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Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung über Anlag en 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAUwS) 

 

Einleitung 

Die Schaffung einer bundeseinheitlichen Verordnung für Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird ausdrücklich begrüßt. 
Denn die bisherigen landesrechtlichen Regelungen führten zu einer 
Zersplitterung des Wasserrechts. Im Detail sehen wir aber bei den 
einzelnen Vorschriften noch Ergänzungsbedarf. 

 

 

Im Einzelnen 

 

§ 2 Nr. 3 und § 3 Absatz 2 Nr. 8 - Erfasung von Abf all 

Die Verordnung erfasst weiterhin Abfälle, obwohl dies zwischenzeitlich 
nicht mehr geplant war. Gerade weil Abfälle in der Regel nicht als 
wassergefährdend bewertet werden können, sollten sie aus dem An-
wendungsbereich fallen. Durch die jetzige Definition eines Gemischs 
fallen Abfälle unter dem Geltungsbereich der Verordnung. Zwar wer-
den sie nunmehr im Verordnungsentwurf nicht mehr explizit genannt, 
sind aber durch die weitere Definition erfasst. Dies geht auch aus der 
Begründung des Verordnungsentwurfs auf Seite 9 hervor. 

Wir fordern, dass Abfälle nicht dem Anwendungsbereich unterliegen. 

 

§ 10 Absatz 1 Nr. 3, Absatz 3 - Abweichende Einstuf ung von Ge-
mischen 

Nach diesen Vorschrift können feste Gemische als nicht wasserge-
fährdend nach Anhang 1 Nummer 2.2 eingestuft werden. Sofern Abfäl-
le vom Geltungsbereich erfasst bleiben, ist für diese die vorliegende 
Regelung als nicht praktikabel zu bewerten. Denn Abfälle bestehen 
aus heterogenen Gemische, sodass nur schwer festzustellen ist, ob in 
dem Abfall der entsprechende Gehalt an Stoffen enthalten ist. Folglich 
würden Abfälle immer als wassergefährdend eingestuft werden. 

Wir fordern auch aus diesem Grund, Abfälle aus dem Anwendungsbe-
reich herauszunehmen. 

 

§ 21 - Anforderungen an das Befüllen und Entleeren 

Gemäß dieser Vorschrift soll beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen vor dem Befüllen und Entleeren einer Anlage der Anlieferer 
oder derjenige, der die Anlage entleert, sich von dem ordnungsgemä-
ßen Zustand der Anlagen überzeugen und den Vorgang überwachen. 
Damit entspricht die Vorschrift überwiegend den § 19 K WHG a.F. und 
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dem §20 der Muster-VAWS. Dennoch muss die Vorschrift in dieser 
Form als rechtlich bedenklich und nicht praxistauglich bewertet wer-
den.  

Zum einen muss gesehen werden, dass damit die originäre Betreiber-
pflicht des Anlageninhabers auf den Anlieferer bzw. demjenigen, der 
die Anlage entleert, verschoben wird. Vom Betreiber wird dagegen 
gem. § 46 lediglich eine Prüfung der Dichtigkeit der Anlage und der 
Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen gefordert. Der Anliefe-
rer hat im Zweifel aber nicht die genauen Kenntnisse der Anlage, 
sodass diese weitgehende Verpflichtung ihm faktisch unmöglich ist. 
Mag bei dieser Vorschrift an den Fall der Ölbelieferung an Private 
gedacht sein, kann dies noch nachvollziehbar sein. Hier können vom 
gewerblichen Lieferanten mehr Kenntnisse erwartet werden als von 
einem Privatbürger, zumal die Anlagen meistens identisch sind. An-
ders dürfte dies aber bei der gewerblichen Belieferung einer gewerbli-
chen Anlagen aussehen, wie dies z.B. bei einer Tankstelle der Fall ist. 
Hier ist es unverhältnismäßig, die Verantwortung zu verschieben, 
zumal die einzelnen Anlagen unterschiedlich sein können. 

Zum anderen muss gesehen werden, dass die Vorschrift in letzter 
Konsequenz nicht praktizierbar ist. Denn im Falle des Tankens bedeu-
tet dies, dass bei jedem Tankvorgang – und zwar auch von Privatper-
sonen-, derjenige, der seinen PKW betankt, die Verpflichtung hat, die 
Tankanlagen im Vorfeld zu prüfen. Handelt er dem zu wider begeht er 
gem. § 65 eine Ordnungswidrigkeit. Dass dies in der Praxis in die 
Leere läuft, muss nicht näher erläutert werden. Die Norm dürfte daher 
schon der normativen Kraft des Faktischen widersprechen. Insofern 
sollte der Gesetzestext eine entsprechende Abwägung der Verantwort-
lichkeit zulassen und dementsprechend wie folgt geändert werden: 

(1) Wer eine Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
befüllt oder entleert, hat dabei die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt einzuhalten und die Verpflichtung, den Vorgang zu 
überwachen.  

(2) Im Übrigen ist der Betreiber der Anlage für den ordnungsgemä-
ßen Zustand der Sicherheitseinrichtungen verantwortlich.  

 

§ 67 - Nachrüstung bestehender Anlagen 

Nach § 67 II müssen alle VAUwS-Anlagen spätestens nach zehn 
Jahren den neuen Anforderungen genügen. Damit wird nunmehr eine 
automatische Nachrüstpflicht eingeführt. Bisher sahen die Regelungen 
der Länder vor, dass eine neue verschärfte Anforderungen erst auf-
grund einer Anordnung der Behörde gelten sollen und dies nur in 
bestimmten Fällen. Diese Regelungen haben sich in der Praxis be-
währt und zu einer vernünftigen Abwägung des Umweltschutzes und 
der ökonomischen Situation des jeweiligen Betreibers geführt. Zwar 
sieht § 67 VI eine abweichende Einzelfallprüfung für die Behörden vor. 
Damit bleibt es aber dabei, dass grundsätzlich nachgerüstet werden 
muss.  

Wir fordern daher eine entsprechende Regelung im VAUwS. 


