
Interessengemeinschaft Kommunale Trinkwasserversorgung in Bayern

Auf Initiative der Vorstandschaft des Verband dezentraler Abwasserbehandlung Bayern e.V. 
(VDABB) fand am 16. Juli 2008, 10.30 Uhr bis 12.15 Uhr  im Bayerischen Landtag ein Ge-
spräch mit Teilnehmern aus dem Umweltministerium und dem Innenministerium, sowie der VDA-
AB und der IKT statt. Die Gesprächsleitung hatte Herr Max Weichenrieder, MdL, Leiter des CSU 
Arbeitskreises Abwasserentsorgung im ländlichen Raum. Für die IKT nahmen der stellv. Landes-
vorsitzende Ing. grad. Gunter Zepter und Vorstandmitglied Diplomgeologe Dr. Otto Heimbucher 
teil. 

Nachfolgend die von uns vorgegebenen und vorab gemeldeten Themen, sowie das Ergebnisproto-
koll. 

Vorab gemeldete Themen:

1. Die Vergleichsrechnung (LAWA-
Kostenvergleich) stellt eine sinnvolle Rege-
lung dar. Allerdings sollten die Vergleichs-
berechnungen zwischen den verschiedenen 
Systemen „objektiv“ und „ohne Vorurteile“ 
durchgeführt werden. 

Die Berechnungsgrundlage nach LAWA lässt 
sich diesbezüglich bislang leider in jegliche 
Wünsche fügen. In den allermeisten Fällen 
tendieren diese Wünsche in Richtung zentra-
ler Kanalanschlüsse. Diese in der Praxis fast 
ausschließlich vor allem von den Wasserwirt-
schaftsämtern propagierte kostenintensive Lö-
sung wird dann von diesen Ämtern bereitwil-
lig zur Bezuschussung (Steuergelder!) frei ge-
geben. 
Es wäre daher sinnvoll, wenn durch das Lan-
desamt für Umwelt jährlich verbindliche Be-
rechnungsgrundlagen veröffentlicht werden, 
wie das in der Vergangenheit zum Beispiel 
für Wartungskosten bei Kleinkläranlagen be-
reits erfolgte. 
Richtlinien, ab welcher Ortsgröße oder wel-
cher Entfernung zum Kanal ein zentraler An-
schluss überhaupt als sinnvoll und rentabel 
anzusehen ist, wären hilfreich. 
Kenntnisse über die demographische Ent-
wicklung eines Ortes müssen grundsätzlich in 
jede Berechnung mit einfließen!

2. Unverständlich ist allerdings in diesem Zu-
sammenhang die 70%ige Förderung  für die 
sog. Kanallösung, sobald ein Anschluss pro 
Bürger 6.200 Euro beträgt. Die Förderung in 
dieser Höhe für dezentrale Anlagen würde 
dem Staat 60 % bis 80 % der gesamten För-

Ergebnisse:

Zu den Punkten 1 und 2:
Das StMUGV stellt klar, dass die Frage der 
zentralen/dezentralen Abwasserentsorgung eine 
kommunale Entscheidung ist, die am Gemein-
wohl auszurichten ist. Entsprechen beide' Lö-
sungen (zentral/dezentral) dem Gemeinwohl 
und soll die Maßnahme staatlich gefördert wer-
den, sei nach Wirtschaftlichkeitsaspekten zu 
entscheiden. Hierzu sei von den Gemeinden ei-
ne Kostenvergleichsrechnung zu erstellen, min-
der die Kosten der in Betracht kommenden Lö-
sungsvarianten unabhängig von der erwarteten 
Förderung gegenübergestellt werden. Maßge-
bend sei der Kostenbarwert. Sofern sich die 
Kommune von Anfang an für eine Kleinklär-
anlagenlösung entscheide und die wasserwirt-
schaftlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 
prüfe die Kommune die Wirtschaftlichkeit in ei-
gener Verantwortung. Eine Wirtschaftlich-
keitsprüfung durch das Wasserwirtschaftsamt 
erfolge in diesem Fall nicht. Erst im Anschluss 
werde über die jeweilige Förderung/Fördersätze 
entschieden. Die Fördersätze seien insoweit 
nicht vergleichbar. Der Bitte des Verbandes, 
auf die Wasserwirtschaftsämter einzuwirken, 
nicht von vorneherein die zentrale Lösung zu 
favorisieren, soll vom StMUGV entsprochen 
werden, wenn konkrete Fälle benannt werden, 
in denen sich die Ämter tatsächlich so verhal-
ten. Eine Veränderung bzw. Angleichung der 
Fördersätze für zentrale bzw. dezentrale Anla-
gen könnte erst in der nächsten Legislaturperio-
de beraten werden.



dermittel einsparen, da die dezentralen Anla-
gen nur bei 20 bis 40 % der Investitionskos-
ten einer Kanallösung  liegen (bei oft höhe-
rer Reinigungsleistung). 
Es erscheint daher sinnvoll, die 
Abwasserreinigung über dezentrale Klein-
kläranlagen mit den gleichen Fördersätzen zu 
unterstützen wie die Abwasserreinigung  
über eine zentrale Kläranlage.

3. Es existiert ein Rundschreiben, wonach bei 
Ferienhäusern ebenfalls Kleinkläranlagen zu 
installieren sind. Abwasserteiche und Sand-
filterschächte werden hierzu empfohlen. Die-
se Lösungen sind aber nur realistisch einsetz-
bar, wenn eine Mindestmenge an Abwasser 
gut verteilt über das Jahr anfällt. Es befinden 
sich vor allem in der Fränkischen Schweiz 
viele Ferienhäuser, in denen übers Jahr 
nachweislich nur 1 bis 2 Kubikmeter Abwas-
ser anfallen. Weder ein Sandfilter noch ein 
Abwasserteich kann mit diesen geringen 
Abwassermengen auskommen und eine zu-
frieden stellende Reinigungsleistung errei-
chen. Hier stehen jeweils Investitionen von 
einigen tausend Euro pro Ferienhaus an, eine 
Reinigungsleistung kann jedoch nicht er-
reicht werden. Sinnvoll wäre daher eine 
Schwellenregelung, wonach bis zu einem 
Abwasseranfall von 20 Kubikmetern pro 
Jahr eine Lösung mit abflusslosen Gruben er-
möglicht wird, bei höherem Abwasseranfall 
ist dann die Errichtung einer KKA obligato-
risch (ab 20 Kubikmeter pro Jahr sind geeig-
nete KKAs auf dem Markt).Über den Was-
serverbrauch und die ordnungsgemäße Ent-
leerung der abflusslosen Gruben (mit Abfuhr 
des Abwassers in eine kommunale Kläranla-
ge) ist jeweils Buch zu führen. Die anfallen-
den Investitionskosten sind damit geringer 
und der Effekt für die Umwelt gewährleistet.

4. Die sog. landwirtschaftlichen Lösungen sind 
nach der Bay. Bauordnung für abgelegene 
landwirtschaftliche Betriebe zulässig. Nicht 
definiert ist, wovon der landwirtschaftliche 
Betrieb abgelegen sein muss. Damit ist un-
geklärt, ob er von einem Kanalanschluss ab-
gelegen sein muss, oder von einer Ortschaft. 
Sinnvoll kann aber nur der baurechtliche An-
satz sein, dass der landwirtschaftliche Be-
trieb von einem geeigneten Kläranlagenan-
schluss abgelegen sein muss. Es macht 
schließlich keinen Sinn, einem landwirt-
schaftlichen Betrieb, der über ausreichend 

Zu Punkt 3:
Das StMUGV hat bereits in einem Rundschrei-
ben auf die Probleme hingewiesen, die bei 
Kleinkläranlagen entstehen, die in Ferienhäu-
sern eingebaut werden. Lösungen böten oft ge-
meinschaftliche Kleinkläranlagen für mehrere 
benachbarte Anwesen. Daneben gebe es bei 
technischen Anlagen die Möglichkeit des 
„Animpfens" mit Belebtschlamm und bei ver-
schiedenen Herstellern spezielle Anlagensteue-
rungen für den (kurzen) Urlaubsfall. Angespro-
chen wurde eine Grubenlösung. Insoweit sei auf 
Art. 41 der Bayerischen Bauordnung hinzuwei-
sen, die abflusslose Gruben nur bei abgelege-
nen landwirtschaftlichen Anwesen zulässt 
(Landwirtschaftsprivileg).

Zu Punkt 4:
Nach Aussagen des StMUGV ist für den Voll-
zug des Art. 41 BayBO (sog. Landwirtschafts-
privileg) zwischen dem StMI und dem 
StMUGV abgestimmt, die Abgelegenheit des 
landwirtschaftlichen Betrieb auf dessen Lage 
zum Kanal zu beziehen.



Lagerkapazität (Güllegrube) verfügt, zum 
Bau einer KKA zu zwingen und ihn dann das 
so gereinigte Abwasser in die Güllegrube 
einleiten zu lassen, nur weil er am Rande ei-
ner Ortschaft liegt, in der KKAs installiert 
werden sollen. Wenn also landwirtschaftli-
che Betriebe über die technischen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen verfügen, das 
häusliche Abwasser über eine sog. landwirt-
schaftliche Lösung zu entsorgen, dann sollen 
sie das auch tun dürfen. Es muss dabei 
gleichgültig sein, ob diese Anwesen inner-
halb oder außerhalb von Ortschaften  liegen 
Die einzige Voraussetzung muss sein, dass 
die Anwesen abseits eines Kläranlagenan-
schlusses sind. Die sog. landwirtschaftlichen 
Lösungen und die KKAs sollen als gleich-
wertig anerkannt werden!

5. Die Wasserwirtschaftsämter fordern mittler-
weile vermehrt erhöhte Anforderungen an 
die Reinigung von Abwasser auch außerhalb 
von Wasserschutzgebieten, so z. B. im Karst 
und in besonders klüftigen Gebieten, ohne 
dass  hierfür fachliche Begründungen gelie-
fert werden. Diese ständige Erhöhung der 
Anforderungen ist einzustellen.

6. Die Wasserwirtschaftsämter fordern mittler-
weile Hygienisierung von Abwasser aus 
KKAs, auch dann, wenn die betroffenen Ort-
schaften außerhalb von ausgewiesenen Was-
serschutzgebieten liegen, die Abwasserein-
leitung aber möglicherweise in einen Vorflu-
ter geleitet wird, der später durch ein 
Wasserschutzgebiet fließt. Fachlich akzepta-
bel sind derartige Forderungen nur dann, 
wenn die Wasserschutzgebiete falsch ausge-
wiesen sind, denn sonst stellt sich natürlich 
die Frage, warum bislang ohne biologische 
Klärung und ohne Hygienisierung das Ab-
wasser im Wasserschutzgebiet akzeptiert 
wurde.

7. Die Versickerung gereinigten Abwassers 
über die belebte Bodenzone ist einer Techni-
schen Hygienisierung (Membranverfahren 
oder UV-Bestrahlung) gleichzusetzen.

8. Bezüglich der Ressourcenknappheit wäre es 
aus ökologischen und auch aus ökonomi-
schen Gründen sinnvoll, wenn in unserem 

Zu Punkt 5
Auf Grund der besonderen Untergrundverhält-
nisse im Karstgebieten (verringerte Bodenreini-
gung, weiträumiges Netz von Spalten und Klüf-
ten) und auf Grund der
Tatsache, dass das Karstgrundwasser in nicht 
unerheblichem Umfang zur Trinkwasserversor-
gung herangezogen wird, sind erhöhte Anforde-
rungen an die Abwasserbehandlung erforder-
lich. Hierzu hat das LfU ein Merkblatt 
herausgegeben. 

Zu Punkt 6:
Wenn eine Beeinträchtigung einer Trinkwasser-
fassung durch die Art der Abwasserbeseitigung 
zu erwarten ist, müssen entsprechende 
Abhilfemaßnahmen ergriffen werden.

Zu Punkt 7:
In einem Merkblatt des LfU aus dem Jahr 2005 
ist der Forderung außerhalb von Wasserschutz-
gebieten bereits Rechnung getragen.

Zu Punkt 8:
Abwasserlose Häuser sind aus Sicht des 
StMUGV nicht vorhanden. Auch nach der Rei-
nigung sei immer Restabwasser vorhanden. 
Wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit für 



Land viele sog. „Abwasserlose Häuser“ ent-
stünden. (Wobei es sich bei der Trockentoi-
lette im Trennsystem und in Kombination 
mit einer Schilfkläranlage für das Spül- und 
Waschwasser um die intelligenteste Lösung 
handelt. Wasser und Kompost gehen dem 
Vegetationskreislauf nicht verloren! Der 
Energieaufwand steht bei Null. 

Ist dafür der Anschlusszwang noch zeitge-
mäß?

9. Im Außenbereich sollten gerade auch aus 
diesen Gründen die zentralen Anschlüsse der 
Vergangenheit angehören.

10. Kläranlagen müssen generell 
„Ergebnisorientiert“ begutachtet und bewer-
tet werden!

eine Beseitigung dieses Restabwassers in einer 
gemeindlichen Einrichtung sprächen und der 
Anschlusshergestellt werden könne, könne der 
Anschluss- und Benutzungszwang ausgespro-
chen werden.
Zusatzfrage: Erfordernis von Dichtheitsprüfung 
von Kanalleitungen, die in Kleinkläranlagen ge-
reinigtes Abwasser ableiten:
Die geforderten Prüfungen zielen darauf ab, 
schwere Schäden (Einsturzgefahr, drohende 
Vernässungsschäden usw.) zu verhindern. Im 
Vordergrund steht nicht die Sorge, die 
Versickerung von bereits gereinigtem Abwasser 
zu verhindern.

Zu Punkt 9:
Eine vom StMUGV erstellte Auswertung für 
17600 Ortsteile zeigt, dass für rund 95% dieser 
Ortsteile/Siedlungen bis 100 Einwohner dezent-
rale Lösungen umgesetzt wurden/werden.

Zu Punkt 10:
Die Diskussion engte die Frage auf das Erfor-
dernis von bauaufsichtlichen Zulassungen für 
Kleinkläranlagen ein. Entsprechende Anforde-
rungen ergeben sich für Bauprodukte und Bau-
weisen aufgrund der europäischen Bauproduk-
te-Richtlinie und des Bauproduktegesetzes. Die-
se wurden in den Bauordnungen der Länder 
umgesetzt. Danach müssen u.a. Kleinkläranla-
gen, die serienmäßig hergestellt oder eine be-
stimmte Bauweise erfüllen, ein Zulassungsver-
fahren durchlaufen. Zulassungsbehörde hierfür 
ist das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) 
Einzelfallzulassungen von Anlagen, für die das 
DIBt zuständig ist, werden in Bayern nicht 
durchgeführt.

Wie zu erwarten, waren die Ergebnisse nur teilweise befriedigend. In der nächsten Zeit werden wir in 
Abstimmung mit VDABB die Ergebnisse noch näher erläutern und die praktische Auswirkung auf un-
sere Arbeit darstellen. 

Merkendorf, 16.08.08
Gunter Zepter, stellv. Landesvorsitzender 


