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Die regelmäßige Fort- und Weiterbildung ist eine zentrale Aufgabe in der 
Gewässerunterhaltung bei allen Unterhaltungspfl ichtigen, um mit den 

sich kontinuierlich verändernden Erkenntnissen und Rahmenbedingungen 
in der Gewässerpfl ege und -entwicklung Schritt zu halten.

Qualifi zierte Fortbildungen zu diesen Thema werden von der DWA 
in Seminarveranstaltungen und bei Ortsterminen der Gewässer-

Nachbarschaften angeboten.

(Foto: A. Schnaufer)



 585Der Fachbeitrag

www.dwa.de KW gewässer-info Nr. 54 · Mai 2012

Verkehrssicherungspflicht und 
Gewässerunterhaltung 

Anlass

Die Verkehrssicherungspflicht ist ein wichtiger Bestandteil der 
Gewässerunterhaltung und des Anlagenbetriebs. Die Verkehrs-
sicherung umfasst u. a. die Kontrolle, den Betrieb, die Instand-
setzung und die Sicherung der Infrastruktur (z. B. Unterhal-
tungs- und Betriebswege), der Bauwerke (z. B. Hochwasser-
schutzanlagen), der Freizeit- und Erholungseinrichtungen und 
die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten. Auch bei  Bau-
maßnahmen an und in Gewässern ist die Verkehrssicherungs-
pflicht wahrzunehmen. 

Darüber hinaus spielen der Arbeitsschutz und die Unfall-
verhütung eine wichtige Rolle. Hierzu wird auf die aktualisier-
te Fassung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) vom Juli 2010 verwiesen (BGR-GUV-R 2102), in der 
Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei wasserbaulichen und 
wasserwirtschaftlichen Arbeiten von einer Fachgruppe erarbei-
tet worden sind.

Aus diesem Grund wurde das DWA-Merkblatt M 616 von 
der DWA-Arbeitsgruppe GB-2.8 „Verkehrssicherungspflicht an 
Fließgewässern“ im DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und 
Unterhaltung von Fließgewässern“ erarbeitet. Für Mitte  des 
Jahres 2012 ist die Veröffentlichung des Entwurfes (Gelb-
druck) geplant. 

Das Merkblatt 616 soll in kurzer und übersichtlicher Form 
die verschiedenen Aspekte der Verkehrssicherungspflicht be-
leuchten und an Hand von Beispielen zeigen, wie die Verkehrs-
sicherungspflicht vor Ort aussehen kann.

Das Merkblatt gilt nicht für Bundeswasserstraßen und Bin-
nenwasserstraßen, weil dort ähnlich wie auf Straßen und 
 Autobahnen besonders gestaltete Verkehrssicherungspflichten 
bestehen. Es umfasst auch nicht die Arbeitssicherheit bzw. die 
in Zusammenhang mit Arbeiten notwendigen Absperrungen 
etc., weil auch dort besondere Verkehrssicherungspflichten gel-
ten.

Zum Thema „Verkehrssicherungspflicht an Fließgewässern“ 
bietet die DWA im Jahr 2012 zwei eintägige Seminare am 
14.03.2012 in Siegburg und am 19.10.2012 in Rastede bei Ol-
denburg an.

Entstehung des Begriffes Verkehrssicherungspflicht 

Die Rechtsprechung hat aus den §§ 823 und 836 BGB die all-
gemeine Pflicht entwickelt, das eigene Verhalten so einzurich-
ten und gewisse Tätigkeiten so zu regeln, dass Schädigungen 
Dritter vermieden werden. Jeder, der in seinem Verantwor-
tungsbereich Gefahrenquellen schafft oder andauern lässt, 
muss die ihm möglichen und zumutbaren Vorkehrungen tref-
fen, um daraus drohende Gefahren für Dritte abzuwenden. Es 
geht also sowohl um das eigene Handeln als auch um die Si-
cherung von Gefahrenquellen an Fließgewässern und in der 
Aue.

Verkehrssicherungspflichten an Fließgewässern

Regelungs- und Informationsbedarf besteht bei der Verkehrssi-
cherungspflicht im Zusammenhang mit dem Ausbau und der 
Unterhaltung von Fließgewässern. Dort sind Verkehrssiche-
rungspflichten wahrzunehmen bei

 ● Verkehrsflächen, insbesondere Wege und Straßen (z. B. 
Streupflicht, Aufstellen von Verbotsschildern, Reparieren 
von Schadstellen, Absperrungen),

 ● Bäumen auf Grundstücken (z. B. Baumsicherung),
 ● der Freizeit- und Erholungsnutzung am und im Fließge-

wässer (z. B. Hinweisschilder für Ausstiegsstellen für Kanu-
ten), 

 ● Anlagen in und an Fließgewässern (z. B. Absturzsicherun-
gen, Rechen, Kontrollen),

 ● der Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wegen, 
in Ortslagen und an Fließgewässern (z. B. Pflegeschnitte, 
Rückschnitt Bewuchs, Beseitigung von Treibgut und Re-
chengut).

Beispiele

Bei den nachfolgend  beschriebenen Sicherungsmaßnahmen 
und Beispielen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungs-
pflicht handelt es sich um Anregungen, die keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit haben können. Alle Sicherungsmaßnahmen 
sind unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung in-
dividuell zu gestalten,  regelmäßig zu kontrollieren und zu do-
kumentieren. 

Lenkungsmaßnahmen an einem uferbegleitenden Weg

Auf Bild 1 ist die Beschilderung für einen uferbegleitenden Weg 
eines Gewässers 2. Ordnung zu sehen. Der Unterhaltungsweg 

Bild 1: Lenkungsmaßnahmen an einem uferbegleitenden Weg 
durch Beschilderung (Foto: E. Städtler)
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wird auch zur Freizeit und Erholung genutzt. Er ist als Radweg 
ausgewiesen, aber mit dem Hinweis „Benutzung auf eigene Ge-
fahr“. Unterhaltungspflichtig und verkehrssicherungspflichtig 
ist ein Wasserverband. Der Hinweis auf „Benutzung auf eigene 
Gefahr“ entbindet nicht von der Verkehrssicherungspflicht 
(Schildtext: Betriebsweg, Benutzung auf eigene Gefahr, Ge-
sperrt für Motorfahrzeuge und Reiter, Der Erftverband)

Bäume auf Grundstücken entlang eines 
Fließgewässers

Zum Schutz der Wegebenutzer neben dem Fließgewässer wur-
den hier die Bäume nicht gefällt, sondern zurück geschnitten. 
Bei Weiden ist dies ohne Probleme möglich, da sie als Kopf-
baumweiden wieder austreiben. 

Bild 2: Sicherungsmaßnahmen durch Rückschnitt von Bewuchs
 (Foto: E. Städtler) 

Sicherungsmaßnahmen durch Beschilderung 
Bild 3 zeigt ein Hinweisschild für Kanufahrer auf der Erft. Das 
Warnschild wurde vor einer Sohlschwelle – einer Gefahrenstel-
le für Kanuten – errichtet. Inhalt des Warnschildes:
1. Achtung Sohlschwelle
2. Bitte am rechten Ufer ausbooten
3. Der Erftverband als Unterhaltungs- und Verkehrssiche-

rungspflichtiger
Hinter dem Hindernis kann der Kanufahrer sein Boot wie-

der einsetzen.

Bild 4: Dükereinlauf bei Normalwasserstand (Foto:  E. Städtler)

Bild 5: Dükereinlauf bei Hochwasserführung und Reinigungs-
arbeiten  (Foto: E. Städtler)

Bild 3: Warnschild für Kanuten an einem Fließgewässer  
 (Foto: E. Städtler)

Sicherung einer Anlage im Fließgewässer

Der auf Bild 4 und Bild 5 dargestellte Düker weist drei Siche-
rungsmaßnahmen auf:
1. In Geländehöhe eine Absturzsicherung mit senkrechten 

Füllstäben. Das Geländer muss nach der UVV mindestens 
1,00 m hoch sein und die senkrechten Füllstäbe dürfen 
max. einen Abstand von 12,0 cm haben. Bei einer Absturz-
höhe von über 12,0 m beträgt die Geländerhöhe 1,10 m.

2. Die beiden Rohreinläufe sind mit einer stabilen und betret-
baren Rechenabdeckung versehen, der zum einen bei er-
höhter Wasserführung mit ankommendem Treibgut ein Ver-
stopfen der Rohre verhindert und zum anderen dem Unter-
haltungspflichtigen ermöglicht, den Rechen zu betreten, 
das Rechengut zu entnehmen und falls erforderlich auch die 
Dükerrohre abzusperren. Darüber hinaus wird durch den 
Rechen ein unbefugtes Betreten der Dükerrohre verhindert.

3. Auf der rechten Seite des Bauwerks befinden sich noch ei-
ne Treppe und ein Handlauf für das Unterhaltungspersonal, 
um den Rechen sicher zu betreten und ankommendes Re-
chengut zu entnehmen. Treppe und Handlauf dienen der 
Arbeitssicherheit. Treppengeländer müssen bei allen Trep-
pen mit mehr als drei Stufen vorgesehen werden.
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Bild 6: Durchführung von Unterhaltungsarbeiten am Gewässer 
 (Foto: B. Walser)

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten

Die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Gewässern 
birgt eine Vielzahl von Gefahrenquellen. Im Bereich der Ge-
wässer befinden sich die jeweiligen Einsatzstellen von Pflege-
trupps oft im öffentlich zugänglichen Verkehrsraum. Gefahren 
können deshalb sowohl für die Beschäftigten selbst, als auch 
für unbeteiligte Dritte entstehen. Auch Sachschäden z. B. an 
parkenden Fahrzeugen sind an der Tagesordnung.

Gefährdungen treten immer wieder bei folgenden Unterhal-
tungsarbeiten auf:

 ● Mäh- und Mulcharbeiten 
Durch schnell rotierende Maschinenteile (z. B. Freischnei-
der, Scheibenmähwerke, Mulchgeräte) können wegge-
schleuderte Fremdkörper wie z. B. Steine oder Glasflaschen 
zu Schäden an Personen und Sachen führen.

 ● Gehölzpflegearbeiten
Gefährdungen durch herabfallende Kronen- oder Baumtei-
le bei der unmittelbaren Fällung eines Baumes (Nichtbeach-
tung bzw. Nichteinhaltung des erforderlichen Sicherheitsab-
standes).

 ● Gefährdungen bei der Freihaltung des Lichtraumprofils 
durch Einsatz von Auslegergeräten mit rotierenden Schneid-
werkzeugen.

 ● Gefährdungen bei der Aufarbeitung von Gehölzschnitt 
durch Einsatz von Buschholzhackern.

 ● Transportarbeiten
Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern durch herabfallen-
de Ladungsteile von Transportfahrzeugen (mangelnde La-
dungssicherung).

 ● Bankette schälen 
Damit das Niederschlagswasser von Betonwegen, bituminös 
gebundenen und sonstigen Wegen in der Gewässeraue ab-
fließen kann, müssen in unregelmäßigen Zeitabständen die 
Bankette abgetragen und das Material abtransportiert wer-
den. Dies verschmutzt die Wege. Reste können bei Nieder-
schlägen oder Schlamm nach Hochwässern auf dem Weg zu 
Unfällen durch Rutschgefahr führen. Es wird empfohlen, 
 eine vorübergehende Beschilderung einzusetzen.
Neben den Aspekten der Arbeitssicherheit, die Gefahren für 

die Beschäftigten abwenden soll, sind deshalb bei der Ausfüh-
rung von Unterhaltungsarbeiten immer auch Maßnahmen zur 
Abwendung von Schäden an unbeteiligten Personen und Sa-
chen im Rahmen der Verkehrssicherung zu treffen.

Auch wenn der Unterhaltungspflichtige die Arbeiten durch 
eine Fremdfirma ausführen lässt, entfällt hierdurch seine Ver-
kehrssicherungspflicht nicht ganz. Er hat hier auf jeden Fall die 
Überwachungspflicht, d.h. er muss dafür Sorge tragen, dass die 
notwendigen Sicherungsmaßnahmen auf der Baustelle durch 

den von ihm beauftragten Unternehmer auch tatsächlich aus-
geführt werden. Eine Missachtung dieser Überwachungs pflicht 
kann unter Umständen die gleichen Rechtsfolgen haben, wie 
die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Die sachgerechte Absicherung von Arbeitsstellen im Bereich 
der Gewässerunterhaltung erfordert ein koordiniertes und ver-
antwortungsvolles Zusammenwirken aller Beteiligten, bei dem 
jeder seine Pflichten kennt und ihnen nachkommt. Nur so kann 
eine größtmögliche Sicherheit bei der Ausführung von Gewäs-
serunterhaltungsarbeiten erreicht werden.

Dipl.-Ing. Eberhard Städtler
Obmann der Gewässer-Nachbarschaft Sieg
Euskirchen

 > Beratung
 > Verkauf 
 > Reparatur

 > Kundendienst
 > Ersatzteile
 > Finanzierung

 D-31715 Meerbeck, Volksdorf 35
 Tel. ++49 5721/9721-0
 Fax ++49 5721/9721-19
 e-Mail:   info@vehling-motorgeraete.de
 Internet: www.vehling-motorgeraete.de

schilder                                                

Mähausleger mit verschiedenen         
Arbeitsgeräten mit einer Reichweite    
von 6,50 - 9,00 m sowie Planier-         

 Mähboote, Amphibienboote, 
 Bagger und Entschlammungs-

 Mähkombinationen
 boote sowie selbstfahrende

Termine

17. September
Ort: Siegburg
Thema: Kontaminierte 

Gewässersedimente
Veranstalter: DWA
E-Mail: schiffbauer@dwa.de 

18.–19. September
Ort: Rastede
Thema: Bisam, Biber, Nutria
Veranstalter: DWA LV Nord
E-Mail: Bergmann@dwa-nord.de 

09. Oktober
Ort: Rastede
Thema: Verkehrssicherungspflicht
Veranstalter: DWA
E-Mail: schiffbauer@dwa.de 
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Bild 1: Den früheren Verlauf der Altmühl bei Trommetsheim zeigt die Karte um 1820 
 (Quelle: WWA Ansbach)

Ökologische Umgestaltung 
der Mittleren Altmühl – 
Ein Beitrag zur Biodiversität  
Im Rahmen des bayerischen „Auenprogramms“ hat sich das 
Wasserwirtschaftsamt Ansbach zum Ziel gesetzt, die Mittlere 
Altmühl von Gunzenhausen bis Treuchtlingen umfassend öko-
logisch umzugestalten. Dadurch soll sowohl das anthropogen 
überformte Gewässer, als auch die angrenzende Talaue wieder 
hin zu einem naturnahen, vielfälti-
gen Lebensraum für Flora und Fauna 
entwickelt werden.

Im Zusammenhang mit der Er-
richtung eines Kurparks in der Stadt 
Treuchtlingen wurde bereits vor 
über 15 Jahren ein kleines Teilstück 
neu gestaltet. Seit über 10 Jahren 
wird nun intensiv an der Renaturie-
rung des rund 23 km langen Alt-
mühlabschnittes gearbeitet. Mittler-
weile konnten nahezu 90 % der Ge-
wässerstrecke umgestaltet werden. 
Bis zum Jahr 2015 soll die Gesamt-
maßnahme abgeschlossen werden. 
Die Kosten belaufen sich insgesamt 
auf 8 Mio. Euro, wobei einen Anteil 
von 40 % auf den umfangreichen 
Grunderwerb entfällt. 

Gewässerbeschreibung

Die Mittlere Altmühl befindet sich 
im südwestlichen Mittelfranken un-
terhalb des Altmühlsees zwischen 
den Städten Gunzenhausen und 
Treuchtlingen. Aufgrund des extrem 
geringen Fließgefälles von im Mittel 
nur 0,15 ‰ (= 15 cm/km) besitzt 
das Gewässer den Beinamen „Der 
langsamste Fluss Bayerns“. Das Ein-
zugsgebiet für den ca. 23 km langen 
Teilabschnitt beträgt zwischen 700 
km² und 1.000 km². Im langjährigen 
Mittel wird an über 290 Tagen pro 
Jahr der Mittelwasserabfluss von rd. 
5 m³/s unterschritten. In nieder-
schlagsarmen Jahren geht der Ab-
fluss über längere Zeitabschnitte auf 
wenige 100 l/s zurück. Andererseits 
wird das weite Altmühltal aber auch 
immer wieder von lang andauern-
den Hochwasserereignissen mit Ab-
flüssen von weit über 100 m³/s 
großflächig überflutet. 

Die Altmühl vor 100 Jahren

Noch vor etwa 100 Jahren war die Mittlere Altmühl ein weitest-
gehend natürliches Fließgewässer mit weiten Mäanderschleifen 
sowie einem stark verästelten Gewässerlauf mit vernetzten 
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Haupt- und Nebenarmen. Wegen des geringen Gefälles gab es 
auch keinerlei Verbau durch Stau- und Wasserkraftan lagen. 
Durch Hochwassererosion und Verlandungen kam es in der 
breiten Talaue zu ständigen Veränderungen und Umlagerungen 
des Gewässerlaufs (Bild 1).

Überflutungen und Versumpfung des weiten Talraumes be-
hinderten die landwirtschaftliche Nutzung. Immer wieder wur-
den die Heuernten durch Überschwemmungen vollständig ver-
nichtet, Tiere mussten wegen Futtermangel notgeschlachtet 
werden und die Bevölkerung litt Hunger und Not.

Korrektion von 1910 bis 1920

Zum Schutz der landwirtschaftlichen Flächen erfolgte Anfang 
des 20. Jahrhunderts bis etwa 1920 mit erheblichem Aufwand 
die sogenannte Korrektion der Altmühl. 

Im Zuge des Gewässerausbaus wurde damals das Gewässer-
bett stark aufgeweitet und erosionsstabil befestigt (Bild 2). Der 
Gewässerverlauf wurde verkürzt, indem die natürlichen Mäan-
derschleifen mit Hilfe von Durchstichen abgetrennt wurden. 

Damit verfolgte man das Ziel, kleinere Hochwässer nicht 
ausufern zu lassen und größere Hochwasserabflüsse möglicht 
schnell abzuführen. 

Für Niedrigwasserzeiten wurden regulierbare Stauanlagen 
(Wässerwehre) errichtet, die der Aufhöhung der Wasserstände 
sowie dem Überstauen zur Bewässerung der angrenzenden 
Wiesenflächen dienten.

Hintergrund der damaligen Anstrengungen waren verhee-
rende Ernteausfälle, die zu Engpässen bei der Versorgung mit 
Lebens- und Futtermitteln geführt haben. 

Trotz der gewaltigen Erdbewegungen konnte aber aufgrund 
des geringen Fließgefälles und der sehr flachen Talräume kei-
ne wesentliche Verbesserung der Hochwassersituation erreicht 
werden. Erst mit dem Bau des Überleitungssystems Altmühlsee 
– Brombachsee ist es möglich geworden, die Überschwem-
mungshäufigkeit und -dauer im Sommerhalbjahr zu reduzie-
ren. 

Im Gegenzug war der damals verursachte ökologische Scha-
den für das Fließgewässer und seine Aue aber enorm. Die in 

Resten vorhandenen Mäanderschleifen wurden bei Niedrig-
wasserständen nicht mehr durchflossen. Bei höheren Wasser-
ständen kam es aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit 
verstärkt zu Ablagerungen die nach und nach zur Verlandung 
und schließlich dem Trockenfallen von Gewässerabschnitten 
führten.

Mit einem kanalartigen und stark befestigten Querschnitt 
sowie dem monotonen geradlinigen Gewässerverlauf konnte 
die Altmühl ihren Funktionen als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen so wie sie heute in den §§ 6 und 27 WHG formuliert 
sind, kaum mehr gerecht werden.

Durch fehlende Uferstreifen, die als Puffer zwischen Gewäs-
ser und landwirtschaftlicher Nutzung dienen, wurden diffuse 
Nährstoffeinträge begünstigt und die Entwicklung von struk-
turreichem Uferbewuchs verhindert.

Ökologische Umgestaltung

Durch verschiedene wasserbauliche Maßnahmen, wie die Akti-
vierung ehemaliger Mäander als Hauptgewässerlauf und die 
Schaffung von Nebenarmen wird eine neue am ursprüng lichen 
Zustand ausgerichtete Gewässerlandschaft geschaffen (Bild 3). 
Um vielfältige Gewässerstrukturen zu entwickeln, werden ab-
wechslungsreiche Gewässerquerschnitte mit unterschiedlichen 
Wasserspiegelbreiten, Wassertiefen und Fließ geschwindigkeiten 
hergestellt. Ergänzend wird Todholz als Strukturelement ver-
wendet. 

Um die Vernetzung von Gewässer und Aue zu fördern wird 
der nährstoffreiche Oberboden großflächig entnommen und 
ein gewässerbegleitendes System aus Mulden und Senken mo-
delliert. In diesen wechselfeuchten Zonen entsteht in kürzester 
Zeit durch Sukzession eine standorttypische Schilf- und Stau-
denvegetation.

Dort wo es das Erhaltungsgebot des Natura 2000-Gebiets 
zulässt, werden größere Auwaldpflanzungen getätigt. So wur-
de beim Ortsteil Graben der Stadt Treuchtlingen eine ca. 15 ha 
große Auenfläche insbesondere mit Flatterulmen, einer Bau-
mart, die in der Region nur noch in kleinen Restbeständen vor-
handen ist, aufgeforstet.

Bild 3: Durch die Reaktivierung ehemaliger Mäander ist bei Ehl-
heim ein verzweigtes Gewässernetz entstanden. 
 (Foto: WWA Ansbach)

Bild 2: „Korrektion“ der Altmühl mit dampfbetriebenen Eimerbag-
ger und Förderbahn um 1915 (Foto: WWA Ansbach)
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Neu geschaffene, unzugängliche Inselflächen, sowie die Be-
seitigung von Zufahrten zum Gewässer sollen für eine von 
menschlichen Einwirkungen möglichst ungestörte, dynamische 
Eigenentwicklung beitragen. Der Zugang zum Gewässer für den 
Gemeingebrauch, sowie für fischereiliche und jagdliche Nut-
zungen bleibt auf ausreichend großen Abschnitten erhal-
ten. 

Bauablauf

Der ökologische Gewässerausbau wird aus Haushaltsmitteln 
des Freistaates Bayern finanziert. Einzelne Bauabschnitte wur-
den von der EU durch ELER-Mittel kofinanziert.

Die wasserbauliche Umgestaltung erfolgt in kleineren 
 Teilabschnitten, die zwischen 0,5 bis 2 Flusskilometer lang sind. 

Als Erstes wird der Humus von den Uferzonen und den neu 
anzulegenden Gewässertrassen abgetragen und zur Bodenver-
besserung auf landwirtschaftliche Ackerflächen außerhalb des 
Überschwemmungsgebietes verbracht. Anschließend wird der 
Aushub bis zur späteren Gewässersohle getätigt und das neue 
Gewässerbett grob profiliert (Bild 4). Der entnommene Boden 
wird zum Verfüllen der Mäanderdurchstiche bzw. zur Einen-
gung der viel zu großen kanalisierten Abflussquerschnitte ver-
wandt.

Auf Erosionsschutzmaßnahmen (Einsaat, Wasserbausteine 
etc.) kann wegen der geringen Schleppkraft gänzlich verzich-
tet werden. Als Strukturelement wird Totholz in unterschiedli-
chen Varianten (Stämme, Kronen und Wurzelteller) in den Ab-
flussquerschnitt eingebracht und gesichert.

Die Feinmodellierung wird bewusst der Dynamik des Ge-
wässers überlassen. Schon wenige Wochen nach dem Durch-
stich und dem Anschluss der neuen Gewässerverläufe an das 
bestehende Hauptgewässer (Bild 5) schafft die Altmühl aus ei-
gener Kraft Uferanbrüche, Auskolkungen und Auflandungen. 
Da breite Uferstreifen beiderseits der Altmühl erworben und 
für die Gewässerentwicklung bereitgestellt werden konnten, 
kann eine Beeinträchtigung benachbarter Nutzungen zuverläs-
sig ausgeschlossen werden.

Aufgrund des niedrigen Grundwasserflurabstandes im fla-
chen Talraum der Altmühl und dem breitflächigen Ausufern 
des Gewässers bereits bei geringfügig erhöhten Abflüssen, kön-
nen die Erdarbeiten nur bei länger andauerndem Trockenwet-
ter im späteren Sommerhalbjahr durchgeführt werden. 

Bild 5: Ein neuer Gewässerlauf wird für die Altmühl geöffnet.  
 (Foto: WWA Ansbach)

Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen

Die Dokumentation der strukturellen und biologischen Ent-
wicklung der umgestalteten Gewässerabschnitte wurde an ein 
Büro für Naturschutzplanung und ökologische Studien verge-
ben. Ziel ist es dabei neben einer Erfolgskontrolle bei den um-
gesetzten Maßnahmen auch schon im Vorfeld zukünftiger Um-
gestaltungsmaßnahmen eine Abschätzung der Wirkung auf 
Flora, Vegetation und Fauna durchführen zu können.

Für das Monitoring wurden 4 Bereiche ausgewählt, die in 
den Jahren 2004 bis 2010 umgestaltet wurden und unterschied-
liche Entwicklungsstadien aufweisen. Die Ersterfassung erfolg-
te im Jahr 2009. Diese Ergebnisse wurden in den Folgejahren 
durch einen jährlichen Monitoringbericht fortgeschrieben. 

Bezüglich der Vegetation kann festgestellt werden, dass 2 
Jahre nach Abschluss der jeweiligen Umgestaltungsmaßnahme 
sich eine artenreiche Gewässer- und Gewässerrandvegetation 
entwickelt hat. Als Vertreter können das Durchwachsene Laich-
kraut, das Quirlblättrige Tausendblatt, die Sumpf-Platterbse, 
der Schlammling oder der Wasserstern genannt werden. Im Be-
reich der Auen konnte das bayernweit größte Brenndolden-
Vorkommen festgestellt werden.

Eine ähnlich positive Entwicklung konnte auch für mehrere 
Vogelarten der Roten Liste nachgewiesen werden. So gibt es in 
den umgestalteten Gewässerbereichen mittlerweile eine hohe 
Siedlungsdichte des Blaukehlchens und der Feldlerche sowie 
zahlreiche Brachvogel-Reviere. Hinzu kommen einzelne Revie-
re des Flussregenpfeifers und des Rotschenkels, einer beson-
ders stark gefährdeten Vogelart. 

Mit Hilfe des Monitorings wurden bisher auch 24 Libellen-
arten festgestellt. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass 
besonders wertgebende Fließgewässerlibellen wie die Gemei-
ne Keiljungfer oder die Grüne Flussjungfer bereits wenige Jah-
re nach der Umgestaltung vergleichsweise zahlreich zu be ob-
ach ten sind.

Diese Ergebnisse sind eine Bestätigung für die bisher unter-
nommenen Anstrengungen und gleichzeitig ein Ansporn die 
Entwicklung der Gewässer und ihrer Auen als vielfältige Le-
bensadern, die einen nachweisbaren Beitrag zur Biodiversität 
leisten, weiter voranzubringen.

Dipl.-Ing Michael Müller
Wasserwirtschaftsamt Ansbach

Bild 4: Neues Altmühlbett unmittelbar nach Abschluss der Model-
lierung  (Foto: WWA Ansbach)
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Fischwechselanlage Koblenz 
Mit dem Bau der neuen Fischwechselan-
lagen an der Mosel wurde entsprechend 
der Vereinbarung zwischen dem Land 
Rheinland-Pfalz und der WSD Südwest 
stromaufwärts beginnend an der Stau-
stufe in Koblenz angefangen. In den 
kommenden Jahren folgen moselauf-
wärts neun weitere Anlagen bis Trier, da-
mit ist der Fischaufstieg bis nach Luxem-
burg gewährleistet.

Die Regionalstelle Wasserwirtschaft 
Koblenz der SGD Nord hat dazu in einer 
für solche Projekte bemerkenswert kur-
zen Zeitspanne die Abstimmung mit der 
WSV, dem Kraftwerksbetreiber (RWE), 
der Stadt Koblenz u.a. herbeigeführt, die 
Genehmigungsplanung erstellt, die was-
serrechtliche Plangenehmigung erteilt, 
die Ausführungsplanung und statischen 
Berechnungen erstellt und die öffentli-
che Ausschreibung und Vergabe sowohl 
für die Fischwechselanlage mit Kontroll-
einrichtungen als auch für das Besucher-
zentrum durchgeführt, so dass nur 14 
Monate nach Unterzeichnung der Mosel-
vereinbarung der 1. Spatenstich für die 
Maßnahme am 14.April 2010 vorgenom-
men werden konnte. Die Baukosten be-
trugen 5,2 Mio. EUR für den Fischpass 
einschließlich 0,75 Mio. EUR für die Mo-
nitoring-Station. Hinzu kamen 2,6 Mio. 
EUR für das Informations- und Besucher-
zentrum „Mosellum“ einschließlich des 
Ausstellungskonzeptes.

Zur Begleitung des Projektes ein-
schließlich der erforderlichen Kontroll-
einrichtungen und des Besucherzent-

rums wurden projektbegleitende Arbeits-
gruppen gebildet, der Vertreter der SGD 
Nord, WSÄ Koblenz und Trier, BfG, BAW, 
WSD Südwest, des MULEWF, LUWG und 
der RWE angehören. 

Die Anlage liegt am rechten Mosel-
ufer unmittelbar neben der Wasserkraft-
anlage. Sie besteht aus einem Betonbe-
ckenschlitzpass (Vertical-Slot-Fischpass) 
mit durchgehendem Sohlensubstrat, der 
im Ober- und im Unterwasser an den 
Moselwasserspiegel anschließt. Auf 
Grund der sehr beengten Verhältnisse im 
Bereich des Krafthauses, wurden Teile 

des vorhandenen Fischpass genutzt und 
entsprechend umgerüstet. Die vorhande-
ne Fallhöhe zwischen dem Oberwasser 
und dem Unterwasser an der Staustufe 
beträgt rd. 6,50 m. In den einzelnen Be-
cken wird eine Höhendifferenz von je-
weils 15 cm abgebaut. Um diese Höhen-
differenz von 6,50 m zu überwinden, ist 
eine Gesamtlänge des Beckenpasses von 
rd. 200 m erforderlich. 

Der unterwasserseitige Einstieg in 
den vorhandenen Fischpass befand sich 
bisher ca. 50 m unterhalb des Krafthau-
ses. Zur besseren Auffindbarkeit wurde 

Bild 1: Fischwechselanlage Koblenz – Sicht von der Mosel aus (Foto: J. Groß)

Bild 2: Fischwechselanlage Koblenz während und nach den Bauarbeiten (Foto: Th. Paulus)
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er nunmehr unmittelbar an den Auslauf 
der Turbinen des Krafthauses (Saug-
schlauchende) verlegt. Der Abfluss aus 
der Fischwechselanlage ins Unterwasser 
wird durch zwei Einstiege aus dem Un-
terwasser, rechtwinklig und parallel zur 
Fließrichtung der Mosel, eingeleitet. Da-
mit der Fischaufstieg von den entspre-
chenden Fischarten aufgefunden wird, 
muss am unterwasserseitigen Einstieg 
eine sogenannte Lockströmung erzeugt 
werden, die von den Fischen gegen die 
konkurrierende Strömung am Kraft-
werksauslauf wahrgenommen werden 
kann. Für diese Lockströmung ist eine 
Wassermenge von bis zu 5,4 m³/s erfor-
derlich. In der Anlage selbst werden da-
gegen nur bis zu 0,9 m³/s benötigt. Da-
mit die verbleibenden rund 4,5 m³/s 
nicht „ungenutzt“ abgeleitet werden, 
wird diese Dotierwassermenge von der 
RWE durch den Einbau einer neuen 
 Dotierwasserturbine energetisch ge-
nutzt.

Für den Aalaufstieg wurde an dem 
unterwasserseitigen Einstieg in die Fisch-
wechselanlage eine Aalleiter bis zur Ge-
wässersohle angeordnet. Für alle boden-
nah wandernden, substratgebundenen 
Fische wurden sowohl im Unter- als auch 
im Oberwasser raue Anschlüsse an die 
Gewässersohle geschaffen.

Derzeit existieren noch keine erprob-
ten Methoden für Schutz- oder Abwan-
derungseinrichtungen an großen Wasser-
kraftanlagen. Trotzdem wurden an der 
Anlage jetzt schon Vorkehrungen getrof-
fen, die den späteren Einbau einer Fisch-

Bild 3: Fischwechselanlage Koblenz mit Informations- und Besucherzentrum 
 (Foto: J. Groß)

schutz- und Abstiegsanlage erleichtern 
werden. So wurden im Oberwasser seit-
lich des Krafthauses drei Bypassöffnun-
gen in die Begrenzungsmauer der Fisch-
wechselanlage geschnitten, die den ober-
flächennah abwandernden Junglachsen 
(Smolts) das Auffinden der Fischwechse-
lanlage und damit ein weiteres Abwan-
dern ermöglichen sollen. Diese Bypass-
öffnungen können unabhängig vonein-
ander verschlossen werden, so dass nach 
Fertigstellung der Anlage die Akzeptan-
zen der jeweiligen Öffnungen im Monito-
ring getestet werden können.

Um die Funktionalität der Anlage 
ständig überwachen zu können, aber 
auch um entsprechende neue Erkennt-
nisse über das Wanderverhalten der Fi-
sche für die Planung und Bemessung der 
übrigen Fischwechselanlagen an den 
Moselstaustufen und vergleichbaren An-
lagen zu gewinnen, wurde die Anlage 
mit Überwachungseinrichtungen und 
Steuerungsmöglichkeiten ausgestattet. 
So wurde in einem Becken der derzeit 
weltweit größte River-Watcher (soge-
nannter Vaki-Counter) stationär instal-
liert, der auf- und abwanderungswillige 
Fische erkennt und aufzeichnet. Im Ein-
stiegsbereich des Fischpasses ist die Auf-
stellung eines weiteren mobilen River-
Watchers vorgesehen. Des Weiteren be-
steht die Möglichkeit, Fische gezielt zum 
Monitoring oder zur künstlichen Ver-
mehrung in einem im Nebenschluss des 
Fischpasses angeordneten Zählbecken zu 
fangen, zu entnehmen und in zwei ent-
sprechend großen Rundbecken für wis-
senschaftliche Untersuchungen vorüber-
gehend zu hältern. 

Informations- und Besucher-
zentrum „Mosellum“

Zusammen mit der Fischwechselanlage 
Koblenz wurde wie in der ersten Vereinba-
rung vorgesehen ein Informations- und 
Besucherzentrum „Mosellum – Erlebnis-
welt – Fischpass Koblenz“ errichtet. Auf 
vier Etagen werden Information rund um 
die Themen Gewässerökologie, Schiff-

Bild 4: Fischwechselanlage Koblenz –  Im Untergeschoss des Mosellums ermöglichen 
Fenster den Blick in den Fischpass (Foto: Th. Paulus)
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Bild 5: Haupteingang  mit Informations- und Besucherzentrum  (Foto: J. Groß)

fahrt und Energiegewinnung u.a. mit in-
teraktiven Exponaten vermittelt. Als Vor-
bild für das Mosellum diente das Besu-
cherzentrum Gambsheim Rheinau am 
Oberrhein. Der dortige, auch räumliche 
Umfang war am Standort in Koblenz aller-
dings nicht umsetzbar. Das Büro  PETRI & 
TIEMANN, das u.a. das Klimahaus in Bre-
merhaven plante, untersuchte zunächst in 
einer Machbarkeitsstudie das Besucherpo-
tenzial für das Mosellum. Aufgrund der 
positiven Ergebnisse wurde das Ausstel-
lungskonzept beauftragt. Eingebunden 
war dabei auch das Büro m.o.l.i.t.o.r. 
GmbH, das u. a. das Geysir-Erlebniszent-
rum in Andernach konzipierte.

Das Innere des Mosellums ist in meh-
rere versetzte Etagen aufgeteilt, so dass 
der Besucher von den jeweiligen Brüs-
tungen einen Einblick in das nächst tiefer 
gelegene Halbgeschoss nach unten hat. 
Im Untergeschoss ermöglichen Fenster 
den Blick in den Fischpass. Von der Dach-
terrasse haben die Besucher einen Blick 
aus der Vogelperspektive in den Becken-
pass und einen fast Rundumblick auf das 
Moselpanorama. In Verbindung mit den 
Ausstellungselementen der übrigen Eta-
gen steht ein separater Raum für Um-
weltbildungsaktionen wie z. B. das soge-
nannte Grüne Klassenzimmer sowie Be-
sprechungen zur Verfügung.

Dem Motto „Form follows function“ 
folgend wurde das im Grundriss recht-

eckige Gebäude mit einem geschwunge-
nen Dach und einer an Fischschuppen er-
innernden Hausfassade errichtet und 
barrierefrei, hochwasserkompatibel und 
energieautark gebaut. Neben der Nut-
zung des Stroms aus der neuen Dotier-
wasserturbine erfolgt die Energiegewin-
nung für das Besucherzentrum auch 
durch die Nutzung der Abwärme der für 
den Turbinenbetrieb erforderlichen 

Schaltschränke, die noch fehlende Wär-
meenergie wird über weitere Wärmetau-
scher dem Wasser des Fischpasses ent-
nommen. 

Oberbaurat Josef Groß
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Koblenz

Audit: Hochwasser – 
wie gut sind wir vorbereitet?
Köln belegt hohes Niveau sieht aber auch weiteren Handlungsbedarf

Die öffentliche Diskussion über die Ab-
wehr von Hochwassergefahren und die 
Begrenzung von Hochwasserschäden hat 
in den letzten Jahren zunehmend an Be-
deutung gewonnen. Szenarien wahr-
scheinlicher Klimaentwicklungen, die 
eher ein Ansteigen der Hochwasserge-
fahren erwarten lassen, unterstreichen 
diese Bedeutung noch. Dabei ist ein 
wichtiges Anliegen des Hochwasserrisi-
komanagements, ein Umdenken in der 
Gesellschaft und bei den Hochwasser-
schutzakteuren vom Sicherheitsdenken 

hin zu einem Risikomanagement zu er-
reichen. Dies setzt voraus, dass alle Han-
delnden und Betroffenen um die noch 
vorhandenen Risiken und den Hand-
lungsbedarf im Bereich des Hochwasser-
schutzes wissen sowie Möglichkeiten zur 
Verbesserung kennen. Denn wer nicht 
weiß, wo seine Defizite liegen, kann 
auch keine Lösungen finden.

Die Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
(DWA) verleiht ein Audit an Kommunale 
Gebietskörperschaften oder andere regio-

nal abgegrenzte Verantwortungsgemein-
schaften worin fach- und zuständigkeits-
übergreifend ermittelt wird, wie gut es 
um den Status der Vorsorge zur Bewälti-
gung von Hochwassergefahren bestellt 
ist. Es soll den Städten und Verbänden 
helfen, ihre Erfolge darzustellen und De-
fizite aufzudecken sowie geeignete Maß-
nahmen zur Verbesserung zu erarbeiten.

Das Hochwasseraudit betrachtet den 
Stand der Hochwasservorsorge bezogen 
auf das Flusshochwasser und auch auf 
Sturzfluten.
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Das nächste Hochwasser bzw. die 
nächste Sturzflut kommt bestimmt und 
danach werden erfahrungsgemäß Schul-
dige für das Ausmaß der Schäden ge-
sucht. 

Die politisch Verantwortlichen kön-
nen darauf verweisen, alles unternom-
men zu haben, auf ein solches Ereignis in 
bestmöglicher Weise vorbereitet zu sein. 
Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Un-
ternehmen und Gewerbetreibende wer-
den die Erfahrung machen, dass sie we-
niger Schäden zu beklagen haben als an-
dere in vergleichbarer Situation, die sich 
der Auditierung und dem damit verbun-
denen Prozess der Qualitätssicherung 
nicht gestellt haben.

Wirksame Schadenbegrenzung und 
positive Erfahrung durch die verbesserte 
Vorsorge auf der Ebene einer Kommune 
schaffen daneben eine gute Basis, Schä-
den versicherbar zu machen und eine ri-
sikogerechte Tarifierung zu ermöglichen.

In der Summe dieser Chancen sollte 
in einer erfolgreichen Auditierung ein 
nicht zu unterschätzendes Standort-
merkmal gesehen werden, gewerbliche 
wie auch private Ansiedlungsentschei-
dungen positiv zu befördern.

Von der Möglichkeit des Audits haben 
die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB) gemeinsam mit der Stadt 
Köln Gebrauch gemacht. Im Folgenden 
werden die Ergebnisse zusammenfas-
send dargestellt (siehe auch nachfolgen-
de Darstellung).

Dabei wird unter dem Begriff Hoch-
wasservorsorge differenziert zwischen 
Flächenvorsorge, Bauvorsorge, Verhal-
tensvorsorge und Risikovorsorge.

Flächenvorsorge bedeutet möglichst 
kein Bauland in hochwassergefährdeten 
Gebieten auszuweisen.

Die Bauvorsorge beschäftigt sich mit 
der Anpassung der Bauweise und Nut-
zung.

Unter der Verhaltensvorsorge versteht 
man konkretes Handeln vor, während 
und nach dem Hochwasser.

Und zuletzt die Risikovorsorge, die 
die finanzielle Absicherung (Versiche-
rungsschutz) der Schäden beschreibt.

Das Ergebnis zeigt deutlich, dass im 
Hochwasserschutz für Flusshochwasser 
in vielen Bereichen die „Hausaufgaben“ 
bereits gemacht worden sind, vor al-
lem bei der Bauvorsorge. Risiko- und 
 Flächenvorsorge weisen einen guten 
Standard auf. Für das 100jährliche und 
Extrem-Hochwasser sind noch Verbes-Abbildung: HWRM-Kreislauf
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serungen notwendig. Zum Beispiel 
sollte man im Flächennutzungsplan auch 
die Flächen für das 100jährliche und Ex-
trem- Hochwasser darstellen.

Ebenso gibt es im Moment noch kei-
nen systematischen Überblick zum Stand 
der betrieblichen Gefahrenabwehr und 
entsprechend auch keine Initiativen zur 
zielgerichteten Verbesserung. Ein ent-
sprechendes Programm wird allerdings 
in Angriff genommen.

Das Thema Sturzfluten ist in den letz-
ten Jahren immer mehr in den Fokus ge-
kommen. Die Städte müssen sich zu-
künftig mehr auf diese Problematik ein-
stellen. Auch für die Stadt Köln gibt es 

Nachholungs- und Optimierungsbedarf, 
be sonders für die 100jährlichen und Ex-
trem-Ereignisse.

Dabei sind wieder alle vier Kategori-
en angesprochen und nur durch eine ge-
meinsame Arbeit zwischen den StEB und 
der Stadt Köln, genauso wie beim Fluss-
hochwasser, lassen sich Verbesserungen 
erreichen. Zum Beispiel sollte es eine 
Flächenermittlung für besonders gefähr-
dete Punkte geben. Ebenso sollte die Pla-
nung der Integration des Sturzflutenrisi-
kos in das Berichtswesen zum Flusshoch-
wasser weiter verfolgt werden.

Das Audit gibt bewusst keine konkre-
ten Empfehlungen für die Umsetzung 

dieser Handlungsziele. Das erreichte Er-
gebnis soll alleine Anlass und Grundlage 
für eine zielführende Diskussion und da-
raus abgeleitete Entscheidungen in eige-
ner Verantwortung sein.

Zur Unterstützung dieses Prozesses 
wird von der DWA eine Liste von Maß-
nahmen der Hochwasservorsorge ange-
boten, die sich bei anderen Städten, Ge-
meinden oder Verbänden bereits in der 
Praxis bewährt haben. Die DWA möchte 
gerne die Liste um Erfahrungen aus Köln 
erweitern. 

Das nächste Audit ist für das Jahr 
2017 vorgesehen.

30 Jahre Naturschutzinformation 
aus erster Hand
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1981 bis 2010
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Der Informationsdienst Naturschutz Nie-
dersachsen (INN) erschien 2010 im 30. 
Jahr. Er konnte dank aller Beteiligten oh-
ne Unterbrechung, ohne konzeptionelle 
Änderung und ohne nachlassendes Pub-
likumsinteresse 30 Jahre lang erschei-
nen; ein Grund, sich zu freuen und allen 
Beteiligten Dank zu sagen. Anlass zur 
Herausgabe des INN war 1981 das erste 
Niedersächsische Naturschutzgesetz 
(NNatG). Hier wurde als eine der Aufga-
ben der Fachbehörde für Naturschutz be-
stimmt, „die Öffentlichkeit über Natur-
schutz und Landschaftspflege zu unter-
richten“. Die Zielgruppen des INN sind 
Naturschutzbehörden und deren Beauf-
tragte, andere naturschutzrelevante Stel-
len und Organisationen, Büros sowie Pri-
vatpersonen mit fachlicher Vorbelastung. 

Insgesamt erschienen in den letzten 
30 Jahren 158 Hefte. Anzahl und Heft-
umfang des INN haben sich im Laufe der 
Jahre gewandelt. In den ersten Jahren 
enthielten die Hefte meist Einzelbeiträge 
und waren entsprechend dünn. Der Um-
fang der Einzelhefte hat sich im Laufe 
der Jahre stetig erhöht. Statt Einzelbei-
trägen werden vermehrt Themenhefte 
mit mehreren Artikeln (z.B. Beiträge zur 
Eingriffsregelung, Beiträge zum Fließge-
wässerschutz, Natura 2000 und wirt-
schaftliche Entwicklung) herausgege-

ben, die dann entsprechend umfang-
reich sind. Zudem werden öfter zusätz-
lich zu den Hauptthemen kürzere 
Beiträge sowie Kurzmitteilungen mit 
veröffentlicht. Mehr als 300 Autorinnen 
und Autoren haben den INN 30 Jahre 
lang sowohl als Hauptautoren als auch 
durch kürzere Beiträge mit Leben erfüllt. 
Alle Einzelhefte haben in der Regel je-
weils einen thematischen Schwerpunkt. 
Die meisten Hefte lassen sich den The-
menbereichen „Tierartenschutz“, „Rote 
Listen“ und „Schutzgebiete/-objekte“ zu-
ordnen. Fast alle der 12 Hauptthemen-
bereiche werden durchgängig im gesam-
ten Erscheinungszeitraum wiederholt 
behandelt. Die Titelseiten und Inhalts-
verzeichnisse aller Hefte des INN der 
letzten 30 Jahre werden in diesem Heft 
ebenfalls dokumentiert. Sie zeigen die 
Vielfalt und den Wandel der Themen, 
aber auch der Titelgestaltung, über die 
Jahre. Im Zusammenhang mit einer Auf-
listung der Heftnummern sortiert nach 
Hauptthemenbereichen sowie nach Au-
toren bieten sich so gute Recherchemög-
lichkeiten.

Das Heft 5/2010 umfasst 40 Seiten 
und ist erhältlich gegen Rechnung (4,00 
EUR zzgl. Versandkostenpauschale) beim 
Herausgeber: 

Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten und Natur-
schutz (NLWKN)  Naturschutzinformation
Postfach 91 07 13, 30427 Hannover
E-Mail: naturschutzinformation@
nlwknh.niedersachsen.de 
fon: 0511 30343305
fax: 0511 30343501 
www.nlwkn.de > Naturschutz > 
Veröffentlichungen oder 
http://webshop.nlwkn.niedersachsen.de 

PILGRIM, B. & M. RASPER (2010): 
30 Jahre Naturschutzinformation aus 
erster Hand Inforrnationsdienst Natur-
schutz Niedersachsen 1981 bis 2010.  
Inform.d. Naturschutz Niedersachs 30, 
Nr. 5 (512010): 261300.
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DWA-Grundkurs 
„Grundlagen der Gewässerunterhaltung“
„Die Unterhaltung eines oberirdischen Ge-
wässers umfasst seine Pflege und Entwick-
lung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung 
(Unterhaltungslast).“ 

§ 39, Abs. 1, Wasserhaushaltsgesetz

Aus dem Inhalt

Der Grundkurs „Grundlagen der Gewäs-
serunterhaltung“ des DWA-Landesver-
bandes Sachsen/Thüringen vermittelt 
Grundkenntnisse und Fertigkeiten im Be-
reich der Gewässerunterhaltung und 
wendet sich an diejenigen, die sich vor-
rangig mit diesen Aufgaben beschäftigen. 
Neu- und Quereinsteiger aus artfremden 
und artverwandten Berufen erhalten Ein-
blick in die Komplexität und Vielfalt der 
Gewässerunterhaltungsaufgaben. Verant-
wortliche im Aufgabenfeld Gewässerun-
terhaltung können ihre Kenntnisse in die-
sem Zuständigkeitsbereich vertiefen. 

Neben der Vermittlung rechtlicher 
und hydraulisch/hydrologischer Grund-
lagen, werden Gewässerpflege- und Ge-
wässerentwicklungsmaßnahmen vorge-
stellt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese in der Praxis umgesetzt werden 
können. Weitere Schwerpunkte der Fort-
bildung sind: die Handhabung von Ma-
schinen, Geräten und Fahrzeugen, Ar-
beitsschutz, der Einsatz lebender und 
 toter Baustoffe, Gewässerrandstreifen, 
Durchgängigkeit und Hochwasserschutz.

Erläuterung von Weidenarten

Die theoretisch vermittelten Grundla-
gen werden durch praktische Beispiele 
im Rahmen der beiden Exkursionsnach-
mittage verdeutlicht.

Anliegen des Kurses ist es, zu ver-
mitteln, dass Gewässerunterhaltung 
nicht nur die Gewährleistung eines 
möglichst Schad freien Wasserabflusses 
bedeutet, sondern auch den Erhalt und 
die Entwicklung naturnaher Strukturen 
in und an Flüssen und Bächen ein-
schließt.

Kursleitung

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Nürnberger, Lan-
destalsperrenverwaltung Sachsen

Referenten

 ● Dipl.-Ing. Eckehard Bielitz, Landestal-
sperrenverwaltung Sachsen

 ● Dipl.-Geol. Sebastian Fritze, Landes-
talsperrenverwaltung Sachsen

 ● Dipl.-Ing. Thomas Müller, Landestal-
sperrenverwaltung Sachsen 

 ● Dipl.-Ing. Horst Philipp, Ingenieur-
büro Philipp & Partner, Zwickau

 ● Dr.-Ing. Andreas Stowasser, Ingbio-
tools GmbH, Radebeul

Termin/Veranstaltungsort

24.–28. September 2012, Glauchau

Teilnahmegebühr

DWA-Mitglieder:  800 EUR
Nichtmitglieder:  960 EUR
Inkl. Seminarunterlagen und Tagesver-
pflegung, ohne Unterkunft

Information und Anmeldung
DWA-Landesverband Sachsen/
Thüringen
Niedersedlitzer Platz 13, 
01259 Dresden
Dipl.-Geogr. Annett Schnaufer
Telefon 0351/209 803 84, 
Telefax 0351/203 20 26 
E-Mail schnaufer@dwa-st.de 

Flächenbereitstellung für die 
Fließgewässerentwicklung
Aus dem Inhalt

Nachdem Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme nach der EG-
Wasserrahmenrichtlinie behördenver-
bindlich aufgestellt sind, muss nun ver-
stärkt die Maßnahmenumsetzung folgen. 

Um den guten ökologischen Zustand 
bzw. das gute ökologische Potenzial un-
serer Fließgewässer zu erreichen, müs-
sen diese oftmals in erheblichem Umfang 
strukturell verbessert werden. Eine zent-
rale Voraussetzung dafür sind angren-
zende, verfügbare Flächen. Ohne einen 

ausreichenden Entwicklungsraum ist ei-
ne deutliche ökologische und hydromor-
phologische Verbesserung kaum oder gar 
nicht möglich.

Das Seminar soll einerseits vermit-
teln, wie der Flächenbedarf für eine na-
turnahe Entwicklung ermittelt werden 
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kann und für welche Zwecke und Prozes-
se die angrenzenden Flächen erforderlich 
sind. Andererseits werden Konflikte mit 
konkurrierenden Nutzungen angespro-
chen. Darüber hinaus soll neben der Be-
trachtung rechtlicher Aspekte die Frage 
beantwortet werden, welche plane-
rischen und organisatorischen Möglich-
keiten der Flächenbereitstellung zur Ver-
fügung stehen. Die Berichterstattung zu 
praktischen Erfahrungen mit der Flä-
chenbeschaffung rundet das Seminar ab.

Seminarleitung

Dipl.-Ing. Bernd Schackers, Höxter

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Maßnah-
menträger bzw. Unterhaltungspflichtige, 
Kommunen, Behördenvertreter aus den 

Fachrichtungen Wasserwirtschaft, Natur-
schutz, Land- und Forstwirtschaft, Städ-
tebau und Raumplanung sowie an Inge-
nieur- und Planungsbüros, die mit der 
Umsetzung von Gewässerentwicklungs-
planungen befasst sind.

Termin/Veranstaltungsort

19. Juni 2012, Höxter

Teilnahmegebühr

DWA-Mitglieder: 245 €, 
Nichtmitglieder: 300 €
Inkl. Seminarunterlagen und Tagesver-
pflegung
Mitglieder der DACH-Kooperations-
partner (ÖWAV, SWV und VSA) sowie 
des BWK erhalten Mitgliedspreise. Preise 
für Studenten und Pensionäre auf An-
frage.

Information und Anmeldung
Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V.
Angelika Schiffbauer
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef
Tel.: 02242 872-156
Fax: 02242 872-135
E-Mail: schiffbauer@dwa.de 

 (Foto: Th. Müller)

Kontaminierte Gewässersedimente
Strategie, Fallbeispiele, Empfehlungen

Aus dem Inhalt

Sedimentablagerungen in Flüssen und 
Seen sind Teil des Gewässers und erfül-
len wichtige Funktionen im Ökosystem. 
Darüber hinaus sind Sedimente ein Ar-
chiv der stofflichen Gewässerbelastung, 
da sie Schadstoffe anreichern können 
(Geoakkumulation). Solche kontami-
nierten Sedimente stellen ein latentes 
Gefährdungspotenzial für aquatische Le-
bensgemeinschaften dar. Ein schadstoff-
orientiertes Sedimentmanagement ist 
daher ein wesentlicher Bestandteil für ei-
ne nachhaltige Wasserbewirtschaftung 
unserer Gewässer.

Die Verordnung zum Schutz der 
Oberflächengewässer (OGewV) regelt, 
wie die Qualität der Gewässersedimen-
te zukünftig überwacht werden soll. Die 
aus dem Sedimentmonitoring gewonne-
nen Erkenntnisse liefern die Grundlage 
für gegebenenfalls erforderliche Sanie-
rungsmaßnahmen, die für die Errei-
chung der Ziele der Europäischen Was-
serrahmenrichtlinie umzusetzen sind. 
Die Identifizierung von Schadstoffher-
den, die Bewertung des Schadstoffin-

ventars, die Erkundung der Mobilisier-
barkeit schadstoffhaltiger Sedimente 
und die Einschätzung des Schadensrisi-
kos sind wichtige Aufgaben im Vorfeld 
der anstehenden Sanierungsmaßnah-
men.

Seminarleitung

Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard Westrich, 
Universität Stuttgart

Zielgruppe

Planer, Genehmigungsbehörden und Ent-
scheidungsträger im Bereich der Wasser-
wirtschaft und Umweltbehörden.

Termin/Veranstaltungsort

17. September 2012, Siegburg

Teilnahmegebühr

DWA-Mitglieder: 245 €, 
Nichtmitglieder: 300 €
Inkl. Seminarunterlagen und Tagesver-
pflegung

Mitglieder der DACH-Kooperations-
partner (ÖWAV, SWV und VSA) sowie 
des BWK erhalten Mitgliedspreise. Preise 
für Studenten und Pensionäre auf An-
frage.

Information und Anmeldung
Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V.
Angelika Schiffbauer
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef
Tel.: 02242 872-156
Fax: 02242 872-135
E-Mail: schiffbauer@dwa.de 

(Foto: G. Schrenk)
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Werden auch Sie Mitglied in der DWA!
Immer gut informiert mit Ihrem Fachverband für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

Liebe Leserinnen und Leser des KW gewässser-info,

ohne Ihre Arbeit geht gar nichts, als Facharbeiter oder Meister bei Gewässerunterhaltung und -ausbau sorgen Sie täglich für die 
Gewährleistung eines möglichst schadfreien Wasserabflusses, den Erhalt natürlicher struktur- und artenreicher Gewässerab-
schnitte und die Renaturierung begradigter und ausgebauter naturferner Gewässer. Aber auch im Rahmen der Hochwasservor-
sorge und des Hochwasserschutzes sind Sie aktiv gefordert. 

Haben Sie schon einmal über eine Mitgliedschaft in der DWA nachgedacht? Die DWA bietet Ihnen für einen Jahresbeitrag von 
nur 45,00 € viele Vorteile und setzt sich fachlich für Umweltschutz und Abwassertechnik ein. 

Werden auch Sie Mitglied dieser starken Gemeinschaft und unterstützen Ihren Fachverband. Berufseinsteiger erhalten darüber 
hinaus in den ersten zwei Jahren ihrer Mitgliedschaft 50 Prozent Rabatt auf den Mitgliedsbeitrag. Seien Sie dabei, wir freuen 
uns auf Sie! Als Dankeschön für Ihre Anmeldung bis zum 31. Mai 2012 schenken wir Ihnen eine praktische Kurbellampe. 

Wir zählen auf Sie! Ihr Wissen ist gefragt.
Bringen Sie Ihre Erfahrung aktiv bei der DWA ein. Nehmen Sie an Treffen der Gewässer-Nachbarschaften der DWA-Landesver-
bände teil. Als Mitglied der DWA sind Sie durch KW und KW-gewässer-info immer gut informiert und genießen darüber hinaus 
weitere Vergünstigungen zum Beispiel ermäßigte Preise auf Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Hierüber würde ich mich sehr freuen.

Ihr 

Johannes Lohaus
Bundesgeschäftsführer der DWA

P.S.: Ihren DWA-Landesverband finden Sie unter www.dwa.de, Landesverbände

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie weitere Informationen? Wir beraten Sie gern. 
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)
Mitgliederbetreuung
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
Tel.: 02242 872-123/-140, Mail: mitgliederbetreuung@dwa.de

Anmeldeformular 

Name/Vorname

Beruf

Straße/Nr.

Telefon privat.

Fax

geboren am

PLZ/Ort/Land

Telefon dienstlich

E-Mail

Datum, Unterschrift

Datenschutzerklärung:
� Ja, ich bin einverstanden, dass die DWA mir künftig Informationsmaterial schickt.
� Nein, bitte keine Unterlagen zusenden.

FAX-ANTWORT  02242 872-200 Als Mitgliederzeitschrift erhalte ich die
Bitte senden oder faxen Sie das aufgefüllte � KA Korrespondenz Abwasser Abfall (monatlich)
und unterschriebene Formular an: oder 
  � KW Korrespondenz Wasserwirtschaft (monatlich)
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, � Ja, senden Sie mir die Kurbellampe 
Abwasser und Abfall e.V. (DWA)    
Mitgliederbetreuung
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef 
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