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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.
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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.


