
Warum erklärt die Landesregierung plötzlich: 
Eine Verwertung des Abwassers nach Abfallrecht ist nicht zulässig

Vorwort
„Im Jahre 1990 war es das wohl schwerste Versäumnis der deutschen Wiedervereinigung, daß ihre 
Gelegenheit nicht zu Entrümpelung der Gesetze und Verordnungen und damit zur Befreiung aus bü-
rokratischen Vormundschaften genutzt wurde, sondern daß sie die Bürger der neuen Bundesländer 
nur in den Irrgarten der Überregulierungen hineinversetzte, in dem die Bewohner der alten Bundeslän-
der sich bereits befanden, doch immerhin mit dem Vorteil, daß sie sich darin wenigstens halbwegs 
auskannten. Daraus erwuchs die Enttäuschung, eine Fremdheit zur Freiheit, und an den Folgekosten 
dieses Versäumnisses haben wir bis heute zu tragen.“

Christian Graf von Krockow, „Einspruch gegen den Zeitgeist“, Hamburg 2002

Zum Sachverhalt
1.) Das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung schrieb am 17. 4. 2002, mit 
dem Aktenzeichen 71-50208/54, an die Bürgerinitiative „Das abwasserfreie Grundstück“ Petersha-
gen-Eggersdorf: 

„Ihre im Offenen Brief vom 08.04.2002 dargelegte Auffassung, ein bebautes Grundstück, auf 
dem Abwasser behandelt und anschließend z.B. zur Bewässerung und Düngung von Pflanzen im 
Garten ausgebracht wird, unterfalle als „abwasserfreies Grundstück“ nicht den Regelungen des 
Landeswassergesetzes, teile ich nicht. Sofern dem Grundstückseigentümer nicht die Abwasserbe-
seitigungspflicht durch die örtliche untere Wasserbehörde übertragen worden ist, hat der Grund-
stückseigentümer das anfallende Abwasser mit oder ohne Vorbehandlung dem kommunalen Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen anzudienen. Die Andienungspflicht ist das Gegenstück zum Be-
nutzungsrecht kommunaler Abwasseranlagen durch den Abfallerzeuger und ergibt sich aus dem 
Anschluss- und Benutzungszwang nach § 15 der Gemeindeordnung. Eine Verwertung des Ab-
wassers nach Abfallrecht ist deshalb nicht zulässig. Zur Klarstellung ist in dem dem Landtag der-
zeit vorliegenden Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Wassergesetzes 
ausdrücklich eine Andienungspflicht vorgesehen.“ 

2.) Die Technische Akademie Hannover e.V. lädt zum Seminar am 18. Juni 2002 in Hannover:
„Praxiserfahrungen mit Techniken für „abwasserfreie“ Häuser

Die konventionelle Entwässerung wird in den letzten Jahren sowohl unter dem Gesichtspunkt ho-
her Kosten als auch dem Aspekt der Nachhaltigkeit kritisch diskutiert. Als Alternative werden de-
zentrale, bzw. semizentrale Systeme vorgeschlagen, die Wasser mehrfach nutzen, Stoffkreisläufe 
schließen und den lokalen Wasserhaushalt weitgehend unbeeinflusst belassen - kurz gesagt, Ab-
wasser als Wertstoff betrachten und in diesem Sinne als "abwasserfrei" gelten.
National und international wurden in den letzten Jahren zahlreiche "abwasserfreie" Komponenten, 
Häuser und Siedlungen realisiert, um verschiedene Ansätze unter Praxisbedingungen zu prüfen 
und Detailfragen zu klären. Im Rahmen dieses Seminars wird auf Grundlage der Planung, des 
Baus und Betriebs realisierter Systeme bzw. Techniken ein erstes Fazit gezogen werden. Hieraus 
können sich wichtige Hinweise für die weitere Entwicklung ergeben.“

3.) Im Gegensatz zum oben angeführten Schreiben des MLUR vom 17.4.2002 schrieb noch zweiein-
halb Jahre vorher, als Ergebnis der Gespräche mit den Teilnehmern des Hungerstreikes von Dams-
dorf, das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung, W6, am 24.09.1999:

„Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass in einem Haus an verschiedenen Stellen Abwasser 
anfällt ... Die Teilströme werden zusammengefasst und in einer Abwasserbehandlungsanlage be-
handelt, wobei das behandelte Abwasser z.B. als Toilettenspülwasser wieder verwendet werden 
soll. Im Beispielsfall soll der Kreislauf soweit geschlossen und die anderweitige Verwendung des 
Abwassers, z.B. als Dünger, soweit betrieben werden, dass kein Abwasser für die kommunale Ab-
wasserbeseitigung mehr übrig bleibt ("abwasserloses Haus"). ...
Ein solches Vorhaben ließe sich zulässigerweise u.a. dann nicht verwirklichen, wenn der Abwas-
serhersteller verpflichtet wäre, das einmal entstandene Abwasser der nach § 66 BbgWG abwas-
serbeseitigungspflichtigen Kommune zu überlassen. Da eine solche "Andienungspflicht" in die 
eigentumsrechtlich geschützte Position des Abwassererzeugers ..., eingreift, bedürfte es einer ge-
setzlichen Bestimmung. Das Brandenburgische Wassergesetz enthält ... eine solche Bestimmung 
nicht. ...
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Die zur  Behandlung des anfallenden Abwassers im Beispielsfall vorgesehene Behandlungsanlage 
ist nach § 64 Abs. 3 BggWG eine Abwasserbehandlungsanlage, wenn sie dazu bestimmt ist, die 
Schädlichkeit des Abwassers zu mindern oder zu beseitigen. Voraussetzung ist also, dass Abwas-
ser auch am Ablauf noch vorhanden ist. Das ist bei der Herstellung von Trinkwasser aus Abwas-
ser nicht der Fall. Wenn am Ablauf der Behandlungsanlage aber kein Abwasser mehr abfließt, 
sondern z.B. Produktion- oder Trinkwasser, ergibt sich aus dem Sinn und Zweck der Abwasser-
vorschriften des WHG und BbgWG, dass eine solche "Nutzwassergewinnungsanlage" keine Ab-
wasserbehandlungsanlage i.S. des §64 Abs. 3 BbgWG ist. Dies entspricht auch dem allgemeinen 
Sprachgebrauch, nach dem solche Anlagen als Wasseraufbereitungsanlagen bezeichnet werden." 

4.) Um das durch den Damsdorfer Hungerstreik und nachfolgenden Gesprächsrunden erzielte Ergeb-
nis umzusetzen, wies das neu gebildete Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord-
nung am 15.12.1999 alle Unteren Wasserbehörden und das Landesumweltamt an:

„Die landwirtschaftliche Verwertung, z.B. durch Verregnen des Abwassers, ist regelmäßig kein 
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 WHG, weil mit der Düngung 
des Bodens zur Verbesserung oder Erhaltung der Fruchtbarkeit und mit der Bewässerung der 
Pflanzen gerade nicht das Einbringen des Abwassers in den Boden bis zum Grundwasser erreicht 
werden soll. Solange Abwasser, das geeignet ist, aufgebracht und eine gewässerschädliche Über-
düngung vermieden wird, bedarf es keiner wasserrechtlichen Erlaubnis nach dem §§ 2 und 3 Abs. 
1 Nr. 5 WHG. ... Der Einsatz von geklärtem häuslichen Abwasser im Rahmen der landbaulichen 
Verwertung unterfällt aber dem Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen ...“  

Denn im Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft KrW-/AbfG heißt es in dessen Anlage II unter 
R10: Das „Aufbringen auf den Boden zum Nutzen der Landwirtschaft und der Ökologie, einschließ-
lich der Kompostierung und sonstiger Umwandlungsverfahren ... ohne daß die menschliche Gesund-
heit gefährdet und ohne daß Verfahren oder Methoden angewandt werden, welche die Umwelt schädi-
gen können", ist erlaubt.

Zur Geschichte des Abwasser-Rechts

Ein halbes Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung erließ die Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft am 21. Mai 1991 die Richtlinie "Kommunales Abwasser" 91/271 EWG mit der zentralen For-
derung im Artikel 12: "Gereinigtes Abwasser soll nach Möglichkeit wiederverwendet werden."

Doch erst mit der Kommunalabwasserverordnung des Landes Brandenburg vom 18.2.1998 wurde in 
§7 der BbgKAbwV die EU-Forderung aus dem Jahre 1991: "Gereinigtes Abwasser soll nach Mög-
lichkeit wiederverwendet werden", sowie in § 14 die Wiederverwertung des häuslichen Klärschlamms, 
Gesetz im Land Brandenburg. 

Bis dahin waren aber durch überdimensionierte zentrale Kläranlagen-Systeme in einer Technologie, 
die der EU-Richtlinie vom Mai 1991 widerspricht, ein Mehr-Milliarden-Schaden entstanden, mit nun 
wachsenden Schulden und Kosten. Was daraus folgt, hat der Ministerialrat Goethe klassisch gefaßt: 
„Das ist der Fluch der bösen Tat, daß fortzeugend immer Neues muß gebären“. Da Macht sich be-
kanntlich dadurch auszeichnet, daß die Mächtigen nicht zuhören müssen, wird der EU-gesetzwidrige 
Abweg im Sinne der Profit-Abfallwirtschaft um so rücksichtloser beschritten; natürlich zum Schaden 
von Mensch und Natur. In den Worten des Zeitgeistes: Eine nachhaltige strukturelle Schwächung des 
„Standortes Deutschland“ der neuen Bundesländer.

Um der ökologischen Verschlechterung der Situation Deutschlands entgegenzuwirken hatte der Bun-
desgesetzgeber am 24.9.1994 das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz KrW-/AbfG geschaffen. 
Aus der Formulierung des § 2 Abs. 2 Nr. 6 KrW-/AbfG resultiert, daß Abwasser zugleich flüssiger, 
wasserhaltiger Abfall in Sinne des KrW-/AbfG ist. Erst mit der Einleitung in eine Abwasseranlage 
oder in ein Gewässer im Sinne des § 1 Abs. 1 WHG unterliegt es dem Wasserrecht. 
Unter welchen Voraussetzungen und ab welchem Zeitpunkt das in seinen Eigenschaften veränderte 
Wasser als abfließend und damit als Abwasser gelten kann, kann im Einzelfall zu erheblichen Abgren-
zungsschwierigkeiten führen. Als Abgrenzungskriterien sind nach Auffassung der Kammer des Ver-
waltungsgerichts Köln der Entledigungswille bzw. die Beseitigungsbestimmung zugrunde zu legen. 
Der Abwasserbegriff setzt daher grundsätzlich ein Medium voraus, dessen man sich entledigen will. 
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Siehe hierzu:
- Kotulla, Prof. an der BTU Cottbus, „Rechtliche Instrumente des Gewässerschutzes“, 

ES-Verlag 1999; S 544; ISBN 3-503-04871-5;
- Engelhard/Duchay, „Gewässerschutz-Abwasser“; §18 Anm. 6;-
- Gieseke/Wiedemann/Czychowski, „Wasserhaushaltsgesetz“;§ 18a, die Anm. 3; 
- Entscheidungsgründe zum Urteil14 K 3595/91 des VG Köln.

„Ein Denken in Begriffen von Grundprinzipien bringt ein Tun mit 
Maschinengewehren mit sich. Eine Regierung mit einem umfassen-
den Plan zur Verbesserung der menschlichen Gesellschaft ist eine Re-
gierung, die die Folter anwendet. Per contra, wenn man nie Grund-
prinzipien bedenkt und keinen Plan hat, sondern Situationen behan-
delt, wie sie entstehen, eine nach der anderen, kann man sich unbe-
waffnete Polizisten, Redefreiheit und Habeas-corpus-Akte leisten.“                                              

Aldous Huxley

Tauche ein weiteres „Briesenseee“?
Die Bürger der 450 Einwohner Gemeinde Tauche wollen die dezentrale, nachhaltige (Ab)Wasserwirt-
schaft für ihren Ort. Neunzig Prozent! (90%!) der Grundstückseigentümer und Grundstücksnutzer 
Tauches haben sich für die Dezentrale nachhaltige (Ab)Wasserwirtschaft per Unterschrift entschieden 
und am 30. April 2002 den Antrag auf Rückübertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den 
Grundstückseigentümer (auf sich selbst, also den Verursacher) beim Wasser- und Abwasserzweck-
verband Beeskow und Umland gestellt - Auszüge -: 

„Wir wollen keinen zentralen Schmutzwasseranschluß, weil in der Kläranlage ein mit Problemen 
behaftetes Produkt hergestellt wird, das im Gegensatz zu § 7 a WHG, der einen hohen techni-
schen Standart der Abwasserbehandlung als Vorraussetzung für die Einleiterlaubnis festsetzt. So 
fordert das Bundes-Seuchengesetz  die Vermeidung seiner Wirkungen, d.h. das Erkranken durch 
Erreger übertragbarer Krankheiten. Mit der Einleitung der Abwässer ins Gewässer wird ein Fern-
transport von Krankheitserregern und Antibiotikaresistenzen unkontrolliert ausgelöst (Wissen-
schaftliche Veröffentlichung des Institutes für Wasser-, Boden- und Lufthygiene beim Bundes-
umweltamt Berlin, Prof. Dr. Dorau und Prof. Jürgen Hahn, Geschäftszeichen V 3.5-98/115).

Wir wollen keine Kleinkläranlagen mit anschließender Untergrundverrieselung oder Einleitung 
ins Gewässer installieren, sondern Wasseraufbereitungsanlagen nach dem neuesten Stand der 
Technik mit Wiederverwertung des Wassers auf dem eigenen Grundstück in der Kreislaufwirt-
schaft zur Beregnung der Bäume und Pflanzen. Wir verpflichten uns zur Selbstkontrolle aus 
Selbstinteresse. 

Unser gekauftes Wasser ist unser Eigentum = 2,75 DM je Kubikmeter. Auch nach der Benut-
zung bleibt das Wasser unser Eigentum und der Wert erhöht sich auf etwa 4,75 DM je Kubikme-
ter. Hinzu kommt noch der Wert aus der Produktion von Blumen, Gemüse, Holz und Alternativ-
energie. Das Eigentum ist in der Verfassung des Landes Brandenburg in Artikel 41 garantiert. 
Somit muß uns der Zweckverband den errechneten Wert ersetzen. Denn wir sind nicht bereit, un-
ser Wertwasser und den Kompost dem Zweckverband kostenlos zu überlassen oder sogar noch 
hohe Gebühren zu zahlen und auch Anschlußbeiträge für unsere Grundstücksgröße. Wir wollen 
uns des Schmutzwassers nicht entledigen, sondern es selbst verwerten und nutzen. Wir gewinnen 
durch die Wasseraufbereitungsanlage „Nutzwasser".

Die Untere Wasserbehörde in Beeskow hat gegen die Verwertung des „Nutzwassers" auf dem 
eigenen Grundstück nichts einzuwenden. Es darf zur Beregnung der Pflanzen und zur Toiletten-
spülung auf dem eigenen Grundstück verwertet werden. Der Begriff „Nutzwasser" fällt nicht un-
ter das „Wasserrecht, sondern unter das Kreislaufwirtschaft- und Abfallrecht und somit unter das 
Kreislaufwirtschaft- und -Abfallgesetz (flüssiger Abfall zur Verwertung). Dafür ist der Zweckver-
band garnicht zuständig, sondern die Abfallbehörde.

Wir bitten dies zur Kenntnis zu nehmen und unserer Forderung zuzustimmen. 

Das Kommunalabgabengesetz besagt in § 8 Abs. 2, daß dem Bürger durch die Inanspruchnahme 
der öffentlichen Anlagen ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht. Dafür muß er Anschlußbeiträge be-
zahlen. Diese Behauptung trifft für uns nicht zu. Für uns wären das nur wirtschaftliche Verluste, 
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die wir nicht hinnehmen. Die Anschlußbeiträge treiben uns in den wirtschaftlichen Ruin. Außer-
dem ist aus ökologischer Sicht, die Ableitung des gereinigten Wassers in die Flüsse und ab in die 
Nordmeere ein Verbrechen an der Natur und nutzen nicht dem Umwelt- und Gewässerschutz. ... 

Der undifferenzierte „Anschluß.- und Benutzungszwang durch die Kommunen und Zweckver-
bände ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (2 BvR 1876/91) hinfällig. Das Gericht 
urteilte in dem Verfahren: „Aus dem Rechtsstaatsprinzip der bundesstaatlichen Kompetenzenord-
nung folgt, daß ein Satzungsgeber keine Regelungen mit Lenkungswirkung treffen darf, die der 
Konzeption eines Bundesgesetzes zuwiderlaufen.“ 

Das heißt, die mit undifferenzierten Anschluß- und Benutzungszwang versehenen Satzungen ver-
letzen die Bürger in ihren Grundrechten aus Art. 2 Abs. 2 GG, weil sie mit dem Rechtsstaatsprin-
zip nicht vereinbar sind.

Die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 GG kann nur durch Gesetz oder auf Grund ei-
nes Gesetzes geregelt werden. Ein zulässiger Eingriff setzt eine hierzu ermächtigende Norm vor-
aus, die auch den übrigen an sie zu stellenden verfassungsrechtlichen Anforderungen genüge lei-
stet.

Das Rechtsstaatsprinzip und die bundesstaatliche Kompetenzenordnung verpflichtet alle rechts-
setzenden Organe, ihre Regelungen jeweils so aufeinander abzustimmen, daß den Normaladressa-
ten nicht gegenläufige Vorschriften erreichen, die Rechtsordnung also nicht aufgrund unter-
schiedlicher Anordnung widersprüchlich wird.

§ 15 Abs. 2 BbgGO: Die Gemeinde kann Ausnahmen vom Anschluß.-und Benutzungszwang zu-
lassen, dies gilt insbesondere, wenn auf Grundstücken Anlagen betrieben werden, die einen höhe-
ren Umweltstandart aufweisen, als die von der Gemeinde vorgesehene Einrichtung.

Wir fordern unsere Rechte: Wir dürfen es, wir können es und wir wollen die Dezentrale nachhal-
tige (Ab)Wasserwirtschaft. Für die Gemeinde Tauche braucht der Zweckverband keine weiteren 
Planungen und Kosten verursachen, weil unsere Forderung feststeht: „Dezentral".“

Nachwort und Frage

„Überhaupt wird der Verstand des Menschen doch, wie jedes andre seiner Kräfte, nur durch eigene 
Tätigkeit, eigene Empfindsamkeit oder eigne Benutzung fremder Erfindungen gebildet. Anordnungen 
des Staates aber führen immer mehr oder minder Zwang mit sich, und selbst wenn dies nicht der Fall 
ist, so gewöhnen sie den Menschen zu sehr, mehr fremde Belehrung, fremde Leitung, fremde Hilfe zu 
erwarten, als selbst auf Auswege zu denken ... Noch mehr aber leidet durch eine zu ausgedehnte Sorg-
falt des Staats die Energie des Handels überhaupt und der moralische Charakter.“ 
(Wilhelm von Humboldt in „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu 
bestimmen“, 1792, wurde aber erst 16 Jahre nach seinem Tode, im Jahr 1851 veröffentlicht).

Bekanntlich gehörte Humboldt zu den preußischen Reformern, die nach dem preußischen Zusammen-
bruch von 1806/07 den Neubeginn wagten. In einer Situation der krassen Finanznot schuf er 1810 die 
Universität zu Berlin und entwickelte mit dem Prinzip der Einheit und Freiheit von Forschung und 
Lehre ein Modell, das für ein Jahrhundert die Vorrangstellung deutscher Gelehrsamkeit in der Welt 
begründete, das dann die Nazis zerstörten. 

Da bekanntlich das Zweckverbandsgesetz der Organisationsphase des III. Deutschen Reiches ent-
stammt, dessen Hintergrund wir uns heute schwer vorstellen können, fragen wir: Was ist geschehen, 
daß die Landesregierung plötzlich entgegen übergeordnetem geltenden Recht erklärt: Eine Verwertung 
des Abwassers nach Abfallrecht ist nicht zulässig? Will das Land Brandenburg seine Bürger hindern 
verantwortungsbewußt - im Sinne von Gottes Schöpfung und zukünftiger Generationen - mit ihrem 
Eigentum umzugehen und dazu deren demokratischen Rechte verkürzen? Wenn ja, welche übergeord-
neten Interessen verfolgen Parteien, Legislative, Exekutive & Justiz?

          Dietrich Berndt,      Ulrich Jochimsen,
Franz-Plura-Str. 9, 16949 Putlitz Netzwerk DEN, 14467 Potsdam, den 25.5.2002
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