
Hauptausschuss Recht (HA RE)

Der Hauptausschuss Recht begleitet die Entwicklung des 
Umweltrechts auf Landes-, Bundes- und Europaebene. 
Den Schwerpunkt bilden dabei insbesondere die Berei-
che des Wasserrechts und des Abfall- und Bodenschutz-
rechts. 

In unserem Fachgremien-Navigationssystem finden Sie im-
mer aktuell alle Fachausschüsse und Arbeitsgruppen des 
Hauptausschusses Recht sowie alle Ehrenamtlichen, die in 
den Fachgremien des Hauptausschusses mitarbeiten.

Vorsitzender des Hauptausschusses:  
RA Stefan Kopp-Assenmacher

Ansprechpartner in der Bundesgeschäftsstelle:  
Ass. jur. Christoph Leptien 

Das Jahr 2020 stand ganz erheblich unter dem Eindruck 
der Pandemie, so auch für den Hauptausschuss Recht 
und seine Gremien. Unter anderem musste die Hauptaus-
schuss-Sitzung im Frühjahr abgesagt werden. Stattdessen 
besprachen sich der Vorsitzende, seine Stellvertreter und 
die Obleute der Fachausschüsse und Arbeitsgruppen in ei-
ner Videokonferenz. Andere Sitzungen wurden verschoben 
oder gekürzt als Webkonferenzen durchgeführt.

Dritte Bewirtschaftungsperiode nach der Wasserrah-
menrichtlinie
Nachdem die EU-Kommission Mitte 2020 im Zusammen-
hang mit dem Review-Prozess der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) deutlich gemacht hat, dass es 
keine Änderung der WRRL geben wird, gilt die Aufmerk-
samkeit hier nun besonders der dritten Bewirtschaf-
tungsperiode, deren Bewirtschaftungsplanung demnach 
grundsätzlich als Vollplanung zur Erreichung des guten 
Gewässerzustands bis 2027 anzulegen ist. Die Experten 
gehen davon aus, dass sich das Ziel der WRRL, die Errei-
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chung des guten Gewässerzustandes, flächendeckend in 
der von der Richtlinie vorgegebenen Zeit nicht erreichen 
lassen wird. Die in diesem Zusammenhang auftretenden 
Rechtsfragen beschäftigen den Hauptausschuss intensiv.

Reform der Abwasserabgabe (AbwAG)
In der zuständigen Arbeitsgruppe wurden die verschie-
denen Reformszenarien der von der Bundesregierung 
geplanten Novellierung des AbwAG diskutiert und be-
wertet bzw. Beiträge aus dem vorangegangenen Jahr 
wurden fortgeschrieben. Unter anderem aufgrund der 
Corona-Pandemie hatte das Bundesumweltministerium 
im späten Frühjahr jedoch erklärt, das Vorhaben in dieser 
Legislaturperiode nicht weiterzuverfolgen. Daher wur-
den im Anschluss an das Eckpunktepapier der DWA zur 
Weiterentwicklung der Abwasserabgabe keine Positionen 
oder Bewertungen zu dem Thema mehr veröffentlicht.

Strukturelle Weiterentwicklung der Facharbeit
Der Hauptausschuss hat im Jahr 2020 einen neuen 
Fachausschuss RE-3 „Vollzugsfragen des Wasserrechts“ 
gegründet. In dem neuen Fachausschuss werden was-
serrechtliche Fragestellungen aus der Praxis des Län-
dervollzugs erörtert. Unter anderem will der Fachaus-
schuss zur Handhabung der Bewirtschaftungsplanung 

und Maßnahmenprogrammen für den 3. BWP einen 
Arbeitsbericht kurzfristig vorlegen. 

Der Fachausschuss RE-2 diskutiert in Abstimmung mit 
dem Hauptausschuss eine Weiterentwicklung mit Fokus 
auf das Wasserverbandsrecht, das bislang schon einen 
wichtigen Teil der Arbeit ausmacht. Damit wäre auch eine 
Umbenennung des Aus-
schusses verbunden. Darüber 
hinaus wird auch eine Neu-
ausrichtung der Arbeitsgrup-
pe RE-00.3 „Rechtsfragen des 
öffentlichen Auftragswesens“ 
sowie der Bedarf für neue 
Gremien im Bereich des tech-
nischen Rechts vom HA RE 
geprüft.

Alle erschienenen Publikati-
onen des Hauptausschusses 
Recht finden Sie hier. 
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https://webshop.dwa.de/de/publikationen.html%3Fcat%3D31%26dir%3Ddesc%26order%3Dcreated_at
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