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Abwasserbehandlungsanlagen im Donaueinzugsgebiet sind oft 
überdimensioniert und auf Dauer nicht tragfähig, so die EU-Prüfer 

Ein heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichter Bericht enthält wichtige 
Empfehlungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Tragfähigkeit der kommunalen 
Abwasserbehandlungsanlagen im Donaueinzugsgebiet. Zwar hatten die EU-Ausgabenprogramme einen 
wesentlichen Anteil an den Fortschritten, die in der Tschechischen Republik, Ungarn, Rumänien und der 
Slowakei im Hinblick auf die Erreichung wichtiger Ziele der EU-Wasserpolitik erzielt wurden, doch gab es 
in allen Ländern Verzögerungen bei der Einhaltung der Vorschriften und der Inanspruchnahme der 
verfügbaren EU-Gelder. Obwohl das Abwasser in den Anlagen dieser Länder im Allgemeinen 
angemessen behandelt wurde, war der Umgang mit Klärschlamm und Regenüberläufen mitunter 
unzulänglich. Ein Drittel der Anlagen ist überdimensioniert und potenziell auf Dauer nicht tragfähig. 

"Die Donau ist die Lebensader Europas für kommerzielle Aktivitäten, Reiseverkehr und Ökosysteme. Sie ist 
jedoch anfällig für organische und andere Arten der Verschmutzung durch unwirksame 
Abwasserbehandlung", erläuterte George Pufan, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied. 

Die EU-Prüfer kamen zu dem Schluss, dass die EU-Ausgaben im Programmplanungszeitraum 2007-2013 in allen vier 
Ländern eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Abwassersammlung und -behandlung gespielt haben. Die 
erzielten Fortschritte reichten jedoch nicht aus, um die EU-Fristen im Bereich der Abwasserbehandlung einzuhalten. 
Außerdem stellten die Prüfer fest, dass die Länder die verfügbaren EU-Mittel nur langsam in Anspruch nahmen, sodass die 
Gefahr bestand, dass ihnen EU-Fördermittel verloren gingen oder zusätzliche Mittel aus den nationalen Haushalten 
benötigt wurden. 

Darüber hinaus stellten die Prüfer fest, dass rund ein Drittel der Anlagen überdimensioniert ist - selbst unter 
Berücksichtigung geplanter künftiger Anschlüsse von Haushalten an die Kanalisation - und dass die potenzielle Leistung 
der Anlagen im Fall von Regenüberläufen nicht bewertet werden kann, weil quantifizierte Informationen fehlen. Die 
Prüfer bewerteten auch, ob die EU- und nationalen Rechtsvorschriften eingehalten wurden, wobei sie zu dem Ergebnis 
kamen, dass der Klärschlamm in den Abwasserbehandlungsanlagen außer in Rumänien in geeigneter Weise behandelt 
wurde und dass die Anlagen größtenteils die in ihren Einleitungsgenehmigungen und in der Richtlinie genannten 
Ablaufanforderungen erfüllten. Die Tatsache, dass die nationalen Ablaufanforderungen manchmal strenger waren als die 
Anforderungen in den Richtlinien, deutet zudem darauf hin, dass die Richtlinien überprüft werden sollten. 

Die Prüfer gelangten zu dem Schluss, dass die finanzielle Tragfähigkeit der von der EU kofinanzierten Infrastruktur oftmals 
fragwürdig war. In 90 % der Fälle waren die den Nutzern berechneten Abwassergebühren zu niedrig. Dadurch konnten die 
Kosten der Anlagen nicht vollständig gedeckt werden, und das allgemein anerkannte Erschwinglichkeitsniveau von 4 % des 
Haushaltseinkommens wurde unterschritten. Außerdem stellten die Prüfer fest, dass Angaben darüber fehlten, ob die 
Infrastruktureigentümer ausreichende finanzielle Rücklagen für eine angemessene Instandhaltung und die letztendlich 
nötige Erneuerung der Anlagen gebildet hatten.  
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Das Donaueinzugsgebiet ist Europas größtes Einzugsgebiet, an dem 19 Länder Anteil haben. Es ist durch 
Wasserverschmutzung aus verschiedenen Quellen gefährdet. Der Beitrag der EU zu 
Abwasserbehandlungsprojekten in den vier Mitgliedstaaten belief sich in den 
Programmplanungszeiträumen 2000-2006 und 2007-2013 auf 7,9 Milliarden Euro. 

Hinweise für den Herausgeber 

Die Sonderberichte des EuRH, welche die Feststellungen ausgewählter Prüfungen zu spezifischen 
Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr 
hinweg veröffentlicht.  

In diesem Sonderbericht (Nr. 2/2015) mit dem Titel "EU-Finanzierung kommunaler 
Abwasserbehandlungsanlagen im Donaueinzugsgebiet: Die Mitgliedstaaten benötigen im Hinblick 
auf die Verwirklichung der Ziele der EU-Abwasserpolitik weitere Unterstützung" wird die 
Wirksamkeit der Ausgaben des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des 
Kohäsionsfonds für die Abwasserbehandlung bewertet, mit denen die Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
das Erreichen der Ziele der EU-Abwasserpolitik unterstützt wurden. 

Abwasser und Klärschlamm können die Qualität der Gewässer und Böden beeinträchtigen. Deshalb 
hat die EU Richtlinien verabschiedet und sich an der Finanzierung des Baus von Kanalisationen und 
Abwasserbehandlungsanlagen beteiligt. 

Die Prüfer untersuchten die Umsetzung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser in vier Mitgliedstaaten im Donaueinzugsgebiet, nämlich der Tschechischen Republik, 
Ungarn, Rumänien und der Slowakei. Außerdem untersuchten sie eine Stichprobe von 
Behandlungsanlagen, um zu ermitteln, wie das Abwasser dort behandelt wird, wie mit Klärschlamm 
umgegangen wird und ob die Anlagen wahrscheinlich finanziell tragfähig sein werden. 

Die EU-Prüfer sprechen die folgenden Empfehlungen aus: 

• Die Kommission sollte die Anforderungen an die Berichterstattung verschärfen, und die Mitgliedstaaten 
sollten Rechtsvorschriften schaffen, die einen umgehenden Anschluss der Haushalte an die öffentliche 
Kanalisation sicherstellen. 

• Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten Kriterien für alle Verwendungsarten von Klärschlamm 
festlegen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine zuverlässige Überwachung von 
Schadstoffen sicherzustellen. 

• Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten anhalten, eine verantwortungsvolle Preispolitik im 
Abwasserbereich umzusetzen, bei der die Gebühren nicht unter dem Erschwinglichkeitsniveau von 4 % 
liegen. Ferner sollte sichergestellt werden, dass ausreichende Mittel für die notwendige Instandhaltung und 
Erneuerung der Anlagen verfügbar sein werden. 

• Die Kommission sollte auf eine angemessene Größe der Anlagen achten und sich zusammen mit den 
Mitgliedstaaten mit der Frage der Regenüberläufe befassen, da diese die Wasserqualität negativ 
beeinflussen können. Die Betreiber von Anlagen sollten Möglichkeiten zur Einsparung von Betriebskosten 
nutzen. 

• Schließlich sollte die Kommission die Angemessenheit der Konzentrationsgrenzwerte in der Richtlinie 
beurteilen und dabei dem seit 1991, dem Jahr der Annahme der Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser, erzielten technologischen Fortschritt Rechnung tragen. 

Die detaillierten Bemerkungen und Empfehlungen entnehmen Sie bitte dem Volltext des Berichts 
unter www.eca.europa.eu. 


