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Zur Person:

Franz Kühn, Bauingenieur, seit 1993 beim ESO, Sachgebiet 
Kanalunterhaltung und –betrieb, seit 2016 „nur noch“ 
Grundstücksentwässerung und „operative“ Grabenunterhaltung.

ESO:

gegründet 1992 als Eigenbetrieb, Entwässerung als Abteilung 
integriert, aus dem ehem. Tiefbauamt-Kanalbau. Namenswechsel, 
wg. Hinzunahme der Friedhöfe vom Entsorgungs- zum 
Eigenbetrieb der Stadt Offenbach. 2004 Gründung ESO GmbH

mit privater 49%-Beteiligung der Mainhart-Städtereinigung als 
Auftragnehmer des Eigenbetriebs. Seit einigen Jahren Aufspaltung 

in 100%-Stadtservice-GmbH und Privatgeschäfts-Dienstleistungs-
GmbH.



Grabenunterhaltungsgeschichte: 

zu Tiefbauamtszeiten ca. 45 gewerbliche Mitarbeiter, die im Winter 

im Kanal schwierig zu beschäftigen waren. Gräben und Bäche 

dienten ja überwiegend und auch heute noch (wenn auch 

zunehmend weniger) als Abwassergraben heute natürlich nur noch 

max. als Mischwasserentlastungsvorfluter. So lag es nahe (im 

Gegensatz zur  Zuständigkeit für öffentliche Uhren), dass der 

Kanalbetrieb auch die Gräben und Bäche so sauber und frei hält, 

um den ungestörten Wasser-/Abwasserfluss zu gewährleisten. 

Wenn nicht bei Bachschauen (z.B. am Kuhmühlgraben mit 

häufigen Beschwerden bzgl. Hausgruben- und  Gewerbe-

(Wäschereiabwässer) und Industrieeinleitungen (MAN-Roland) 

selbst mit anwesend, wurden zumindest dort erkannte Arbeiten vom 

Tiefbauamt-Kanalunterhaltung häufig erst nach einigem 

Schriftverkehr (so wie heute teilweise ja auch noch)  ausgeführt. 

Das Mähen und Entkrauten erfolgte grundsätzlich im Tabula-

Rasa-Modus.





Die Grabenunterhaltung/-mahd im Winter war eine 

Ausweich-/ Beschäftigungsarbeit, aber auch 

beschwerlich. Kalt, nass, körperlich anstrengend. 

Bauwagen mit Ofen-Heizung zum aufwärmen gab es 

schon auch. Zusätzlich musste/wurde aber auch ein 

Grabengeld (ca. mindestens seit 1960, Aufstellung, 2002 

letzter Meterzettel) an Anreiz/Erschwerniszulage 

gewährt. Daher war durch diesen Zusatzverdienst in der 

zumindest früher schlecht bezahlten Zeit ein Anreiz 

geboten.





Mit ESO-Gründung wurde zunächst noch einige 

Jahre mehr oder weniger so weiter 

gearbeitet, aber im Zuge Gründung viel 

Personal abgebaut, Mahd kaum noch zu 

bewältigen. Hinzu kam Kostenbewusstsein

und teilweise schon Fremdvergabe (in Form 

von Einzelangebotseinholung und 

Einzelbeauftragung), die zudem auch deutlich 

kostengünstiger war. Basis ab 1993 war RDLV-

Grabenaufstellung mit grober Meterzahl und 

auszuführender Arbeiten (noch weniger 

detailliert)





Im Jahr 2001 im Zuge einer Angebotseinholung mit 11 

Positionen (noch in DM) Fa. GOAB beauftragt. Im 

Wesentlichen beinhaltend die Grabenabschnitte und 

gemäß 1993er RDLV-Grabenaufstellungsinhalte. Eigenes 

Personal (unter Murren wegen Wegfalls des 

Grabengeldzusatzverdienstes) nur noch für 

Rechenkontrolle/Reinigung und ggf. Spülwageneinsatz für 

verrohrte Abschnitte eingesetzt.









Seitdem um einige Zusatzarbeiten/ Zusatzpositionen, 

wenn mal wieder ein bis dahin unbeachteter, nicht im 

RDLV enthaltener Graben bzw. –Abschnitt aufgetaucht 

ist und zu Beschwerden führte, erweitert, nach teilweise 
Abmahnungswürdigen Auseinandersetzungen bzgl. 
Zuständigkeit und besonders Kostendeckung. Diese 
Zusatzpositionen enthielten dann auch mit den Jahren 
zunehmend Kostensteigerungen.





Etwa 2007 erste Ansätze seitens des Umweltamts, vom 
Tabula-Rasa-Prinzip weg und einer ökologisch orientierten 

Gewässerpflege hin zu kommen.
Nach und nach, je nach Graben und beim Umweltamt dafür 

zuständige Person wurde dann umgestellt, insbesondere 
Röhrichtbereiche nur noch abschnittsweise/wechselseitig

bearbeitet. Insgeheim entstand auch Gedanke/Hoffnung, 
wenn weniger Fläche, dann auch weniger Kosten. Aber dies 

war Irrglauben, gleichzeitig sollte auch eine gewisse 
Kostensteigerungskompensation damit erfolgen, da über all 

die Jahre, praktisch bis 2016 alte Preise beibehalten.





Seit 2015/2016 neuer RDLV mit Stadt verhandelt. In 
diesem Zuge schaltet sich sehr intensiv Umweltamt ein 

und erstellt (in mehr oder weniger enger Abstimmung mit 
dem ESO) sehr detaillierten Pflegeplan, der mit ESO-
Preisen unterlegt neue Arbeits- und Vertragsgrundlage 

ist.











Aktuell laufen Diskussionen/Überlegungen bzgl. 
Anpassung/ Modifikation der Pflegepläne, ggf. auch 

Zuständigkeiten und Nachunternehmer-
Auftragspositionen, um die vorangestellten Pflege- und 

Entwicklungsziele, die grundsätzlich sehr qualifiziert und 
begrüßenswert sind, mit geringerem, vertretbaren 

Aufwand an Begehungen, Abstimmungen (auch 
Umweltamtsintern) und Einzelangebotseinholungen 

effektiv umsetzen zu können. Ziel seitens des ESO ist, 
dass möglichst eine Fremdfirma über die kommenden 

Jahre kontinuierlich die Arbeiten ausführt, auch um deren  
Kenntnisse zu erhalten/nutzen und nicht ständig 

aufwändig neue Firmen einweisen und „anlernen“ zu 
müssen.





Aktuell: 

Letzte Saison erfolgten, auch aus Loyalität, langjähriger 

vertrauensvoller Zusammenarbeit und anerkannter 

Arbeitsüberlastung, die Mahdarbeiten, - der Schwerpunkt 

lag in den letzten Jahren insbesondere auch auf die 

Zurückdrängung des überhand nehmenden 

Brombeeraufwuchses - nochmal auf der alten, überholten 

Preisbasis und Hinzuziehung von Zusatzpositionen und 

Einzelangeboten. Besonderer Schwerpunkt war dann 

2016/2017 auch anstehender, über- bzw. die nächsten 

Jahre ohnehin anstehender, gründlicher Baum- und 

Gehölzschnitt, wobei auch dieser wegen der 

einzuhaltenden Schutzzeiten dann nicht mehr ganz 

abgeschlossen werden konnte und nun fortgesetzt wird.



Auch hierzu gab es ausführliche gemeinsame Begehungen zur 

Abstimmung/Festlegung mit dem Umweltamt – teilweise auch 

Naturschutzbeiratsmitglieder und Spezialunternehmen für die 

Beurteilung der Stand- bzw. Verkehrssicherheit (an der Bieber), 
wobei recht unterschiedlich, je nach zuständiger Person, 
umfangreich und großzügig agiert werden konnte. Nach 

„Vergleichsangebotseinholung“ und Auswertung – teilweise war 
jeder Baum/Gehölzgruppe einzeln aufgeführt, vor Ort markiert und 
detailliert die durchzuführenden Arbeiten als Position aufgeführt -
wurden die Positionen auch Cent-genau bepreist oder aber auch

mal ein Komplett-Pauschalpeis abgegeben - wurden dann die 
Arbeiten zügig und sehr ordentlich weitgehend fristgerecht 

ausgeführt.





Begehungsvorbereitung:

Hier vor Ort am Buchhügelgraben und Hainbach

wurden jetzt nach örtlicher Abstimmungsbegehung schon 
umfangreiche Mahdarbeiten größtenteils beauftragt und 

schon ausgeführt. Sehr spannend (anstrengend) war die 

Bedarfsfeststellung und  Abstimmung bzgl. 

durchzuführender Sohlräumungsarbeiten und 

Vorbereitungsarbeiten, besonders hier im Bereich des 

ehemaligen Sandfangs am Schwarzen Weg.











Hier, mehr noch aber bei der Begehung am Kuhmühlgraben,  
zeigte sich auch ein „Trend/berechtigtes (?) Begehren“ dazu, 

nicht mehr den schnellen, ungehinderten Abfluss

(besonders bei den zunehmenden Starkregen – auch 
einhergehend mit den entsprechenden 

Mischwasserentlastungen) zu fördern, sondern eher das 

Wasser (z.B. auch durch den teilweise starken 

Röhrichtbestands im Wasserlauf erzeugten 

Abflusswiderstand) zurück zu halten. Hierbei ist dann zu 
berücksichtigen, dass sich das Wasser (einschließlich der 

mit abgeschlagenen Abwasserinhaltstoffen) in die 

angrenzenden Wiesen verteilt. Dies kann dort bei den die 
Wiesen bewirtschaftenden Landwirten zu einem Konflikt 

führen, den es zu lösen gilt.  



Generell sei abschließend angemerkt, dass es sich immer 
wieder zeigt, dass wegen der direkten Grenzen zwischen 

Landwirtschaft/kleingärtnerischer Nutzung aber auch 

Freizeit- und Naherholungsgebietsfunktion die 

Gewässerunterhaltung immer spannend zeigt. Wenn man 
mit den Anliegern aber ruhig redet, trifft man dann doch 

häufig (nicht immer) auf Verständnis.



Ein weiteres „Problem“ ist die doch intensive zunehmende(?) 
Vermüllung. Wir haben in der Vergangenheit generell nur 

vorgesehen und beauftragt, dass eine Unrat-/Müllbeseitigung 
nur im Zuge der meist jährlichen Mahd in diesen Abschnitten 

erfolgt. Teilweise gibt es aber Begehrlichkeiten, -
insbesondere in der Ortspolitik im Sinne von Ordnung- und 

Sauberkeit in der Stadt Offenbach, was ein Schwerpunkt ist –
öfter eine flächendeckende Reinigung vorzunehmen.



Dies ist allerdings mit erheblichen Kosten verbunden, die 
finanziert sein wollen, auch wenn es bei den zunehmend 

vielen leeren Schnapsflaschen, die in die Landschaft 
und auch den angrenzenden Gewässern landen, weiter 
überlegt werden muss, etwas dagegen zu unternehmen.





Da gibt es dann noch die Extrembeispiele, so gestern, als ein 
ausgeschlachteter Motorroller aus einer etwas versteckten Ecke am 

Hainbach geborgen, als die Fa. Naviduo dort Mahdarbeiten ausgeführt 
hat. Dies macht die Durchführung der Pflegearbeiten nicht einfacher. So 

führte es z.B. am Grenzgraben vor einigen Jahren dazu, dass die Fa. 
GOAB die beauftragten Mahdarbeiten nicht durchführen wollte, da sie es 

ihren Mitarbeitern wegen einer extremen Vermüllung nicht zumuten 
wollte. Es handelte sich um mehrere Kubikmeter Haus-/Restmüll, den 

ein dort in der Nähe (wohl auf Frankfurter Gemarkung) in einem 
Bretterverschlag hausender, bei der Stadt bekannter Mann aus den 

Müllbehältern einer angrenzenden Hochhauswohnanlage heraus geholt

hat, um ihn auf verwertbare Inhaltstoffe zu durchsuchen. Der Weg zum 
Graben war dann kürzer, als zur Mülltonne. Eine andere Firma, die in 
anderer Aufgabe für den ESO tätig war, entsorgte dann die Unmengen. 

Das verständigte Ordnungsamt zeigte zwar grundsätzliches Verständnis 

für die unzumutbaren Zustände, aber gegen den Mann bzw. dessen 

Vorgehen, bei dem eh nichts zu holen war, wollte/konnte sie auch nichts 
ausrichten.





Ein anders Mal wollte die Fa. GOAB dort Mäharbeiten ausführen, 
fand den Grabenabschnitt aber schon frisch gemäht vor. Nein es 

waren nicht die Heinzelmännchen, sondern vermutlich die von der 
anderen Mainseite bzw. von dieser Beauftragte.  Der Grenzgraben 

zu Frankfurt liegt mal auf Offenbacher, mal auf Frankfurter 
Gemarkung: teilweise werden Abschnitte von Frankfurt aus 

bearbeitet, ohne dass es da bisher mal eine Abstimmung gegeben 

hätte.



Ein südlich der Frankfurter Straße gelegene 
Grenzgrabenabschnitt liegt weitgehend öffentlich 

unzugänglich zwischen Privatgrundstücken, teilweise auch 
ziemlich verwildert. Dort haben sich teilweise die Anlieger, 
wie auch nördlich der Frankfurter Straße, breit gemacht und 
es haben sich schöne, kleine Oasen gebildet. Da kann der 
ESO, obwohl gem. Vertrag ggf. „eigentlich“ beauftragt, 

wegen der nicht gegebenen, und nicht nur hier, irgendwie 
seitens der Stadt Offenbach nicht zu schaffenden 

Zugänglichkeit, seinen Vertrag nicht erfüllen, was dann 
wiederum ggf. zu Diskussionen und Reklamationen führt.





Die praktische Gewässerunterhaltung ist und bleibt 

spannend!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Franz Kühn

Offenbach, 20.09.2017






