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B.
Künftige Regelungen für Anlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen (VAUwS)

I. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31.7.2009 (BGBl I
S. 2585), geändert durch Art. 12 des Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie auf dem Gebiet des Umweltrechts sowie zur Änderung
umweltrechtlicher Vorschriften vom 11.8.2010 (BGBl I.S. 1163), wurde in
§ 62 Abs.4 WHG die Ermächtigungsgrundlage geschaffen, das Recht der Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bundeseinheitlich zu
regeln. Der Erlass einer Bundes-Anlagenverordnung, wie er seit 1992 immer
wieder gefordert worden und seit der Föderalismusreform I vom 28.8.2006
(BGBl I S. 2043) vom Grundgesetz her ermöglicht worden ist, ist damit nahe
gerückt. Die ursprünglichen Absichten der Bundesregierung, zeitgleich mit
dem Inkrafttreten des neuen Wasserhaushaltsgesetzes eine Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu erlassen, wurden
nicht umgesetzt, obwohl mit Art. 24 des Gesetzes zur Neuregelung des Was-
serrechts dem Bund abweichend von den verfassungsrechtlichen Vorgaben
des Art. 72 Abs. 3 GG, wonach ein Gesetz das der landesrechtlichen Abwei-
chungsgesetzgebung zugänglich ist, erst sechs Monate nach seiner Bekannt-
gabe in Kraft treten darf, bereits zum 7.8.2009 die Ermächtigung zum Erlass
einer entsprechenden Verordnung eingeräumt worden war.

II. Anhörungsentwurf einer Bundesverordnung zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Mit Stand vom 24.11.2010 hat das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit einen Referentenentwurf einer Verordnung
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vorgelegt und
ein Anhörungsverfahren hierzu eröffnet (vgl. www.bmu.de/gewaesserschutz/
downloads/doc/46840.php)
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Der Referentenentwurf ist innerhalb der Bundesregierung noch nicht
abschließend abgestimmt Die Anhörung bis zum 18.2.2011 diente auch dazu,
die endgültige Beschlussfassung der Bundesregierung vorzubereiten.

Der Verordnungsentwurf soll nach Angaben des BMU im Internet (a.a.O.)
„alle Anlagen, in denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird,
vom privaten Heizölbehälter über Tankstellen, Raffinerien, Galvanikanlagen,
Biogasanlagen bis hin zu Güllebehältern, regeln und folgende wesentlichen
Inhalte haben:
– Der Betreiber einer Anlage wird verpflichtet, die Stoffe, mit denen er in

einer Anlage umgeht, als nicht wassergefährdend oder in eine von drei
Wassergefährdungsklassen einzustufen. Dies gilt nicht, wenn das Ergebnis
einer solchen Einstufung schon vorliegt und vom Umweltbundesamt ver-
öffentlicht wurde. Die Daten, die er für die Einstufung benötigt, entspre-
chen denjenigen nach dem europäischen Gefahrstoffrecht, so dass sich der
Aufwand für ihn in Grenzen hält. Die Wassergefährdungsklassen bilden
dann die Grundlage für eine risikoadäquate sicherheitstechnische Ausrüs-
tung der Anlage.

– Die technischen Grundsatzanforderungen für diese Anlagen bestehen
darin, dass Behälter, in denen sich wassergefährdende Stoffe befinden,
während der gesamten Betriebszeit dicht sind und der Betreiber dafür
Sorge zu tragen hat, dass dieser Zustand erhalten bleibt. Sollte ein Behälter
doch einmal undicht werden, müssen Maßnahmen technischer und orga-
nisatorischer Art getroffen sein, die eine Schädigung der Gewässer verhin-
dern. Bei Anlagen mit größerem Risikopotential müssen deshalb Einrich-
tungen vorhanden sein, in denen die bei einem Unfall auslaufenden
wassergefährdenden Stoffe ohne menschliches Zutun zurückgehalten wer-
den und die ggf. Alarm auslösen, um den Schaden so schnell wie möglich
bekämpfen zu können.

– Der Betreiber ist für den ordnungsgemäßen Betrieb seiner Anlage selbst
verantwortlich. Dennoch hat es sich bewährt, dass Anlagen mit erhöhtem
Risikopotential von externen Sachverständigen regelmäßig überprüft wer-
den und so sichergestellt wird, dass die Anlagen nach menschlichem
Ermessen störungsfrei betrieben werden. Die Verordnung regelt die
Voraussetzung zur Anerkennung von Sachverständigenorganisationen, die
diese Anlagen prüfen und legt bestimmte Mindestanforderungen fest, die
deren Prüfer erfüllen müssen.

– Als weiterer Baustein der Sicherheitsphilosophie dürfen sicherheitstech-
nisch bedeutsame Arbeiten an den Anlagen nur von Fachbetrieben durch-
geführt werden, die entweder von den Sachverständigenorganisationen
oder von Güte- und Überwachungsgemeinschaften überwacht werden.
Diese Güte- und Überwachungsgemeinschaften waren früher baurechtlich
verankert und werden in Zukunft bezüglich der von ihnen zu erfüllenden
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Anforderungen wasserrechtlich geregelt. Das Qualitätsniveau eines Fach-
betriebes ist jedoch unabhängig davon, von wem er überwacht wird. Ent-
scheidend ist seine Fachkunde und Erfahrung.

– Da die technischen Grundsatzanforderungen für manche Anlagen nicht
vollständig erfüllbar sind, werden für diese Anlagen – wie Wasserkraftan-
lagen, Biogasanlagen oder Güllebehälter in der Landwirtschaft – in Anhän-
gen zu der Verordnung besondere Anforderungen gestellt.“

Die kurze Inhaltsübersicht des Bundes ermöglicht jedoch noch keinen Ver-
gleich mit den bisherigen Regelungen über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen, insbesondere welche Änderungen strukturell, inhalt-
lich, materiell oder formell sich gegenüber dem von der der Muster-VAwS
geprägten Landesrecht ergeben.

III. Kurzvergleich des bestehenden und vorgesehenen
wasserrechtlichen Regelungsbestandes

1. Allgemeines, Regelungsstruktur

Die neue Bundesverordnung (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen – VAUwS) wird auf der Grundlage der §§ 23
Abs. 1 Nummer 5 bis 8, 10 und 11 und Absatz 2 i.V.m. § 62 Abs. 4 und § 63
Abs. 2 Satz 2 WHG erlassen. Sie umfasst damit den gesamten wasserrechtli-
chen Regelungsbereich in formeller und materieller Hinsicht und löst damit
das gesamte Landesrecht auf diesem Gebiet ab (vgl. Art. 31 GG Bundesrecht
bricht Landesrecht), soweit nicht den Ländern in der Verordnung ausdrück-
lich Bereiche zur eigenständigen Regelung übertragen werden. Damit wird
ein wesentliches Vorhaben der Föderalismusreform I, zu einer Entzerrung
von Bundesrecht und Landesrecht dadurch beizutragen, dass mit Aufhebung
der Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes in Art. 75 GG (a.F.) und der
Verkürzung der Gesetzgebungskompetenzen auf eine ausschließliche und
eine konkurrierende eindeutige Zuordnungen geschaffen werden, umgesetzt.
Dies wird dadurch verstärkt, dass es sich bei den Regelungen des Wasserhaus-
halts um solche von Stoff- und Anlagenbezug handelt, die nach Art. 72 Abs. 3
Satz 1 Nr. 5 GG abweichungsfest sind. Den Ländern ist damit jeglicher nor-
mativer abweichender Eingriff verwehrt. Sie sind auf ihre Beteiligung am
Gesetzgebungsverfahren über den Bundesrat im Rahmen der erforderlichen
Zustimmung gemäß § 23 Abs. 1 WHG beschränkt.
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Die Regelungsstruktur der neuen Verordnung lehnt sich stark an die der Mus-
ter-VAwS und deren weitere Ausprägung durch die Länderanlagenverord-
nungen an. Die Verordnung besteht aus einem Textteil und diesem zu geord-
neten Anhängen.

Neu ist, dass nunmehr in einem eigenen Kapitel 2 die Einstufung von Stof-
fen, Gemischen und Abfällen abgehandelt wird. Diesem Kapitel sind die
Anlagen 1 und 2 zugeordnet, die die näheren Details enthalten. Anhang 1 ent-
spricht insoweit der bisherigen Struktur der VwVwS, Anhang 2 enthält die
Vorgaben für die Dokumentation der Einstufung von Stoffen, Gemischen und
Abfällen.

Die Kapitel 1 „Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen“ und 3 bis 5
„Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“, „Sachverständi-
genorganisationen, Güte- und Überwachungsgemeinschaften, Fachbetriebe“,
„Schlussvorschriften“ des Entwurfs enthalten die Regelungsgegenstände, die
bereits bisher Inhalt der Bestimmungen in den §§ 19i bis l WHG (a.F.) und der
Anlagenverordnungen der Länder waren. Sie werden durch die Anhänge 3
bis 10 ergänzt. Dabei enthält Anhang 3 die Inhalte eines „Merkblatts zu
Betriebs- und Verhaltensweisen beim Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen“ und knüpft damit an die Vorgaben an, die in den Ländern im Rahmen
einer Verwaltungsvereinfachung bereits aufgehoben worden waren (vgl. § 9
Muster-VAwS (a.F.) oder § 9 BayVAwS, der zum März 2001 bzw. mit Ände-
rungsverordnung vom 18.1.2006 aufgehoben worden war.

Neu sind die Anlagen 4 und 5, die in tabellarischer Form die Prüfungs-
pflichten an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außer-
halb bzw. innerhalb von Schutzgebieten enthalten. Die prüfpflichtigen Anla-
gen und die Prüfzeitpunkte, die bisher zum einen in den Anlagenverordnun-
gen der Länder, zum anderen in § 19 Abs. 2 Satz 2 WHG (a.F.) bzw. § 1 Abs. 2
Satz 3 Bundes-VAwS geregelt waren, werden dabei zusammengefasst.

Die Anhänge 6 bis 10 enthalten spezielle Anforderungen an bestimmte
Anlagen. Die Regelungen der Anhänge gehen dabei mit ihren Bestimmungen
den allgemeinen Bestimmungen der Verordnung vor. Die Regelungsstruktur
ist damit vergleichbar den Bestimmungen der bayerischen Anlagenverord-
nung, die ebenfalls gegenüber der Muster-VAwS über mehrere Anhänge ver-
fügt.

2. Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich des Entwurfs bezieht sich auf den nach §§ 62 und 63
WHG, ohne dies ausdrücklich wie bisher zu bezeichnen. Neu ist, dass nun-
mehr auch ausdrücklich Abfälle in die Pflicht zur Einstufung der Wasserge-
fährlichkeit aufgenommen und dass neben Untergrundspeicher im Rahmen
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einer Bagatellregelung Kleinanlagen mit Rauminhalten bis zu 0,22m³ oder 0,2
Tonnen vom Anwendungsbereich des Kapitels 3 außerhalb von Schutzgebie-
ten ausgenommen werden. Nur eingeschränkt anwendbar ist Kapitel 3 auf
Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden flüssigen Stoffen und für JGS-
Anlagen. Ausnahmen legt § 62 Abs. 6 WHG fest. Die Einschränkungen des
Anwendungsbereichs übernehmen damit bereits bestehende landesrechtli-
che Regelungen (vgl. z.B. § 1 BayVAwS). Neu ist die begrenzte Anwendung
auf aufschwimmende Stoffe, soweit diese nicht in ein Gewässer gelangen
können.

3. Einstufung von Stoffen, Gemischen und Abfällen nach
ihrer Wassergefährlichkeit

Neu aufgenommen in die normative Regelung des Umgangs mit wassergefähr-
denden Stoffen wurden die Bestimmungen zur Einstufung von deren Gefähr-
lichkeit. Dieser Schritt war bereits durch §62 Abs.4 Nr.1 WHG vorgezeichnet,
der im Gegensatz zu § 19 Abs. 5 WHG (a.F.) die Bestimmung der Gefährlich-
keit nunmehr durch Rechtsverordnung und nicht mehr durch Verwaltungs-
vorschrift vorsieht. Die Regelungen umfassen die Grundsätze zur Einstufung
von Stoffen und Gemischen, eine Verpflichtung zur Selbsteinstufung, zur
Dokumentation und zur Mitteilung der Selbsteinstufungsergebnisse an das
Umweltbundesamt (für Stoffe) oder an die zuständige Landesbehörde (für
Gemische). Des Weiteren wird das Verfahren zur Überprüfung der Selbstein-
stufung, die Veröffentlichung im Bundesanzeiger und die Zusammensetzung
der Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe geregelt.

Die Bestimmungen übernehmen weitgehend die Vorgaben in den bisheri-
gen Verwaltungsvorschriften zur Einstufung wassergefährdender Stoffe
(VwVwS), insbesondere im Anhang 1. Neu ist die Erweiterung der Einstu-
fungsverpflichtung auf Abfälle. Dabei werden jedoch solche Abfälle ausge-
nommen, die nach anderen Rechtsvorschriften an hydrogeologisch ungüns-
tigen Standorten und ohne technische Sicherungsmaßnahmen entsorgt
werden dürfen. Andere Vorschriften in diesem Sinne sind die Grundwasser-
verordnung, die Bodenschutzverordnung und die Ersatzbaustoffverord-
nung.

4. Begriffsbestimmungen

Der Entwurf enthält wie bereits die Muster-VAwS und die Länderanlagenver-
ordnungen umfangreiche Begriffsbestimmungen, die den Vollzug und das
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Verständnis der nachfolgenden Vorschriften erleichtern sollen. Die stoffbezo-
genen Begriffsbestimmunen werden dabei auf aufschwimmende Stoffe und
den Begriff der nachwachsenden Rohstoffe ausgedehnt. Die anlagenbezoge-
nen Begriffsbestimmungen umfassen auch Anlagen zur Gewinnung von Bio-
gas, sowie Kälteanlagen, Solarkollektoren, Erdwärmesonden und Erdwärme-
kollektoren. Die Begriffbestimmunen sind weitgehend in einer Vorschrift (§ 2
VAUwS-E) zusammengefasst.

5. Regelungen über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen

5.1 Abgrenzung von Anlagen und Technische Regeln

§ 12 VAUwS-E enthält detaillierte Vorgaben zur Zuordnung von Anlageteilen
und zur Abgrenzung der Anlagen untereinander. Beibehalten wird die Ver-
pflichtung des Anlagenbetreibers zur Anlagenabgrenzung. Für einzelne Anla-
genteile und deren Zuordnung werden Bestimmungen aus den bisherigen
Regelungen in § 2 Muster-VAwS übernommen.

Ebenfalls aus dem bisherigen Regelungsbestand übernommen werden die
Bestimmungen über Technische Regeln in § 13 VAUwS-E. Das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, der-
artige Regeln bekannt zu machen. Technische Regeln können auch verbind-
lich eingeführt werden. Bis zur Bekanntmachung oder Einführung durch das
Bundesumweltministerium gelten die von den Ländern bisher eingeführten
Technischen Regeln (vgl. § 5 Muster-VAwS) fort. Gleichwertige technische
Normen oder sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den europäi-
schen Wirtschaftsraum stehen den nationalen Regelungen gleich.

5.2 Allgemeine Anforderungen an Anlagen

Die in Abschnitt 2 des Kapitels 3 der VAUwS-E zusammengefassten allgemei-
nen Anforderungen entsprechen den bisherigen Regelungen in der Muster-
VAwS und in § 19k WHG (a.F.). Es werden ebenfalls Grundsatzanforderun-
gen gestellt, die Anforderungen an die primäre bis quartäre Sicherheit enthal-
ten. Ausführlicher wird in § 15 VAUwS-E auf die Anforderungen an die
sekundäre Sicherheit von Anlagen eingegangen. Damit wird den Länderanla-
genverordnungen Rechnung getragen, die vom gestuften Anforderungsprofil
der Musteranlagenverordnung abgegangen sind und lediglich Anforderun-
gen an das Rückhaltevermögen eventuell auslaufender oder austretender
Stoffe aus ihrer primären Umschließung gestellt haben (vgl. z.B. Anlagenver-
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ordnungen Nordrhein-Westfalen oder Berlin). Während die Pflichten beim
Befüllen und Entleeren den bisherigen Anforderungen in § 20 Muster-VAwS
und § 19k WHG (a.F.) und auch die Pflichten bei Betriebsstörungen den in
den Ländern bereits vorhandenen Regelungen entsprechen, wird neu die Ver-
pflichtung zu einer Zustandsbegutachtung bei Planung von Instandsetzungs-
arbeiten an einer Anlage eingeführt. Ebenfalls neu sind Anforderungen an
die Löschwasserrückhaltung, die bisher im Bauordnungsrecht verankert war.
Aus der bayerischen Anlagenverordnung wird die Möglichkeit übernommen,
auch Ausnahmen von den Anforderungen des Kapitels 3 der VAUwS-E zu
zulassen.

5.3 Anforderungen an Anlagen in Abhängigkeit von ihren
Gefährdungsstufen

Abschnitt 3 des Kapitels 3 der VAUwS-E fasst die variablen Anforderungen,
die in Abhängigkeit von der Gefährlichkeit der Stoffe stehen, in denen mit der
Anlage umgegangen wird, zusammen.

Für die Einstufung der Gefährlichkeit einer Anlage nach Gefährdungsstu-
fen wird das bisher bewährte System nach § 6 Muster-VAwS mit den Gefähr-
dungsstufen A bis D und den jeweiligen Abstufungen untereinander beibe-
halten. In Abhängigkeit von der jeweiligen Einstufung werden Anzeigpflich-
ten für die Anlagen bei den zuständigen Behörden, Befreiungen von der
Eignungsfeststellungspflicht nach § 63 WHG, Anlagendokumentationspflich-
ten, Pflichten zur Erstellung einer Betriebsanweisung und zum Aushang eines
Merkblatts, Pflichten zur Beauftragung von Fachbetrieben sowie zur Überprü-
fung der Anlagen durch Sachverständige gestellt. Die Regelungen spiegeln
dabei das bisher auf Landesebene vorhandene Regelwerk wider. Die bisher
bundesrechtlich geregelten Bestimmungen zur Fachbetriebspflicht und zur
Sachverständigenprüfung werden eingearbeitet. Bisher nur auf der Ebene von
Verwaltungsvorschriften bestehende Bestimmungen zu den Pflichten der
Sachverständigen bei der Anlagenprüfung und zur Abfassung des Prüfbe-
richts werden auf eine normative Ebene gehoben. Neu eingeführt wird die
Pflicht zur Anbringung einer Prüfplakette an der Anlage, mit der dokumen-
tiert wird, dass die Anlage keine oder nur geringfügige Mängel aufweist. Die
Vorgehensweise ähnelt den Vorgaben in § 29 StVZO für die Hauptuntersu-
chung von Kraftfahrzeugen.

5.4 Anforderungen an bestimmte Anlagenteile, Typen von Anlagen
sowie Anlagen in Schutzgebieten und Überschwemmungsgebieten

Im Abschnitt 4 des Kapitels 3 der VAUwS-E werden die Anforderungen der
Muster-VAwS an Rohrleitungen und an Abwasseranlagen als Auffangvorrich-
tungen übernommen. Gleichfalls identisch mit den Vorgaben der Muster-
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VAwS sind die Anforderungen an Anlagen in Schutzgebieten. Anforderungen
an Anlagen in Überschwemmungsgebieten kennt die Muster-VAwS nicht. Die
in § 31 VAUwS-E enthaltenen Maßgaben für Anlagen in Überschwemmungs-
gebieten entsprechen zum Teil Anforderungen, die bereits in den Länderan-
lagenverordnungen enthalten waren (vgl. z.B. § 9 Abs. 4 BayVAwS), zum Teil
enthalten sie neue Regelungsansätze, die sich insbesondere auf Maßnahmen
organisatorischer Art beziehen. Sowohl von den Anforderungen in den
Schutzgebieten als auch in den Überschwemmungsgebieten kann im Einzel-
fall befreit werden, sollte eine derartige Anforderung zu unzumutbaren Här-
ten führen. Soweit der Entwurf Anforderungen an bestimmte Anlagen ent-
hält, verweist der Verordnungstext auf die in den Anhängen 6 bis 10
zusammengefassten Anforderungen. Diese beziehen sich in Anhang 6 auf
oberirdische Anlagen, in Anhang 7 auf unterirdische Ölkabelanlagen, in
Anhang 8 auf JGS-Anlagen, in Anhang 9 auf Anlagen zur Gewinnung von Bio-
gas aus nachwachsenden Rohstoffen sowie im Anhang 10 auf Erdwärmeson-
den und -kollektoren, Solarkollektoren und Kälteanlagen. Anhang 6 nimmt
dabei weitgehend die Bestimmungen im bisherigen Anhang zu MusterVAwS
auf, verzichtet aber auf eine Differenzierung der Anforderungen in solche an
die Befestigung und Abdichtung von Bodenflächen, an das Rückhaltevermö-
gen und an die Infrastruktur. Damit wird der bisherige hochdifferenzierte
Regelungsansatz gestuft nach den Gefährdungsstufen zu Gunsten einer glo-
baleren Herangehensweise mit der vorrangigen Sicherung der Gewässer
durch ein ausreichendes Rückhaltevermögen aufgegeben. Systematisch greift
der VAUwS-Entwurf damit wieder auf den Regelungszustand der Muster-
VAwS vor 1990 zurück. Sinn und Zweck der Einstufung der Anlagen nach
Gefährdungsstufen wird damit zumindest zum Teil in Frage gestellt. Die im
Anhang 8 zusammengefassten Anforderungen an JGS-Anlagen nehmen die
unterschiedlichen Länderregelungen in ihren Anlagenverordnungen (vgl.
Anhang 5 BayVAwS), in ihren gesonderten JGS-Verordnungen (vgl. z.B. Saar-
land) oder in ihren Verwaltungsvorschriften (vgl. z. Baden-Württemberg) auf.
Die in den Anlagen 7, 9 und 10 enthaltenen Anforderungen sind im Zusam-
menhang mit der Regelung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen
neu. Damit werden systematische Regelungslücken im Bereich des vorbeu-
genden Grundwasserschutzes geschlossen.

5.5 Sachverständigenorganisationen, Sachverständige, Güte- und
Überwachungsgemeinschaften, Fachbetriebe

Kapitel 4 der VAUwS-E enthält die bisher in der Muster-VAwS nicht einem
gesonderten Kapitel zugeordneten Regelungen über die Anerkennung von
Sachverständigenorganisationen, die ihrerseits wiederum Sachverständige
für die Überprüfung von Anlagen bestellen und betreuen. Die bisherige Orga-
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nisation der Sachverständigenüberwachung auf der Grundlage anzuerken-
nender Organisationen und von diesen zu bestellenden Sachverständigen
wird dabei übernommen. Die Anerkennungsvoraussetzungen der Sachver-
ständigenorganisationen werden den Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie
angepasst und entsprechen im Übrigen weitgehend den bisherigen Regelun-
gen. Gleiches gilt für die Anforderungen an die zu bestellenden Sachverstän-
digen selbst, die geeignet und zuverlässig sein müssen, und für die Pflichten
der Organisationen.

Neu sind Regelungen über die Anerkennung von Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften für die Überwachung von Fachbetrieben. Die bisher in § 19 l
WHG in Bezug genommene Anerkennung nach Bauordnungsrecht konnte
mangels entsprechender Regelungen nicht fortgeführt werden. Die gesonder-
ten Regelungen führen nunmehr die Güte- und Überwachungsgemeinschaf-
ten als ausschließlich wasserrechtlich geregelte Einrichtungen fort. Die Läh-
mung der Fortentwicklung auf diesem Gebiet der Qualitätssicherung und
Zertifizierung durch den Wegfall der bauordnungsrechtlichen Grundlagen für
die Anerkennung von Güte- und Überwachungsgemeinschaften für Fachbe-
triebe, die nicht Herstellungsbetriebe sind in den Landesbauordnungen wird
damit überwunden. Die Anforderungen an die Anerkennung von Güte- und
Überwachungsgemeinschaften entsprechen in abgeminderter Form denen
der Sachverständigenorganisationen gestellten. Die Abminderungen ergeben
sich aus dem engeren Aufgabenbereich, der lediglich die Überwachung von
Fachbetrieben umfasst. Güteüberwachten Fachbetrieben haben die Güte- und
Überwachungsgemeinschaften bei Einhaltung der jeweiligen Anforderungen
ein Gütezeichen als Erkennungszeichen ihrer Fachbetriebseigenschaft zu
erteilen.

§ 36 VAUwS-E enthält in Fortführung der Regelungen aus § 19 l WHG (a.F.)
die an Fachbetriebe zu stellenden Anforderungen. Dabei wird das bisherige
Anforderungsprofil an Geräte und Ausrüstung und an den Abschluss eines
Überwachungsvertrages oder eines Gütezeichens normativ ausgeweitet und
auf Anforderungen an eine betrieblich verantwortliche Person, an die Schu-
lung des eingesetzten Personals und an Arbeitsbedingungen erstreckt. Fach-
betriebe haben ihre Fachbetriebseigenschaft auf Verlangen gegenüber der
zuständigen Behörde und dem Betreiber, an dessen Anlagen sie fachbetriebs-
pflichtige Tätigkeiten vornehmen, nachzuweisen.

5.6 Schlussbestimmungen

Die Schlussbestimmungen in den §§ 39 bis 41 VAUwS-E enthalten umfang-
reiche Regelungen zur Überführung des bisherigen Rechtszustands in die
neuen Regelungen der VAUwS. Dabei werden die bisher für bestehende Anla-
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gen entwickelten Grundsätze in der Muster-VAwS nur teilweise beibehalten.
Wie bisher wird zwischen Anforderungen, die innerhalb kurzer Frist umzu-
setzen sind und anderen Anforderungen unterschieden. Insbesondere Pflich-
ten beim Befüllen von Anlagen, Anzeigepflichten, Dokumentationspflichten
und Überwachungs- und Überprüfungspflichten sind bereits mit Inkrafttreten
der VAUwS zu erfüllen. Für wiederkehrende Prüfpflichten wird dabei auf die
sich nach den bisherigen landesrechtlichen Bestimmungen ergebenden Prüf-
fristen abgestellt. Für Heizölverbraucheranlagen, die bisher in einigen Län-
dern nicht prüfpflichtig waren (oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe B
außerhalb von Schutzgebieten,) werden Übergangsfristen von zwei (bei Anla-
gen, die vor dem Jahr 2000) bzw. vier Jahren (für Anlagen, die nach dem Jahr
2000 errichtet worden sind) eingeräumt. Die Bescheinigung von Fachbetrie-
ben, die in einigen Ländern der Sachverständigenprüfung gleichgestellt wor-
den waren, werden als Sachverständigenprüfung anerkannt mit der Folge,
dass sich die nächste wiederkehrende Prüfung nach ihrem Ausstellungsda-
tum richtet.

Der bisherige Bestandsschutz wird nicht fortgeführt. Vielmehr sind die
materiellen Anforderungen an Anlagen dynamisch zu verstehen und müssen
binnen zehn Jahren nach Inkrafttreten der VAUwS auch bei bestehenden
Anlagen umgesetzt sein. Von der Zehnjahresfrist kann im Einzelfall abgewi-
chen werden, soweit der Betreiber der zuständigen Behörde innerhalb von
fünf Jahren nach Inkrafttreten der VAUwS einen Vorschlag zur Umrüstung
seiner Anlage vorlegt und mit der Behörde eine verbindliche Vereinbarung
trifft, auf welche Weise und bis wann die Umrüstung erfolgt. Des Weiteren
kann die Behörde im Einzelfall Ausnahmen von den Anforderungen der
VAUwS bei bestehenden Anlagen zulassen, wenn auf Grund besonderer
Umstände des Einzelfalls die Anforderungen des Besorgnisgrundsatzes oder
des Grundsatzes des bestmöglichen Schutzes trotzdem eingehalten werden.

Nach den landesrechtlichen Vorschriften bisher als nicht eignungsfeststel-
lungspflichtig geregelte Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art (vgl. z.B.
§§ 11 und 12 BayVAwS) bedürfen auch künftig keiner Eignungsfeststellung
nach § 63 WHG.

Bisherige Anerkennungen von Sachverständigenorganisationen gelten fort.
Nach der VAUwS im Einzelfall weitergehende Anforderungen sind innerhalb
eines halben Jahres zu erfüllen. In gleicher Weise gelten die Fachbetriebsei-
genschaften eines Betriebes fort, soweit er im Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Verordnung einen Überwachungsvertrag mit einer technischen Überwa-
chungsorganisation abgeschlossen hatte oder berechtigt war, ein Gütezeichen
einer baurechtlich anerkannten Güte- oder Überwachungsgemeinschaft zu
führen und die Einhaltung der Anforderungen an den Fachbetrieb nach den
Vorgaben der VAUwS auch tatsächlich überwacht wird.
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