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Regelwerk

Vorhabensbeschreibung und 
Aufruf zur Mitarbeit

Aktualisierung des Merkblatts 
DWA-M 372 „Technische 
Rahmenbedingungen für die 
Vergärung biogener Abfälle“

Die DWA-Arbeitsgruppe KEK-4.2 „Vergä-
rung“ wird im Auftrag und unter der Mit-
wirkung des Fachausschusses KEK-4 
„Mechanische und biologische Abfallbe-
handlung“ das Merkblatt DWA-M 372 
überarbeiten.

Das Merkblatt, dessen erste Auflage 
im Mai 2003 veröffentlicht wurde, be-
schreibt die technischen Rahmenbedin-
gungen der Abfallvergärung. Diese wer-
den ausgehend von einer Betrachtung 
der möglichen Inputmaterialien und de-
ren Aufbereitung über die Verfahrens-
technik von Gärreaktoren bis zur Pro-
zesswasser- und Biogasaufbereitung um-
fassend dargestellt. Auch die grundle-
genden rechtlichen Anforderungen wer-
den skizziert.

Um die technischen Entwicklungen 
und die heute vorliegenden umfangrei-
chen Betriebserfahrungen mit verschie-
den Anlagentypen zur Vergärung bioge-
ner Abfälle zu berücksichtigen, soll das 
Merkblatt DWA-M 372 grundlegend 
überarbeitet werden. Dabei sind sowohl 
die erheblich veränderten rechtlichen 
Rahmenbedingen sowie der fortgeschrie-
bene Stand technischer Regelwerke zu 
berücksichtigen. Hierbei ist auch die in-
haltliche Verzahnung mit aktuellen 
Merk- und Arbeitsblättern der DWA zum 
Beispiel zur Trockenvergärung, zur Co-
Vergärung oder aus dem Bereich Biogas 
zu aktualisieren. Weiterhin ist vorgese-
hen, das Merkblatt um technische Hin-
weise zu möglichen Treibhausgasemissi-
onen und deren Vermeidung zu ergän-
zen.

Die Arbeitsgruppe KEK-4.2 „Vergä-
rung“ beabsichtigt, sich für diese Aufga-
be personell zu verstärken, und freut sich 
über weitere Mitarbeiter*innen. Hinwei-

se und Anregungen zu diesem Vorhaben 
nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle 
gerne entgegen. Interessenten für die eh-
renamtliche Mitarbeit in der Arbeits-
gruppe melden sich bitte mit einer the-
menbezogenen Beschreibung ihres be-
ruflichen Werdegangs bei der DWA-Bun-
desgeschäftsstelle. Bewerbungen von 
jungen Berufskolleg*innen sind aus-
drücklich herzlich willkommen.

DWA-Bundesgeschäftsstelle

Dipl.-Ing. Reinhard Reifenstuhl

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef

Tel. 02242/872-106

Fax 02242/872-184

E-Mail: dahmen@dwa.de A

Vorhabensbeschreibung

Überarbeitung Merkblatt 
DWA-M 552 „Ermittlung 
von Hochwasser-
wahrscheinlichkeiten“

Die DWA plant, das Merkblatt DWA-
M 552 „Ermittlung von Hochwasser-
wahrscheinlichkeiten“ vom August 2012 
zu überarbeiten.

Die Überflutungen im Juli 2021 in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz zeigten erneut, wie problematisch 
die Ermittlung von Hochwasserwahr-
scheinlichkeiten ist, wenn die Entste-
hung und der Verlauf dieser Ereignisse 
nicht differenziert berücksichtigt wer-
den. Insbesondere die zunehmende Zahl 
von Sturzfluten in Folge von Starkregen 
erfordert ein neues Verständnis der 
Hochwassergefährdung in Deutschland. 
Es wurde deutlich, wie sich Sturzfluten 
von den herkömmlichen Flusshochwas-
sern unterscheiden: extrem kurze An-
stiegszeiten, hohe Fließgeschwindigkei-
ten, starke hydraulische Belastung der 
Gewässer und der überströmten Uferbe-
reiche, Verklausung von Durchlässen und 
Ausuferungen. Ursächlich für Sturzfluten 
sind Starkregen, die sich, was Menge, 
Dauer und damit Regenintensität be-
trifft, deutlich von den Niederschlags-
ereignissen, die Flusshochwasser in grö-

ßeren Fließgewässern bedingen, unter-
scheiden.

Aufgrund dieser Erfahrungen der 
letzten Jahre und der prognostizierten 
steigenden Relevanz von durch Starkre-
gen ausgelösten Hochwassern hält die 
DWA es für notwendig, das Merkblatt 
DWA-M 552 „Ermittlung von Hochwas-
serwahrscheinlichkeiten“ zu überarbei-
ten. Das Ziel der Überarbeitung besteht 
darin, neue Erkenntnisse in der Hoch-
wasserhydrologie, wie zum Beispiel die 
explizite Berücksichtigung der verschie-
denen Hochwassertypen in der Hoch-
wasserstatistik, in das Merkblatt zu inte-
grieren. Auch im Bereich der statisti-
schen Charakterisierung von Starkregen 
haben sich neue methodische Entwick-
lungen ergeben, die bereits in die derzeit 
laufende Überarbeitung des KOSTRA-
Kartenwerks eingehen. Es wäre damit 
sinnvoll, auch die Frage der modellba-
sierten Hochwasserermittlung in Hin-
blick auf die zu berücksichtigenden me-
teorologischen Belastungsgrößen zu in-
tegrieren. Weiterhin sollte dargestellt 
werden, in welchem Kontext die be-
schriebenen hochwasserstatistischen Be-
trachtungen zum Hochwasserrisikoma-
nagement stehen.

Im Folgenden sind die wesentlichen 
Änderungsvorschläge für das Merkblatt 
aufgelistet und erläutert:

1.  Einbeziehung von partiellen 

Serien als Alternative zu den 

bisher hauptsächlich verwendeten 

Jahreshöchstabflüssen

Während die Betrachtung von jährlichen 
Maxima lediglich ein Hochwasserereig-
nis pro Jahr in die Statistik miteinbe-
zieht, können partielle Serien, abhängig 
von der Größe der Hochwasser, mehrere 
Ereignisse berücksichtigen. Dies kann die 
Stichprobengröße deutlich erhöhen. Die 
Wahl des Schwellwerts spielt hier eine 
entscheidende Rolle. Hierzu müssen die 
statistischen Methoden zur Bestimmung 
von Jährlichkeiten erweitert werden. 
Diese neuen Ansätze bilden die Grundla-
ge für die unter 3. erläuterte typ-basierte 
Hochwasserstatistik.
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2.  Erweiterung der Methodik zur 

Untersuchung von Zeitreihen auf 

Instationaritäten

Die Frage der Instationarität wird im Zu-
sammenhang mit möglichen klimati-
schen oder anthropogen-bedingten Ver-
änderungen des Hochwasserregimes 
häufig thematisiert. Daher sollten die 
klassischen, im bisherigen Merkblatt ent-
haltenen Trendtests um Bruchpunkttests 
erweitert werden. Hierzu soll ein konkre-
tes Schema für die Prüfung der Daten auf 
Instationarität vorgegeben werden mit 
Vorschlägen für verschiedene Testverfah-
ren. Zusätzlich wird eine Überprüfung 
auf Häufungen hochwasserarmer bzw. 
hochwasserreicher Zeiträume vorge-
schlagen, für die mittlerweile ebenfalls 
ein geeigneter statistischer Test zur Ver-
fügung steht.

3.  Einführung der typen-basierten 

Hochwasserstatistik

Hochwasserereignisse in einem Einzugs-
gebiet haben meist unterschiedliche Ur-
sachen. So können zum Beispiel sowohl 
Schneeschmelz-Hochwasser als auch 
Starkregen-Hochwasser in der Serie der 
maximalen jährlichen Hochwasser ent-
halten sein. Die gemeinsame Betrach-
tung von Hochwassern unterschiedlicher 
Genese führt folglich zu einer inhomoge-
nen Stichprobe, was den Grundannah-
men der Statistik widerspricht. Daher 
sollten Hochwasser nach Typen getrennt 
betrachtet werden. Hierzu wird zunächst 
die Separation der einzelnen Hoch-
wasser ereignisse aus langjährigen Rei-
hen der Abflusstageswerte benötigt. Mit-
hilfe einer einfach anzuwendenden Me-
thodik, die auf der Ganglinienanalyse ba-
siert und einige wenige meteorologische 
Eingangsdaten wie tägliche Nieder-
schlags- und Temperaturwerte benötigt, 
können die Ereignisse in Typen eingeord-
net werden. Alternativ werden Typisie-
rungen basierend auf meteorologischen 
und hydrologischen Faktoren vorgeschla-
gen. Auf dieser Grundlage können die 
Ereignisse jedes Hochwassertyps separat 
statistisch analysiert werden. Um Aussa-
gen zur Jährlichkeit eines bestimmten 
Scheitelabflusses zu erhalten, ist eine 
statistische Mischverteilung dieser Typen 
anzuwenden. Diese Methodik ergänzt 
die bereits im Merkblatt DWA-M 552 
enthaltene saisonale Statistik um den 
wesentlichen Aspekt der Hochwasserge-
nese und kombiniert daher die saisonale 
Statistik mit der kausalen Informations-
erweiterung.

4. Multivariate Statistik

Die aktuelle Hochwasserstatistik im 
Merkblatt fokussiert sich allein auf den 
Hochwasserscheitel. Weitere, zum Bei-
spiel für den Hochwasserrückhalt wichti-
ge Merkmale wie die Hochwasserfülle 
werden außer Acht gelassen. Da bei der 
typen-basierte Statistik sowohl Scheitel 
als auch Volumen eines Hochwassers be-
trachtet werden, kann hier zusätzlich die 
multivariate Statistik, das heißt, die 
Scheitel-Füllen-Statistik, eingeführt wer-
den. Diese erlaubt differenziertere Aus-
sagen zu den Formen der typen-basierten 
Bemessungsganglinie und Plausibilitäts-
angaben zu Merkmalskombinationen.

5.  Erweiterte Niederschlag-Abfluss-

Modelle und Hochwasser-Stark-

regen-Gefahrenkarten

Neben der statistischen Analyse von Be-
obachtungsdaten werden Bemessungs-
hochwasser oftmals mithilfe von statis-
tisch bewerteten Bemessungsnieder-
schlägen und Niederschlag-Abfluss-Mo-
dellen berechnet. Dies wurde bereits im 
Merkblatt DWA-M 552 unter Kapitel 5.4 
erläutert. Hierzu wären folgende Erwei-
terungen sinnvoll: Einführung einer ad-
äquaten Methodik zur Niederschlagssta-
tistik, die in der Lage ist, auch Starkregen-
ereignisse hinsichtlich ihrer beobachte-
ten Auftretenswahrscheinlichkeit einzu-
ordnen. Hierzu ist der im MUNSTAR-Pro-
jekt1 verwendete Ansatz, der auf dem 
cGEV-Modell basiert und somit dem im 
zukünftigen KOSTRA- Kartenwerk imple-
mentierten Modell entspricht, besonders 
geeignet, da er, im Gegensatz zur derzeit 
verwendeten zwei-parametrigen Gum-
bel-Verteilung mit Ausgleichsfunktion, 
die statistische Schiefe als dritten Kenn-
wert der Beobachtungsreihen berück-
sichtigen kann. Hochwasser-Berechnun-
gen auf Basis dieser Bemessungsnieder-
schläge sollen dann für die Erstellung 
von Hochwasser- und Starkregengefah-
renkarten auf Grundlage hydrologischer 
und hydraulischer Modelle genutzt wer-
den. Die erforderlichen Arbeitsschritte 
sollten im Merkblatt vorgestellt werden.

Die genannten fünf Hauptpunkte stellen 
notwendige Ergänzungen der hochwas-
serstatistischen Analysen, die im Merk-
blatt DWA-M 552 beschrieben sind, dar. 
Alle neu hinzugefügten Methoden sollen 
als web-basierte Software-Lösungen an-
geboten werden, die durch die Verwen-
dung einer einfachen Benutzeroberflä-
che die Anwendung ermöglichen.

Hinweise und Anregungen zu diesem 
Vorhaben nimmt die DWA-Bundesge-
schäftsstelle gerne entgegen:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Dipl.-Geogr. Dirk Barion 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

Tel. 0 22 42/872-161 

Fax 0 22 42/872-184 

E-Mail: barion@dwa.de A

Aufruf zur Stellungnahme

Entwürfe zur Merkblattreihe 
DWA-M 230 „Treibhausgas-
emissionen bei der Abwasser-
behandlung“, Teil 1 und Teil 2, 
erschienen

Die DWA hat die Entwürfe zur Merkblatt-
reihe DWA-M 230 „Treibhausgasemissio-
nen bei der Abwasserbehandlung – Teil 1: 
Direkte Treibhausgasemissionen – Messen 
und Bewerten“ und „Teil 2 Motivation 
und Vorgehen zur Erstellung von CO2e-Bi-
lanzen“ vorgelegt, die hiermit zur öffent-
lichen Diskussion gestellt werden.

Der Klimawandel wird mittlerweile 
als das dringendste, ja sogar als ein exis-
tenzielles Umweltproblem wahrgenom-
men. Für die betriebliche Praxis in der 
Siedlungswasserwirtschaft liegen aber 
bisher kaum Handreichungen und Hin-
weise zur Relevanz der abwasserbürtigen 
klimarelevanten Emissionsquellen und 
ihre Beeinflussbarkeit vor. Mit den ersten 
beiden Teilen der Merkblattreihe DWA-
M 230 werden Betreiber und Planende 
unterstützt, die Treibhausgasemissionen 
bei der Abwasserbehandlung zu erfassen 
und zu bewerten.

Ziel des Merkblatts DWA-M 230-1 ist 
es, die Betreiber abwassertechnischer 
Anlagen in die Lage zu versetzen, für 
die in der Wasserwirtschaft relevanten 
Klimagase Methan und Lachgas Emissi-
onsdaten für spezifische Anlagen (oder 
Anlagenbereiche) zu erheben, ihre Rele-
vanz einzuschätzen und gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Reduzierung zu veran-
lassen. Daneben unterstützt das Merk-
blatt das Verständnis für die Sensitivitä-
ten verschiedener Einflussfaktoren auf 
die Treibhausgasbildung und -emission 
und damit die Bewertung von Verfah-
rensvarianten bei Planung und Betrieb.

Teil 1 beschäftigt sich ausschließlich 
mit den direkten Treibhausgasemissio-
nen abwassertechnischer Anlagen für 
kommunales Abwasser gemäß des vom 


