AöW-Position
zum Vorschlag der Europäischen Kommission für
eine Verordnung des Europäischen Parlaments
und des Rates über Mindestanforderungen für die
Wasserwiederverwendung – 2018/0169(COD)

Berlin, den 08.08.2018

[EU-Registriernummer: 00481013843-28]

Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW) nimmt
hiermit als Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in
Deutschland zum o. g. Vorschlag der Europäischen Kommission
Stellung.
Die AöW befürwortet grundsätzlich für Gebiete mit hohem
Wasserstress eine europäische Regelung über die Wiederverwendung
von Wasser aus Kläranlagen, soweit sichergestellt ist, dass dies nicht
zulasten der öffentlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung geht und
die folgenden zusätzlichen AöW-Forderungen berücksichtigt werden:

1. Abwasserbeseitigung ist eine Aufgabe im Rahmen der
öffentlichen Gewalt: Kosten- und Investitionsrisiken für die
öffentlichen Kläranlagenbetreiber sind auszuräumen!
Die Abwasserbeseitigung ist in Deutschland eine Tätigkeit im Rahmen der
öffentlichen Gewalt. Es besteht hierfür Anschluss- und Benutzungszwang. Die
AöW und ihre Mitglieder setzen sich deshalb dafür ein, dass die Unternehmen
und Betriebe in öffentlicher Hand in der Abwasserwirtschaft ihre Leistungen
sicher, gut und günstig
erbringen können.
Bei der Wasserwiederverwendung für die Landwirtschaft besteht gerade kein
Anschluss- und Benutzungszwang. Daraus folgen Risiken für den Betreiber der
Aufbereitungsanlage, die nicht auf die Kläranlagenbetreiber übertragen
werden dürfen.
Da nicht alle kommunalen Kläranlagen in der EU wahrscheinlich mit dem
Abwasserreinigungsniveau (Reinigungsstufen und vorhandene technische
Anlagen) die Mindestanforderungen oder strengere Grenzwerte derzeit
erfüllen, kann die Verordnung letztendlich zu einem Anstieg der Kosten für die
Abwasserreinigung führen. Es fehlt eine Regelung, wer für die dadurch
entstehenden Kosten aufkommt – der Abnehmer des Abwassers für die
Bewässerung oder die Betreiber der Kläranlage oder der Aufbereitungsanlage?
Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass teure Investitionsruinen entstehen,
denn die Landwirtschaft wird sich kaum verpflichten lassen, das entsprechend
den Mindeststandards aufbereitete Wasser langfristig über das ganze Jahr
abzunehmen. Insofern bergen die von der EU-Kommission dafür verheißenen
Investitionsschübe erhebliche Risiken für die Finanzierung von
Aufbereitungsanlagen und ggf. für die notwendige Erschließung der
landwirtschaftlichen Flächen.
Es droht eine Abwälzung von Kosten der Landwirtschaft für die
Bewässerung auf die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung –
dies betrifft Kommunen, Abwasserbetriebe, Bürger.
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Die AöW fordert sicherzustellen, dass die über die
reine Abwasserbehandlung hinausgehenden Kosten
durch die Abnehmer kostendeckend und ohne
Subventionen getragen werden müssen.
Kläranlagenbetreiber und Betreiber einer
Aufbereitungsanlage müssen daher wirtschaftlich
getrennt arbeiten und dürfen eigentumsrechtlich nicht
verbunden sein.
2. Eine EU-Verordnung ist ungeeignet
Die Betroffenheit der Mitgliedstaaten beim Wasserstress ist in quantitativer
und qualitativer Art sehr unterschiedlich. Obwohl nur in einigen
Mitgliedstaaten die Landwirtschaft durch Wasserstress betroffen ist, müssen
alle Mitgliedstaaten sich an den vorgeschlagenen Mindeststandards orientieren
und das Niveau des Ausbaus der Reinigungsstufen von kommunalen
Kläranlagen ggf. daran anpassen.
Nach unserer Ansicht wäre ein Leitfaden das geeignetere Instrument. Auch
eine Richtlinie mit der Festlegung von Mindeststandards würde den
Mitgliedsstaaten den notwendigen Spielraum für praktikable, nachvollziehbare
und kontrollierbare Standards gewährleisten. So bestehen in Deutschland
bereits die „DIN 19650 (1999) Bewässerung – Hygienische Belange von
Bewässerungswasser“, „Allgemeine Güteanforderungen für
Beregnungswasser“ oder das „fbr Hinweisblatt H 201 Grauwasser Recycling
(2004)“, die bei einer Leitlinie oder bei der Umsetzung einer Richtlinie in
Deutschland weiterhin berücksichtigt werden könnten.
Die AöW lehnt eine Regelung in Form einer EUVerordnung ab, die in allen Mitgliedstaaten unmittelbar
verbindlich ist.
Die AöW schlägt als ein geeignetes Regelungsinstrument
eine EU-Leitlinie oder EU-Richtlinie vor.

3. Klarstellungen für den Gestaltungsspielraum der
Mitgliedstaaten treffen
Die AöW unterstützt die vorgeschlagene Regelung nur, sofern danach
nationale Ausnahmen möglich sind bzw. eine weitgehende Öffnungsklausel für
die Mitgliedsstaaten enthalten ist, die Wiederverwendung auch zu
unterbinden.
Die AöW lehnt deshalb auch die vorgesehene Ausweitung der Kompetenz der
Europäischen Kommission über die Einführung von delegierten Rechtsakten
strikt ab. Damit werden vor allem die Prüfung des Subsidiaritätsprinzips und
der Verhältnismäßigkeit sowie die Rechtssetzungskompetenzen der EUMitgliedsstaaten stark beschnitten.
Die AöW fordert eine Öffnungsklausel für die
Mitgliedstaaten, wonach die Wiederverwendung auch
unterbunden werden kann.
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Die AöW lehnt die Einführung von delegierten
Rechtsakten ab (Art. 4 Nr. 3; Art. 5 Nr. 3; Art. 14), soweit
dadurch die vorgeschlagene Regelung durch die EUKommission erweitert werden kann.

4. Richtige Fokussierung auf den Wasserkreislauf notwendig
Nach Ansicht der AöW müssen zur Lösung von regionalem Wasserstress für
die Landwirtschaft zunächst der gesamte Wasserkreislauf betrachtet und
andere Maßnahmen vorrangig angegangen werden. Sowohl beim Wasserstress
qualitativer als auch quantitativer Art muss die Vermeidung und das
Verursacherprinzip im Sinne eines ganzheitlichen Gewässerschutzes
konsequenter angewendet werden.
Es ist aus unserer Sicht nicht zu akzeptieren, Kläranlagen für die
Landwirtschaft aufwendig und womöglich auf Kosten aller
Abwassergebührenzahler zusätzlich auszustatten, wenn zuvor die gleichen
landwirtschaftlichen Betriebe für die Verunreinigung von Gewässern
verantwortlich waren oder sie zuvor keinerlei Maßnahmen zur Reduzierung der
Bewässerung vorgenommen haben.
Eine Hierarchie der Maßnahmen, wie sie in der Mitteilung der Kommission
„Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der
Europäischen Union“ beschrieben ist, muss gerade bei Maßnahmen zur
Wasserwiederverwendung verbindlich sein.
Die AöW fordert die Wiederverwendung von Wasser aus
Kläranlagen nur in Ausnahmefällen nach Ausschöpfen des
Standes der Technik bei der Bewässerung in einem
begrenzten Umfang zuzulassen.
Vor einer Regelung zur Wasserwiederverwendung aus
Kläranlagen ist eine EU-weite Regelung für die
landwirtschaftliche Bewässerung zu schaffen.

5. Höchste Hygienestandards und Transparenz für Verbraucher
schaffen
Für die Wiederverwendung von Wasser aus kommunalen Kläranlagen für die
landwirtschaftliche Bewässerung und solche in den freien Verkehr zu
bringenden Agrarerzeugnisse ist die Einhaltung der höchsten
Hygienestandards notwendig, damit eine Gefährdung der Gesundheit der
Verbraucher ausgeschlossen ist. Es ist nicht absehbar, dass dies mit der
geplanten Verordnung mit Mindeststandards erreicht wird. So gibt es
Bedenken im Hinblick auf die Anreicherung von Schadstoffen im Boden sowie
der Aufnahme durch Pflanzen. Auch können durch die Desinfektion mit Chlor
gefährliche Nebenprodukte entstehen. Hierzu müssten vor allem für die
betroffenen Gebiete klare und verbindliche chemische Qualitätsanforderungen
aufgenommen werden, was oft zu einer 4. Reinigungsstufe und
Kostensteigerungen für die Abwasserreinigung führen würde.
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Im Sinne von Transparenz ist es daher erforderlich, dass die Verbraucher über
eine entsprechende Kennzeichnung erfahren, welche Bewässerungsmethode
bei der Herstellung der Agrarprodukte angewandt wurde.
Die AöW fordert bei der Bewässerung von
Agrarerzeugnissen die höchsten Hygienestandards
einzuhalten.
Die AöW fordert eine Kennzeichnung auf
Agrarerzeugnissen, welche Bewässerungsmethode
angewandt wurde.

6. AöW zu einzelnen Punkten im Verordnungsvorschlag
Zielsetzung der EU (S. 1-5)
Die EU verfolgt mit der Verordnung das Ziel, „[…] einen Beitrag zur
Entschärfung des Problems der Wasserknappheit in der EU zu leisten, und
zwar insbesondere durch einen verstärkten Rückgriff auf die
Wasserwiederverwendung vor allem zum Zwecke der landwirtschaftlichen
Bewässerung, wann immer dies zweckdienlich und kostenwirksam ist […]“
(S. 2, Abs. 2)
AöW-Kommentar: Diese Begründungen sind, zumindest was den
Wasserbedarf betrifft, zu bezweifeln. Zumindest in Deutschland ist der
Wassergebrauch in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gesunken.
Wann die Wasserwiederverwendung zweckdienlich ist, ist in der Verordnung
nicht geregelt.
In der Einführung zur Verordnung wird festgestellt, dass ein Drittel des
Gebietes der EU unter Wasserarmut leidet und es wird angenommen, dass
durch die vorgeschlagenen Regelungen der Wasserstress insgesamt um 5%
verringert werden könnte. Ob dafür die durch Mindeststandards
verbleibenden gesundheitlichen Gefahren für die Verbraucher von
Agrarerzeugnissen gerechtfertigt und zweckdienlich sind, muss bezweifelt
werden.
Ebenso ist nicht geregelt was kostenwirksam sein soll. Im Gegenteil, es
findet sich keinerlei Regelung wer für die Kosten aufkommt bzw. ob die
Landwirtschaft für das zur Bewässerung (Wiederverwendung) genutzte
Wasser zu zahlen hat.
Begründet wird die Zielsetzung mit „einem zunehmenden Wasserbedarf der
Bevölkerung“ (S. 2, Abs. 1)
AöW-Kommentar: Trotz der aktuellen Einwanderung wird die
Bevölkerungszahl in Deutschland und der EU langfristig sinken und dann
werden neben einem sinkenden Wassergebrauch auch weniger
landwirtschaftliche Produkte für die Ernährung benötigt.

Subsidiarität und Rechtsgrundlage (S. 5-7)
In der Begründung heißt es: „Eine EU-Intervention zur
Wasserwiederverwendung für die landwirtschaftliche Bewässerung ist
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gerechtfertigt, […]. Außerdem können unterschiedliche Anforderungen auch
als Argument genutzt werden, um die Einfuhr von Lebensmittelerzeugnissen
aus Mitgliedstaaten, von denen vermutet wird, dass sie niedrigere
Anforderungen stellen, zu beschränken, was durch den Ausbruch von E.coli im
Jahr 2011 exemplarisch verdeutlicht wurde.“ (S. 5, Abs. 6)
AöW-Kommentar: Die Festlegung von Mindeststandards wird gerade
dieses Problem nicht lösen, sondern im Gegenteil das Misstrauen bei den
Verbrauchern sogar noch erhöhen.
Weiter heißt es: „Eine Verordnung würde dem förderlichen Charakter der
Initiative besser gerecht werden, und zwar besonders für die Mitgliedstaaten,
die eine Wasserwiederverwendung als nützlich betrachten oder wo starke
Geschäftsinteressen an der Entwicklung von Technologien zur
Wasserwiederverwendung bestehen.“ (Zitat Seite 7 zweiter Absatz)
AöW-Kommentar: Es ist erstaunlich, dass für die Interessen von sechs
Mitgliedsstaaten (vgl. S. 6 unten) und die Geschäftsinteressen einiger
weniger Firmen eine EU-weite Verordnung beschlossen werden soll mit
weitgehenden Kompetenzen der EU-Kommission und der EEA inklusive
einer Personalaufstockung bei der EEA, durch die der Einfluss der übrigen
anderen Mitgliedsstaaten und der Schutz der Verbraucher gefährdet
werden. Diese Politik kann, da zu einseitig, zu einer Verschlechterung des
Vertrauens der EU-Bürger in die EU und deren Institutionen führen.

Durchführungspläne sowie Überwachungs-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitäten (S. 13)
In der Begründung heißt es: „Die Überwachungsanforderungen werden
größtenteils den Betreibern der Aufbereitungsanlagen obliegen; die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Informationen online für die
Öffentlichkeit bereitgestellt werden.“ (Zitat Seite 13 erster Absatz)
AöW-Kommentar: Unklar ist, wer die Betreiber der Aufbereitungsanlagen
tatsächlich sein werden (öffentliche, kommunale Betreiber oder private
Unternehmen).
Die Landwirte und die Verbraucher müssen auf die Selbstüberwachung
vertrauen und sollen die Informationen über Risiko-Managementpläne und
über die Einhaltung der Mindestanforderungen aus dem Internet holen. Das
ist nachzuvollziehen bei den Landwirten, die das aufbereitete Wasser
verwenden. Die Verbraucher jedoch können gar nicht feststellen, aus
welcher Aufbereitungsanlage die im Handel angebotenen Agrarerzeugnisse
bewässert wurden bzw. können mit den Risiko-Managementplänen wenig
anfangen und schon gar nichts mit den von den Mitgliedsstaaten zu
veröffentlichenden Daten über die Größenordnung des wiederverwendeten
Wassers in einem Mitgliedsstaat. Zur Lebensmittelsicherheit liefern diese
Daten keinen Erkenntnisgewinn und es wird allenfalls nur eine
Scheintransparenz erreicht.
Die Mitgliedstaaten wiederum müssen die Einhaltung der
Genehmigungsbedingungen überprüfen, die ihnen anhand der
Überwachungsdaten dieser Verordnung, der Wasserrahmenrichtlinie und
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der EU-Abwasser-Richtlinie übermittelt werden. Da die verschiedenen
Richtlinien nicht genügend aufeinander abgestimmt sind und die Umsetzung
von den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist, wird damit keine
Sicherheit für die Verbraucher und den Umweltschutz erreicht, sondern nur
weitere Verwirrung. Zudem kommen zusätzliche kosten- und
personalaufwendige Aufgaben auf die Mitgliedstaaten zu.

Befugnis der EU-Kommission für delegierte Rechtsakte
(Art. 4 Nr. 3; Art. 5 Nr. 3; Art. 14)
AöW-Kommentar: Die Übertragung der Befugnis für delegierte Rechtsakte
an die Kommission wird abgelehnt. Das schadet der Transparenz und
schränkt die Kompetenz der Mitgliedstaaten ein.

Verpflichtungen der Betreiber von Aufbereitungsanlagen
hinsichtlich der Wasserqualität (Art. 4 Nr. 1)
AöW-Kommentar: Es ist ungeregelt, ob der Betreiber der
Aufbereitungsanlagen eine Gebühr (Entgelt) für das aufbereitete Wasser
vom Nutzer verlangen kann. Die Sicherstellung des Kostendeckungsprinzips
ist ungeklärt.

Überwachung durch den Betreiber der Aufbereitungsanlage
(Art. 4 Nr. 2)
AöW-Kommentar: Damit entstehen zusätzliche kostenintensive Aufgaben
sowohl für die Betreiber als auch für die zuständigen Behörden. Es ist
unklar, wodurch diese Kosten gedeckt werden sollen.

Risikomanagement – Zusammenarbeit mit anderen Akteuren
(Art. 5 Nr. 1)
AöW-Forderung: Bei den Akteuren, mit denen ein
Benehmen für ein Risikomanagement herzustellen ist,
sind die jeweiligen Wasserversorger und die betroffenen
Kommunen unbedingt aufzunehmen.
Es ist unklar, wer unter Endnutzer bzw. Endnutzern
verstanden wird und wer sie vertritt.

Erteilung der Genehmigung – Konsultation mit Behörden und
Kontaktstellen (Art. 7 Nr. 1)
AöW-Forderung: Bei den zum Zwecke der
Antragsprüfung zu konsultierenden Behörden sind die
Gesundheits- und Verbraucherschutzbehörden, die
Wasserversorger, wasserwirtschaftliche
Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und
Kommunen unbedingt aufzunehmen.
Information der Öffentlichkeit (Art. 10)
AöW-Kommentar: Für die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die
kommunalen Abwasserbetriebe und -verbände entstehen zusätzliche
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kosten- und personalintensive Veröffentlichungspflichten, deren
Kostendeckung und Kostentragung ungeklärt sind.

Information über die Überwachung der Umsetzung (Art. 11 Nr. 1)
AöW-Kommentar: Für die Mitgliedstaaten und in Deutschland
wahrscheinlich auch für die Bundesländer entstehen zusätzliche
personalintensive Berichts- und Veröffentlichungspflichten, deren
Kostendeckung und Kostentragung ebenso ungeklärt sind.

Übertragung der Befugnis für Durchführungsakte
(Art. 10 Nr. 3, Art. 11 Nr. 4)
AöW-Kommentar: Die Übertragung der Befugnis für Durchführungsakte
an die EU-Kommission wird angelehnt. Durchführungsakte sollten nur mit
Zustimmung der Mitgliedsstaaten erlassen werden können.

Zugang zu Gerichten – Nichtregierungsorganisationen
(Art. 12 Nr. 3 S. 2)
AöW-Kommentar: Die allgemeine Erwähnung
„Nichtregierungsorganisation“ ist zu offen. Ohne eine genaue Definition
welche Organisationen damit gemeint sind, birgt diese Regelung Missbrauch
in sich und dient nicht dem Interesse des Verbraucher- bzw.
Umweltschutzes.

Anhänge
AöW-Kommentar: Die Mindeststandards in den Anhängen reichen zum
Gesundheits- und Umweltschutz nicht aus. Es ist unklar, wie zum Beispiel in
Tabelle 1 (C) die Einhaltung der Tröpfchenbewässerung durch die Nutzer
des aufbereiteten Wassers vom Betreiber der Aufbereitungsanlage
überwacht werden soll.
Zusammengefasst stellen wir fest, dass mit vielen Worten ein kleiner
Aspekt in der Wasserpolitik abgedeckt werden soll, die EU ihre
Kompetenzen ausweiten will und der sonst so hoch gehaltene
Verbraucherschutz reduziert wird. Und es ist erstaunlich, dass bei der
Neufassung der Trinkwasser-Richtlinie die Regelungen parallel
verschärft werden, hier jedoch neue Risiken erst geschaffen werden.

Christa Hecht
Geschäftsführerin
Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstr. 18a, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/39 74 36 06 | Fax: 0 30/39 74 36 83
hecht@aoew.de
www.aoew.de
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Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW)
[EU-Registriernummer: 00481013843-28]
Die AöW ist die Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Zweck des
Vereins ist die Förderung der öffentlichen Wasserwirtschaft durch die Bündelung der Interessen und
Kompetenzen der kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft.
AöW-Mitglieder sind Einrichtungen und Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
die ihre Leistungen selbst oder durch verselbstständigte Einrichtungen erbringen und vollständig in
öffentlicher Hand sind. Ebenso sind Wasser- und Bodenverbände sowie wasserwirtschaftliche
Zweckverbände und deren Zusammenschlüsse in der AöW organisiert. Allein über den Deutschen Bund
der verbandlichen Wasserwirtschaft (DBVW) sind über 2000 wasserwirtschaftliche Verbände in der
AöW vertreten. Außerdem sind Personen, die den Zweck und die Ziele der AöW unterstützen sowie
solche Interessenverbände und Initiativen, Mitglied in der AöW.
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