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ABÄNDERUNG DES VERORDNUNGSRECHTLICHEN

TEILS DES WASSERGESETZBUCHES :

Entwicklung der 

Abwassersanierungsverfahren

Durch ihren Erlass vom 1. Dezember 2016 hat die Wallonische Regierung bedeutende Abänderungen 

am Wassergesetzbuch vorgenommen, hauptsächlich um die öffentliche Verwaltung der auto-

nomen Sanierung, so wie diese durch das Dekret vom 23. Juni 2016 eingeführt wurde, in die Tat 

umzusetzen. Zur Erinnerung: dieses Dekret überträgt der SPGE, in Zusammenarbeit mit den 

zugelassenen Sanierungseinrichtungen, eine Reihe von Aufgaben im Bereich der Sensibilisierung 

sowie auf administrativer und fi nanzieller Ebene, mit dem Ziel, die Umsetzung und das gute 

Funktionieren der autonomen Sanierung zu gewährleisten. 

D
ie Regierung hat also nun den Inhalt dieser 

Aufgabe der SPGE präzisiert und gleichzeitig wei-

tere Werkzeuge für die Gemeinden geschaffen, 

sowohl in den kollektiven als in den autonomen 

Sanierungsgebieten, um die Abwasserentsorgung zu opti-

mieren. Das Verfahren zur Abänderung der sogenannten 

PASH ist ebenfalls überarbeitet worden, um eine zügigere 

Berücksichtigung der Abänderungsanträge zu ermöglichen. 

Zuletzt ist auf Ebene der Gemeinden die Verpfl ichtung zur 

Notifi zierung der Umwelterklärungen betreffend die indivi-

duellen Klärsysteme an die SPGE eingeführt worden. Der 

Erlass ist am 1. Januar 2017 in Kraft getreten, mit Ausnahme 

der Bestimmungen betreffend die Einrichtung, die Kontrolle, die 

Wartung und die Finanzierung der individuellen Klärsysteme, 

die am 1. Januar 2018 in Kraft treten werden.

Kollektive Abwassersanierung

Die wichtigsten Änderungen auf Ebene des kollektiven 

Sanierungsverfahrens bestehen in der Priorisierung der 

Verfahren zur Regenwasserbehandlung und der Einführung 

des Abkommens für die Sanierung in ländlichen Gebieten.

Artikel R.277, §4 des Wassergesetzbuches sieht vor, dass 

Regenwasser wie folgt abgeführt wird1 :

1 Unbeschadet anderer anwendbarer Rechtsvorschriften.

ARNAUD RANSY,
Berater

1. vorrangig in den Boden durch Versickerung;

2. wenn dies technisch nicht möglich ist, oder wenn die dazu 

verfügbare Fläche unzureichend ist, in einen künstlichen 

Abfl ussweg oder in ein gewöhnliches Oberfl ächenwasser;

3. wenn 1° der 2° nicht möglich sind, in die Kanalisationen.

Anschließend wird ein Artikel 278bis eingefügt, um eine neue 

Finanzierungsmöglichkeit der Abwassersanierung in ländlichen 

Gebieten vorzusehen. Ab sofort kann jede Gemeinde, in 

Ortschaften mit weniger als 2000 EGW (in gleich welchem 

Gebiet des PASH) und unbeschadet des Finanzplans und des 

Investitionsprogramms, so wie im Geschäftsführungsvertrag 

der SPGE angeführt, mit der Regierung, der SPGE und der 

zuständigen Sanierungseinrichtung ein Abkommen für die 

Sanierung in ländlichen Gebieten abschließen, im Hinblick 

auf eine kollektive Sanierung im Rahmen eines bestimmten 

Projekts mit anerkannter lokaler Priorität in Sachen öffentliche 

Gesundheit, Umwelt oder mit technischem Charakter. Eine 

anerkannte lokale Priorität mit technischem Charakter wird 

durch den Erlass als ein Gelegenheitsprojekt, das in Synergie 

mit anderen Arbeiten oder anderen Finanzierungsquellen 

durchzuführen ist, defi niert.

Das Abkommen wird in der Form eines Nachtrags zum 

Entwässerungsvertrag verfasst und muss insbesondere die 

Vorlage durch die Gemeinde einer Akte zur Begründung der 

Durchführung von Sanierungsbauwerken, die in keinem von 

der Regierung gebilligten Investitionsprogramm angeführt 

sind, vorsehen.

In Bezug auf den jeweiligen Beitrag der Gemeinde, der zustän-

digen Sanierungseinrichtung und der SPGE zu den Kosten 

für die Durchführung von Arbeiten zur kollektiven Sanierung 

erfolgt dieser auf der Grundlage folgender Prinzipien:
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• der Grundanteil des kommunalen Beitrags stellt einen 

Teil des Betrags der Investitionsarbeiten ohne MwSt. dar;

• die Gemeinde erleichtert die Erlangung der Genehmigungen 

und übernimmt alle Kosten in Verbindung mit den 

Enteignungen oder mit der eventuellen Verlegung von 

bereits bestehenden Leitungen;

• die zuständige Sanierungseinrichtung führt die Studien 

durch und überprüft die Arbeiten nach den im Abkommen 

festgelegten Bestimmungen;

• der Grundsatz der kommunalen Beteiligung wird folgen-

dermaßen festgelegt: 40% für die Sanierungsbauwerke 

und das Netz der Abwassersammler, das zu diesen 

Bauwerken führt und Anwendung der Bestimmungen 

des Entwässerungsvertrags für das Kanalisationsnetz;

• die kommunale Grundbeteiligung wird nach Maßgabe des 

Verhältnisses zwischen der potentiellen EGW-Belastung 

und der aktuellen Belastung aufgrund der Belegung der 

Wohnhäuser festgelegt;

• die Gemeinde kann ihre fi nanzielle Beteiligung, im Verhältnis 

der vor ihr übernommenen Kosten, auf die Privatpersonen 

oder den Projektträger umwälzen.

Zuletzt muss das Abkommen auch die Bestimmungen in 

Verbindung mit dem Eigentum der Bauwerke sowie die 

Bestimmungen in Verbindung mit dem Betrieb der Bauwerke 

durch die zuständige Sanierungseinrichtung vorsehen.

Auf den ersten Blick erscheint uns dieses Abkommen als 

ein interessantes Instrument. In der Tat ermöglicht es die 

Durchführung einer kollektiven Sanierung in einem autonomen 

Sanierungsgebiet, wenn sich dies als zweckdienlich erweist 

und es könnte auch die Ausstattung der Ortschaften mit weni-

ger als 2000 EGW beschleunigen, die in einem kollektiven 

Sanierungsgebiet liegen und nicht in den Investitionsprioritäten 

der SPGE auftauchen. Es hat aber den Nachteil, dass ein 

Teil der Sanierungsbauwerke und der Abwassersammler 

zu Lasten der kommunalen Finanzen gehen, was für nicht 

wenige Gemeinden ein großes Hindernis darstellen könnte.

Autonome Abwassersanierung 

Der Erlass detailliert den Inhalt der öffentlichen Verwaltung 

der autonomen Sanierung und verankert darüber hinaus 

eine neue Befugnis der Gemeinden, die Einrichtung eines 

individuellen Klärsystems verpfl ichtend aufzuerlegen.

Die öffentliche Verwaltung der autonomen Sanierung besteht 

aus den Leistungen, die unter den neuen Artikeln R.304 bis 

R.307 und R.401 ff des Wassergesetzbuchs defi niert wer-

den. Daraus resultiert, dass die individuellen Klärsysteme ab 

dem 1. Januar 2018 Gegenstand eines detaillierten Kontroll-, 

Wartungs- und Finanzierungssystems sind, welches das Ziel 

verfolgt, eine korrekte Funktionsweise dieser Klärsysteme zu 

gewährleisten. So kann man u.a. feststellen, dass eine syste-

matische Kontrolle der individuellen Klärsysteme in verschie-

denen Stadien organisiert wird und dass der Betreiber eines 

solchen Systems verpfl ichtet wird, eine regelmäßige Wartung2 

und Entleerung durch einen von der SPGE zugelassenen 

Diensterbringer durchführen zu lassen. Die Finanzierung dieser 

verschiedenen Leistungen wird durch die SPGE3 übernommen, 

im Gegenzug zum TKAR, dem die Eigentümer individueller 

2 Gemäß den Modalitäten und der minimalen Häufi gkeit, die in den Erlassen zur 

Festlegung der integralen und sektorenbezogenen Bedingungen betreffend die 

individuellen Klärsysteme defi niert werden

3 oder durch den betroffenen Wassererzeuger, wenn dieser gemäß Artikel D.255, 

§1 , 2° des Wassergesetzbuchs beschließt, keinen Dienstleistungsvertrag für die 

Abwasserreinigung mit der SPGE abzuschließen.

INFORMATION
AUX LECTEURS :
L’article qui suit, intégré dans le 

Mouvement communal de novembre, 

n‘a malheureusement pas été publié 

en entier suite à une erreur de mise en 

page. Nous nous excusons auprès de nos 

lecteurs germanophones et republions 

ce mois l’article dans son entiéreté.
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Klärsysteme in Zukunft unterliegen werden. Es ist allerdings 

vorgesehen, dass die Personen, die am 1. Januar 2018 vom 

TKAR befreit sind oder eine Rückerstattung erhalten, wählen 

können, ob sie bis zum 31. Dezember 2021 weiterhin davon 

profi tieren möchten. In diesem Falle wird die Kontrolle, die 

Wartung und die Entleerung ihres Klärsystems nicht durch die 

SPGE fi nanziert, sondern geht zu ihren Lasten. Andersherum 

können diese Personen aber auf die Befreiung vom TKAR 

verzichten, um in den Genuss der fi nanziellen Intervention 

der SPGE für die Durchführung der verschiedenen Leistungen, 

die im Rahmen der öffentlichen Verwaltung der autonomen 

Sanierung auferlegt werden, zu gelangen.

Die öffentliche Verwaltung der autonomen Sanierung bein-

haltet ebenfalls ein Prämiensystem für die Einrichtung oder 

Wiederinstandsetzung eines individuellen Klärsystems, 

welches im Vergleich zum aktuellen System vollständig über-

arbeitet wurde. So sieht Artikel R.401 des Wassergesetzbuchs 

vor, dass die SPGE jeder natürlichen oder juristischen Person 

des öffentlichen oder privaten Rechts, die auf ihre Kosten ein 

gebautes Wohnhaus oder eine Gruppe gebauter Wohnhäuser, 

das (die) Haushaltsabwasser ableitet (ableiten), vor dem 

Datum der Genehmigung oder Abänderung des allgemeinen 

Gemeindekanalisationsplans oder des Sanierungsplans pro 

Zwischeneinzugsgebiet (PASH), durch welchen es (sie) einem 

autonomen Sanierungsgebiet zugeordnet worden ist (sind), 

mit einem zugelassenen individuellen Klärsystem ausrüstet, 

eine Prämie gewährt. Die Basis-Prämie beläuft sich für eine 

erste Einrichtung eines individuellen Klärsystems und für die 

erste Tranche von fünf Einwohnergleichwerten (EWG) auf 1000 

Euro für die zugelassenen Systeme. Mehrere Erhöhungen sind 

vorgesehen, insbesondere wenn der Minister das individuelle 

Klärsystem im Anschluss an eine Gebietsuntersuchung („étude 

de zone“) auferlegt. Auch kann die SPGE eine Prämie in Höhe 

von maximal 1 000 Euro für die Wiederinstandsetzung oder 

die Erneuerung eines individuellen Klärsystems, welches vor 

mindestens fünfzehn Jahren eingerichtet wurde, gewähren.

Neben dieser Definition der öffentlichen Verwaltung der 

autonomen Sanierung, bringt der Erlass eine bedeutende 

Änderung auf Ebene des autonomen Sanierungverfahrens mit 

sich, denn er sieht die Möglichkeit für die Gemeinde4 vor, einer 

Wohnung, die im Prinzip nicht zur autonomen Abwasserklärung 

verpfl icht ist, die Einrichtung eines individuellen Klärsystems 

aufzuerlegen, auf Grundlage eines begründeten Berichtes und 

der Stellungnahme der zuständigen Sanierungseinrichtung. 

Diese Auferlegung ist aber nur möglich, wenn sie mit der 

Notwendigkeit der Behebung eines Problems der öffentli-

chen Gesundheit oder einer eindeutigen Umweltschädigung 

begründet werden kann. Die Gemeinde muss der SPGE und 

der zuständigen Sanierungseinrichtung dann mitteilen, dass 

sie dieses System auferlegt hat.

Diese Möglichkeit war eine der Kernforderungen des 

Wallonischen Städte- und Gemeindeverbandes und fußte auf 

der Feststellung, dass die Gemeinden nur wenige juristische 

4 Da der Erlass die zuständige Behörde nicht klar identifi ziert, ist davon auszugehen, 

dass die Entscheidung dem Gemeinderat obliegt, denn das Kollegium hat nur 

Weisungsbefugnisse. 

Hebel in Bewegung setzen konnten, wenn die Abwässer 

einer bestehenden Wohnung, die nicht zur Einrichtung eines 

Klärsystems verpfl ichtet ist, zu Gesundheitsproblemen oder 

zu Umweltschäden führen. Dank dieser Änderung können 

die Gemeinden seit dem 1. Januar 2017 den Wohnungen, 

die eigentlich von der Abwasserklärung befreit waren, die 

Einrichtung eines Klärsystems innerhalb eines autonomen 

Sanierungsgebietes auferlegen, und dies in weitaus grö-

ßerem Maße, als dies die Anwendung der allgemeinen 

Polizeibefugnisse ermöglicht, da nun auch der Umweltschutz 

angeführt werden kann.

Der Erlass sieht schließlich vor, dass wenn die Gemeinde der 

Ansicht ist, dass das Problem der öffentlichen Gesundheit, 

welches die Auferlegung eines individuellen Klärsystems 

rechtfertigt, einen lokalen Schwachpunkt5 darstellt, sie des-

sen Anerkennung bei der SPGE beantragen muss, damit die 

betroffenen Personen Zugang zu einer Prämie haben können, 

die um 1 500 Euro erhöht wird6. Diesem Antrag müssen 

die Stellungnahme der Abteilung7 und der zuständigen 

Sanierungseinrichtung sowie der begründete Bericht beigefügt 

werden. Die SPGE stellt dann der Gemeinde ihren Beschluss 

innerhalb von sechzig Tagen ab dem Eingang des Antrags der 

Gemeinde zu. Liegt binnen der genannten Frist kein Beschluss 

vor, so übermittelt die betroffene Gemeinde ihren Antrag auf 

Anerkennung dem Minister. Der Minister muss dann seinen 

Beschluss, der denjenigen der SPGE ersetzt, binnen einer 

Frist von sechzig Tagen ab dem Eingang des Antrags notifi -

zieren. Bei einer Verweigerung der Anerkennung des lokalen 

Schwachpunkts kann eine Beschwerde binnen sechzig Tagen 

nach der Notifi zierung des Beschlusses bei dem Minister 

eingereicht werden. Es ist wichtig klarzustellen, dass die 

Verweigerung der Anerkennung des lokalen Schwachpunkts 

nicht zur Folge hat, dass die von der Gemeinde auferlegte 

Verpfl ichtung ungültig wird, sie hat lediglich zur Folge, dass 

die Erhöhung der Prämie zur Einrichtung nicht gewährt wird.

5 Der Erlass defi niert den lokalen Schwachpunkt als eine auf eine begrenzte Anzahl 

Wohnhäuser beschränkte Zone in einem Gebiet mit autonomem oder vorübergehen-

dem Sanierungsverfahren, das eine Gefahr für die Gesundheit oder die Sicherheit 

der Personen oder Haus- bzw. Zuchttiere oder eine Beeinträchtigung der öffentlichen 

Gesundheit darstellt. 

6 Siehe Artikel R.402, § 1, Absatz 1, 2°.

7 Die Abteilung Umwelt und Wasser der operativen Generaldirektion Landwirtschaft, 

Naturschätze und Umwelt.
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Abänderung der Sanierungspläne 

pro Zwischeneinzugsgebiet (PASH) 

Die Prozedur zur Abänderung der Sanierungspläne pro 

Zwischeneinzugsgebiet (PASH) ist überarbeitet wor-

den und sieht nun eine schnellere Berücksichtigung der 

Abänderungsanträge vor, die insbesondere von den Gemeinden 

ausgehen können. Anstatt eine regelmäßige Abänderung auf 

Basis von zusammengefassten Anträgen vorzusehen, sieht 

Artikel R.289 des Wassergesetzbuchs nun vor, dass die SPGE 

das Abänderungsprojekt den betroffenen Instanzen innerhalb 

von hundertzwanzig Tagen nach dem Empfang des Antrags 

auf Abänderung des PASH zur Stellungnahme unterbreiten 

muss. Die zu Rate gezogenen Instanzen (darunter auch die 

Gemeinden) müssen dann der SPGE ihre Stellungnahme 

binnen fünfundsiebzig (anstelle von neunzig) Tagen über-

mitteln. Während dieser Frist müssen die Gemeinden, ggf. 

mit Unterstützung der zuständigen Sanierungseinrichtung, 

immer eine öffentliche Untersuchung organisieren. Innerhalb 

von sechzig Tagen nach dem Ende des Zeitraums für die 

Konsultation teilt die SPGE dem Minister ihre Stellungnahme 

über die Anträge auf Abänderung des PASH sowie die 

Zusammenfassung der Stellungnahmen der zu Rate gezo-

genen Instanzen mit. Auf Vorschlag des Ministers billigt dann 

die Regierung den integrierten Bericht und die Abänderung 

des PASH. Man kann bedauern, dass keine Fristen für die 

Beschlussfassung der Regierung vorgesehen wurden, was 

angesichts der neuen, vorgenannten Fristen und der daraus 

erkennbaren Willensbekundung, die Verfahren zu beschleu-

nigen, erstaunlich erscheint.

Verpfl ichtung, der SPGE die 

Umwelterklärungen zu notifi zieren

Durch Abänderung der Artikel 69 und 70 des Erlasses der 

Wallonischen Regierung vom 4. Juli 2002 über das Verfahren 

und verschiedene Maßnahmen zur Ausführung des Dekrets 

vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung wurde den 

Gemeinden eine neue Verpfl ichtung auferlegt. Die Gemeinde 

müssen nun eine Kopie der Umwelterklärungen betreffend 

ein individuelles Klärsystem an die SPGE richten, egal ob die 

Erklärung für zulässig befunden wird oder nicht. Zur Erinnerung: 

das Dekret vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung 

sieht bereits in seinen Artikeln 35 und 93 die Verpfl ichtung 

für die Gemeinden vor, der SPGE ihre Beschlüsse betreffend 

die Anträge auf Umwelt- und Globalgenehmigung, die sich 

auf ein individuelles Klärsystem beziehen, zu notifi zieren.

Link zum Text des Erlasses: http://www.ejustice.just.

fgov.be/mopdf/2016/12/28_1.pdf#page=23 
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