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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Vergabekammer Nordbayern hat zur Wertung von Angeboten, die einen extrem 
niedrigen Preis aufweisen, eine weitere Präzisierung vorgenommen. Insbesondere wird 
betont, dass entscheidend für den Zuschlag, die Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Leistungserbringung ist. 
 
Viele Betreiber wasserrechtlicher Anlagen gehen davon aus, dass sie mit einem erhal-
tenen Bescheid, der eine Laufzeit von 10 oder 20 Jahren besitzt, auch die wasserrecht-
liche Nutzung über den kompletten Zeitraum garantiert bekommen. Dies ist tatsächlich 
nicht der Fall. So können Änderungen aufgrund des Klimawandels, die zum Beispiel zu 
einer erheblichen Reduktion der Wasserführung in Gewässern führen, eine dauernde 
Wasserentnahme zur Bewässerung unmöglich machen. In diesen Fällen ist die Behör-
de verpflichtet, die ausgestellten Bescheide zu überprüfen. Insofern kann der zu erwar-
tende Klimawandel konkrete Auswirkungen auf die bestehende wasserrechtliche 
Nutzung haben.  
 
Aufgrund der extrem heißen Sommer finden in Gebieten, die schon in der Vergangen-
heit tendenziell unter Niederschlagsmangel und damit Wassermangel litten, Überlegun-
gen zur Wasserwiederverwendung statt. Diese Themen beschäftigten bisher innerhalb 
der europäischen Union vor allem die südeuropäischen Länder wie z.B. Italien, Spanien 
usw. Um die Wasserwiederverwendung auf EU-Ebene weitgehend einheitlich zu regeln, 
insbesondere für Mindestanforderungen zu sorgen, hat die EU-Kommission im Juni 
letzten Jahres eine Verordnung in Kraft gesetzt. Diese wird im Juni 2023 ihre rechtlich 
verbindliche Wirkung entfalten. Um diese EU-Verordnung in Deutschland umzusetzen, 
besteht Bedarf an einer konkreten Handlungshilfe. Seitens der DWA wurde ein Exper-
tengespräch am 09.09.2020 initiiert. Ziel der DWA ist ein Merkblatt zur Anwendung der 
Wasserwiederverwendung sowohl für landwirtschaftliche als auch andere Zwecke in 
Deutschland bereitzustellen. Das Merkblatt wird sich sowohl mit den Anforderungen an 
die weitergehende Abwasserbehandlung, die in diesem Fall dann zum Ziel hat, ein auf-
bereitetes Wasser zu liefern, was für eine Verwertung sowohl im landwirtschaftlichen 
als auch urbanen Bereich geeignet ist. Darüber hinaus wird sich das Merkblatt mit den 
Auswirkungen bei einer Verwertung dieses Klarwassers auf die Ökologie beschäftigen. 
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Baurecht I – Unauskömmlichkeit allein kein Ausschlussgrund 
Die Vergabekammer Nordbayern hat mit Beschluss vom 11.07.2019 klargestellt, dass die Unauskömmlich-
keit eines Angebotes alleine den Ausschluss eines Bieters vom Verfahren nicht rechtfertigt. Es müssen wei-
tere Anhaltspunkte für die Unauskömmlichkeit hinzutreten. An erster Stelle steht hierbei die im Vorfeld des 
Vergabeverfahrens durchgeführte Kostenberechnung. Die Höhe der anderen abgegebenen Angebote sowie 
Erfahrungswerte und Marktdaten können zur Aufklärung des Angebotspreises hinsichtlich seiner Angemes-
senheit oder Unangemessenheit herangezogen werden. Grundsätzlich ist der Gesamtpreis des Angebotes 
Prüfungsgegenstand und nicht ein einzelner Einheitspreis alleine. Seitens der Vergabestelle können einzel-
ne Positionen geprüft werden und bei berechtigten Zweifeln sind diese zu benennen. Entscheidend für den 
Zuschlag ist in letzter Konsequenz die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung. Wenn 
diese gewährleistet ist, darf auch auf ein ungewöhnlich niedriges Angebot der Zuschlag erteilt werden.  
 
 
Baurecht II – Prüfung von Referenzen im Vergabeverfahren 
Die Vergabekammer Lüneburg hat mit Beschluss vom 18.05.2020 klargestellt, dass, bei einer Anforderung 
von Referenzen für vergleichbare Aufträge, gefordert in der Bekanntmachung, der öffentliche Auftraggeber 
bei der Bewertung keine zu engen Maßstäbe anlegen darf. Die Referenzangaben der einzelnen Bieter sind 
jedoch zu überprüfen. Die gegebenenfalls telefonische Nachfrage ist in den Vergabeakten hinsichtlich Er-
gebnisses, Ansprechpartner und Gesprächsinhalt zu dokumentieren. 
 
 
Wasserrecht – Auswirkungen des Klimawandels auf das Wasserrecht 
In dem Zeitraum von 1881 bis 2018 hat sich die mittlere Lufttemperatur in Deutschland um 1,5 Grad erhöht. 
Allein in den letzten 5 Jahren stieg die mittlere Lufttemperatur in Deutschland um 0,3 Grad an. Dieser Tem-
peraturanstieg führt, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, zu mehr Niederschlägen. Auswer-
tungen von Radardaten zeigen eine Zunahme der Regenmengen und der Regenintensität. Gerade extreme 
erosive Niederschlagsereignisse treten verstärkt auf. Durch die Klimaerwärmung kommt es häufiger zu lang 
anhaltenden Wetterlagen. Niederschlagsgebiete verlagern sich aufgrund geringer Druckunterschiede lang-
samer. Die erhöhten Niederschläge führen wiederum zu einem erhöhten Bodenabtrag. Neben extremen 
Sommerniederschlägen haben auch extreme Winterniederschläge in Deutschland zugenommen. Im Ergeb-
nis bleibt festzustellen, dass die Folgen der globalen Erderwärmung auch in Deutschland spürbarer sind und 
sich immer besser belegen lassen.  
 
Das Wasserrecht hat zur Aufgabe, die Gewässer und das Grundwasser vor Umwelteinwirkungen zu schüt-
zen. Gleichzeitig soll gemäß der wasserrechtlichen Gesetzeslage auch der Mensch vor dem Wasser ge-
schützt werden. Die Wasserrahmenrichtlinie legt den Schwerpunkt auf das Verschlechterungsverbot, das 
Zielerreichungs- und das Verbesserungsgebot. Vor diesem Hintergrund ist zu sehen, dass seitens der zu-
ständigen Behörden wasserrechtliche Erlaubnisse auch jederzeit widerrufen werden können. Maßgabe ist, 
einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen bei einer Inanspruchnahme des Gewässers zu 
erreichen. Seitens des Nutzers kann eben kein Anspruch auf eine dauernde Wassernutzung geltend ge-
macht werden. Bestehende wasserrechtliche Erlaubnisse sind jederzeit widerruflich, wenn sich infolge des 
Klimawandels die Wasserführungen in den Gewässern ändern, die mengenmäßigen Verhältnisse beim 
Grundwasser verschlechtern oder sich die Gewässertemperatur verändert. Dann muss die Behörde im 
Rahmen ihres Bewirtschaftungsermessens die ausgestellten Bescheide überprüfen. Insofern wird der zu 
erwartende Klimawandel auch konkrete Auswirkungen auf die bestehende wasserrechtliche Nutzung haben.  
 
 
Abwasseranlagen I – Reifenabrieb Hauptbestandteil von Mikroplastik 
Eine Untersuchung des Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen aus 
dem Jahr 2018 zeigt, dass allein der Reifenabrieb rund 42 % der gesamten Mikroplastikemissionen in 
Deutschland ausmacht. Eine Untersuchung der University of Washington ergab, dass das Reifenantioxidati-
onsmittel 6PPD in Verbindung mit reaktionsfreudigen sauerstoffhaltigen Verbindungen, wie beispielsweise 
Ozon aus stickstoffhaltigen Autoabgasen, sich zu einem starken Fischgift umwandelt. Die Untersuchungen 
zeigten, dass bereits 1 mg in 1000 l Wasser einen Fischbestand halbieren kann. Die Konzentrationen dieses 
Stoffs in Wasserproben nach Starkregenereignissen waren im Bereich der Straßenabflüsse deutlich erhöht. 
Die Studie zeigt, dass aus einem unproblematisch bewerteten Stoff in Verbindung mit einer anderen reakti-
onsfreudigen Substanz ein neuer toxischer Stoff entstehen kann, der fatale Auswirkungen in der Umwelt hat.  
 
Im Bereich von Kläranlagen werden rd. 95 % des Reifenabriebs im Klärschlamm zurückgehalten. In Trenn-
systemen liegt die Rückhaltung von Reifenabrieb bei klassischen Regenklärbecken sehr niedrig. Im Bereich 
von Mischwasserkanalisationen ist im Niederschlagsfall bei einer Entlastung über die Mischwasserbehand-
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lungsanlage ein Austrag von Reifenabrieb in das Gewässer gegeben. Neben der Entwicklung von entspre-
chenden Ersatzstoffen für die Reifen ist eine Verbesserung durch entsprechende Filter zum Rückhalt dieser 
Stoffe und somit zum Schutz der Umwelt zwingend erforderlich. 
 
 
Abwasseranlagen II – Problematik der bodenbezogenen Klärschlammverwertung 
Klärschlamm stellt aufgrund seiner Inhaltsstoffe sowohl einen Wertstoff (Düngemittel) als auch aufgrund 
seiner problematischen Inhaltsstoffe eine Schadstoffsenke dar. Aus Gründen des Verbraucher-, Boden- und 
Gewässerschutzes hatte sich Bayern bereits im Jahr 2001 zum Ziel gesetzt, die bodenbezogene Klär-
schlammverwertung langfristig zu beenden. Mit dem Inkrafttreten der novellierten Klärschlammverordnung 
am 03.10.2017 trat eine Verschärfung bei den Grenzwerten, z. B. organische Schadstoffe für die bodenbe-
zogene Klärschlammverwertung in Kraft, so dass in Zukunft der schon seit Mitte der 90er Jahre festzustel-
lende Rückgang der bodenbezogenen Klärschlammverwertung sich weiter beschleunigt. Gerade die vielen 
kleinen Kläranlagen, die sich im ländlichen Raum befinden, bevorzugen aus wirtschaftlichen Gründen und 
der Einfachheit halber eher eine bodenbezogene Klärschlammverwertung. Die Möglichkeiten hierfür werden 
zunehmend aufgrund der gesetzlichen Randbedingungen eingeschränkt, so dass die Betreiber gezwungen 
sind, diesen Weg zu verlassen und nach neuen Entsorgungswegen zu suchen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass es sich bei diesen kleinen Kläranlagen meistens um Abwasserteichanlagen handelt, die in dem 1. 
Teich ihre Mischwasserbehandlung im Aufstauprinzip realisiert haben. In der Regel besitzen diese Anlagen 
weder einen Rechen noch einen Sandfang. Durch die erhöhten Anforderungen im Bereich der Landwirt-
schaft ist es unabdingbar, das Rechengut aus dem Klärschlamm zu entfernen. Da diese Störstoffe und hier-
bei handelt es sich um Kunststoffe in allen möglichen Größenordnungen, in den natürlichen Kreislauf nicht 
mehr eingebracht werden dürfen, ist die Installation einer Rechenanlage unbedingt erforderlich. Dies wiede-
rum hat zur Folge, dass die im 1. Teich betriebene Mischwasserbehandlung vor die Rechenanlage verlegt 
werden muss, das heißt, dass in der Regel ein Neubau einer Mischwasserbehandlung im Zulauf der Teich-
anlage erforderlich wird. Diese Maßnahmen stellen dann zumindest sicher, dass der in den kleinen Anlagen 
anfallende Klärschlamm weiterverwertet werden kann, unabhängig davon, ob dies eine bodenbezogene 
Verwertung oder eine thermische Verwertung über eine benachbarte größere Kläranlage sein wird. Die Ab-
wendung von der bodenbezogenen Klärschlammverwertung und somit die Hinwendung zu einer thermi-
schen Verwertung auch von Klärschlamm kleiner Anlagen wird vor dem Hintergrund der Diskussion einer 4. 
Reinigungsstufe, die zum Ziel hat, Medikamentenrückstände, Mikroplastik usw. zu entfernen, verständlich. 
Diese Substanzen landen zu einem erheblichen Teil im Klärschlamm und würden bei einer bodenbezogenen 
Verwertung ebenfalls in den natürlichen Kreislauf gelangen. Wie kritisch dies ist, kann am Thema Reifenab-
rieb, der ein Hauptbestandteil des Mikroplastiks ist, gesehen werden. Bei Kläranlagen werden rd. 95 % des 
Reifenabriebs im Klärschlamm vorgefunden. Dies macht deutlich, dass eine bodenbezogene Klärschlamm-
verwertung nicht zukunftsfähig ist. 
 
 
 
 
Wasserrecht – EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung 
Die EU hat im Mai 2020 die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Mindestan-
forderungen für die Wasserwiederverwendung verabschiedet. Die Veröffentlichung fand im Juni 2020 im 
Amtsblatt der EU statt. Am 25. Juni 2020 ist die Verordnung in Kraft getreten.  
 
Die Vorschrift wird allerdings erst am 26. Juni 2023, also in 2 Jahren, ihre rechtlich verbindliche Wirkung 
entfalten. Die EU-Kommission soll in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsstaaten innerhalb der nächsten 
beiden Jahre Leitlinien mit konkreten Empfehlungen veröffentlichen, um die Umsetzung dieser Verordnung 
zu erleichtern.  
 
Ziel der Verordnung ist es, die Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser zu fördern und so die Wasser-
ressourcen in der europäischen Union mit Blick auf den Klimawandel zu schonen. Derzeit wird in den südli-
chen Mitgliedsstaaten wie Spanien, Griechenland, Zypern, Frankreich, Italien und Portugal, insbesondere im 
landwirtschaftlichen Bereich eine Bewässerung mit aufbereitetem Abwasser durchgeführt. Ziel der Verord-
nung ist, eine Vereinheitlichung der Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser in den einzelnen Län-
dern zu erreichen. So soll durch die Verordnung eine einheitliche Mindestanforderung an die Wasserqualität 
und die Überwachung geschaffen werden. Die Verordnung legt je nach Anbaukultur bezüglich der Aufberei-
tungsqualität unterschiedliche Bedingungen fest. Insgesamt werden vier Güteklassen von aufbereitetem 
Abwasser definiert. Aus diesen ergibt sich die Zielvorgabe für die Technologie und die jeweilige Qualitätsan-
forderung an das aufbereitete Wasser hinsichtlich verschiedener Qualitätsparameter (z. B. BSB5, Trübung, 
Escherichia coli usw.).  
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In der Zwischenzeit wurde durch das Umweltbundesamt eine Kurzbewertung der vorgelegten Verordnung 
vorgenommen. So wird die Wasserwiederverwendung als eine Möglichkeit, um dem Wassermangel zu be-
gegnen, angesehen. Es wird allerdings auch betont, dass die Wasserwiederverwendung dem Verschlechte-
rungsverbot für Grundwasser und Oberflächengewässer gemäß der Wasserrahmenrichtlinie und dem Verbot 
einer direkten Einleitung von Schadstoffen gemäß Wasserrahmenrichtlinie und Grundwasserrichtlinie ent-
sprechen muss. Hier sieht das Umweltbundesamt strengere nationale Regelungen als erforderlich an, sofern 
auch in Deutschland eine Wasserwiederverwendung für die landwirtschaftliche Bewässerung eingeführt 
werden soll.  
 
Aus Sicht des Umweltbundesamt sind an verschiedenen Stellen der Verordnung Präzisierungen notwendig. 
Außerdem sollte sich die Verordnung nicht nur auf die Bewässerung in der Landwirtschaft, sondern auf alle 
Einsatzgebiete (z. B. Wiederwertung von Wasser im Industriebereich) beziehen. Es wird also interessant 
sein, zu beobachten, wie in den kommenden zwei Jahren unter den Mitgliedsstaaten und der Kommission 
die konkrete Ausgestaltung der Verordnung ausschauen wird und wie sich diese dann auch konkret in prak-
tische Projekte umsetzen lassen könnte. Fakt ist jedenfalls, dass sich gerade im nordbayerischen Raum 
aufgrund der Klimaänderungen ein Bedarf für die Wasserwiederverwendung entwickeln könnte. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
        INGENIEURBÜRO 
   HOSSFELD & FISCHER 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
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