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EDITORIAL

Schon über 25 Jahre gilt mein Au-
genmerk als Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht den juristischen Fragen 
der Siedlungswasserwirtschaft. Was 
allerdings die Gerichte in diesem 
Land rund um das Thema „Altan-
schließerbeiträge“ an Verwirrung 
angerichtet haben, das lässt selbst 
mich staunen. Doch bleibt auch 
nach dem diesbezüglichen Spruch 
des Bundesverfassungsgerichts 
zumindest zweierlei festzuhalten:
1. Die Aufgabenträger der 
Schmutzwasserentsorgung haben 
mit der Veranlagung dem damals 
bekannten Stand von Recht und 
Gesetz entsprochen.
2. Verzögerungen dabei (die dazu 
beitrugen, dass nun der Vertrauens-
schutz greifen kann) waren meist 
die Folge von immer neuen Unsi-
cherheiten („wartet mal ab, bis die 
Satzungen gerichtlich bestätigt sind; 
bis die Gesetzesänderung kommt; bis 
das Gutachten XY vorliegt“ usw.).
Den Zweckverbänden ergeht es jetzt 
wieder nicht anders, vor allem bei 
der Entscheidung über den Umgang 
mit bestandskräftigen Bescheiden. 
Nicht alle werden einheitlich damit 
verfahren, denn es gibt sehr un-
terschiedliche Situationen bei den 
einzelnen Aufgabenträgern. Die 
Landesregierung warnte jeden-
falls dezidiert vor einer schnellen 
Rückzahlung, weil überstürzte Ent-
scheidungen nicht mehr revidierbar 
wären, was die Arbeitsfähigkeit, ja 
den Bestand der Verbände über-
haupt gefährden würde. Das teile 
ich, auch wenn die Gerichte etwas 
anderes entscheiden könnten. Da-
mit müssen wir leben.
Wieder einmal gilt: Die Verbandsgre-
mien sollten bei allem Handlungs-
druck Augenmaß bewahren. Und – so 
bleibt zu bitten – die Kunden auch.

Turgut Pencereci,
Geschäftsführer des Landeswasser-

verbandstags Brandenburg

Bestandskraft 
für Verbände

LANDPARTIE Mittendrin mit allen Sinnen                               bei den bunten Schafen

Wer zu Christina Lieske nach Tem-
pelberg kommt, den erwartet eine 
farbige Vielfalt an possierlichem Ge-
tier; nicht umsonst heißt ihr Lern- und 
Erlebnisbauernhof „Bunte Schafe“. 
Gelb oder Grün oder Blau ist auch 
deren Wolle nicht, aber die Herde 
vereint verschiedene, teils selten ge-
wordene Rassen.
Gruppen und Schulklassen können 
erleben, welche Arbeiten auf dem 
Hof täglich (z. B. Füttern der Tiere, 
Ausmisten) und welche Arbeiten sai-
sonal anfallen (z. B. Heuernte, Gemü-
se-, Kartoffel- oder Buchweizenernte). 
Wer will, darf mit anfassen und den 

Umgang mit Tieren und Pflanzen mit 
allen Sinnen spüren.
In der Filzwerkstatt im früheren Pfer-
de stall kann man dabei sein, wenn 
Schafwolle gesäubert und gekämmt 
und anschließend verarbeitet wird. 
Dabei entstehen allerlei schöne Din-
ge, die auch noch unglaublich prak-
tisch sind. Nicht umsonst tragen bei-
spiels weise Schäfer wie Jäger viel 
lieber Umhänge oder Hüte aus Loden 
und Filz statt aus synthetischen Ge-
weben.
Für Gruppen gibt es Angebote von 
einer Stunde bis zu mehreren Stun-
den, in denen kleinere Objekte gefilzt 

werden können. Daneben erlauben 
ein- und zweitägige Workshops für 
Anfänger und Fortgeschrittene auch 
die Herstellung von Wandbehängen, 
Hüten, Filzschuhen oder Westen. 
Nicht zu vergessen: Auch einen Hof-
laden und eine Ferienwohnung mit 
Fahrradverleih und Lehmofen haben 
die „Bunten Schafe“ zu bieten!

  Bunte Schafe
Lern-und Erlebnisbauernhof
Schulstraße 2
15518 Tempelberg
Tel: 033432 71611
www.bunte-schafe.de

Heinersdorfer Perspektiven
Hohe Reinigungsleistung des geplanten Kläranlagenneubaus ist auch gut für die Umwelt

Mittendrin mit allen Sinnen                               bei den bunten Schafen

Da schweigen die Lämmer – aber 
nach der Flasche wird gemäht.
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Nicht zuletzt der Tag der offenen Tür auf 
der Kläranlage Fürstenwalde im vorigen Sep-
tember zeigte erneut, dass viele Kunden wirklich gern 
etwas darüber erfahren, wie Schmutzwasser gereinigt 
werden kann. Doch betreibt der Zweckverband  ja 
noch weitere Kläranlagen, eine jede davon hat ihre 
Eigenheiten. In den Fokus des ZVWA rückt aus 
gutem Grund nun Heinersdorf.

Denn die Technik dort stammt 
aus den 1980er Jahren. Die 
sogenannte Kleinbelebungs-

anlage besteht aus zwei Vorklär-
becken (Emscherbrunnen) und vier 
kombinierten Becken (Belebung und 
Nachklärung) mit einer Gesamtka-
pazität von 1.200 Einwohnerwerten 
(EW). Im dazugehörigen Betriebsge-
bäude sind die Gebläsestation und 
die EMSR-Anlage untergebracht. 

Die Becken, 
komplett aus Stahl gefertigt, sind 
inzwischen verschlissen, ein Neubau 
ist unumgänglich.

Endlich „Vollreinigung“

Bis zur Inbetriebnahme der schrittwei-
se zu errichtenden neuen Kläranlage 
soll die alte weiterhin das Abwasser 
aus Heinersorf reinigen. Das Be-
triebsgebäude wird weiter genutzt 

und baulich saniert, 
in ihm werden die Re-

chenanlage, die Gebläse 
und EMSR-Technik Platz finden. Neu 
entstehen wird auch ein Schlamm-
speicher, in dem der anfallende Klär-
schlamm bis zum Abtransport zur KA 
Fürstenwalde zwischengelagert wer-
den kann. Das Herzstück der Anlage, 
das Belebungsbecken mit integrierter 
Nachklärung, wird neben der alten 
Anlage komplett neu errichtet und 
mit moderner Messtechnik versehen. 
Dann können neben Kohlenstoffverbin-
dungen auch Stickstoffe und Phosphor 
abgebaut werden, was nicht zuletzt 
den Nährstoffeintrag in das Heiners-
dorfer Fließ deutlich reduzieren wird.
Im Sommer soll die Planung bei der 
unteren Bauordnungsbehörde einge-

reicht werden. Kommt die Baugeneh-
migung rechtzeitig, könnte das Vorha-
ben Anfang 2017 ausgeschrieben und 
im selben Jahr realisiert werden. Die 
gesamten Baukosten sind mit bis zu 
einer Million Euro zu veranschlagen.

Finanzierung mit Fragezeichen

„Wohl oder Wehe dieser dringlichen 
Baumaßnahme hängen allerdings 
von der Entscheidung über die Alt-
anschließerbeiträge ab“, verweist 
Marlies Görs dorf, technische Ge-
schäftsführerin des ZVWA, auf einen 
großen Unsicherheitsfaktor. Deren 
Rückzahlung in Verbindung mit einer 
Umstellung auf ein reines Gebüh-
renmodell könnte aufgrund leerer 
Kassen zu einem allgemeinen Inves-
titionsstopp führen.

Fast bis zu den Erlen wird sich die neue 
Kläranlage einmal erstrecken. Daniel 

Gehrike (l.) und Martin Klein vom ZVWA 
sorgen derweil für das weitere 

Funktionieren der alten. 







Für viele sieht das alles ganz ein-
fach aus: Nach der Entscheidung 
des höchsten deutschen Gerichts 

sind alle gezahlten Altanschließer-
beiträge zurückzuerstatten. Doch 
weder haben die Bundesverfassungs-
richter so geurteilt noch wäre damit 
Gerechtigkeit geschaffen. Die Spree 
Wasser Zeitung befragte hierzu Gisela 
Scheibe, kaufmännische Geschäfts-
führerin des ZVWA.

Frau Scheibe, war der Richter-
spruch aus Karlsruhe wirklich eine 
Überraschung? 
Sogar eine riesige, denn alle zuvor mit 
Beiträgen befassten Gerichte hatten 
die Situation praktisch gegensätzlich 
bewertet. An Recht und Gesetz gebun-
den konnten wir gar nicht anders als die 
Beiträge – da es bei uns ja eine entspre-
chende Beitragssatzung gab – genau so 
zu erheben, wie wir es getan haben.

Weshalb gab es im Unterschied zu 
anderen Verbänden diese Satzung? 
Der ZVWA hatte wie die überaus 
größte Zahl der Verbände in Branden-
burg bereits kurz nach der Gründung 
entschieden, sich durch Beiträge und 
Gebühren zu finanzieren. Gebühren sind 
das, was jedes Jahr für die Inanspruch-
nahme der Leistung zu zahlen ist, mit 
Beiträgen wird einmalig die Beteiligung 
des Grundstückseigentümers an der 
Herstellung der gesamten Abwasser-
anlage abgegolten. Dabei wirken die 
erhobenen Beiträge ge büh rensenkend, 
denn die Kosten der Investitionen, die 
mit Beiträgen finanziert werden, müs-
sen nicht mehr über Gebühren ausge-
glichen werden.
Dabei ging in den 1990er Jahren selbst 
das Innenministerium davon aus, dass 
nur neu angeschlossene Grundstücke 
beitragspflichtig seien. Das Oberverwal-
tungsgericht entschied jedoch im De-
zember 2001, dass auch altangeschlos-
sene Grundstücke beitragspflichtig sind. 
Zwei Jahre später stellte der Senat fest, 
dass es dem Gleichbehandlungsgrund-
satz gemäß Art. 3 Grundgesetz wider-
spricht, wenn nicht alle anschließbaren 

Grundstücke einen gleichen Beitrag 
bezahlt haben und trotzdem die gleiche 
Gebühr zahlen. Die bis dahin prakti-
zierte Ungleichbehandlung führe zur 
ungerechtfertigten Doppelbelastung 
der Beitragszahler. Und eben das barg 
die Verpflichtung zur Nacherhebung der 
Beiträge für alle Grundstücke, die bisher 
nicht oder nur zu einem geringeren Bei-
trag veranlagt waren.

Worauf der ZVWA was tat? 
2004 änderten wir die Satzung ent-
sprechend den Vorgaben des OVG. 
Der Beitragssatz wurde neu kalkuliert, 
die ersten Bescheide gingen raus. Mit 
den landesweit beachteten Urteilen 
vom 12. 12. 2007 bestätigte das OVG 
schließlich die Satzung, die Kalkulation 
und die Anwendung dieser Satzung in 
zwei Fällen, in denen die Grundstücke 
bereits vor der Wende angeschlossen 
waren. Das Bundesverwaltungsgericht 
bestätigte diese Entscheidungen un ein-
geschränkt.
Damit blieb noch genau ein Jahr, die 
restlichen Beitragsbescheide zu ver-
schicken, denn die Festsetzungsfrist 
würde am 31. 12. 2008 enden. Dann je-
doch änderte der Landtag das Kommu-
nalabgabengesetz (KAG) dahingehend, 
dass vor dem 31. 12. 2011 Verjährung 
nicht eintreten soll. Man wollte sich 
Zeit verschaffen, die Auswirkungen 
des Urteils vom Dezember 2007 zu 
bewerten und behielt sich weitere Än-
derungen des KAG vor. Folglich haben 

wir vorerst keine Bescheide verschickt.
Dieses Abwarten erwartete die Öf-
fentlichkeit von uns – eine Situation, 
die sich mehrfach wiederholte. Immer 
wieder wurde angemahnt nichts zu 
überstürzen oder unter Zeitdruck zu 
handeln. Leider führte dies schließlich 
dazu, dass zu spät erhoben wurde, wie 
uns das BVerfG nun bestätigt hat.

Was sind die momentanen Konse-
quenzen für den Verband? 
Da wir die Bescheide vor dem 31. 12. 
2011 verschickt haben, ist der wesent-
liche Teil der Bescheide bestandskräf-
tig, Widersprüche und Klagen sind im 
Wesentlichen entschieden. Soweit 
ein Bescheid bestandskräftig ist, ist 
er nicht mehr angreifbar. Er bleibt so 
bestehen wie er ist, selbst dann, wenn 
er sich im Nachhinein als rechtswidrig 
erweist. Dies zu werten steht mir nicht 
zu, wir haben gesetzliche Regelungen 
zu beachten und anzuwenden.
Ein Anspruch darauf, dass der Bescheid 
trotz Bestandskraft aufgehoben wird, 
kann nur dann bestehen, wenn das 
Festhalten am Bescheid „schlechthin 
unerträglich“ ist. Das wäre es z. B., 
wenn fast kein Bescheid bestandskräf-
tig und daher fast alles zurückzuzahlen 
wäre und dann die wenigen bestands-
kräftigen nicht freiwillig zurückgezahlt 
würden. Das Verhältnis ist aber bei uns 
genau anders herum. Bei der Prüfung 
der wenigen nicht bestandskräftigen 
Bescheide wurde festgestellt, dass 

einige Fälle von den vom BVerfG ent-
schiedenen abweichen und Vertrau-
ensschutz hier nicht greift.

Wie soll nun mit den bestandskräfti-
gen Bescheiden verfahren werden? 
Eben diese Entscheidung ist außeror-
dentlich schwer und risikoreich. Wir 
müssen zwischen dem Interesse des 
einzelnen Grundstückseigentümers und 
der Allgemeinheit abwägen. Wenn ein 
Verband nahezu alle Bescheide freiwil-
lig – weil es sich um bestandskräftige 
Bescheide handelt – aufhebt, können 
daraus enorme rechtliche Probleme und 
vor allem Finanzierungslücken entste-
hen. Diese müssen durch andere Abga-
ben von den Kunden, ggf. sogar durch 
die Mitgliedsgemeinden ausgeglichen 
werden. Aus der Entscheidung dürfen 
keine neuen ungerechtfertigten Dop-
pelbelastungen einzelner Kundengrup-
pen entstehen. Daher muss eine solche 
Entscheidung auch gründlich und unter 
Einbeziehung von Kommunalaufsicht 
und Ministerium abgewogen werden. 

Also ist diese Frage noch offen?
Genau, die Entscheidung des ZVWA 
steht noch nicht fest. Wir werden es 
uns nicht leicht machen und sagen – 
alles bestandskräftig, alles bleibt wie 
es ist. Das Ministerium (MIK) hat ein 
Gutachten zu den Handlungsmöglich-
keiten der Verbände in Auftrag gege-
ben. Das Schwierige daran ist, dass 
es einen einheitlichen Lösungsvor-

schlag für alle Verbände nicht geben 
kann. Wie gesagt: Mag es für einen 
Verband mit sehr wenigen bestands-
kräftigen Bescheiden das Beste sein, 
diese freiwillig aufzuheben, kann dies 
im umgekehrten Fall fatale Wirkungen 
haben. In jedem Fall weist das MIK 
immer eindringlicher darauf hin, dass 
die Ergebnisse des Gutachtens abge-
wartet werden sollen.

Also wieder stillhalten mit Blick 
nach Potsdam? 
Nein, wir haben zunächst den Bestand 
erfasst, um die einzelnen Möglichkeiten 
und deren Risiken bewerten zu können. 

Die Daten haben wir wie viele ande-
re Verbände auch für die landesweite 
Datenerhebung und als Basis für das 
Gutachten zur Verfügung gestellt. Im 
Mittelpunkt muss dabei neben dem Ver-
ständnis für die Wünsche unserer Kunden 
nach Rückzahlung immer die Arbeitsfä-
higkeit des Verbandes zur Sicherung der 
Ver- und Entsorgung stehen.
Und eines darf man nicht vergessen: 
Eine Rückzahlung bestandskräftiger 
Beiträge würde zu einer deutlichen 
Gebührenerhöhung führen. Wer den 
Beitrag zurückbekommt, muss höhere 
Gebühren zahlen. Davon wären dann 
auch die Mieter betroffen, zu denen ge-
rade auch sozial Schwache zählen. Es 
würde für lange Zeit unterschiedliche 
Gebührensätze für Beitragszahler und 
-nichtzahler geben.

Können Sie die erneute Verunsiche-
rung bei den Kunden verstehen? 
Na klar! Doch mich ärgert, dass in 
der öffentlichen Diskussion die alten 
Klischees wieder aufleben, z. B. von 
überdimensionierten Kläranlagen oder 
vom Kanalanschluss für das letzte 
abgelegene Gehöft gesprochen wird, 
die über die Beiträge am Grundgesetz 
vorbei finanziert werden sollten. Oder 
dass die Nacherhebung Finanzierungs-
lücken schließen sollte. Das trifft auf 
unseren Verband nicht zu, die Kläran-
lage Fürstenwalde musste jüngst auf 
die inzwischen erforderliche Kapazität 
erweitert werden und mit der Nach-
erhebung haben wir nicht mehr und 
nicht weniger als die gerichtlich gefor-
derte Gleichbehandlung umgesetzt. 
Und wir haben unser Versprechen 
gehalten, nämlich die zentralen Abwas-
sergebühren mehrfach gesenkt.
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Verurteilt zum Warten
Die unendliche Geschichte der Beitragserhebung für Altanschließer birgt noch viele Fragen

INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGER

Widerspruch
Oft wird angenommen, dass ein Beitragsbescheid, gegen den bereits Wider-
spruch eingelegt war, nicht bestandskräftig und damit zurückzuzahlen sei. 
Wenn der Widerspruch jedoch bereits mit Widerspruchsbescheid zurückge-
wiesen und dagegen nicht geklagt wurde, ist das sogenannte Rechtsbehelfs-
verfahren abgeschlossen und der Bescheid ist bestandskräftig. Dies gilt ebenso 
für bereits entschiedene Klageverfahren.

Jetzt noch widersprechen?
Auch dies kann die Bestandskraft nicht aufheben. Widerspruch ist nur inner-
halb eines Monats nach dem Zugang des Bescheides zulässig, diese Frist ist 
also längst abgelaufen. Jetzt eingelegte Widersprüche müssen daher als un-
zulässig zurückgewiesen werden.

Zahlung unter Vorbehalt
Die aus dem Zivilrecht bekannte Zahlung unter Vorbehalt ist im Verwaltungs-
recht nicht relevant. Hier stehen vielmehr dem Bescheidempfänger innerhalb 
der jeweiligen Fristen die Rechtsmittel Widerspruch und Klage zu.

Zentrale Schmutzwasserentsorgung 
– nicht überall ist sie sinnvoll, nicht 
überall gewollt. Dort, wo Grundstücke 
überwiegend saisonal genutzt wer-
den, sind dezentrale Lösungen für die 
Kunden, den Verband und die gesamte 
Solidargemeinschaft besser geeignet.
Daher wurde vor etwa zwanzig Jahren 
bei der Schmutzwassererschließung in 
Hangelsberg der in einem Bogen der 
Müggelspree gelegene Ortsbereich (mit 
den Straßen Am Spreeufer, Am Anger, 
Fontane-, Stein-, Sesselmann- und Har-
denbergstraße) ausgespart. Als dann 
immer mehr Häuser ständig bewohnt 
wurden, begann der ZVWA 2005 mit 
der Erschließung des südlichen Teils 
des Ortsbereiches. Da der Trend zur 
Dauernutzung im gesamten Gebiet 
fortbesteht, setzte sich die Gemeinde-
vertretung für die Erschließung der ver-
bliebenen Grundstücke ein. Der ZVWA 
kommt diesem Begehren zum Wohle der 
dortigen Anwohner nun nach.
Von der Schmutzwassererschließung 
profitieren etwa 90 Einwohner. Die 

Kosten belaufen sich auf rund 370.000 
Euro. Mit der Ausführung ist die Firma 
Tief-, Straßen- & Umweltbau Kesslau 
aus Frankfurt (Oder) beauftragt. Bis 
zum Juli sollen die Leitungen liegen, 
die Hausanschlüsse fertiggestellt sein. 
„Da uns die Gemeinde mit dem unmit-
telbar danach geplanten Ausbau des 
nördlichen Teils der Straße Am Spree-
ufer quasi im Nacken sitzt, dürfen wir 
mit unserem Bauvorhaben auch keine 
Zeit verlieren“, erklärt Bauleiter Klaus 
Fischer vom ZVWA.
Aus technischen Gründen wird das 
Druckentwässerungsverfahren bevor-
zugt, wobei an einer Station immer 
zwei und mehr Grundstücke zusam-
mengefasst werden. „Dadurch kann 
der Anschluss nicht immer dort gesetzt 
werden, wo es der Eigentümer gerne 
hätte“, wirbt Klaus Fischer um Ver-
ständnis. Wenn die öffentliche Anlage 
fertiggestellt ist, erhält jeder nochmal 
einen Brief mit Hinweisen für die Er-
stellung der Anschlussleitung auf dem 
Grundstück.

In Hangelsberg hat die Schmutz-
wasserresterschließung begonnen

Ständig bewohnt, mit 
Anschluss belohnt
In Hangelsberg hat die Schmutz-

wasserresterschließung begonnen

Ständig bewohnt, mit 
Anschluss belohnt

Als Reaktion auf geplante Gesetzesnovelle 
entstand das Klärschlammnetzwerk Nord-Ost

Interessen bündeln 
und Einfluss nehmen

Die Novellierung der 1992 zuletzt 
geänderten Klärschlammverordnung 
(AbfKlärV) steht schon seit vielen 
Jahren im Raum. Der nun vorliegende 
Novellierungsentwurf setzt die Vorga-
ben des Koalitionsvertrages der aktu-
ellen Regierung um: „Wir werden die 
Klärschlammausbringung zu Dünge-
zwecken beenden und Phosphor und 
andere Nährstoffe zurückgewinnen.“

Dies bedeutet ein weitreichendes Ver-
bot der bodenbezogenen Klärschlamm-
verwertung. Darüber hinaus soll eine 
Harmonisierung der Schadstoffgrenz-

werte mit den Vorgaben der Düngemit-
telverordnung (DüMV) erreicht werden. 
Geplant ist, nach einer Übergangsfrist 
– zur Diskussion steht der 31. 12. 2024 
– die bodenbezogene (landwirtschaft-
liche) Verwertung zu beenden. Die 
Klärschlammerzeuger sollen verpflich-
tet werden, aus den Klärschlämmen 
selbst oder aus deren Verbrennungs-
aschen Phosphor rückzugewinnen. 
Ausnahmen soll es nur für kleine Klär-
anlagen geben und wenn der Phos-
phorgehalt im Klärschlamm unter 2 % 
liegt. Die zusätzlichen Kosten – so die 
Vorstellung des Gesetzgebers – wer-
den über eine Erhöhung der Gebühr auf 
die Verbraucher umgelegt.

Passende Konzepte

Im vergangenen Oktober gab es zu 
diesem Thema eine Anhörung. Die 
daran beteiligten Organisationen, Ver-
einigungen und Verbände der Wasser-
wirtschaft wandten sich überwiegend 
gegen den vollständigen Rückzug aus 

der landwirtschaftlichen Verwertung 
und kritisierten außerdem die kurze 
Übergangsfrist mit Verweis auf das 
Fehlen ausreichender Verbrennungs-
kapazitäten und wirtschaftlicher Ver-
fahren zur Phosphorrückgewinnung.

Im Interesse der Kunden

Der Landesverband Nord-Ost der 
Deutschen Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. 
– kurz DWA – hat im Januar 2015 das 
Netzwerk Klärschlammverwertung 
Nord-Ost ins Leben gerufen. In diesem 
Netzwerk ist der ZVWA ebenso wie 

viele anderen Aufgabenträger in der 
Region vertreten. In drei Phasen sollen 
regionale technisch-wirtschaftliche 
Klär schlamm verwertungskonzepte wie 
auch Organisationskonzepte für die 
Klär an lagenbetreiber gemeinschaftlich 
ent wickelt werden. Nach Abschluss der 
ersten Phase – Bestandsaufnahme – im 
Januar 2016 steht nun Phase 2, nämlich 
die Konzepterarbeitung, auf der Tages-
ordnung.
„Wir erhoffen uns durch dieses ge-
meinschaftliche Vorgehen die Entwick-
lung der wirtschaftlichsten Konzepte 
zur Umsetzung des vom Gesetzgeber 
Geforderten“, begründet die technische 
Geschäftsführerin Marlies Görsdorf die 
Mitwirkung des ZVWA. „Aber solange 
noch Einfluss auf die anstehende Ge-
setzesänderung genommen werden 
kann, geht es dem ZVWA im Netzwerk 
auch darum, die Interessen der Aufga-
benträger besser zu bündeln, um somit 
eine Gesetzesänderung auf Kosten der 
Abwassererzeuger noch abzuwenden.“

Schon bald ein Bild „aus alten Zeiten“ – die mobile Entsorgung von 
Sammelgruben im südöstlichen Wohnareal von Hangelsberg.

Gisela 
Scheibe

Hier mündet der Ablauf der Kläranlage Fürstenwalde in die Spree. Umweltgerechte Abwasserentsorgung bleibt eine wichtige Aufgabe des ZVWA.

Der Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Boden 
eines Abwasserschachtes und sollte die tiefste Stelle bilden. 
Dort befindet sich eine Pumpe, die das Abwasser und auch den 
Schlamm nach oben in die Kanalisation fördert.

Pumpensumpf
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So muss es im 
Pumpensumpf 

laufen!
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Ein Klärschlammbeet auf der Kläranlage Fürstenwalde wird beräumt. 
Doch die über viele Jahre bewährte bodenbezogene Verwertung von 
nährstoffreichem Klärschlamm findet bald ein Ende. Was dann?

Foto: SPREE-PR / Wollschläger
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Wasserwerk

Trinkwasserparameter 
der Wasserwerke des ZVWA Fürstenwalde und Umland
Beim Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland 
ist ein Faltblatt mit den aktuellen Trinkwasserparametern erhältlich. Die Wasserwerte können 
auch im Internet auf www.fuewasser.de unter „Technische Daten“ eingesehen werden. 

Kriterium Maßeinheit Grenzwert Fürs ten walde* Beerfelde Markgrafpieske Schönfelde Spreenhagen Stein höfel Lebus Briesen**

Temperatur °C – 11,31 11,20 10,95 12,00 11,30 11,30 10,70 11,30

pH-Wert 6,5 – 9,5 7,15 7,31 7,39 7,21 7,35 7,27 7,23 7,50

Leitfähigkeit 
bei 25°C

mS/cm 2,79 0,68 0,47 0,37 0,80 0,59 0,41 0,69 –

Sauerstoff mg/l 5,51 5,91 7,96 5,89 6,83 5,63 5,93 7,13

Härte (Summe 
Ca+Mg)

°dH 18,62 15,20 9,46 22,43 14,56 2,08 17,54 18,24

Säurekapazität 
bis pH 4,3

mmol/l 5,12 5,96 2,36 4,45 2,96 4,78 7,02 –

ges. org. 
Kohlenstoff

mg/l 3,02 1,21 1,81 1,27 3,61 0,97 3,74 –

Kalium mg/l 3,26 2,25 1,12 10,20 13,90 1,56 – 3,94

Ammonium mg/l 0,50 0,05  0,05  0,05  0,05 0,05 0,05  0,07 –

Nitrat mg/l 50,00 1,94 1,27 0,99 0,18 1,01 0,63 2,89 1,02

Chlorid mg/l 250,00 23,43 12,40 23,70 40,40 31,70 10,30 11,23 37,00

Sulfat mg/l 250,00 88,54 29,90 45,67 154,00 106,50 22,40 23,73 190,40

Mangan mg/l 0,05 0,00  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Eisen, gesamt mg/l 0,20 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02

Calcium mg/l 109,33 82,40 59,07 138,00 88,90 70,50 97,50 109,00

Magnesium mg/l 14,40 15,60 5,19 13,50 9,19 7,75 16,90 13,00

Natrium mg/l 200,00 19,03 7,98 10,10 13,90 17,20 5,86 29,50 29,20

Chrom mg/l 0,05 0,01  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 –

Aluminium mg/l 0,20 0,02  0,02  0,02 0,02  0,02 0,02 0,02 –

Bor mg/l 1,00 0,05 0,04 0,01 0,02 0,07 0,02 0,09 –

Selen mg/l 0,01  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –

Fluorid mg/l 1,50 0,12 0,25 0,10 0,16 0,10 0,20 0,24 0,15

Analysezeitraum: 01. 01. 2015– 31. 12. 2015

*  Versorgt Fürstenwalde (einschl. OT Molkenberg,Trebus), Bad Saarow (OT Petersdorf), Berkenbrück, Grünheide (OT Hangelsberg, Mönchwinkel, Spreeau), Langewahl, Rauen, Steinhöfel (OT Demnitz, Gölsdorf), Spreenhagen (OT Hartmannsdorf).
**  Das Wasserwerk ist Eigentum der FWA GmbH, Frankfurt (Oder). Es versorgt im ZVWA-Verbandsgebiet Briesen, Madlitz-Wilmerdorf, Steinhöfel (OT Arensdorf, Hasenfelde, Heinersdorf), Treplin, Zeschdorf (OT Petershagen).

Die Rohwasseraufbereitung 
in den Wasserwerken erfolgt 

ohne Zusatzstoffe.
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ZVWA Fürstenwalde 
und Umland
Uferstraße 5

15517 Fürstenwalde

Telefon 03361 596590

info@fuewasser.de

www.fuewasser.de

Sprechzeiten:

Montag: 10 –12 Uhr

Dienstag:  13 –18 Uhr

Donnerstag:  13 –16 Uhr

Freitag:  9 –12 Uhr

24-h-Notdienst:
Telefon 03361 5965999

KURZER DRAHT

Eine Filterkolonne im größten ZVWA-Wasserwerk in Fürstenwalde. Wasserwerks-Alltag: Eigenkontrollen wichtiger Qualitätsparameter. 


