
Der Hauptausschuss befasst sich in seinen Fachgremien 
mit den Themen „Industrieabwasser“, „Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen“ sowie „Gerätschaf-
ten und Mittel zur Abwehr von Gewässergefährdungen“.

In unserem Fachgremien-Navigationssystem finden Sie 
immer aktuell alle Fachausschüsse und Arbeitsgruppen 
des Hauptausschusses Industrieabwässer und anlagenbe-
zogener Gewässerschutz sowie alle Ehrenamtlichen, die in 
den Fachgremien des Hauptausschusses mitarbeiten.

Vorsitzende des Hauptausschusses:  
Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Andrea Poppe

Ansprechpartnerin in der Bundesgeschäftsstelle:  
Dipl.-Ing. Iris Grabowski

Hauptausschuss Industrieabwässer und anlagenbezogener  
Gewässerschutz (HA IG)

Schwerpunkte in 2021
Die Arbeit des HA IG war auch im Jahr 2021 
von der Erarbeitung und der Fortschreibung 
des DWA-Regelwerkes in den fünf Fachaus-
schüssen und rund 25 aktiven Arbeitsgrup-
pen in ihren Themenfeldern geprägt. Die 
Erarbeitung von Arbeitsberichten, fachlichen 
Stellungnahmen zu aktuellen Themen sowie 
die Vermittlung der Ergebnisse der Gremienarbeit im Rah-
men von Bildungsveranstaltungen rundeten die Aufgaben-
schwerpunkte ab. Insbesondere gehörten im Jahr 2021 die 
Konzeption und die Durchführung von Webseminaren im 
Bereich „Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen“ sowie die erstmals digital angebotenen „Indus-
trieTage Wassertechnik“ (gemeinsame wissenschaftlich 
ausgerichtete zweijährliche Veranstaltungsreihe von DWA 
und DECHEMA, jeweils unter wechselnder Leitung) zu den 
Aufgaben des Hauptausschusses. 

Neben den in den Fachausschüssen geleisteten Arbeiten 
beschäftigt sich der Hauptausschuss mit weiteren Kern-
fragen des Industrieabwassers, wie beispielsweise anth-
ropogene Spurenstoffe und Industriechemikalien.
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https://fachgremien.dwa.de/?ha=IG


Technisches Regelwerk
In den Fachausschüssen laufen aktiv 18 Regelwerksprojek-
te. Im Jahr 2021 wurden im HA IG rund 70 Gremiensitzun-
gen (nahezu ausschließlich digital) durchgeführt und jeweils 
zwei Arbeits- und Merkblätter im Weißdruck, ein Arbeits-
blatt im Gelbdruck und ein Arbeitsbericht veröffentlicht. 

Industrieabwasserbehandlung
Die branchenbezogene Regelwerksarbeit wurde auch im 
Jahr 2021 im FA IG-2 erfolgreich weitergeführt. Der FA 
IG-2 hat Anfang des Jahres die Merkblätter DWA-M 776 
„Abwasser der Stärke-Industrie – Gewinnung nativer Stär-
ke, Herstellung von Stärkeprodukten durch Hydrolyse und 
Modifikation“ und DWA-M 777 „Wasser-/Abwasserauf-
bereitung in der Fischzucht“ vorgelegt. Außerdem wurde 
2021 die Überarbeitung des Merkblatts DWA-M 708 „Ab-
wasser aus der Milchverarbeitung“ neu gestartet. 

Im August 2021 wurde der Arbeitsbericht „Pelletschlamm 
in Anaerobreaktoren“ der Arbeitsgruppe „Anaerobe Ver-
fahren zur Behandlung von Industrieabwässern“ in der 
KA abgedruckt.

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Kernaufgabe der Arbeitsgruppen im FA IG-6 bildete auch 
2021 die Er- bzw. Überarbeitung der TRwS (Technische 
Regeln wassergefährdender Stoffe) – dem untergesetz-
lichen Regelwerk zur AwSV (Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen). Im März 
wurde TRwS 793-1 „Errichtung und Betrieb von Biogas-
anlagen mit Gärsubstraten landwirtschaftlicher Herkunft“ 
veröffentlicht und im November TRwS 788 „Flachboden-
tanks zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten“. 
Die Überarbeitung der erst 2018 erschienenen TRwS 781 
„Tankstellen für Kraftfahrzeuge“ wurde aufgrund neuer 
Erkenntnisse aus einem Forschungsvorhaben zur Fugen- 
umläufigkeit 2020 aufgenommen und der Gelbdruck im 
Juli 2021 der Fachöffentlichkeit zur Stellungnahme vor-
gelegt. Neu gestartet wurden die Arbeiten zu bestehen-
den landwirtschaftlichen Biogasanlagen und das Merk-
blattvorhaben „Baustellenbetankung“.

Alle erschienenen Publikationen des Hauptausschusses 
Industrieabwässer und anlagenbezogener Gewässer-
schutz finden Sie hier.
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https://webshop.dwa.de/de/publikationen.html?cat=46

	URL ES 5: 
	Pfeil vorwärts 88: 
	Pfeil rückwärts 88: 
	Hauptausschuesse88: 
	Vorwort34: 
	FGHW86: 
	Landesverbaende88: 
	verbundene_Organisationen 21: 
	DWA_Intern82: 
	Junge_DWA77: 
	Rueckblick86: 
	Nachbarschaften178: 
	Hauptausschuesse15: 
	: 

	Vorwort11: 
	: 

	Pfeilvorwaerts8: 
	: 

	Pfeilrueckwaerts8: 
	: 

	Nachbarschaften7: 
	: 

	FGHW7: 
	: 

	Landesverbaende11: 
	: 

	verbundene_Organisationen 7: 
	: 

	DWA_Intern17: 
	: 

	Junge_DWA7: 
	: 

	Rueckblick24: 
	: 

	Pfeil vorwärts 89: 
	Pfeil rückwärts 89: 
	Hauptausschuesse89: 
	Vorwort35: 
	FGHW87: 
	Landesverbaende89: 
	verbundene_Organisationen 22: 
	DWA_Intern83: 
	Junge_DWA78: 
	Rueckblick87: 
	Nachbarschaften179: 


