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Stellungnahme zur vorgeschlagenen 11. Änderung der 
Abwasserverordnung, Anhang 40 
 
Vorbemerkung 
Der infrage stehende Entwurf der 11. Verordnung zur Änderung der 
Abwasserverordnung wurde über mehrere Jahre bearbeitet, teilweise wurde die 
Bearbeitung kurzzeitig unterbrochen. Die betroffene Industrie wurde zwischenzeitlich von den 
Beratungen ausgeschlossen. 
 
In der Begründung zu den Änderungen wurde Bezug genommen auf die Umsetzung anderer 
Regularien, u.a. des „Merkblatts zu den besten verfügbaren Techniken für die 
Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen“. Die öffentlich zugängliche Version 
dieses Papieres stammt aus dem Jahre 2005, welche den Anlass zur Eilbedürftigkeit dieser 
Initiative in Frage stellt. Zudem sollte ein Dokument aus dem Jahre 2005, das auf 
Einschätzungen der Vorjahre beruht, in 2020 nicht ungeprüft als Grundlage neuer 
Gesetzgebung dienen – insbesondere vor dem Hintergrund schnelllebiger technischer 
Entwicklungen. Eine erneute Aktualisierung der BREF/BVT ist aktuell vorgesehen, wurde aber 
nach derzeitigem Kenntnisstand des ZVO noch nicht begonnen. Die Vorbereitungen über das 
HAZBREF-Projekt1 sind nach Aussage finnischer Branchenvertreter offenbar abgeschlossen. 
  
Allgemein gibt die Begründung mit teils allgemeinen Formulierungen (z.B.2) wenig Einblick 
in die Grundlage und Motivation für die äußerst umfangreichen Änderungen. 
 
Der ZVO hat nach der jahrelangen Bearbeitung – weitgehend ohne Industriebeteiligung – hier 
eine ausführliche Darstellung der Beweggründe, konkreten Zielsetzung der Formulierungen 
und Ergebniserwartungen erhofft.  
 
Insgesamt wäre daher (und angesichts der aktuellen Pandemie) eine deutlich längere 
Kommentierungsfrist empfehlenswert bzw. notwendig gewesen. Eine umfassende und in 
Einzelheiten belegbare Einschätzung der Auswirkungen seitens der industriell Betroffenen 
sieht der ZVO als Voraussetzung, um eine erfolgreiche ökologisch zielführende und 
ökonomisch umsetzbare Umweltpolitik zu erreichen. 
 
Anhang 40: Paradigmenwechsel 
Aus Sicht des ZVO wird mit dem vorliegenden Vorschlag für die Änderung des Anhangs 40 
ein Paradigmenwechsel vollzogen. Hierauf wurde bereits in den vergangenen Jahren vermehrt 

 
1 https://www.syke.fi/projects/hazbref 
 
2 „Der neue Anhang 40 überführt darüber hinaus Vorgaben aus dem Merkblatt zu den besten verfügbaren 
Techniken für die Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen nach Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 
96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) in 
deutsches Recht. Entsprechende konkretisierende Anforderungen der 12 Kriterien der Anlage 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (zu § 3 Nummer 11 WHG) wurden eben-falls in den Anhang 40 integriert.“ 

https://www.syke.fi/projects/hazbref
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kritisch hingewiesen. Die Erwägungsgründe haben sich nicht verändert, werden durch die 
detaillierte Ausformulierung im Entwurf jedoch verstärkt. Im Einzelnen: 

1. Die Anforderungen werden auf alle Herkunftsbereiche verallgemeinert. Die vorher 
grundsätzlich sinnvolle Einzelbetrachtung der zwölf Herkunftsbereiche3 wurde 
vollständig fallen gelassen. Bereits früher wurde seitens ZVO darauf hingewiesen, dass 
nachgelagerte Herkunftsbereiche leicht durch die vorgelagerten belastet werden können 
(z.B. Beölung mechanisch gefertigter Teile, was zwangsläufig zum Anstieg von CSB- 
und TOC-Werten über die Entfettungen der Galvaniken führen muss). Dies geschieht 
ohne, dass die nachgelagerten Bereiche selbst Einfluss darauf nehmen zu können. Die 
neue Regelung würde massive Investitionen in den nachgelagerten Betrieben erfordern, 
während die Verursacher und damit jene, die direkt Einfluss auf eine Vermeidung 
haben, von der Verantwortung freigesprochen werden. Darüber hinaus ist für manche 
Anforderungen die technische Realisierbarkeit mindestens fraglich (siehe unten, 
Einzelkommentare). 
Von wesentlicher Bedeutung ist auch eine Klärung, welche Regelungen für 
Indirekteinleiter und welche für Direkteinleiter gelten sollen. Denn in vielen Bereichen 
sind zweckmäßige Vorgaben für Direkteinleiter unsinnig oder kontraproduktiv im Falle 
von Indirekteinleitern. 
Die zu erwartenden Auswirkungen sind weitreichend und der ZVO vermisst hier eine 
detaillierte Betrachtung, insbesondere für KMUs. Möglicherweise wird die 
Abwassersituation durch diese Verallgemeinerung und Verquickung verschiedener 
Herkunftsbereiche sogar eher verschlechtert. Denn für die technische Umsetzbarkeit 
bedarf es einer detaillierten Einzelbetrachtung.  
 
Der ZVO würde es sehr begrüßen, wenn in den Formulierungen des Anhangs 40 
wiederholt und deutlicher auf die Formulierung in Artikel 1, Abs. 2 der AbwV 
hingewiesen würde: „Anforderungen sind in die wasserrechtliche Zulassung nur 
für diejenigen Parameter aufzunehmen, die im Abwasser zu erwarten sind.“ Dies 
würde dazu beitragen, langwierige Diskussionen im Vollzug vor Ort zu vermeiden. 
 

2. Anforderungen werden in die Teilströme verlagert (E(5)). Dies bedeutet, dass die 
Vorgaben nicht im schlussendlichen Abwasser, sondern bereits in den betrieblichen 
Einzelströmen geprüft und eingehalten werden müssen. Dies schafft einen immensen 
Anstieg in der Stoffanalyse und Dokumentation. Zudem wurde nicht berücksichtigt, 
dass die Teilströme von sehr unterschiedlichem Volumen sein können. Kleine 
Teilströme führen selbst bei vergleichsweise hohen Konzentrationen nicht zu einem 
problematischen Austrag. Zudem müsste die Stoffanalytik gerade bei vielfältiger und 
variabler Produktion – wie für industrielle Oberflächendienstleister üblich – mit hohen 
Investitionen deutlich ausgebaut werden. Beispielsweise wäre eine Analytik und 
Aufbereitung in Teilströmen mit gleichen Stoffen notwendig. Viele der Teilströme 
sind räumlich nicht zugänglich, da dies bisher nicht erforderlich war. In vielen 
Betrieben wären umfangreiche Umbaumaßnahmen vonnöten. Der ZVO hält dies in 
seiner Allgemeinheit für nicht verhältnismäßig und vermisst erneut eine detaillierte 
Betrachtung der Auswirkungen gerade auf kleine und mittelständische Betriebe. 
 

3. Es werden direkte Stoffverbote ausgesprochen (Cyanid, PFC). Es handelt sich hier um 
direkte Verbote für Einsatzstoffe, die nicht Aufgabe des Anhangs 40 sind, zumal die zur 
Begründung angeführte Passage in Kapitel 4.9.3 keinen erfolgversprechenden Ersatz 
für Cyanid sieht. Hier ist der Vorschlag inkonsequent, da er die BVT teils heranzieht, 

 
3 Anhang 40 Metallbearbeitung, Metallverarbeitung, BGBl. I 2004 
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teils ignoriert. Hinzu kommt, dass die Frage des Cyanid-Verbotes kontraproduktiv zu 
anderen Gesetzgebungen ist (z.B. Substitution anderer Substanzen unter REACH). 
Kohärenz sollte auch langfristig sichergestellt werden. 

 
Der ZVO ist der Meinung, dass Stoffverbote nicht durch den Anhang 40 geregelt 
werden sollten, denn es gibt hier geeignetere Regularien (Chemikalienverordnung, 
REACH, CMD, PoP, Gefahrstoffverordnung etc.). 
 
Der ZVO würde es begrüßen, wenn an diesen Stellen eindeutiger darauf 
hingewiesen würde, dass diese Verbote (Vorgabe von Verzicht) nur im Falle 
eindeutiger Ersetzbarkeit gelten. 
 

Einzelkritiken 
A Anwendungsbereich 
Wie bereits oben ausgeführt, hält es der ZVO für kontraproduktiv und nicht zielführend, die 
bisherigen getrennten Anwendungsbereiche aufzugeben. Damit werden alle Anforderungen für 
alle Anwendungsbereiche gleichermaßen gültig und es sind langwierige Diskussionen vor 
Ort im Vollzug zu erwarten. Dies ist gerade für Downstream-Betriebe belastend, da in vielen 
Fällen kein direkter Einfluss genommen werden kann. 
Hinzu kommt, dass auch Nachweise für irrelevante bzw. unbedeutende Stoffe geführt werden 
müssen, was zu zusätzlichen Aufwänden und Kosten in der Analytik führt. Der ZVO betrachtet 
diese Anforderungen daher als Überregulierung. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft Position des ZVO 
Für den Anhang 47 (...)  
Beim Anhang 35 und 40 wird die Wirtschaft bundesweit bei allen 
Anlagen mit zusätzlichen laufenden Kosten für die Überwachung von 
ca. 100.000 Euro pro Jahr beim Analysenumfang belastet. Darüber 
hinaus wird davon ausgegangen, dass keine weiteren einmaligen 
Belastungen entstehen. Hier liegt ein Fall der ‚One in one out‘-Regel 
für die Anhänge 35 und 40 vor.  
Der Anhang 54 (...).  
Laufender Erfüllungsaufwand der Wirtschaft gesamt: 100.000 Euro pro 
Jahr, davon EU-rechtlich bedingt (0 Euro).  
Der verbleibende laufende Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in Höhe 
von 100.000 EUR fällt unter die ‚One-in-One-out‘-Regel und soll durch 
entsprechende Einsparungen im Rahmen der 9. Novelle der 
Abwasserverordnung erbracht werden. 

Der ZVO hält diesen angenommenen Erfüllungsaufwand für eine 
starke Unterschätzung. Ein Mitgliedsunternehmen hat die Kosten 
für mögliche Anpassungen wie folgt abgeschätzt: 
Als Kunststoffgalvanik wird die weitere Verwendung der per- oder 
polyfluorierten Verbindungen (nicht PFOS) kritisch gesehen.  
  
Es lässt sich nicht erkennen, ob der Ersatzstoff für PFOS, dass 
H4PFOS (6:2 FTS) zu der genannten Gruppe zählt (S. 13, B 
Allgemeine Anforderungen, (1) 11 und S. 14, D Anforderungen an 
das Abwasser vor Vermischung). Durch die regional zuständige 
Behörde veranlasst, haben wir uns ausgiebig mit dem Thema der 
Entfernung des H4PFOS (6:2 FTS) aus dem Abwasser beschäftigt. 
Zur Zeit gibt es unseres Wissens nach zwei Lösungsansätze. Einmal 
mit Ionenaustausch, welcher eher ineffizient ist und hohe laufende 
Kosten und Sondermüll verursacht (Verbrennung).  Auf der 
anderen Seite gibt es ein patentiertes Verfahren mit einer 
Spezialchemikalie, welche das H4PFOS (6:2 FTS) ausfällt. Dieses 
zu integrieren erfordert jedoch extrem hohe Investitionskosten. Bei 
einem ersten Kontakt mit der entsprechenden Firma wurden für 
eine Behandlungsstrecke von 3 m³/h 500 t€ Investitionskosten 
genannt. Gerade in der jetzigen Umbruchszeit (Umstellung der 
Chrom(VI)-Prozesse in der Galvanik durch Substitutionsvorgaben) 
kann nicht abgeschätzt werden, ob derartige Investitionskosten 
überhaupt nötig sind oder zukünftige Verfahren diese Stoffe nicht 
mehr benötigen. Im Zweifel muss für mehrere hunderttausend 
Euro die Abwasserbehandlungsanlage erweitert werden, obgleich 
die integrierte Technologie in 3 Jahren nicht mehr benötigt werden 
könnte. 
Der Grenzwert für PFOS von 10 µg/l muss darüber hinaus in 
Frage gestellt werden, zumal nicht klar ist, wie weit der Begriff 
„Derivate“ gefasst ist.  
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Da sich diese Netzmittel während des Betriebes über die gesamte 
Anlage verteilen, müssten bei einem Grenzwert von 10 µg/l nicht 
nur die betroffenen Behandlungsstränge erweitert werden, sondern 
alle vorhandenen bzw. eine Lösung für das Gesamtabwasser 
bereitgestellt werden. Die Investitionskosten dafür werden in 
diesem speziellen Unternehmen auf 3.500.000 € bis 4.000.000 € 
(Anlage mit 25 m³/h) geschätzt. Sollte H4PFOS (6:2 FTS) zu der 
genannten Stoffgruppe zählen, wird dies schnell 
existenzbedrohend. 
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B Allgemeine Anforderungen 

  

Abs
atz 

Nr. 
(ursp

r.) 

bisher neu Position des ZVO 

(1) 1 Behandlung von 
Prozessbädern mittels 
geeigneter Verfahren wie 
Membranfiltration, 
Ionenaustauscher, 
Elektrolyse, thermische 
Verfahren, um eine 
möglichst lange Standzeit 
der Prozessbäder zu 
erreichen, 

Verlängerung der Standzeit von 
Prozesslösungen durch Einsatz 
von Membranfiltration, 
Aktivkohlebehandlung, 
Ionenaustausch, Elektrolyse oder 
ähnliche Verfahren, 

Durch Streichung des Begriffes „geeignete Verfahren“ werden 
die aufgeführten Verfahren zur „Pflicht“ – auch wenn sie 
ungeeignet sind. Negative Auswirkungen werden 
wahrscheinlicher.  

Praxisbeispiel: Durch vollständige Rückführung der 
Ausschleppungen aus einer Abkochentfettung werden auch die 
ansonsten über die „natürliche“ Ausschleppung stetig reduzierten 
Öle in die Entfettung zurückgeführt – Standzeit von zuvor 3-4 
Monaten auf maximal 8 Wochen reduziert; mit der Folge von 
erhöhter Nacharbeit und größerem Ressourceneinsatz! 

Der Begriff „ähnliche Verfahren“ ist undefiniert und öffnet der 
Willkür im Vollzug den Weg. Stattdessen ist weiter der Begriff 
„geeignete Verfahren“ zu verwenden, durch den der Nachweis 
einer Eignung durch den Vorschlagenden notwendig wird. 

2 Rückhalten von 
Badinhaltsstoffen mittels 
geeigneter Verfahren wie 
verschleppungsarmer 
Warentransport, 
Spritzschutz, optimierte 
Badzusammensetzung 

Rückhalten von Inhaltsstoffen 
aus Prozesslösungen durch 
verschleppungsarmen 
Warentransport, Absprühen über 
dem Prozessbehälter oder 
ähnliche Verfahren 

Siehe Nr. 1, gleicher Kommentar 
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3  Optimierung der 
Elektrolytzusammensetzung 

Hier wird nach wie vor ein undefiniertes Ziel vorgegeben. 
Welche Größe des Elektrolyten soll optimiert werden? 
Zielkonflikte sind möglich (Energie, Kosten, 
Rohstoffverfügbarkeit, Wirkungsgrad...). Ohne eine genaue 
Spezifizierung der Zielgröße ist hier keine gezielte Bearbeitung 
oder Beurteilung möglich und es sind langwierige 
Diskussionen im Vollzug vor Ort zu erwarten. 

4 (3) Mehrfachnutzung von 
Spülwasser mittels 
geeigneter Verfahren wie 
Kaskadenspülung, 
Kreislaufspültechnik mittels 
Ionenaustauscher 

Minimierung des 
Spülwasserbedarfs durch den 
Einsatz Wasser sparender 
Spültechniken wie 
Kaskadenspülung, 
Kreislaufführung des 
Spülwassers über 
Ionenaustauscher, 
Umkehrosmose oder ähnliche 
Verfahren 

Der Begriff „ähnliche Verfahren“ ist ungeeignet und sollte durch 
„geeignete Verfahren“ ersetzt werden (siehe Absatz 1 oben) 

5 (4) Rückgewinnen oder 
Rückführen von dafür 
geeigneten Badinhaltsstoffen 
aus Spülbädern in die 
Prozessbäder 

Rückführen von geeigneten 
Inhaltsstoffen aus Spülstufen in 
die Prozesslösungen, 

Diese Aussage ist zu allgemein. Das Rückführen geeigneter 
Stoffe (Definition steht aus) ist meist begleitet vom Rückführen 
ungeeigneter Stoffe, wodurch der gewünschte Effekt 
kompensiert werden kann (siehe auch Anmerkungen zu Absatz 
1) 

6 (5) Rückgewinnen von 
Ethylendiamintetraessigsäure 
(EDTA) und ihren Salzen 
aus Chemisch-Kupferbädern 
und deren Spülbädern 

Rückgewinnung von 
Wertstoffen aus verbrauchten 
Prozesslösungen, Spülwasser 
und geeigneten 
Abwasserteilströmen durch 
Elektrolyse, Auskristallisieren, 
Eindampfen oder ähnliche 
Verfahren 

Die generelle Vorschrift, grundsätzlich Wertstoffe 
zurückzugewinnen, ist nicht zweckmäßig: 

1. Bei wirtschaftlich lohnenden Stoffen geschieht dies schon 
jetzt aus Eigeninteresse. 

2. Die Rückgewinnung kann durch die dazu notwendigen 
Aufwände (Energie, weitere Chemikalien, Kosten etc.) 
ökologisch und ökonomisch zu Nachteilen führen. 
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3. Professionelle Entsorger sind meist technisch besser 
aufgestellt und durch die entsprechenden Mengen ist 
leichter ökologische und ökonomische Effizienz zu 
erreichen. Die externe Rückgewinnung sollte daher einer 
internen Rückgewinnung/Rückführung gleichgestellt 
werden. 

4. Es sollte klar definiert werden, wo die Trennung zum 
Abfallrecht gezogen wird. 

5. Es fehlt eine genauere Beschreibung von Wertstoffen 
(Metalle, Organika, Anorganika, Wasser?). 
Generell sind Forderungen ohne Begrenzungen nicht 
akzeptabel. 

7 (-)  Getrennthaltung und –
behandlung von 
Abwasserteilströmen, soweit 
eine stoffliche Verwertung der 
Abwasserschlämme möglich ist 
und Anforderungen nach 
anderen Rechtsvorschriften nicht 
entgegenstehen 

Das Thema sollte entfallen: 

Die „Verwertung von Monoschlämmen“ ist bereits oft diskutiert 
worden. Auf Grund der stets verbesserten Rückführungen und 
Badpflegemaßnahmen haben selbst Monoschlämme meist 
Metallgehalte, die für Verwertungsanlagen zu gering für die 
Aufbereitung der Schlämme sind (vgl. Annahmekriterien der 
Aufbereiter). Für die Galvaniken ist daher die zu erwartende 
Effizienz noch bedeutend geringer. 

In anderen Fällen stellen Entsorgungsfirmen aus gemischten 
Metallschlämmen sogenannten „künstliche Erze“ her, für die 
eine vorherige Teilstromtrennung kontraproduktiv wäre. 

Darüber hinaus muss durch geeignete Regularien verhindert 
werden, dass ein Betrieb für jedes eingesetzte 
Beschichtungsmetall (Zn, Ni, Cu, Cr etc.) eine eigene 
Abwasserbehandlungslinie einführen muss (d.h. für jedes Metall 
eine eigene Kammerfilterpresse etc.), das ist nicht praktikabel. 
Allein die überproportionale Ausweitung von Verrohrung und 
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Zwischenlagerung wäre in viele Bestandsanlage wegen des 
hohen Platzbedarfes nicht möglich. 

8 (-)  Minimierung des 
Abwasseranfalls aus der 
Ablufterfassung und -
behandlung 

Im Begründungstext zu Nummer 4 (Anhang 40), Teil B“, 9. 
Absatz (beginnend mit „Nummer 8 ist neu“): ist zu lesen, dass 
der Abwasseranfall aus Abluftanlagen proportional zum 
Abluftvolumen ist. Dies ist nicht generell korrekt. Das aus 
Abluftanlagen anfallende Abwasser (Volumen) ist abhängig von 
der Schadstofffracht bzw. vorhandenen Stoffmengen. D.h. 
100.000 m³/h Abluft mit 0,1 mg/m³ ergeben in etwa die gleiche 
in der Aufbereitungsanlage zu behandelnde Abwassermenge wie 
10.000 m³/h Abluft mit 1 mg/m³. 
Die Aussage „Daher führt eine Reduzierung des Abluftvolumens 
zu einem entsprechend geringeren Abwasseranfall.“ ist folglich 
nicht zutreffend. 
Im Gegensatz dazu beeinflusst diese Forderung andere 
Regularien negativ, beispielsweise die Einhaltung von 
Arbeitsplatzgrenzwerten. Verringerung des Abluftvolumens führt 
zu höherer Schadstoffbelastung und damit zu einer verringerten 
Reinigungswirkung (im schlimmsten Fall bei „Sättigung“). 
Gleiches gilt für die Einhaltung von Explosionsgrenzen (z.B. H2 

bei der Chrombeschichtung aus Chromtrioxid). 
Ebenso ist zu beachten, dass mit höherer Aufkonzentrierung der 
Einsatz von Prozesschemikalien erfahrungsgemäß 
überproportional steigt. Damit wäre jeder Gewinn durch 
Spülwasserreduzierung verloren. Abwasseranlagen sind i.d.R. 
nicht auf Halbkonzentratbearbeitung ausgelegt. 
Aufgrund der möglichen Vielfalt der (ungewollten) 
Wechselwirkungen ist dieser Absatz nicht zielführend und sollte 
aus Sicht des ZVO gestrichen werden. 
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9 (-)  Minimierung von AOX 
enthaltenden Einsatzstoffen und 
Hilfsmitteln durch 

a) Einsatz von Hydraulikölen, 
Befettungsmitteln und 
Wasserverdrängern in der 
Produktion, die keine 
organischen 
Halogenverbindungen enthalten, 

b) Einsatz von Salzsäure in der 
Produktion und bei der 
Abwasserbehandlung, die keine 
höhere Verunreinigung durch 
organische 
Halogenverbindungen und Chlor 
aufweist, als nach DIN EN 939 
(Ausgabe April 2000) zulässig 
ist, 

c) Einsatz von Eisen- und 
Aluminiumsalzen bei der 
Abwasserbehandlung, die keine 
höhere Belastung mit 
organischen 
Halogenverbindungen aufweisen 
als 100 Milligramm, jeweils 
bezogen auf ein Kilogramm 
Eisen oder Aluminium in den 
eingesetzten Behandlungsmitteln 

In Nr. 9 und 10 dokumentiert sich der bereits eingangs 
angesprochene Paradigmenwechsel. Hier besteht aus unserer 
Sicht ein zentraler Fehlansatz der geplanten Änderung. Bereits 
vor ca. zehn Jahren wurde  die AOX- Regelungen in Anhang 40 
intensiv diskutiert. Hierbei wurde ein Musterverfahren bis zum 
Bundesverwaltungsgericht betrieben. Wir verweisen auf dieses 
Merkblatt aus dem Jahr 2009: 

Die dort formulierte Problematik wird durch die geplante 
Änderung nicht gelöst, sondern verschärft, ohne dadurch 
verbesserte Ergebnisse erzielen zu können. Dies ergibt sich 
zunächst daraus, dass die Anforderungen nunmehr 
undifferenziert für alle Herkunftsbereiche des Anhangs 40 gelten 
sollen, wenngleich diese teilweise durchaus sehr 
branchenspezifisch sind. In der Begründung wird dies mit 
Gleichbehandlungsgründen und Vollzugserleichterungen 
gerechtfertigt. Letztere sind möglicherweise für Behörden 
zutreffend,  nicht jedoch für die betroffenen Betriebe.  

Eine weitere Kernproblematik besteht darin, dass die jetzt in den 
Teil B vorgezogenen Anforderungen in den Nr. 9 und 10 damit 
obligatorisch gelten, während sie bislang nur fakultativ beachtet 
werden mussten, nämlich dann, wenn sich ein Betreiber auf die 
bisherige "Gilt-Regelung" in Teil D Abs. 5 berufen wollte. Durch 
diese Verschiebung der Anforderungen in den Teil B ergibt sich 
nach Meinung des ZVO branchenübergreifend eine deutliche 
Verschärfung der Anforderungen. 

Diese Regularien als „Allgemeine Forderung“ zu formulieren 
bedeutet für Galvaniken, die den AOX-Wert sicher einhalten 
(analytisch, nicht als „Gilteingehalten-Regel“), müssen sich 
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10 (-)  Verzicht auf cyanidische Bäder danach mit Forderungen auseinandersetzen, die sie nur begrenzt 
beeinflussen können. 

Zudem sind die Einzelvorgaben sehr detailliert und teils 
außerhalb des Fokus. Vorgabe eines allgemeinen 
Minimierungszieles ist allgemein sinnvoll. Die Maßnahmen und 
Mittel dazu müssen jedoch freigestellt bleiben; detailreiche 
Vorgaben der Verfahren und verwendeten Substanzen verhindern 
beispielsweise technologische Verbesserungen oder -
abweichungen, selbst wenn sie zu besseren (End-)Werten führen 
würden  

Das generelle Verbot von cyanidischen Bädern ist wenig 
zielführend. Erstens wurden in den letzten Jahren bereits vielfach 
Anstrengungen dazu unternommen – der eigene Nutzen durch 
den Verzicht wäre groß. Manche technischen Anforderungen 
machen diesen Verzicht jedoch unmöglich. Hierzu kommt, dass 
auch cyanidische Abwasserbehandlungsverfahren in Betrieb 
gehalten werden müssen, so dass ein Verzicht der Produktion 
allein nicht plausibel erscheint. Drittens sollten Stoffverbote in 
anderen Regularien festgelegt werden, um Kohärenz zu sichern 
und zu vereinfachen. Stoffverbote werden durch REACH, CMD, 
PoP, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung etc. 
ausgesprochen. Anhang 40 ist dazu nicht der geeignete Rahmen. 
Wie bereits einführend bemerkt, wäre ein Klarstellung in der 
folgenden Form äußerst wichtig: „Verzicht auf cyanidische 
Bäder, sofern eine eindeutig geeignetere Lösung vorliegt.“ 

Ein typischer Betrieb aus den Mitgliedern des ZVO hat 
beispielsweise bereits in 1999 ca. 50m³ Cyan-Zink durch Cyan-
freies Verfahren ersetzt; dennoch muß noch immer für die 
Glanzchromfertigung eine elektrolytische Entfettung mit Cyan 
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betrieben werden, sämtliche Umstellungsversuche waren bisher 
negativ.  

11 (-)  Verzicht auf den Einsatz von 
Hilfsstoffen, die per- oder 
polyfluorierte Verbindungen 
(PFC) enthalten; kann auf den 
Einsatz nicht verzichtet werden, 
ist die Einsatzmenge durch 
messtechnisch kontrollierte und 
dokumentierte Dosierung zu 
minimieren und sind die 
Emissionen entsprechend den 
technischen Möglichkeiten zu 
reduzieren. 

 

12 (-)  Verzicht auf den Einsatz von 
Organosulfiden in der 
Abwasserbehandlung; kann auf 
den, Einsatz nicht verzichtet 
werden, ist die Einsatzmenge zu 
minimieren und sind 
gegebenenfalls im Abwasser 
vorhandene Überschüsse durch 
Rückfällung mit Metallsalzen 
oder mit anderen geeigneten 
Mitteln vollständig 
zurückzunehmen. 

Die Formulierung ist zu unspezifisch, da diese Substanzklasse 
und der Grund der Beschränkung ungenügend definiert sind. Es 
macht einen toxikologischen Unterschied, ob man mit 
Thiocarbonat, Dimethyldithiocarbamat, Trimercaptotriazin oder 
polymeren Thiocarbamaten arbeitet. Die Einstufungen reichen 
von "sehr giftig" bis "kein Gefahrstoff". 

Statt eines Grenzwertes in mg/l für ein nicht leicht zu erfassendes 
komplexes Organosulfid-Gemisch einen 
Sauerstoffverbrauchshemmtest nutzen. 

Die Formulierung „vollständig zurückzunehmen" bedeutet den 
Grenzwert "0"; das ist einerseits mit aktueller Technik nicht 
nachweisbar und zweitens naturgegeben nicht möglich 
(chemische Gleichgewichte). Hier wäre die Formulierung "...ist 
die Einsatzmenge zu minimieren und sind gegebenenfalls im 
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Abwasser vorhandene Überschüsse durch geeignete Mittel zu 
minimieren" geeigneter. 

(2)   Die Einhaltung der 
Anforderungen nach Absatz 1 ist 
in einem betrieblichen  
Abwasserkataster nach Anlage 2 
Nummer 1 zu dokumentieren. 

Diese Regelung (Dokumentationspflicht des Betreibers in einem 
betrieblichen Abwasserkataster) ist neu und stellt im Gegensatz 
zu den Ausführungen in der Begründung unseres Erachtens eine 
zusätzliche und unnötige organisatorische Anforderung und 
Bürokratisierung für die Betriebe dar. 
Diese Unterlagen liegen durch Genehmigungsanlagen bei den 
Behörden bereits mehrfach vor. Erneute Dokumentationspflicht 
bedeutet Aufwand ohne zusätzlichen Nutzen. 

 

 

C Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle 

bisher neu Position des ZVO 

 
 
 
 
 
 

 
2-Stunden-

Mischprobe oder 
qualifizierte 

Stichprobe mg/l 

 

Aluminium 3,0 (-) 

Organisch 
gebundener 
Kohlenstoff, gesamt 
(TOC) 

70 (Grund für die 
Einführung?) 

Die Neueinführung dieses Parameters sieht der ZVO kritisch. Es 
liegen keine Erfahrungen vor, welcher Wert für Galvaniken 
erreichbar ist, zumal bereits mit den durch den Kunden zugeführten 
zu beschichteten Bauteilen organisch gebundene Kohlenstoffquellen 
zugeführt werden (z.B. Korrosionsschutzöle). 
Der ZVO weist zudem nachdrücklich darauf hin, dass die Vorgaben 
zum TOC insbesondere für die indirekteinleitenden Galvaniken 
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kontraproduktiv sind. Die Senkung des CSB bzw TOC bedeutet für 
nachgeschaltete Kläranlagen eine Gefährdung ihrer biologischen 
Klärschritte. Um die Biologie zu erhalten, müssten Materialien 
„zugefüttert“ werden, die vorher mit viel Aufwand aus den 
Abwässern entfernt wurden. Aus diesem Grund akzeptieren 
Kläranlagen vergleichweise hohe CSB-Werte aus den 
Indirekteinleitern. Eine entsprechende Email einer kommunalen 
Abwasserbehandlung dazu lautet wie folgt (anonymisiert): 
 
„(...) vorab vielen Dank für das interessante und informative Telefonat 
zum Thema geplante Änderung des Anhang 40 der 
Abwasserverordnung. Der Schwerpunkt unseres Gesprächs lag auf den 
neuen Grenzwerten für den Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) von 
200 mg/l und dem organisch gebundenen Kohlenstoff gesamt (TOC) 
von 70 mg/l. 
  
Wie bereits besprochen, erscheinen diese Grenzwerte gegenüber 
anderen Anhängen der Abwasser-verordnung, insbesondere bei 
einer Indirekteinleitung sehr niedrig. Z.B. gibt es beim Parameter CSB  
für die Einleitung in die öffentliche Kanalisation (siehe Anhang - 
Entwässerungssatzung der Stadt xxx) sowie für die Beiwert Bemessung 
gemäß Satzung z.B. des Bergisch-Rheinischen Wasser-verbandes 
keine bzw. weitaus höhere Grenz- bzw. Richtwerte für diesen 
Parameter. 
  
Vorausgesetzt, es handelt sich auch, um in der 
Kläranlage abbaubaren CSB. Im DWA-Merkblatt 115-2  
„Indirekteinleitung nicht häuslichen Abwassers -Teil 2“ wird der 
Parameter Aerobe biologische Abbaubarkeit aufgeführt. In der 
Kommentierung heißt es, werden durch die Einleitung die Schutz- 
ziele gefährdet (insbesondere Überschreitung des wasserrechtlichen 
Überwachungswertes für CSB/TOC im Ablauf der kommunalen 
Kläranlage), so können Anforderungen für nicht abbaubaren CSB/TOC 
als Konzentrations- bzw. Frachtwerte für die Indirekteinleitung gestellt 
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werden. Sofern in Einzelfällen der biologische Abbau nicht hinreichend 
ist, sollte für die biologische Abbaubarkeit dieses Abwassers ein 
Richtwert von 75 % DOC-Abbau innerhalb von 24 Stunden festgelegt 
werden. 
  
Handelt es sich um abbaubaren CSB, gibt es keine Einschränkung bei 
der Einleitung des Abwassers in die öffentliche Kanalisation. Bei der 
Einleitung in die Klärwerke des xxx, wird erst ab einem Wert von 
720 mg/l CSB ein höherer Beiwert festgelegt, der zu einer Erhöhung der 
Abwassergebühren führen würde.“ 
 
Der ZVO würde es begrüßen, wenn zunächst eine IST-Aufnahme 
und eine Klärung der Situation für Indirekteinleiter (betrieblich wie 
kommunal) erfolgte. Der ZVO sagt hierfür ausdrücklich seine 
Unterstützung zu. Erste Messungen werden aktuell 
zusammengestellt. 
Bis dahin sollte der TOC-Wert nicht obligatorisch und ohne 
vorgegebenen Grenzwert behandelt werden. Der CSB-Wert sollte 
beibehalten werden.  

Chemischer 
Sauerstoffbedarf 
(CSB) 

200 

Aus Sicht des ZVO ist die Halbierung des CSB-Wertes unverständlich 
und problematisch. Der ZVO hat früh Daten einiger Ortssatzungen 
vorgelegt und dargestellt, dass z.B. für Verzinker, Leiterplattenbetriebe, 
Chem. Nickel u.a., es kaum möglich ist die 600 mg/L CSB einzuhalten.  

Die Verschärfungen werden in diesem Zusammenhang nicht mit der 
Anpassung an das BVT-Merkblatt begründet. Durch die nicht 
zielführende Zusammenfassung der Anforderungen für sämtliche 
Herkunftsbereiche sind hier für den bisherigen Herkunftsbereich 1 
(Galvanik) besondere Härten zu erwarten, da CSB-relevante Substanzen 
durch die Vormaterialien eingeschleppt werden können. 
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Eine Verringerung des zulässigen Wertes setzt eine Spezifizierung für 
alle Herkunftsbereiche voraus. 

Der Ansatz zur CSB-Reduzierung steht damit im Widerspruch zur 
Verallgemeinerung der Anforderungen. Der ZVO hält eine 
Überarbeitung für dringend notwendig. 

Eisen 3,0 (-) 

Fluorid (gelöst) 50 (-) 

Kohlenwasserstoffe, 
gesamt 10 (-) 

Phosphor, gesamt 2,0 (-) 

Giftigkeit 
gegenüber 
Fischeiern (GEi) 

2,0 (-) 

Nitritstickstoff 
(NO2-N) 5,0 

Der ZVO kann diese Vorgabe nicht nachvollziehen. Der Wert wird aus 
verschiedensten Gründen schnell überschritten. Wir haben dargelegt, 
dass dieser Parameter kein Punkt in der Galvanik ist. Es wird teilweise 
mit Salpetersäure oder Nitraten gearbeitet, aber in den Spülen oder im 
Sammelbehälter vor der Neutralisation ist Nitrit oberhalb von 2 mg/L in 
keinem Fall nachgewiesen worden. Das Nitrit kommt aus dem Nitrat und 
wird von Escherichia coli – auch Kolibakterium genannt - zu Nitrit 
reduziert. Hierzu wurden Beispiele aus einem Aluminium- und einem 
Verzinkungsbetrieb vorgestellt. 
 
Außerdem ist uns dieser Wert nicht als Stand der Technik für 
Indirekteinleiter geläufig. 
Derzeit wird der Zusatzaufwand in den Kläranlagen monetär 
ausgeglichen. Zur Einhaltung der Vorgaben wären in den Betrieben 



 

 17 

enorme Mehraufwände nötig, ohne dass ein zusätzlicher Effekt erzielt 
würde. 

Ammoniumstickstof
f (NH4-N) 20 Auch diese Absenkung entspricht nicht dem Stand der Technik für 

Indirekteinleiter. 
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D Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

neu Position des ZVO 

 

qualifizierte 
Stichprobe 
oder 2-
Stunden-
Mischprobe 
(mg/l) 

Stichprobe 
(mg/l) 

 

Arsen 0,10  (-) 

Barium 2,0  

Barium wird in der Galvanik i.d.R. nicht eingesetzt. 
Jedoch können Verschleppungen seitens der 
vorgelagerten mechanischen Fertigungen auftreten 
(Korrosionsschutzmittel-Zusatz). Die Verlagerung der 
Anforderungen auf die nachgeschalteten Anwender 
belastet sie mit Aufwänden für neue, bisher nicht im 
Betriebsablauf vorhandene 
Abwasserbehandlungsmaßnahmen, die sie selbst nicht 
positiv beeinflussen können. Der ZVO lehnt diese 
Verlagerung daher strikt ab. 

Blei 0,50  (-) 

Chrom, 
gesamt 0,50  (-) 

Kobalt 1,0  (-) 

Kupfer 0,50  (-) 

Nickel 0,50  (-) 
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Silber 0,50  (-) 

Zinn 2,0  (-) 

Zink 2,0  (-) 

Selen 1,0  (-) 

Sulfid, 
leicht 
freisetzbar 

1,0  
(-) 

AOX  1,0 (-) 

Chlor, 
freies 

 0,5 (-) 
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bisher neu Position des ZVO 

(2) Die Anforderungen an AOX und Chlor, freies 
sowie alle Anforderungen bei Chargenanlagen 
beziehen sich auf die Stichprobe. Bei chemisch-
reduktiver Nickelabscheidung gilt für Nickel 
ein Wert von 1 mg/l. 
(3) Beim Galvanisieren von Glas gelten nur die 
Anforderungen für Kupfer und Nickel. 
(4) Bei Primärzellenfertigung (Herkunftsbereich 
8) gilt für Cadmium ein Wert von 0,1 mg/l. 
(5) Die Anforderung an AOX in den 

 

(2) Bei Chargenanlagen beziehen 
sich alle Anforderungen nach 
Absatz 1 auf die Stichprobe. 

Die bereits mehrfach angeführte Kritik an den 
Verschärfungen der Anforderungen an einzelne 
Parameter gilt auch hier. Die Änderung des bisherigen 
Abs. 5 wurde bereits kommentiert. Fraglich ist, ob die 
jetzige Regelung einer Fiktion der Einhaltung der 
AOX-Anforderung (Nachweis der Unverzichtbarkeit 
des Einsatzes von Hypochlorit) im Vergleich zu der 
bisherigen Regelung ausreicht.  
Bei Überschreitung gemäß einem einzelnen Messwert 
ist eine Wiederholmessung vorzusehen. Außerdem ist 
die Überschreitung mit der Analysengenauigkeit 
abzugleichen. Abweichungen innerhalb der 

(3) Die Anforderung an AOX nach 
Absatz 1 gilt nicht, wenn bei der 
Entgiftung von cyanidischen 
Prozesslösungen und Spülwässern 
auf den Einsatz von Hypochlorit 
nachweislich nicht verzichtet 
werden kann. 
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Herkunftsbereichen Galvanik und mechanische 
Werkstätten gilt auch als eingehalten, wenn 

1. die in der Produktion eingesetzten 
Hydrauliköle, Befettungsmittel und 
Wasserverdränger keine organischen 
Halogenverbindungen enthalten, 

2. die in der Produktion und bei der 
Abwasserbehandlung eingesetzte 
Salzsäure keine höhere Verunreinigung 
durch organische Halogenverbindungen 
und Chlor aufweist, als nach DIN EN 939 
(Ausgabe April 2000) für Salzsäure zur 
Aufbereitung von Betriebswasser zulässig 
ist, 

3. die bei der Abwasserbehandlung 
eingesetzten Eisen- und Aluminiumsalze 
keine höhere Belastung an organischen 
Halogenverbindungen aufweisen als 100 
Milligramm, bezogen auf ein Kilogramm 
Eisen bzw. Aluminium in den 
eingesetzten Behandlungsmitteln, 

4. nach Prüfung der Möglichkeit im 
Einzelfall a)cyanidische Bäder durch 
cyanidfreie ersetzt sind, b)Cyanide ohne 
Einsatz von Natriumhypochlorit entgiftet 
werden und c)nur Kühlschmierstoffe 
eingesetzt werden, in denen organische 
Halogenverbindungen nicht enthalten 
sind. 

(4) Im Abwasser darf für 
Perfluoroktansulfonsäure und ihre 
Derivate (PFOS) ein Wert von 10 
μg/l in der Stichprobe nicht 
überschritten werden. 

Analysengenauigkeit sind als i.O. anzusehen. Die 
Analysengenauigkeit ist seitens der untersuchenden 
Institution tagesaktuell gemäß DIN nachzuweisen. 
Die Regelung für PFOS ist überflüssig, da die 
Galvanik diesen Stoff kaum mehr einsetzt. 
Absatz (3) und seine Begründungen sind aus Sicht des 
ZVO nicht zweckmäßig: 

1. Der grundsätzliche Verzicht auf cyanidische 
Bäder ist aus technischen Gründen nicht 
möglich; dies wurde bereits zuvor ausgeführt. 

2. Wir weisen darauf hin, dass die Formulierung 
der Begründung „Eine andere Möglichkeit, 
eine cyanidische Entgiftung vorzunehmen, ist 
die Reduktion mit H2O2“ chemisch nicht 
korrekt. Es handelt sich vielmehr um eine 
Oxidation. 

3. Zur Begründung: „Dabei kann es zu 
medienübergreifenden Effekten 
(Explosionsgefahr) kommen, (...)“: 
- Technische Lösungen verwenden 

normalerweise H2O2-Lösungen <=50%. 
Diese Lösungen weisen keine 
Explosionsgefahr auf (siehe GESTIS-
Stoffdatenbank) 

- Die Abwasserbehandlung verläuft über die 
langsame, kontrollierte Zugabe von 
Wasserstoffperoxid in das weit größere 
Volumen des Abwassers. Hier hält der 
ZVO eine Argumentation über 
Explosionsgefahr für wenig plausibel. 

- Bei kritischen Abwässern (Konzentraten) 
ist eine starke Zerfallsbeschleunigung des 
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(6) Die Anforderungen als 
produktionsspezifische Frachtwerte in der 
Tabelle von Absatz 1 Spalte 1 für Cadmium und 
Spalte 8 für Cadmium und Quecksilber beziehen 
sich auf die jeweilige Menge an verwendetem 
Cadmium oder Quecksilber. Sie gelten als 
eingehalten, wenn die Anforderungen nach Teil 
B und nach Teil E Abs. 2 oder 4 sowie die 
jeweiligen Konzentrationswerte für Cadmium 
oder Quecksilber der Spalten 1 und 2 der Tabelle 
in Absatz 1 nicht überschritten werden. 

Wasserstoffperoxides denkbar, was jedoch 
keine Explosion ist, sondern eine auf 
Gasfreisetzung beruhende Eruption mit 
weit geringerer Druckkraft. 

Mittels der risiko- und schadstofffreien H2O2-
basierten Entgiftung ist der AOX-Wert nach 
Einschätzung in der Begründung möglich. Somit 
entfällt der wesentliche Grund zum Verzicht auf 
cyanidische Bäder. 
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E Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls 

 

bisher neu Position des ZVO 

(1) Das Abwasser darf nur diejenigen 
halogenierten Lösemittel enthalten, die 
nach der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung eingesetzt werden 
dürfen. Diese Anforderung gilt auch als 
eingehalten, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass nur zugelassene halogenierte 
Lösemittel eingesetzt werden. Im Übrigen 
ist für LHKW (Summe aus Trichlorethen, 
Tetrachlorethen, 1.1.1-Trichlorethan, 
Dichlormethan - gerechnet als Chlor) ein 
Wert von 0,1 mg/l in der Stichprobe 
einzuhalten. 

(1) Für die Summe aus den 
Konzentrationswerten von 
Trichlorethen, Tetrachlorethen 
und Dichlormethan - gerechnet 
als Chlor - ist in der Stichprobe 
ein Wert von 0,10 mg/l 
einzuhalten. 

(-) 
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(2) Für quecksilberhaltiges Abwasser ist 
ein Wert von 0,05 mg/l Quecksilber in der 
qualifizierten Stichprobe oder der 2-
Stunden-Mischprobe einzuhalten. 

(2) An das Abwasser werden für 
den Ort des Anfalls folgende 
Anforderungen gestellt: 

---------- 

Stichprobe mg/l 

Quecksilber 0,00050 

Cadmium 0,0050 

----------- 

Abweichend von Satz 1 gilt für 
das Abwasser aus der Produktion 
von Batterien, die nicht dem 
Inverkehrbringensverbot gemäß § 
3 Absatz 2 des Batteriegesetzes 
unterliegen und aus der 
Produktion von Elektro- und 
Elektronikgeräten, einschließlich 
ihrer Bauteile, die die 
Voraussetzung für ihr 
Inverkehrbringen nach § 3 
Absatz 1 Nummer 2 der Elektro- 
und Elektronikgeräte-Stoff-
Verordnung erfüllen, ein Wert 
für Cadmium von 0,050 mg/l in 
der Stichprobe. 

Die extreme Verringerung der Grenzwerte führt zu erhöhten 
Analysekosten, da gängige Verfahren keine ausreichend geringe 
Bestimmungsgrenze aufweisen. 

Wie in der Begründung korrekt ausgeführt, sind Galvaniken 
hinsichtlich Hg unauffällig. Dennoch entsteht durch diesen 
Vorschlag zur Änderung (durch die Zusammenführung der 
Herkünfte) eine permanente Nachweispflicht und überflüssigen 
Aufwänden. Dies betrachtet der ZVO als unverhältnismäßig und 
damit als Überregulierung. 

Der Werte von 0,5µg/l für Hg ist lokal gegen den Hintergrund 
abzugleichen. Quecksilber ist in Galvaniken praktisch nicht im 
Einsatz! 

Der Wert von 5µg/l (Cd) ist technisch nur schwer, wenn 
überhaupt realisierbar. Hier wird für viele Anwendungen ein 
vestecktes Anwendungsverbot erreicht! Der ZVO bittet hier um 
eine erneute Betrachtung der Notwendigkeit.. 

Darüber hinaus sind die Messinstitute dazu zu verpflichten, nicht 
nur optimale Nachweis- und Bestimmungsgrenzen ihrer 
Analysegeräte anzugeben. Es ist jeweils aktuell nachzuweisen, 
dass das angewendete Analyseverfahren insgesamt - d.h. 
inklusive aller Prozessschritte wie Probenahme, -transport, -
verdünnung etc. – die erforderliche Bestimmungsgrenze leistet. 
Einschlägige DIN Vorschriften sind anzuwenden. 
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(3) Das Abwasser aus Entfettungsbädern, 
Entmetallisierungsbädern und 
Nickelbädern darf kein EDTA enthalten. 

(3) Im Abwasser dürfen nicht 
enthalten sein: 

1. organische Komplexbildner, 
die einen DOC-Abbaugrad nach 
28 Tagen von mindestens 80 
Prozent nach Nummer 406 der 
Anlage 1 nicht erreichen, 

2. Nonylphenolethoxylat (NPE) 
sowie 

3. Nonylphenol. 

Die bereits mehrfach angeführte Kritik an den Verschärfungen 
der Anforderungen an einzelne Parameter gilt auch hier.  

1.) Die Stoffe sind neuerdings im Teilstrom zu erfassen, was 
die unterschiedliche Relevanz verschiedener Stoffmengen 
(durch unterschiedliche Volumenströme) außer Acht lässt. 

2.) Es fehlt eine Festlegung, ob diese Regelung nur für 
Einsatzstoffe zur Komplexbildung gelten soll, oder ob alle 
potentiell zur Komplexbildung geeigneten Substanzen 
einbezogen sind. 

3.) Diese strikte Vorgabe kann inkohärent mit anderen 
Gesetzgebungen werden, z.B. mit REACH-
Substitutionsvorgaben für Cr(VI) und sollte daher nicht 
integriert werden. Gerade Zn/Ni-Verfahren mit nach dem 
geforderten OECD-Test nicht abbaubarem TEPA 

1.)  (Tetraethylenpentamin) dienen als Substitution für Cr-VI-
haltige Chromatierungen, die aktuell keine Autorisierung 
mehr bekommen sollen. Das Verbot beider 
Verwendungen träfe hunderte von Verzinkereien und die 
dahinter gelagerten Kundenbranchen.  Die Begrenzung 
von EDTA sollte bis zur Ausarbeitung einer aktuellen 
BVT bleiben. 

2.) In BVT Kap. 4.9.2 wird klar ausgeführt, dass für NPE 
keine Ersatzstoffe gemeldet wurde. Für die Galvanik ist 
dieses Thema jedoch nicht mehr von Bedeutung. 

(4) Für das Abwasser aus 
cadmiumhaltigen Bädern einschließlich 
Spülen ist ein Wert von 0,2 mg/l 
Cadmium in der qualifizierten Stichprobe 
oder der 2-Stunden-Mischprobe 
einzuhalten. 

entfällt, Cadmium in Punkt 2 
aufgenommen Siehe E, Absatz 2 
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(5) Im Übrigen werden an das 
Abwasser für den Ort des Anfalls 
folgende Anforderungen gestellt: 

-------- 

Stichprobe mg/l 

Cyanid, leicht freisetzbar 0,20 

Chrom VI 0,10 

Nickel* 1,0 

---------- 

*Bei der chemisch-reduktiven 
Nickelabscheidung im Teilstrom 

Die bereits mehrfach angeführte Kritik an den Verschärfungen 
der Anforderungen an einzelne Parameter gilt auch hier. Die 
Stoffe sind neuerdings im Teilstrom zu erfassen, was die 
unterschiedliche Relevanz verschiedener Stoffmengen (durch 
unterschiedliche Volumenströme) außer Acht lässt. 

Die cyanidische Entfettung ist keineswegs veraltet. Wir weisen 
erneut darauf hin, dass anderslautende praktische Erfahrungen 
vorliegen. Ein typischer Betrieb aus den Mitgliedern des ZVO hat 
beispielsweise bereits in 1999 ca. 50m³ Cyan-Zink durch Cyan-
freies Verfahren ersetzt; dennoch muß noch immer für die 
Glanzchromfertigung eine elektrolytische Entfettung mit Cyan 
betrieben werden, sämtliche Umstellungsversuche waren bisher 
negativ (siehe auch B9/10. 

Die BVT sind in diesem Zusammenhang in ihrer pauschalen 
Form unzutreffend. Sie geben keine Begründung, sondern 
verweisen lediglich auf einen Beitrag aus Italien (Assogalvanica). 
Hierauf ohne detaillierte Betrachtung eine allgemeine 
Schlussfolgerung zu treffen, ist aus Sicht des ZVO nicht 
begründbar. 

5) Ort des Anfalls des Abwassers ist der 
Ablauf der Vorbehandlungsanlage für den 
jeweiligen Parameter. 

(6) Abweichend von § 2 Nummer 
5 ist der Ort des Anfalls des 
Abwassers der Ablauf der 
Vorbehandlungsanlage für den 
jeweiligen Parameter. 

(-) 
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H Betreiberpflichten 

 
Sofern PFC-haltige Prozesschemikalien verwendet werden, sind die Einsatzmengen im Betriebstagebuch gemäß Anlage 2 Nummer 2 Buchstabe e 
für jede Dosierstelle zu dokumentieren. Im Abwasser ist PFC mindestens jährlich zu messen, sofern die Behörde nichts anderes festlegt. 

bisher neu Kommentar 

(-) 

Sofern PFC-haltige Prozesschemikalien verwendet 
werden, sind die Einsatzmengen im 
Betriebstagebuch gemäß Anlage2 Nummer2 
Buchstabe e für jede Dosierstelle zu dokumentieren. 
Im Abwasser ist PFC mindestens jährlich zu messen, 
sofern die Behörde nichts anderes festlegt. 

Die Erfassung der Einsatzmenge an jeder Dosierstelle ist aus Sicht des ZVO nicht 
zielführend. Die unternehmensweite Verwendung ist technologie- und 
produktionsmengenabhängig. Teilmengenerfassung im Betriebstagebuch ohne 
Relativierung zum Bedarf erzeugt weiteren bürokratischen Aufwand, ohne 
zusätzlichen Nutzen. 

Der ZVO weist darauf hin, dass die verwendete Menge durch die 
Beschaffungsmengen ausreichend zugänglich ist. Der Passus sollte daher ersatzlos 
entfallen. 
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