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Regelwerk

Vorhabensbeschreibung  
und Aufruf zur Mitarbeit

Erweiterung des Merkblatts 
DWA-M 765 „Galvanisieren 
und stromlose Metall-
abscheidung“ auf die 
 metallverarbeitende, die 
metallbeschichtende und die 
Leiterplatten- Industrie

Es ist vorgesehen, das sich derzeit in 
Überarbeitung befindliche Merkblatt 
DWA-M 765 „Galvanisieren und stromlo-
se Metallabscheidung“ auf die metallver-
arbeitende, die metallbeschichtende und 
Leiterplatten-Industrie zu erweitern. Das 
Merkblatt soll – neben der Galvanikbran-
che – auch für die Branchen „Beizerei, 
Anodisierbetrieb, Brüniererei, Härterei 
und Leiterplattenherstellung“ des An-
hangs 40 der Abwasserverordnung geöff-
net werden. Das bestehende Merkblatt 
765 stammt aus dem Jahr 2000, ist nicht 
mehr aktuell und wird von der DWA-Ar-
beitsgruppe IG-2.36 „Emissionen aus der 
metallverarbeitenden Industrie“ seit 
2019 überarbeitet.

Die Arbeitsgruppe IG-2.36 hielt eine 
Zusammenfassung der oben genannten 
Branchen aus dem Anhang 40 in dem 
Merkblatt für sinnvoll. Durch die 11. No-
velle der Abwasserverordnung wurde 
dies im Entwurf vom Gesetzgeber über-
raschenderweise angepasst, denn viele 
Verfahrensschritte ähneln der Galvano-
technik. Neue Verfahren und der Stand 
der Technik sollen in diesen Industrie-
zweigen nun zusammenfassend abgebil-
det werden. Planern, Betreibern und Be-
hörden fehlen derzeit wichtige Entschei-
dungsgrundlagen und Erkenntnisquel-
len. Nicht nur aus gesetzlicher und stoff-
licher Sicht, insbesondere Stoffverbote 
auf der Basis von REACH, sondern auch 
hinsichtlich der Aufgabenfelder der ge-
nannten Branchen hat sich in den letzten 
Jahren Entscheidendes verändert. Die 
Substitution von ChromVI-Verbindungen, 
die Rückgewinnung von Elektrolyten 

durch chemische Verfahrenstechnik, Teil-
strombehandlungen der Spülwässer zur 
Wasserrückgewinnung und Elimination 
von wassergefährdenden Stoffen und 
auch die bei der Abwasserbehandlung 
neu hinzugekommenen Verfahren haben 
zu Ergänzungen des Stands der Technik 
geführt. Emissionen von Stickstoff- und 
Phosphorverbindungen spielen zukünftig 
eine größere Rolle. Des Weiteren führt 
die 11. Novellierung zur Abwasserver-
ordnung, insbesondere zum Anhang 40, 
zu weiteren, maßgeblichen rechtlichen 
Änderungen, die eine Anpassung im Pro-
duktionsbetrieb erforderlich machen. 
Hinweise auf Umsetzung sowie Lösungs-
wege zu den neuen Anforderungen wer-
den derzeit gesucht und sollen im neuen 
Merkblatt zusammenfassend dargestellt 
werden.

Das Merkblatt dient somit der Be-
schreibung von Verfahren nach dem 
Stand der Technik bzw. den besten ver-
fügbaren Techniken zur Vermeidung ge-
fährlicher Stoffe im Abwasser und zur 
Behandlung von Abwasser. Möglich-
keiten des Recyclings werden dargestellt. 
Darüber hinaus gibt das Merkblatt 
 Empfehlungen und Hilfen zur Lösung 
technischer Probleme, zur Dokumentati-
on und Organisation sowie bei der Um-
setzung der einschlägigen Vorschriften. 
Es richtet sich an Behörden, Verbände, 
Planer und an die einschlägigen  Betriebe.

Die Überarbeitung des Merkblatts er-
folgt in der Arbeitsgruppe IG-2.36 „Emis-
sionen aus der metallverarbeitenden In-
dustrie“ (Sprecher: Rüdiger Miller). Die 
Arbeitsgruppe möchte sich um Experten 
aus den Branchen „Beizerei, Anodisier-
betrieb, Brüniererei, Härterei und Leiter-
plattenherstellung“ verstärken. Interes-
sierte Fachleute werden gebeten, ihre In-
teressensbekundung mit einer kurzen 
Darstellung zur Person an die DWA-Bun-
desgeschäftsstelle zu senden. Hinweise 
für die Erweiterung des Merkblattes bit-
te ebenfalls an die DWA-Bundesge-
schäftsstelle leiten:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Dipl.-Ing. Iris Grabowski 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

Tel. 0 22 42/872-102 

Fax 0 22 42/872-135 

E-Mail: grabowski@dwa.de A

Aufruf zur Stellungnahme

Entwurf Merkblatt DWA-
M 165-1 „Niederschlag- 
Abfluss- und Schmutzfracht-
modelle in der Siedlungsent-
wässerung –  
Teil 1: Anforderungen“

Die DWA hat den Entwurf des Merkblatts 
DWA-M 165-1 „Niederschlag-Abfluss- 
und Schmutzfrachtmodelle in der Sied-
lungsentwässerung – Teil 1: Anforderun-
gen“ vorgelegt, der hiermit zur öffentli-
chen Diskussion gestellt wird.

Die Anwendung von Kanalnetz- und 
Schmutzfrachtberechnungen zum Leis-
tungsnachweis von Entwässerungssyste-
men oder dem Nachweis von Regenent-
lastungsanlagen sind aus der Praxis nicht 
mehr wegzudenken. Auch zur Überprü-
fung der Überflutungsgefährdung nach 
DIN EN 752 sind Simulationsmodelle er-
forderlich.

Das Merkblatt DWA-M 165-1 befasst 
sich mit den Anforderungen an Nieder-
schlag-Abfluss-Berechnungen in der 
Siedlungsentwässerung, das heißt: Ent-
wässerungssystemen, die vorwiegend als 
Freispiegelsysteme betrieben werden 
und zur Ableitung von Schmutz-, Regen- 
und Mischwasser dienen. Die Ausführun-
gen beziehen sich in erster Linie auf öf-
fentliche Entwässerungssysteme. Sie gel-
ten im übertragenen Sinne auch für die 
Entwässerung größerer privater Flächen-
einheiten (Gewerbe-/Industriebetriebe, 
Wohnanlagen). Das Merkblatt hat insbe-
sondere das Ziel, durch die Beschreibung 
von Eingangsdaten, Modellansätzen und 
ihren Grundlagen, den heutigen Stand 
der Niederschlag-Abfluss-Berechnung 
darzulegen und zu erläutern. Einen we-
sentlichen Bestandteil stellen dabei die 
Dokumentation der Berechnungen und 
die Bewertung der Ergebnisse dar.

Das Merkblatt wurde erstmals 1994 
vorgelegt (ATV-M 165) und legte den 
Schwerpunkt auf die Anforderungen an 


