlung des Abwassers vor Einleitung durch 
mechanisch-biologische Verfahren. Ziel war der Ab-
bau organischer Abwasserinhaltstoffe zur Vermei-
dung der Sauerstoffzehrung im Gewässer und von 
Fischsterben.

Phase (III): Behandlung des Abwassers vor Einleitung durch 
mechanisch-biologische und weitergehende Verfah-
ren. Ziel war die Reduzierung der Nährstoffeinträge 
(Stickstoff und Phosphor) zur Vermeidung der Eutro-
phierung der Gewässer und zum Schutz der Meere.

Im nachfolgenden Bericht zieht Erich Englmann – langjähriger Leiter des Referates 58 »Schutz der oberir
dischen Gewässer, Abwasserentsorgung« am bayerischen Umweltministerium – rückblickend eine Bilanz 
und gibt einen Ausblick auf zukünftige Aufgaben im Gewässerschutz

Abb. 1: Die Ableitung von Abwasser wurde elementarer 
Bestandteil der Städtehygiene
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Mit Beginn der Phase I orientierten sich die Anforderungen an 
die Abwasserentsorgung weitestgehend am Schutz der aufneh-
menden Binnengewässer und der Gewässerlebewesen. Der 
Schutz der aquatischen Lebewesen steht heute sogar im Mit-
telpunkt der Bemühungen.

Belange der Städtehygiene, insbesondere zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit spielen heute zwar weiterhin eine 
Rolle, stehen aber bisher nicht mehr im Blickpunkt der Öffent-
lichkeit, da eine funktionierende Abwasserinfrastruktur heute 
als selbstverständlich angenommen wird. Im Vergleich zu den 
ariden Regionen spielte in Bayern die Verwendung von Abwas-
ser zur Bewässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
oder zur Brauchwassergewinnung bisher keine Rolle, wohl aber 
zeitweise zur Düngung von Ackerflächen. Aktuell hat die Europä-
ische Kommission aber angekündigt, einen Legislativvorschlag 
zu Mindeststandards bei Abwasserwiederverwendung vorzule-
gen, die angesichts der Zunahme von Trockenperioden künftig 
durchaus eine Rolle spielen könnten. 

Abwasserspezifische Anforderungen resultieren heute aus fol-
genden Bereichen:

 fSchutz der Gewässer und Meere, insbesondere im Hinblick 
auf aquatische Lebewesen,
 fSchutz der Ressource Wasser im Hinblick auf die Trinkwas-
sergewinnung,
 fSchutz der menschlichen Gesundheit,
 fKomfortansprüche der Produzenten/Erzeuger von Abwasser 
bei dessen Beseitigung, insbesondere auch bei der Siedlungs-
entwässerung.

entwickLung der AbwAsserentsorgung in bAyern

Cholera- und Typhusepidemien in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
und die Erkenntnis Max von Pettenkofers, dass hierfür die unge-
ordnete Entsorgung des Abwassers innerhalb der stark wach-
senden Städte eine wichtige Rolle spielte, waren der Startpunkt 
einer zielorientierten Abwasserentsorgung. Zur Verbesserung 
der Stadthygiene leiteten die großen Städte mit Abwasserka-
nälen ihre flüssigen Abgänge aus den Siedlungsbereichen nach 
Möglichkeit auf direktem Weg in nahegelegene Oberflächenge-
wässer (siehe Abb. 1). In München bildete der Generalentwäs-
serungsplan vom 11.09.1875 hierfür die Grundlage. Mit zu den 
damaligen bayerischen Abwasserentsorgungspionieren gehör-
ten insbesondere auch die Städte Würzburg und Nürnberg. Um 
1907 hatten 25 Städte mit insgesamt rd. einer Million Einwohnern 
ihre Siedlungsflächen geordnet und 35 Orte mit über 1.000 Ein-
wohnern teilweise oder unsystematisch kanalisiert. 

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannten die Fachleute, 
dass die Ableitung des Abwassers nicht ohne Folgen blieb, weil 
das Selbstreinigungsvermögen der Gewässer auch wegen des 
rasanten Wachstums der Städte erschöpft war. Der damalige 
bayerische Innenminister Friedrich von Brettreich bekannte vor 
der Abgeordnetenkammer am 7. März 1910:
»Die Erwartungen bezüglich der Selbstreinigung der Isar … haben 
sich leider nicht erfüllt. Die Isar wird grob verunreinigt, mit der Fi-
scherei ist es dahin.«

In der Folge wurden in der Regel am Tiefpunkt des vorhande-
nen Kanalsystems außerhalb der Städte Kläranlagen mit me-
chanischer Reinigung in Form sogenannter Emscher-Becken 

Abb. 2: Entwicklung der Anzahl der kommunalen Kläranlagen
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errichtet, die ersten 1913 in Nürnberg und 1915 in Fürth. Damit 
wurde praktisch auch der Grundstein für die „end of the pipe - 
Konzeption“ gelegt, die bis heute im Wesentlichen noch Bestand 
hat. Der zweite Weltkrieg verhinderte dann die Umsetzung wei-
terer Projekte in Bayern.

Mit dem Beginn des Wiederaufbaues gab es 1948 bayernweit 
20 mechanische Kläranlagen, an die 20 % der Bevölkerung an-
geschlossen waren. Nachdem zuerst vorrangig die zerstörte 
Abwasserinfrastruktur wieder hergestellt wurde, die sich weit-
gehend am Bestand des vorhandenen Kanalnetzes orientierte, 
setzte ab Mitte der 1950er Jahre der Bau von weiteren Kläranla-
gen mit der Errichtung des dazugehörigen Kanalnetzes ein. 1956 
wurde die biologische Reinigung als 2. Stufe auf der Kläranla-
ge Nürnberg mit einem Tropfkörper in Bayern erstmals einge-
führt. Dann ging es mit dem Ausbau der Abwasserinfrastruktur 
zügig weiter. Mitte der 1960er Jahre setzte die abwassertechni-
sche Erschließung im ländlichen Raum ein, beginnend in Fran-
ken. Vielerorts wurden zuerst mechanisch wirkende Erdbecken, 
dann vorzugsweise unbelüftete Abwasserteichanlagen dezentral 
errichtet, teilweise in Kombination mit Tropfkörper, Rotations-
tauchkörper oder technischer Belüftung. Damit wurde auch der 
Grundstein für die heute noch ausgeprägt dezentrale Entsor-
gungsstruktur gelegt. Mitte der 1990er Jahre erreichte die An-
zahl der kommunalen Kläranlagen mit über 3.000 ihren Höchst-
stand, um dann bis 2016 wegen der Auflassung vieler kleinerer 
Anlagen auf rd. 2.530 abzunehmen (siehe Abb. 2). 

Die Herstellung der abwassertechnischen Infrastruktur ist heu-
te flächendeckend abgeschlossen. An die kommunalen Abwas-
seranlagen mit einer Kanallänge von insgesamt 100.000 Kilo-
metern sind 97 % der bayerischen Bevölkerung und rund 1.400 
Industrie-/Gewerbebetriebe als Indirekteinleiter angeschlossen. 
Rund 84.000 Kleinkläranlagen, von denen rund 93 % mit einer 
biologischen Stufe nachgerüstet sind, komplementieren die In-
frastruktur im ländlichen Raum.

reLevAnte wAsserwirtschAftLiche rAndbedingun-
gen für AbwAssereinLeitungen

Folgende Abwassermengen werden jährlich in Gewässer ein-
geleitet (Stand 2009):

 ❙ aus kommunalen Kläranlagen 1.776 Mio. m3

 ❙ aus gewerblich / industriellen Abwasser-
behandlungsanlagen 95 Mio. m3

 ❙ aus Mischwasserentlastung 290 Mio. m3

 ❙ Niederschlagswasser aus Trennsystemen 220 Mio. m3

 ❙ aus Kleinkläranlagen 19 Mio. m3

 ❙ Kühlwasser 2.930 Mio. m3

Abgesehen vom Kühlwasser dominieren bei den Einleitungs-
mengen ganz eindeutig die kommunalen Kläranlagen. Sie wei-
sen einen Anteil von 74 % auf (ohne Kühlwasser).

Anforderungen an Abwassereinleitungen werden nicht unerheb-
lich von den wasserwirtschaftlichen Randbedingungen geprägt. 
Bayern ist zwar ein wasserreiches Land, aber die Wasserres-
sourcen sind ungleichmäßig verteilt. Während Südbayern hohe 
Niederschläge mit teilweise bis 2.000 mm/a aufweist, können sie 
in Teilen Frankens auf 450 mm/a zurückgehen. Entsprechend 

unterschiedlich sind die Abflüsse der Oberflächengewässer und 
die mittlere Grundwasserneubildung, die zwischen 70 mm/a in 
Unterfranken und 400 mm/a in Südbayern liegt. Insofern macht 
es einen Unterschied, ob die Abwassereinleitungen in abfluss-
schwache Gewässer wie im Maineinzugsgebiet erfolgt oder in 
starke Vorfluter wie den Inn. Eine besondere Sichtweise erfor-
dern die großen Seen in Südbayern, die als stehende Gewässer 
auf Abwassereinleitungen besonders sensibel reagieren.

Abwasser soll vorrangig in Fließgewässer eingeleitet werden. 
Einleitungen in das Grundwasser sind, abgesehen von Klein-
kläranlagen, die Ausnahme. Direkte Einleitungen in Seen sind 
grundsätzlich nicht zugelassen. Mit dem „Reinhalteprogramm 
für die bayerischen Seen“ wurde bereits 1957 ein zukunftswei-
sendes Konzept geschaffen, das mit den in der Folge gebau-
ten Ringkanalisationen bis heute nachwirkt. Weitere Vorgaben 
wurden 1976 in das Bayerische Landesentwicklungsprogramm 
(LEP) aufgenommen, z. B. sollten abwasserintensive Betriebe 
nur an abflussstarken Vorflutern zugelassen und die Sanierung 
der Abwasserverhältnisse an den bayerischen Gewässern bis 
1990 im Wesentlichen abgeschlossen werden. Mittlerweile ist 
der landesplanerische Gestaltungswille bei der Abwasserent-
sorgung gegen Null gegangen, das derzeit gültige LEP enthält 
hierzu keine Aussagen mehr.

entwickLung der grundsätze, ProgrAmme und An-
forderungen

Die Entwicklung der Abwasserentsorgung wurde maßgeblich 
geprägt, einerseits von rechtlich verbindlichen, in Gesetzen und 
Verordnungen formulierten Anforderungen, andererseits von 
Programmen, fachlichen Zielvorgaben und Grundsätzen. Dem 
Zusammenwirken der genannten Instrumente ist der heute hohe 
Stand der Abwasserentsorgung in Bayern zu verdanken. 

Von der rechtlichen Seite her hat sich in Deutschland über das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ein System etabliert, das an Ab-
wassereinleitungen Mindestanforderungen stellt (Emissions-
prinzip). Darüber hinausgehend konnten und können über das 
Bewirtschaftungsermessen über die Mindestanforderungen hi-
nausgehende, weitergehende Anforderungen gestellt werden 
(Immissionsbetrachtung). Mit Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) erfolgte im WHG eine Weiterentwicklung der 
gewässerbezogenen Anforderungen, die durch die novellier-
te Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) 
(2016) und aktuelle Rechtsprechung, z. B. zum Verschlechte-
rungsverbot eine Konkretisierung erfuhren. 

Bei der Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen in Be-
scheiden flossen die in Programme formulierten fachlichen 
Grundsätze und Ziele zum Schutz der Gewässer mit ein. Gera-
de in Bayern haben die seinerzeit aufgelegten Programme, ins-
besondere

 f das Reinhalteprogramm für die bayerischen Seen (1957),
 f das Programm Gewässerschutz in Bayern (1972),
 f das Sanierungsprogramm für die Entwicklungsachsen Main 
und Regnitz (1974 - 1989),
 f die im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) formu-
lierten fachlichen Ziele (1976),
 f die staatlichen Förderprogramme
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wegen ihrer vorausschauenden Ziele und klaren Botschaften 
eine große und weit in die Zukunft reichende Wirkung entfaltet. 
Sie haben Ziele und Prioritäten gesetzt, eine klare Richtung für 
die Wasserwirtschaftsverwaltung vorgegeben, die Vollzugsbe-
hörden bei ihren Entscheidungen unterstützt und Schwerpunkte 
bei der staatlichen Förderung vorgegeben. Und dies vor allem in 
der Zeit vor 1980, als es noch keine Mindestanforderungen gab.

Knapp 100 Jahre nach dem Bau der ersten Abwasserablei-
tungskanäle wurden in Deutschland erstmals Emissionsanfor-
derungen an die Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers 
rechtsverbindlich formuliert. Bis dahin wurden in den erteilten 
wasserrechtlichen Erlaubnissen, die nach Inkrafttreten des bay-
erischen Wassergesetzes von 1907 für Einleitungen zu ertei-
len waren, in der Regel die Einleitungsmenge festgelegt und 
Aussagen zur Art der Behandlung getroffen. Noch in dem am 
01.03.1960 in Kraft getretenen WHG kam das Wort Abwasser 
nicht vor. Erst 1976 gelang es, im WHG ein auf der Grundlage des 
Verursacher- und des Emissionsprinzips spezielles Abwasser-
recht zu schaffen. Es wurde flankiert durch das neu geschaffene 
Abwasserabgabengesetz, das für die Betreiber von Abwasseran-
lagen einen hohen Anreiz für Investitionen in Abwasserbehand-
lungsmaßnahmen schuf.

EmISSIonSpRInzIp

Mit Inkrafttreten der allgemeinen Schmutzwasserverwaltungs-
vorschrift (1. SchmutzwasserVwV) wurden 1979 erstmals kon-
krete Mindestanforderungen an Abwassereinleitungen aus Klär-
anlagen anhand von BSB5 und CSB für drei Größenklassen (GK) 
der kommunalen Kläranlagen festgelegt. Diese Emissionsan-
forderungen richteten sich damals nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik. Seit 1997 werden die Mindestan-
forderungen in den Anhängen der damals neu geschaffenen 
Abwasserverordnung vorgegeben. Bereits vorher wurde der 

Stand der Technik zum Maßstab. Die Emissionsanforderungen 
gelten unabhängig von der Gewässerbeschaffenheit des aufneh-
menden Gewässers.

Wie aus der Abbildung 3 zu erkennen, wurden die Mindestan-
forderungen an kommunale Abwassereinleitungen für BSB5 und 
CSB zwischen 1979 und 1990 sukzessive angehoben, 1990 An-
forderungen für Ammonium-Stickstoff und Phosphor und 1992 
zusätzlich für Gesamtstickstoff aufgenommen. Abgesehen da-
von, dass 2002 die Anforderungen für Gesamtstickstoff für die 
Größenklasse 5 von 18 auf 13 mg/l verschärft wurden, haben 
sich die Mindestanforderungen seit 1992 nicht mehr verändert, 
d. h. der 1992 festgelegte Stand der Technik gilt nunmehr un-
verändert seit 25 Jahren.

Regelmäßig von den Kläranlagenbetreibern und politischen 
Mandatsträgern vorgetragene Aussagen, dass die Anforderun-
gen in den zurückliegenden Jahren laufend verschärft worden 
seien, treffen von daher nicht zu. Derartige Wahrnehmungen sind 
wohl darauf zurückzuführen, dass mit der Anwendung der Im-
missionsbetrachtung vermehrt über die Mindestanforderungen 
hinausgehende, also weitergehende Anforderungen in Abhän-
gigkeit von den aufnehmenden Gewässern gestellt worden sind. 

ImmISSIonSBEtRAchtUnG

Gewässer- also immissionsbezogene Anforderungen, die über 
die bundeseinheitlichen Mindestanforderungen hinausgehen, 
wurden in Bayern bereits seit den 1970er Jahren in Einzelfällen 
gestellt. So wurden erstmals 1973 für die Klärwerke der Stadt 
Nürnberg in einem gemeinsamen Bescheid konkrete einzuhal-
tende Einleitwerte für die Nitrifikation gefordert, also noch vor 
Veröffentlichung der Mindestanforderungen. 1981 hat das da-
malige Landesamt für Wasserwirtschaft (LfW) Anforderungs-
hinweise im Wesentlichen auf der Grundlage vom Mischungs-

Abb. 3: Entwicklung der mindestanforderungen an kommunale Abwassereinleitungen am Beispiel der Kläranlagen ≥ 100.000 EW
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verhältnis an der Einleitungsstelle gegeben. Mit dem damaligen 
Merkblatt „Technische Hinweise für die Ermittlung von Anfor-
derungen an Einleitungen aus kommunalen Abwasseranlagen“ 
des LfW von 1989 wurden bayernweite immissionsbezogene Ein-
leitungsanforderungen vorgegeben. Heute ist eine bayernweit 
einheitliche Vorgehensweise durch das LfU-Merkblatt 4./4/22 

„Anforderungen an die Einleitungen von häuslichem und kom-
munalem Abwasser sowie an Einleitungen aus Kanalisationen“ 
vom 15.02.2013 sichergestellt. Dabei werden die Einleitwerte für 
die Parameter CSB, BSB5, NH4-N, Nges und abfiltrierbare Stoffe 
anhand der ermittelten Anforderungsstufe (eins bis drei) festge-
legt. Für das aufnehmende Gewässer spielen dabei die Fähig-
keit, pH-Wert-Schwankungen abzupuffern, die mittlere Fließge-
schwindigkeit bei MNQ und das Mischungsverhältnis MNQ/QT,aM 
an der Einleitungsstelle eine wesentliche Rolle.

Für den Parameter Pges gibt es weitergehende Anforderungen 
für Fließgewässer, gestaute Gewässer und Einzugsgebiete von 
Seen. Abgesehen von der Forderung nach einer betrieblichen 
Nitrifikation sind kleine Kläranlagen der GK 1 von den oben ge-
nannten weitergehenden Anforderungen in der Regel ausge-
nommen.

Immissionsbezogene Anforderungen in Abhängigkeit von der 
Gewässersituation an der Einleitungsstelle gibt es in Bayern 
somit seit etwa 40 Jahren. Sie haben wesentlichen Anteil daran, 
dass in sensiblen Gewässern, wie zum Beispiel dem stauge-
regelten Main, den abschlussschwachen Oberläufen oder den 
Seen im Regelfall keine einleitungsbedingten Güteprobleme 
auftreten, auch nicht im zurückliegenden ausgeprägten Tro-
ckenjahr 2015.

WASSERRAhmEnRIchtLInIE BRInGt nEUEn BEWER-
tUnGSmASSStäBE

Mit der Umsetzung der WRRL in das nationale Wasserrecht 
wurde als neuer Bewertungsmaßstab der ökologische Zustand 
der Oberflächengewässer eingeführt. Bis dahin galt die Ge-
wässergütekarte auf der Grundlage des Saprobiensystems mit 

den Güteklassen I (unbelastet bis sehr gering belastet) bis IV 
(übermäßig verschmutzt) als Anzeiger für die Wirkung von Ab-
wasserbehandlungsmaßnahmen auf die Gewässer. Sie hatte 
nach 30 Jahren ausgedient und wurde letztmals 2001 aufgelegt. 
Danach wiesen 2⁄3 der Fließgewässer die Gewässergüteklasse 
II und besser auf. Dies war im Vergleich zur Gewässergütekarte 
von 1973, als noch große Gewässerabschnitte übermäßig ver-
schmutzt waren, ein sehr großer Erfolg (siehe Abb. 4). Schon 
1972 hatte die Bayerische Staatsregierung mit dem „Programm 
Gewässerschutz in Bayern“ beschlossen, für alle Fließgewäs-
ser vorsorgend die Güteklasse II (mäßig belastet) anzustreben. 

An der neuen Zielvorgabe „guter ökologischer Zustand“ bzw. 
„gutes ökologisches Potential“ sind alle Einwirkungen auf das 
Gewässer, einschließlich der stofflichen Emissionen aus Abwas-
sereinleitungen auszurichten (siehe Abb. 5). Wegen der vielfälti-
gen Einwirkungen auf das Gewässer ist bei Abwassereinleitun-
gen auszuloten, ob sie einen Anteil daran haben, dass der „gute 
Zustand“ nicht erreicht wird. Bei der Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis für eine Abwassereinleitung sind in einer 
Gesamtschau zu prüfen:

 fNeben den Emissionsstandards (Mindestanforderungen nach 
Abwasserverordnung) und
 f neben den Auswirkungen an der Einleitungsstelle (§ 12 WHG),
 f auch die Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper 
(OWK), z. B. Verschlechterungsverbot, Zielerreichungsgebot 
(§ 27 WHG).

Im Vergleich zur Situation vor Umsetzung der WRRL ist das Pro-
zedere für die Begutachtung einer Abwassereinleitung im was-
serrechtlichen Verfahren durch den amtlichen Sachverständi-
gen erheblich komplexer und aufwendiger geworden.

Mit Inkrafttreten der novellierten OGewV im Juni 2016 liegt ein 
umfassendes System zur Gewässerbeurteilung vor. Für die 
Begutachtung von Abwassereinleitungen spielen die Orientie-
rungswerte (OW) für allgemeine physikalisch-chemische Qua-
litätskomponenten eine Rolle, die mit dem „guten ökologischen 

Abb. 4: Gegenüberstellung der Gewässergütekarten 1973 und 2001

1973 2001
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Zustand“ einhergehen. Sie gelten für den OWK und nicht für die 
konkrete Einleitungsstelle. Für Abwassereinleitungen sind fol-
gende Werte von Bedeutung:

 ❙ BSB5  3 mg/l
 ❙ TOC  7 mg/l
 ❙ NH4-N  0,1 mg/l
 ❙ opo4p 0,07 mg/l
 ❙ pges  0,1 mg/l

Relevant sind vor allem die Werte für Phosphor, da die Über-
schreitung des OW einen Hinweis gibt, dass die Erreichung des 

„guten ökologischen Zustandes“ unwahrscheinlich oder zumin-
dest erschwert ist. In zahlreichen OWK wird der OW für Pges in 
Bayern überschritten, so dass zusätzliche Maßnahmen zur Ver-
minderung der P-Einträge erforderlich werden.

Auch wenn im Bereich diffuser Einträge noch große Anstrengun-
gen erforderlich sind, werden die kommunalen Kläranlagen hier 
einen Beitrag leisten können und müssen. Den Abwasserein-
leitungen, speziell aus kommunalen Kläranlagen kommt eine 
nicht unerhebliche Bedeutung zu, weil der Eintrag zum einen 
ganzjährig und dauerhaft erfolgt und zum anderen der biover-
fügbare Phosphatanteil im Vergleich zu den diffusen Einträgen 
aus der Landwirtschaft signifikant höher ist. Insofern werden 
weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Phosphoreintrages 
aus Kläranlagen und damit entsprechende Anforderungen an 
die Phosphorelimination notwendig werden.

Hierzu wird gerade das oben aufgeführte LfU-Anforderungs-
merkblatt fortgeschrieben. Es wird diesen neuen Erkenntnissen 
angemessen Rechnung tragen, nach Möglichkeit alle in Frage 
kommenden Fallkonstellationen abbilden und damit eine bay-
ernweit einheitliche Begutachtung ermöglichen.

ursAchen und wirkung der Anforderungen

Mit dem Bau von Kanälen zur Sammlung und Ableitung des 
Abwassers verschwanden Ende des 19. Jahrhunderts die Seu-

chen in den großen Städten. Mit dieser Maßnahme nahm die An-
zahl der Erkrankungsfälle mit der Länge der errichteten Kanäle 
eindrucksvoll ab (siehe Abb. 1). Insofern war diese erste Phase 
der vom Menschen organisierten Abwasserentsorgung für die 
Städtehygiene und damit für die Gesundheit der Bevölkerung 
erstmal ein großer Erfolg. Die sich daran anschließenden, in Nr. 
1 beschriebenen weiteren Phasen der Abwasserbehandlung re-
sultierten ebenfalls als Reaktion auf die jeweils auftretenden 
und sichtbar gewordenen Missstände, die im Wesentlichen in 
den Gewässern auftraten.

Dies brachte in den zurückliegenden 100 Jahren die Entwicklung 
der ersten, zweiten und dritten Reinigungsstufe in Kläranlagen, 
parallel dazu die Weiterentwicklung der Siedlungsentwässerung 
und dann die Einführung der Regenwasserbewirtschaftung. Der 
in den 1910er Jahren einsetzende Bau von Absetzbecken am 
Endpunkt der Abwasserkanäle war eine Folge des fast zum Er-
liegen gekommenen Selbstreinigungsvermögens der aufneh-
menden Gewässer und der dort auftretenden Faulungsprozesse. 
Davon profitierten die am Gewässer liegenden Siedlungen und 
Betriebe und nicht zuletzt die Fischpopulation. Diese Maßnah-
men wurden bis in die 1950er Jahre als ausreichend erachtet. 

Nach dem 2. Weltkrieg traten mit der stetigen Zunahme der 
Bevölkerung und der beginnenden Industrialisierung die Aus-
wirkungen der Abwassereinleitungen in den Gewässern immer 
deutlicher zu Tage. Dies führte in den 1950er und 1960er Jah-
ren zu Problemen beim Sauerstoffhaushalt in Gewässern mit 
intensiven Abwassereinleitungen und/oder bei einem geringen 
Mischungsverhältnis. Hinzu kamen noch Schaumberge infolge 
der im Abwasser enthaltenen Detergentien und Algenteppiche, 
die sich insbesondere in stehenden Gewässern bildeten. Die Ab-
bildungen 6 und 7 führen einem die heute meist in Vergessenheit 
geratenen damaligen Missstände beispielhaft vor Augen.

Mitte der 1970er Jahre erreichten die anhand der Gewässergüte-
karte aufgezeigten Gewässerverschmutzungen ihren Höhepunkt. 
Diesen Auswirkungen wurde mit dem Bau der 2. (biologischen) 
Reinigungsstufe vor allem bei den vorhandenen Kläranlagen der 
bayerischen Großstädte begegnet. Beginnend im Einzugsgebiet 

Abb. 5: Relevanz der Stoffeinträge für den Gewässerzustand

Kläranlageneinfluss
eher gering

Kläranlageneinfluss
relevant}

}
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der Regnitz, verfügten dann bis Ende der 1970er Jahre nahezu 
alle großen Kläranlagen über eine biologische Stufe. Bei einem 
Anschlussgrad von 75 % verfügten 90 % der 1980 zur Verfügung 
stehenden Ausbaukapazitäten von rd. 22 Mio. E+EGW über eine 
biologische Reinigung. Dazu kam ab Mitte der 1970er Jahre der 
Bau von Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken, mit dem 
90 % der aus der Siedlungsentwässerung stammenden Ver-
schmutzung zurückgehalten werden sollte. 

Die Nährstoffproblematik, die mit dem Robbensterben in der 
Nordsee 1988 eine enorme öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr, 
führte in der Folge auf der Grundlage der getroffenen Verein-
barungen der Nord- und Ostsee-Anrainerstaaten zu einer um-

fangreichen Nachrüstaktion bei Kläranlagen ab 5.000 EW. In 
Verbindung mit der 1992 in Kraft getretenen bayerischen Rein-
halteordnung kommunales Abwasser (ROkAbwasser), veranlasst 
durch die EU-Kommunalabwasserrichtlinie, wurde das bisher 
größte und finanziell aufwendigste Nachrüstprogramm für Klär-
anlagen in Bayern ausgelöst. 

Wie aus Abbildung 8 zu entnehmen ist, stiegen die Investitionen 
in kommunale Abwasseranlagen zu Beginn der 1980er Jahre 
deutlich an und blieben ab Mitte der 1980er Jahre über 20 Jahre 
auf einem sehr hohen Niveau. Der 1980 einsetzende Investitions-
schub bildet die Wirkung der vorher eingeführten Mindestanfor-
derungen und der ab 1981 geltenden Abwasserabgabengesetze 

Abb. 6: Schaumberge am Deisinger mühlbach (WWA Landshut) Abb. 7: Fischsterben im Gewässer Sempt (WWA münchen)

Abb. 8: Investitionen und staatliche Fördermittel bei kommunalen Abwasseranlagen in Bayern seit 1950
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kontAkt

Erich Englmann
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz
Referat 58 - Schutz der oberirdischen Gewässer, 
Abwasserentsorgung
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

eindrucksvoll ab. Die Anfang 1990 einsetzende Nachrüstung der 
3. Reinigungsstufe führt zur Aufrechterhaltung der hohen Inves-
titionen bis etwa 2005. Ab diesem Zeitpunkt waren die großen 
Nachrüstprogramme weitgehend abgeschlossen. Die dann noch 
getätigten Investitionen dienten dem Abschluss der abwasser-
technischen Erschließung im ländlichen Raum.

Der Vergleich der in Abbildung 4 dargestellten Gewässergüte-
karten von 1973 und 2001 zeigt eindrucksvoll die Wirkung der 
mit den Mindestanforderungen ab 1979 (2. Reinigungsstufe) und 
1990 (3. Reinigungsstufe) ausgelösten Abwasserbehandlungs-
maßnahmen und rechtfertigt die getätigten hohen Investitionen.

Den oben genannten Ausführungen ist zu entnehmen, dass bei 
der Abwasserentsorgung die Anforderungen lange Zeit meist 
aus nachteiligen Entwicklungen für Mensch und Umwelt erst im 
Nachhinein entwickelt wurden und weniger aus vorausschauen-
den Prognosen und Bewertungen. Erst im letzten Quartal des 
20. Jahrhunderts wurde begonnen, bei geplanten Maßnahmen 
zunehmend eine Abschätzung der Folgen für Umwelt, Mensch 
und Kosten durchzuführen. Das Vorsorgeprinzip trat damit im 
deutschen Wasserrecht auch mit der einsetzenden EU-Umwelt-
Gesetzgebung zum staatenübergreifenden Gewässerschutz in 
den Vordergrund. Bayern hat dieses Prinzip mit dem voraus-
schauenden Reinhaltungsprogramm für die bayerischen Seen 
von 1957 und dem Programm „Gewässerschutz in Bayern“ von 
1972 zum Teil schon vorweg genommen.

bLick in die zukunft

Beim Blick in die Zukunft ist bei den Anforderungen an Abwas-
sereinleitungen festzustellen, dass

 f der durch die Mindestanforderungen vorgegebene Stand der 
Technik zur Behandlung kommunalen Abwassers seit 25 Jah-
ren nahezu unverändert ist,
 fmit Inkrafttreten der OGewV vor allem der für Phosphor vorge-
gebene Orientierungswert für Oberflächengewässer auch bei 
der Abwasserbehandlung einen Handlungsbedarf in Richtung 
einer Reduzierung der Einträge begründet,
 f bei Mischwasser und Niederschlagswasser die Anforderungen 
fortgeschrieben und wohl zum Teil auch konkreter gefasst 
werden, möglicherweise in einem neuen Anhang zur Abwas-
serverordnung,
 f beim Thema 4. Reinigungsstufe die fachliche Diskussion an-
halten und vermutlich mittelfristig zu konkreten Vorgaben 
führen wird.

Nach dem Abbau der organischen Inhaltstoffe und der Redu-
zierung der Nährstoffeinträge stehen heute bei der Abwasser-
behandlung die anthropogenen Spurenstoffe im Mittelpunkt der 
öffentlichen Fachdiskussion. Unter Fachleuten besteht Einigkeit, 
dass diese Stoffe überwiegend über den Abwasserpfad in den 
Wasserkreislauf eingetragen werden und dass die konventio-
nellen dreistufigen Kläranlagen sie nur zum Teil oder gar nicht 
entfernen können. Zwar stehen mit adsorptiven (Aktivkohle) und 
oxidativen (Ozon) Verfahren Technologien zu deren (unterschied-
lich weitgehender) Entfernung zur Verfügung, die sich gerade 
auf der Zielgerade zum Stand der Technik befinden. Dennoch 
gibt es noch eine Anzahl von Fragen zu beantworten, bis über 
wasserrechtlich verbindliche Anforderungen zur Einführung der 

4. Reinigungsstufe abschließend entschieden werden kann. We-
der von Seiten der EU noch von Seiten der Bundesregierung 
gibt es derzeit hierzu konkrete gesetzliche Anforderungen. Der 
Bund hat 2016 eine Spurenstoffstrategie in Gang gesetzt, die 
Bayern begrüßt und unterstützt. Bayern erachtet ein stufenwei-
ses Vorgehen für zielführend und ist mit dem Stoffflussmodell, 
das kläranlagenbedingte Spurenstoffbelastungen im Gewässer 
identifiziert und dem laufenden Pilotprojekt 4. Reinigungsstufe 
auf der Kläranlage Weißenburg i. Bayern gut vorbereitet.

schLussbemerkung

Eine funktionierende Abwasserentsorgung ist eine grundlegen-
de Säule unserer Daseinsvorsorge. Sie bedeutet Lebensqualität 
für den Menschen, sorgt für Attraktivität als Wirtschaftsstand-
ort und leistet einen erheblichen Beitrag für unsere aquatische 
Umwelt. Den hohen Stand unserer abwassertechnischen Infra-
struktur verdanken wir den enormen Anstrengungen unserer 
bayerischen Kommunen, den vorausschauenden Programmen 
der Bayerischen Staatsregierung, einer kompetenten Wasser-
wirtschaftsverwaltung und den planenden Ingenieuren, Baufir-
men und Ausrüsterfirmen. Schließlich leisten die technischen 
Regelwerke, die für den Bereich Abwasserentsorgung im We-
sentlichen von der DWA erarbeitet werden, hier einen wichti-
gen Beitrag.

Es gilt nun diesen Standard zu erhalten und weiter zu entwi-
ckeln. In Zeiten immer komplexer werdender rechtlicher und 
fachlicher Anforderungen kommt es darauf an, die neuen Er-
kenntnisse vollzugsnah und verständlich aufzubereiten. Dazu 
gehört auch, nicht alles mit deutscher Gründlichkeit perfekti-
onieren zu wollen und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
nicht außer Acht zu lassen. Manchmal braucht es auch „mutige 
Entscheidungen“.

Hinweis des Autors: Einige Daten und Aussagen zur Entwicklung 
der Abwasserentsorgung sind aus dem Artikel von Peter Schley-
pen, Abwasserbehandlung (nach 1945) entnommen, publiziert 
am 31.07.2017 in: Historisches Lexikon Bayerns.
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