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Abwasserbeseitigungspflicht und Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht - Vollzugshinweise zu § 40 LWaG
vom 23. September 1998
(AmtsBl.M-V Nr. 49 vom 26.10.1998, S. 1291)
zuletzt geändert am 11. Januar 1999 durch Bekanntmachung des Umweltministeriums über Abwasserbeseitigungspflicht und Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht - Vollzugshinweise zu § 40 LWaG - 1. Änderung
(AmtsBl.M-V Nr. 6 vom 08.02.1999, S. 89)
Erlaß des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt
	Aufgrund zahlreicher Anfragen seitens der Wasserbehörden und abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften zum Thema Abwasserbeseitigungspflicht und der Befreiung von der Abwasser-beseitigungspflicht werden die nachfolgenden Hinweise zum Vollzug des § 40 Landeswassergesetz gegeben:
20Abwasserbeseitigungspflicht
Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt den Gemeinden (§ 40 Abs. 1 Satz 1 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern [LWaG] vom 30. November 1992 [GVOBl.M-V S. 669], geändert durch § 15 Nr. 3 des Gesetzes vom 2. März 1993 [GVOBl.M-V S. 178], in Verbindung mit § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung 20[KV M-V] in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 [GVOBl.M-V S. 29], zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 1998 [GVOBl.M-V S. 634]). Sie nehmen diese Aufgabe im Rahmen der Selbstverwaltung wahr, soweit sie nicht anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts übertragen wurde. Diese Körperschaften können insbesondere Wasser-, Boden- oder Zweckverbände sein (§ 40 Abs. 4 Satz 1). Ihnen kann die Abwasserbeseitigungspflicht ganz oder teilweise übertragen werden. Ist im Einzelfall keine vollständige Übertragung erfolgt (zum Beispiel nicht die Beseitigung von Niederschlagswasser oder die Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen), verbleibt dieser Teil bei der Gemeinde. 20
	Die Abwasserbeseitigungspflichtigen können sich zur Erfüllung von Aufgaben privater Dritter bedienen (§ 18a Abs. 2 Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz [WHG] in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 [BGBl. I S. 1689], i. V. m. § 40 Abs. 4 Satz 2 LWaG). Eine darüber hinausgehende Übertragung der Beseitigungspflicht auf Private ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich. Die diesbezügliche rahmengesetzliche Regelung des neuen § 18a Abs. 2a WHG, die erstmals den Ländern die Möglichkeit eröffnet, Regelungen zu treffen, unter welchen Voraussetzungen eine solche Übertragung ganz oder teilweise erfolgen kann, ist in Mecklenburg-Vorpommern, wie im übrigen auch in den anderen Bundesländern, bislang nicht durch landesrechtliche Vorschriften untersetzt.
	Die abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften - im folgenden Gemeinden genannt - haben das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen (§ 40 Abs. 1 Satz 2 LWaG), das heißt, sie haben die dazu erforderlichen Anlagen zu errichten und zu betreiben. Den Umfang der Beseitigungspflicht umreißt § 18a Abs. 1 Satz 3 WHG. Sie umfasst danach das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Ergänzend dazu bestimmt das Landeswassergesetz, dass die Beseitigungspflicht bei Kleinkläranlagen auch das Entleeren und Transportieren des anfallenden Schlammes und bei abflußlosen Gruben das Entleeren und Transportieren des Grubeninhaltes umfasst (§ 40 Abs. 1 Satz 3 LWaG). Die Beseitigungspflicht betrifft grundsätzlich alle Orte oder Ortsteile der Gemeinde und alle Arten von Abwasser. Sie erstreckt sich demgemäß auch auf Niederschlagswasser, industrielles und gewerbliches Abwasser und auf in Kleinkläranlagen zu behandelndes oder in abflußlosen Gruben zu sammelndes Abwasser.
	Verbindliche Abwasserpläne nach § 18a Abs. 3 WHG, in denen abweichende Regelungen der Beseitigungspflicht getroffen werden könnten (§ 40 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz LWaG), gibt es in Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht und sind auch nicht beabsichtigt. Weder die Abwasserbeseitigungskonzepte noch der in Arbeit befindliche Abwassergeneralplan haben den Charakter eines verbindlichen Planes im Sinne des § 18a Abs. 3 WHG.
2	Entfallen der Abwasserbeseitigungspflicht
15	Ausnahmen von der Pflicht zur Abwasserbeseitigung nennt § 40 Abs. 3 Satz 1 LWaG.
	Für die in den Nummern 1 bis 4 und 6 genannten Tatbestände bedarf es keiner gesonderten Entscheidung der Wasserbehörde.
	Dagegen entfällt nach Nummer 5 die Beseitigungspflicht für Abwasser, dessen Einleitung in ein Gewässer wasserrechtlich erlaubt ist (§§ 2, 3 und 7 WHG), für die Dauer der Erlaubnis. Einerseits entfällt für diesen Zeitraum die Pflicht der Gemeinde zur Abwasserbeseitigung und die Pflicht des Abwasserproduzenten zur Überlassung des anfallenden Abwassers. Andererseits hindert eine bestehende Erlaubnis die Gemeinde nicht von vornherein daran, einen Anschluss- und Benutzungszwang durchzusetzen, wenn dafür ein dringendes öffentliches Bedürfnis besteht (§ 15 Abs. 1 KV M-V). Insoweit bleibt es dann auch bei der Pflicht zur Überlassung des anfallenden Abwassers (§ 40 Abs. 2 LWaG). Bei der Ausübung des Anschluss- und Benutzungszwanges sind nach § 15 Abs. 2 KV M-V Ausnahmen zulässig. Oft enthält bereits die Entwässerungssatzung der Gemeinde eine Regelung, dass der Anschluss- und Benutzungszwang für erlaubte Gewässerbenutzungen nicht ausgeübt wird. Bei Entscheidungen im Einzelfall hat die Gemeinde beispielsweise auch die Nutzungsdauer vorhandener Anlagen zu berücksichtigen.
	Nach Nummer 7 kann auf Antrag der Gemeinde die Beseitigungspflicht durch eine widerrufliche oder befristete Entscheidung der Wasserbehörde entfallen. Hinsichtlich der Ausübung des Anschluss- und Benutzungszwanges gilt das zu Nummer 5 Gesagte analog. Die Abwasserbeseitigungspflicht geht auf denjenigen über, bei dem das Abwasser anfällt (§ 40 Abs. 3 Satz 2 1. Halbsatz LWaG). Eine Befreiung nach Nummer 7 ist nur möglich, wenn dies aus Gründen des Gewässerschutzes oder wegen eines unvertretbar hohen Aufwandes zweckmäßig ist und gleichzeitig das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Wasserwirtschaftliche Gründe sind insbesondere, dass das Abwasser wegen seiner Art und Menge nicht zusammen mit dem in Haushaltungen anfallenden Abwasser beseitigt werden kann (zum Beispiel Industrieabwasser) oder dass die Übernahme technisch nicht möglich oder wegen der Siedlungsstruktur unverhältnismäßig aufwendig ist. Diese Aufzählung im Gesetz ist nicht abschließend, weitere wasserwirtschaftliche Gründe sind denkbar. Wohl der Allgemeinheit bedeutet, dass nicht nur wasserwirtschaftliche, sondern auch alle anderen Gesichtspunkte des öffentlichen Wohles, zum Beispiel gesundheitliche Belange, betrachtet werden müssen. Bei der Prüfung eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes ist nicht nur das betreffende Grundstück, sondern auch die Gesamtwirtschaftlichkeit der öffentlichen Anlage zu berücksichtigen. Allerdings dürfen nicht ausschließlich Gründe der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Einrichtung gegen eine Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht sprechen (vergleiche § 15 Abs. 1 Satz 2 KV M-V).
	Voraussetzung für eine Freistellung von der öffentlichen Beseitigungspflicht ist auch die Erlaubnisfähigkeit der Abwasserbeseitigung durch den Grundstückseigentümer, das heißt, dass einer anderweitigen Entsorgung nichts entgegenstehen darf (zum Beispiel Lage in einem Trinkwasserschutzgebiet, kein geeigneter Vorfluter, kein versickerungsfähiger Boden, hoher Grundwasserstand). Soweit erforderlich, kann die Wasserbehörde verlangen, dass die Gemeinde dies in dem Antrag auch nachweist.
	Grundlage der Entscheidung der Wasserbehörde können konzeptionelle Arbeiten im Rahmen der Erstellung der Abwasserbeseitigungskonzepte oder weitergehende Planungen der Gemeinden mit Variantenvergleichen sein. Vor allem aber sind auch übergreifende wasserwirtschaftliche Belange, die die Wasserbehörden beurteilen müssen, zu beachten. Bezüglich der Voraussetzungen für eine Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht bei grundstücksbezogenen Kleinkläranlagen wird auf den Erlaß vom 31. Juli 1996 - VIII 660-5200.0.224 (AmtsBl. M-V S. 787) verwiesen.
	Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für eine Freistellung der Gemeinde von der Beseitigung des in abflußlosen Gruben gesammelten Abwassers und des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes nicht gegeben sind, da eigenständige ordnungsgemäße Entsorgungsmöglichkeiten meist nicht bestehen und das Wohl der Allgemeinheit einer Freistellung daher entgegensteht. Diese Aufgaben verbleiben bei der Gemeinde. Für den Grundstückseigentümer besteht die Pflicht zur Überlassung.
	Auch für die Erschließung neuer Bebauungsgebiete sind die Befreiungsvoraussetzungen des § 40 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 LWaG in der Regel nicht gegeben. Hier sind meist öffentliche Abwasseranlagen zu errichten. Eine Entsorgung geschlossener Siedlungen oder Baugebiete über Kleinkläranlagen oder abflußlose Gruben entspricht grundsätzlich weder wasserwirtschaftlichen, hygienischen noch ökonomischen Anforderungen.
	Zuständige Wasserbehörde für Entscheidungen über Anträge zur Freistellung von der Abwasserbeseitigungspflicht sind gemäß § 108 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d) LWaG die Landräte und Oberbürgermeister (Bürgermeister) der kreisfreien Städte als untere Wasserbehörde. Da es sich bei der Freistellung von der Abwasserbeseitigungspflicht nicht um eine gewässerbezogene Entscheidung handelt, richtet sich die Zuständigkeit auch dann nicht nach § 108 Satz 1 Nr. 1 und 2 jeweils Buchstabe a) LWaG, wenn im Anschluss eine wasserrechtliche Erlaubnis zu erteilen ist. Das zuständige Staatliche Amt für Umwelt und Natur ist an der fachtechnischen Prüfung zu beteiligen, insbesondere dann, wenn die Entscheidung wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt haben kann. Wesentliche Auswirkungen sind zum Beispiel zu erwarten, wenn in einer Gemeinde das Abwasser einer größeren Anzahl von Grundstücken in das Grundwasser eingeleitet werden soll.
	Entscheidungen nach § 40 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 LWaG ergehen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist die Gemeinde. Im Antrag sind der Umfang der Abwasserbeseitigung, für den die Freistellung gelten soll, das freizustellende Grundstück (genaue Lage/Lageplan, Anschrift des Eigentümers, vorhandene Entwässerung), die Dauer und die Gründe darzulegen. Es soll ein von der zuständigen technischen Fachbehörde geprüftes Abwasserbeseitigungskonzept vorgelegt werden.
	Die Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht wird grundsätzlich nur befristet ausgesprochen. Auch der Vorbehalt des Widerrufes ist möglich. Dies berücksichtigt, dass später eine anderweitige Lösung gewählt werden kann. Im Falle von Kleinkläranlagen könnte also später eine zentrale Ortsentwässerung errichtet und ein Anschluss daran ermöglicht werden. Die Festlegung einer Frist richtet sich im wesentlichen nach den wasserwirtschaftlichen Belangen, den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes oder weitergehenden Planungen der Gemeinde sowie nach dem Interesse des Grundstückseigentümers hinsichtlich des Schutzes der für die Abwasserbeseitigung getätigten Investition. Eine Freistellung von der Abwasserbeseitigungspflicht soll für Grundstücke mit Kleinkläranlagen einen Zeitraum von 15 Jahren nicht überschreiten. Eine Neuerteilung ist bei unverändert bestehenden Randbedingungen möglich.
	Mit der Freistellung der Gemeinde obliegt die Beseitigungspflicht demjenigen, bei dem das Abwasser anfällt (§ 40 Abs. 3 Satz 2 1. Halbsatz LWaG). Eines gesonderten Verwaltungsaktes zur Übertragung bedarf es nicht.
3	20Hinweise zum Verfahren bei der Freistellung von der Abwasserbeseitigungspflicht
15	Bei der Entscheidung über die Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht ist zu beachten, dass es sich um einen Verwaltungsakt handelt, der, sofern nicht bereits eine erlaubte Gewässerbenutzung ausgeübt wird, den Grundstückseigentümer belastet, indem ihm eine bisher nicht zugewiesene Rechtspflicht übertragen wird und ihm damit künftig selbst die Beseitigungspflicht obliegt. Daraus ergibt sich die rechtliche Qualifikation als Verwaltungsakt mit Doppelwirkung und damit das verfahrens-rechtliche Erfordernis, dem betroffenen Bürger vor einer wasserbehördlichen Entscheidung die Gelegenheit zum rechtlichen Gehör gemäß § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG M-V) vom 21. April 1993 (GVOBl.M-V S. 482), geändert durch Gesetz vom 16. Juni 1998 (GVOBl.M-V S. 565), zu geben.
	Ist dem Antrag nicht bereits eine Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers beigefügt, hat die Wasserbehörde ihn vor der Entscheidung über den Antrag schriftlich zu informieren und darauf hinzuweisen, dass er sich hierzu äußern kann. Ihm ist Gelegenheit zu geben, den vollständigen Antrag einzusehen. Wenn ein Antrag im seltenen Fall für die gesamte oder größere Teile einer Gemeinde gestellt wird, sind auch die Grundstückseigentümer mit erlaubter Gewässerbenutzung zum Beispiel für eine Kleinkläranlage in die Anhörung einzubeziehen, da ihnen zum Beispiel mit Fristablauf der Erlaubnis auch weiterhin die Abwasserbeseitigungspflicht obliegen wird oder eine möglicherweise enthaltende auflösende Bedingung, dass die Erlaubnis erlischt, wenn der Ort öffentlich erschlossen ist, absehbar nicht eintreten wird. Soweit wegen der Anzahl der Betroffenen eine Einzelanhörung nicht praktikabel ist, kann der Antrag auf Freistellung und die beabsichtigte Übertragung auch ortsüblich bekannt gemacht werden. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo, wie und bis wann die Unterlagen eingesehen werden und die Grundstückseigentümer sich äußern können.
	Die Entscheidung der Wasserbehörde ist demjenigen, für den sie bestimmt ist, und den Betroffenen gemäß § 41 VwVfG M-V bekannt zu geben.
	Wegen der Häufigkeit der Fälle hat die Regelung des § 40 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 LWaG besondere Relevanz im Bereich der grundstücksbezogenen Kleinkläranlagen. Wird eine Einleiterlaubnis für eine Kleinkläranlage durch einen Grundstückseigentümer beantragt, und liegt nicht bereits ein Antrag der Gemeinde oder eine Entscheidung der Wasserbehörde über die Befreiung von der Abwasserbe-seitigungspflicht vor, kann die Erlaubnis grundsätzlich erst erteilt werden, wenn über die Abwasser-beseitigungspflicht entschieden ist. Um Benutzungen mit Bestandsschutz (zum Beispiel bauordnungsrechtlich zulässig errichtete Wohngebäude, Gewerbebetriebe) weiter zu ermöglichen, kann die Wasserbehörde unter Abwägung der Interessen des Grundstückseigentümers und der Gemeinde eine Erlaubnis im Einzelfall auch ohne vorherige Entscheidung über die Abwasserbeseitigungspflicht erteilen. Die Rahmenbedingungen, wie Dauer der Befreiung und Art der Beseitigung des Abwassers, sind in Abstimmung mit der Gemeinde festzulegen.
	Auch im Falle von Kleinkläranlagen ergehen Entscheidungen jeweils für den Einzelfall. Sie können nicht pauschal für ganze Ortsteile oder Gemeinden getroffen werden. Soll über mehrere Grundstücke zusammenhängend entschieden werden, gilt das Verfahren für ein Einzelgrundstück analog. Es besteht seitens der Wasserbehörden keine Veranlassung, die Gemeinde zum Stellen pauschaler Anträge aufzufordern, wie dies gelegentlich erfolgt ist. Die Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht darf insgesamt nicht dazu führen, dass sich die Gemeinde ihrer Aufgabe für die Gesamtheit oder bestimmte Teile ihres Zuständigkeitsbereiches leichthin entledigt.
4	Weitere Einzelfragen
4.1	20Eine gemeinsame Kleinkläranlage für mehrere Grundstücke
15	Im Zusammenhang mit einem Befreiungsantrag nach § 40 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 LWaG kann auch Grundstücksnachbarn jeweils eine Erlaubnis für eine Einleitung von Abwasser nach §§ 2, 3 und 7 WHG i. V. m. § 8 LWaG aus einer gemeinsamen Kleinkläranlage erteilt werden. Jedoch ist ein Befreiungstatbestand nach Nummer 7 insbesondere dann nicht mehr gegeben, wenn der Kreis der Adressaten eine unbestimmte Anzahl nicht näher bezeichneter Einleiter umfasst und Abwasser unbekannter Abwasserproduzenten mitbehandelt werden soll oder die zu errichtenden Anlagen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. In der Regel ist mit der Errichtung einer gemeinsamen Kläranlage die Inanspruchnahme fremder Grundstücke und des20öffentlichen Bauraumes verbunden. § 40 Abs. 3 Satz 2 LWaG sieht hingegen vor, dass der Grundstückseigentümer sein Abwasser selber entsorgt.
	Ist eine Kläranlage für mehrere benachbarte Grundstücke geplant, werden alle Grundstückseigentümer Adressaten der Befreiung und der wasserrechtlichen Erlaubnis.
4.2	Wartungsvertrag für eine Kleinkläranlage
15	Von grundlegender Bedeutung für einen ordnungsgemäßen Betrieb von Kleinkläranlagen ist die regelmäßige Wartung der Anlagen. Deshalb ist insbesondere dort, wo besondere Anforderungen an die Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes bestehen (zum Beispiel Anlagen mit Abwasserbelüftung, Pflanzenkläranlagen) und regelmäßig nicht von der dafür notwendigen Sachkunde beim Grundstückseigentümer auszugehen ist, ein Wartungsvertrag mit einem geeigneten Unternehmen oder sonstigem Fachkundigen zu verlangen (§ 4 WHG i. V. m. § 41 LWaG, siehe auch einschlägige technische Vorschriften, zum Beispiel DIN, ATV-Regelwerk). Der Abschluss eines Wartungsvertrages ist auch dort aufzugeben, wo Kleinkläranlagen als Dauer- oder langfristige Lösung angelegt sind. Soweit erforderlich, können sie auch nachträglich angeordnet werden (§ 5 WHG). Die Auflagen sollten auch vorsehen, dass der Grundstückseigentümer der Wasserbehörde Änderungen des Wartungsvertrages anzuzeigen hat.
	Wo ein Wartungsvertrag zum Beispiel wegen der Einfachheit der Anlage (zum Beispiel Mehrkammergrube mit Filtergraben oder Untergrundverrieselung) offensichtlich wenig Nutzen hat, kann auf ihn verzichtet werden, wenn der Betreiber den ordnungsgemäßen Einbau und, auf Verlangen der Wasserbehörde, den störungsfreien Betrieb nachweist und grundsätzlich die Gemeinde das regelmäßige Entleeren und Transportieren des anfallenden Schlammes (Entschlammung der Anlage) sicherstellt.
4.3	20Kleineinleiterabgabe
15	Für das Einleiten von Abwasser aus Kleinkläranlagen ist nach Maßgabe des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 1994 (BGBl. I S. 3370) eine Abwasserabgabe zu entrichten. Das Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (AbwAG M-V) vom 23. März 1993 (GVOBl.M-V S. 243) bestimmt, dass an Stelle des Einleiters die örtliche Gemeinde abgabepflichtig ist (§ 6 Abs. 2 Satz 1 AbwAG M-V). Die Gemeinden können die von ihnen zu entrichtenden Abwasserabgaben auf die Grundstückseigentümer umlegen, auf deren Grundstücken Abwasser anfällt (§ 6 Abs. 4 AbwAG M-V). Um der örtlichen Gemeinde die Erfassung der in Frage kommenden Einleiter zu erleichtern, sollte die Wasserbehörde die Gemeinde über die Erteilung einer Erlaubnis, am einfachsten durch Übersendung einer Kopie des Erlaubnisbescheides, in Kenntnis setzen. Die Einleitung aus Kleinkläranlagen ist abgabefrei, wenn die Abwasserbehandlungsanlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die Schlammbeseitigung nach den wasserrechtlichen und abfallrechtlichen Regelungen sichergestellt ist (§ 5 Abs. 2 AbwAG M-V).
4.4	20Abwasserbeseitigungspflicht und Förderung von Kleinkläranlagen
15	Vorhaben zur biologischen Reinigung von Abwasser bei Kleinkläranlagen und kleinen Kläranlagen bei vorhandener Wohnbebauung können gemäß Richtlinien zur Förderung von Kleinkläranlagen (FöRi-KKA) vom 15. Juli 1998 (AmtsBl. M-V S. 980) Gegenstand der Förderung sein. Zuwendungsempfänger können nach Nummer 3.2 der FöRi-KKA auch natürliche oder juristische Personen sowie Personengemeinschaften des Privatrechtes sein, soweit ihnen die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt. Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt ihnen, wenn eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt wurde und somit die Pflicht zur Abwasserbeseitigung nach § 40 Abs. 1 LWaG und zur Überlassung des Abwassers nach20§ 40 Abs. 2 LWaG gemäß § 40 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 LWaG entfällt, oder eine Entscheidung der Wasserbehörde nach Nummer 7 mit Wirkung für die Zukunft vorliegt.

