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Mit dem Erscheinen des Merkblatts 
DWA-M 361 (12/2022) wird das Merk-
blatt DWA-M 361 (10/2011) zurückge-
zogen.

Merkblatt DWA-M 361 „Reinigung und 
Aufbereitung von Biogas“ 
Dezember 2022, 68 Seiten 
ISBN 978-3-96862-540-9 
Ladenpreis: 91,50 Euro 
fördernde DWA-Mitglieder: 73,20 Euro

Herausgeberin und Vertrieb

DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
Tel. 0 22 42/872-333 
Fax 0 22 42/872-100 
E-Mail: info@dwa.de 
DWA-Shop: www.dwa.de/shop A

Neu erschienen

Merkblatt DWA-M 1002 
„Anforderungen an die Quali-
fikation und Organisation von 
Stauanlagenbetreibern“

Die DWA hat das Merkblatt DWA-M 1002 
„Anforderungen an die Qualifikation und 
Organisation von Stauanlagenbetrei-
bern“ veröffentlicht.

Das hier vorgelegte Merkblatt fasst 
die Anforderungen an die Qualifikation 
und die Organisation von Betreibern von 
Stauanlagen zusammen. Betreiber von 
Stauanlagen sind Institutionen, die Was-
ser zu unterschiedlichen Nutzungen auf-
stauen, speichern und bewirtschaften, 
unabhängig von der Rechtsform und Trä-
gerschaft.

Ausschließlich der bestehende Ord-
nungsrahmen und die geltenden techni-
schen Regeln bilden die Grundlage für 
die hier formulierten Anforderungen hin-
sichtlich der Organisation und der be-
schäftigten Personen sowie die sicher-
heitstechnischen und betriebstechni-
schen Belange für Planung, Bau, Betrieb 
und Instandhaltung von Stauanlagen.

Wesentliche Voraussetzungen für die 
Einhaltung der gesetzlichen und techni-
schen Forderungen bei Planung, Bau, Be-
trieb und der Instandhaltung sind unter 
anderem

	● eine sach- und ordnungsgemäße Auf-
gabenerledigung

	● eine sozialkompetente und weitsichti-
ge Führung

	● ausreichendes und qualifiziertes Per-
sonal

	● wirksame Qualitätssicherungsmaß-
nahmen

	● eine ständige Weiterentwicklung.

Für die Unterstützung bei der Umset-
zung der im Merkblatt zusammengestell-
ten Anforderungen steht auch der fach-
spezifische Leitfaden „Stauanlagen“ zur 
Verfügung, der zusammen mit dem TSM-
Leitfaden „Allgemeiner Teil“ den Stauan-
lagenbetreibern eine systematische 
Selbstüberprüfung ihrer Organisation er-
möglicht. Diese stehen bei der TSM-Stel-
le (E-Mail: tsm@dwa.de) der DWA zur 
Verfügung.

Änderungen

Gegenüber dem Merkblatt DWA-M 1002 
(6/2013) wurden folgende Änderungen 
vorgenommen:

	● Erweiterung des Geltungsbereichs für 
alle Stauanlagen gemäß DIN 19700

	● Anpassung an die europäische Nor-
mung und zwischenzeitlich eingetre-
tene Veränderungen in Hinsicht auf 
Gesetze und Verordnungen

	● Zielgruppe: es richtet sich sowohl an 
große als auch kleine Betreiber von 
Stauanlagen

	● Herstellung des Bezugs zum Merk-
blatt DWA-M 1003

	● Überarbeitung des zugehörigen DWA-
Leitfadens „Stauanlagen“ mit dem 
Ziel der besseren Verständlichkeit.

Das Merkblatt wurde von der DWA-Ar-
beitsgruppe WI-5.5 „TSM Stauanlagen“ 
(Sprecherin: Bauass. Dipl.-Ing. Antje 
Nielinger-Teuber) im Auftrag des DWA-
Hauptausschusses „Wirtschaft“ im DWA-

Fachausschuss WI-5 „Managementsyste-
me/Technisches Sicherheitsmanage-
ment“ erarbeitet. Es richtet sich an die 
Führungskräfte von Stauanlagenbetrei-
bern und unterstützt sie dabei, einen si-
cheren, zuverlässigen, umweltgerechten 
und wirtschaftlichen Betrieb zu gewähr-
leisten.

Mit dem Erscheinen des Weißdrucks 
DWA-M 1002 (12/2022) wird das Merk-
blatt DWA-M 1002 (6/2013) zurückge-
zogen.

Merkblatt DWA-M 1002 „Anforderungen 
an die Qualifikation und Organisation 
von Stauanlagenbetreibern“ 
Dezember 2022, 22 Seiten 
ISBN 978-3-96862-364-1 
Ladenpreis: 40 Euro 
fördernde DWA-Mitglieder: 32 Euro

Herausgeberin und Vertrieb

DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
Tel. 0 22 42/872-333 
Fax 0 22 42/872-100 
E-Mail: info@dwa.de 
DWA-Shop: www.dwa.de/shop

Veranstaltungshinweis

DWA-Grundkurs „Zusatzqualifikation 
Fachkunde Stauanlagen (Merkblatt 
DWA-M 1003)“, Modul I vom 28. August 
bis 1. September 2023 in Essen,  Modul II 
vom 11.–15. März 2024 in Duisburg. Die 
Veranstaltung kostet für DWA-Mitglieder 
950 Euro, für Nichtmitglieder 1150 Eu-
ro. Kontakt:

Angelika Schiffbauer 
Tel. 0 22 42/872-156 
E-Mail: schiffbauer@dwa.de A

Fachgremien

Vorhabensbeschreibung und 
Aufruf zur Mitarbeit

Gründung einer DWA-Arbeits-
gruppe „Umwelthygiene“

Die DWA plant, eine neue Arbeitsgruppe 
für Hygienefragen im Fachausschuss GB-
5 „Stoffeinträge und Wirkungen auf 
Fließgewässer“ des DWA-Hauptaus-
schusses „Gewässer und Boden“ zu grün-
den.

Mit Abschluss des Themenbandes 
T1/2022 „Hygiene in der Wasser-, Ab-
wasser- und Abfallwirtschaft“ im Früh-
jahr 2022 wurde die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe „Hygiene“ aufgelöst. Aktuelle Hy-
gienefragen sind damit jedoch nicht au-
tomatisch erschöpfend bearbeitet. 
Grundsätzlich besteht seitens der DWA 
der Wunsch, Hygienethemen weiterhin 
zu verfolgen. Der Fachausschuss GB-5 
„Stoff einträge und Wirkungen auf Fließ-
gewässer“ befasst sich zurzeit bereits mit 
Spurenstoffmonitoring, Monitoring der 
Sedimente in Fließgewässern und Salz-
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belastung der Fließgewässer. Eine die 
bisherigen Themen dieses Fachausschus-
ses übergreifende Bearbeitung hygieni-
scher Fragestellung ist dennoch gewollt 
und wegen der vielfältigen Verflechtun-
gen von Mensch und Umwelt wün-
schenswert.

Die identifizierten Themen mit dem 
Fokus auf Hygiene in der aquatischen 
Umwelt sind vielfältig. Zunächst sollen 
Antibiotikaresistenzen näher beleuchtet 
werden, ein hoch aktuelles Thema, das 
durch die Corona-Pandemie kurzfristig 
in der öffentlichen Wahrnehmung in den 
Schatten gedrängt wurde. Multi-Resis-
tenzen verbreiten sich weiterhin welt-
weit auf unterschiedlichsten Verbrei-
tungspfaden in die Umwelt und zurück 
zum Menschen. Trotz vielfältiger und 
umfangreicher wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben in den letzten Jahren 
etabliert sich das Thema nur langsam in 
der Praxis. Anders als chemische Stoffe 
können sich Mikroorganismen nicht nur 
vermehren oder absterben, sie sind auch 
in der Lage, ihre Resistenzen untereinan-
der weiterzugeben (horizontaler Gen-
transfer) und neu zu kombinieren, so-
dass Multi-Resistenzen entstehen. Elimi-
nationsstrategien, die sinnvoll für Spu-
renstoffe sind, greifen bei Resistenzen 
daher nicht automatisch ebenso. Dies 
zeigt sich nicht nur an unterschiedlichen 
Reduktionseigenschaften in der vierten 
Reinigungsstufe in der Abwasserbehand-
lung. Ein umfassender Transfer der The-
matik von der Forschung in die Praxis ist 
notwendig, um eine echte Trendwende 
einzuleiten. Dabei muss das Thema Re-
sistenzen aus unterschiedlichsten Blick-
winkeln beteiligter Akteure betrachtet 
werden.

Der One-Health-Ansatz versucht zum 
Beispiel, Verbindungen zwischen Men-
schen und Tiergesundheit zu klären und 
Probleme wie Synergien aufzuzeigen. 
Sozioökologische und sozioökonomische 
Studien zum Thema beziehen den Men-
schen sowie sein Handeln und seine Mo-
tivation in die Betrachtungen ein. Durch 
die Globalisierung einerseits und den 
global verbundenen Wasserkreislauf an-
dererseits ist das Resistenzproblem zu-
dem nur bedingt räumlich begrenzt zu 
lösen. Es ist vielmehr eine umfassende 
Betrachtung im Sinne von Global Health 
bzw. Planetary Health sinnvoll. Dabei ist 
zu bedenken, dass die Wasserwirtschaft 
in der Praxis meist raumbasiert, zum Bei-
spiel auf Ebene von Einzugsgebieten, 
agiert.

Neben der Sammlung bereits vorhan-
dener wissenschaftlicher Erkenntnisse 
sollen daher Möglichkeiten des Wissen-
stransfers in die Praxis thematisiert und 
analysiert werden. Ziel ist es, eine Hilfe-
stellung für verschiedene Akteure der 
Wasser- und Abfallwirtschaft mit dem 
(Arbeits-)Titel „Auswirkungen von und 
Umgang mit Antibiotika und Antibiotika-
Resistenzen im Wasserkreislauf“ zu erar-
beiten, die den Anwender befähigt, die 
komplexe Resistenzproblematik aus ver-
schiedenen Blickwinkeln möglichst um-
fassend zu verstehen und den für die je-
weilige individuelle Fragestellung pas-
sendsten Lösungsweg zu finden.

Zudem sind bereits weitere Themen 
für die neu zu gründende Arbeitsgruppe 
aus dem Bereich Umwelthygiene für eine 
zukünftige Bearbeitung aus heutiger 
Sicht auf der Agenda. Dabei ist immer 
der Bezug zum Klimawandel zu beach-
ten:

	● Legionellen im Wasserkreislauf – Mo-
nitoring – Bekämpfung – Biozide Ein-
satz und Folgen

	● Brutgewässer von Stechmücken – 
(Neue) Insektenarten in Mitteleuropa 
als mögliche Überträger von Krank-
heiten

	● Bewertung / Einordnung von wirbel-
losen Organismen in Grundwasser, 
Roh-, Trinkwasser

	● Blaualgen/Cyanobakterien.

In der Arbeitsgruppe sollen neben For-
schungstreibenden aus Universitäten 
und Hochschulen auch Ingenieurbüros, 
Verbände, Hygieniker, Umweltmediziner, 
Veterinärmediziner, Biologen, Geogra-
phen und staatliche Stellen beteiligt sein. 
Zur Mitarbeit sind interessierte Fachleu-
te mit entsprechenden Kenntnissen ein-
geladen.

Hinweise und Anregungen zu diesem 
Vorhaben nimmt die DWA-Bundesge-
schäftsstelle gerne entgegen. Bewerbun-
gen von jungen Berufskolleg*innen sind 
ausdrücklich willkommen. Interessent-
*innen melden sich bitte mit einer the-
menbezogenen Beschreibung ihres be-
ruflichen Werdegangs bis zum 1. März 
2023 bei:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Lutz Becker, M. Sc. 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
Tel. 0 22 42/872-305 
Fax 0 22 42/872-184 
E-Mail: becker@dwa.de A

Publikationen

Neu erschienen

DWA-Themenband zum Einsatz 
der Ozonung zur Spurenstoff-
entfernung auf kommunalen 
Kläranlagen

Die DWA hat den Themenband „Einsatz 
der Ozonung zur Spurenstoffentfernung 
auf kommunalen Kläranlagen – Erfah-
rungen, verfahrenstechnische Aspekte 
und offene Fragen“ (T2/2022) veröffent-
licht.

In der Fachwelt wird derzeit für kom-
munale Kläranlagen sowohl die Anwen-
dung von Aktivkohle als auch der Einsatz 
von Ozon bzw. eine kombinierte Anwen-
dung beider Betriebsmittel als Möglich-
keit angesehen, um gelöste organische 
Spurenstoffe aus dem zuvor mechanisch-
biologisch gereinigten Abwasser zu ent-
fernen.

Ende des Jahres 2021 waren im 
deutschsprachigen Raum bereits 16 Klär-
anlagen vorhanden, auf denen eine 
großtechnische Ozonung dauerhaft zur 
gezielten Spurenstoffentfernung einge-
setzt wird. Darüber hinaus ist von min-
destens 15 Kläranlagen bekannt, dass sie 
in den kommenden Jahren ebenfalls eine 
Ozonung einsetzen wollen.

Der Themenband gibt einen Über-
blick über den gegenwärtigen Wissens-
stand zum Einsatz einer Ozonung auf 
Kläranlagen mit dem Ziel einer gezielten 
Spurenstoffentfernung und umfasst fol-
gende Punkte:

	● Grundlagen der Ozonung
	● Entfernung von Spurenstoffen durch 

Ozon
	● Bildung von Transformations- und 

Oxidationsnebenprodukten
	● Ökotoxikologische Aspekte
	● Desinfektionswirkung
	● Verfahrenstechnische Aspekte
	● Nachbehandlung des Ozonanlagen-

ablaufs
	● Wirtschaftliche Aspekte
	● Praxiserfahrungen.

Die aufgeführten Auslegungsgrößen der 
bereits in Betrieb befindlichen Ozonanla-
gen sind hierbei nicht als allgemeingülti-
ge Bemessungsvorgaben zu verstehen. 
Jedoch ist nach den bisherigen Erfahrun-
gen bei Einhaltung dieser Angaben ein 
stabiler Anlagenbetrieb gegeben.


