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Erfahrung und Kompetenz
aus einer Hand!

Ihr Partner für Brunnenbau 
               und Bohrtechnik!
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E + M  Brunnenbau und Bohrtechnik GmbH
        August-Mohl-Straße 38 - D-95030 Hof

Tel. +49 (0) 9281 1445-0
info@em-bohr.de

-  Fax +49 (0) 9281 1445-518 

Das neue Gesicht der 

„Redaktion“
Wie Sie erkennen, hat sich 
nicht nur das äußere Gesicht 
unserer Verbandszeitschrift 
„die Flußmeister“ geändert, 
sondern auch das Gesicht 
des verantwortlichen Re-
dakteurs.

Im Sommer 2007 hat un-

ser Kollege Vinzenz Ritter 

schweren Herzens aus ge-

sundheitlichen Gründen die Redaktion an mich abgegeben. 

Der Bund der Flußmeister bedankt sich bei Vinzenz Ritter 

für seine Arbeit und das in langen Jahren Geleistete.

Unsere Verbandszeitung stößt seit geraumer Zeit über 

die bayerischen Grenzen hinaus in ganz Deutschland, in 

der Schweiz, in Österreich und Tschechien auf stetig wach-

sendes Interesse.

Über 35000 Besucher haben bereits unsere Homepage 

www.fl ussmeister.de besucht. Eine ständig wachsende 

Anzahl an Downloads sprechen eine deutliche Sprache. Ein 

Besuch unserer Homepage lohnt sich immer.

Ich möchte mich bei allen Autoren für die gute Zusam-

menarbeit bedanken. Sie haben mit ihren Beiträgen diese 

Ausgabe unserer Fachzeitschrift gestaltet und wiederum 

ein hohes Niveau der Fachthemen gewährleistet. 

Das Projekt „die Flußmeister“ ist aber nur durch die fi nan-

zielle Unterstützung unserer Werbepartner umsetzbar. 

Viele Firmen stehen uns seit Jahren treu zur Seite. Hier ein 

herzliches „Vergelt̀ s Gott“

Ich wünsche Ihnen  viel Spaß beim Lesen der Ausgabe 

„die Flußmeister 2008“, sowie Anregungen für die tägliche 

Arbeit und Diskussionsstoff mit den Kollegen.

Ihr

Erich Schmid
Flußmeister

aus einer Hand!

Ihr Partner für Brunnenbau 
               und Bohrtechnik!

Nutzen Sie Erdwärme ...
              ...... wir bohren!

www.em-bohr.de
E + M  Brunnenbau und Bohrtechnik GmbH
        August-Mohl-Straße 38 - D-95030 Hof

Tel. +49 (0) 9281 1445-0
info@em-bohr.de

-  Fax +49 (0) 9281 1445-518 
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„Die Zeit geht aus und das Wasser geht aus.“
         (Ban Ki Moon, Jan. 2008)

Dr. Martin Grambow, 

Leiter der Abteilung 

Wasserwirtschaft im 

Bayerischen Staatsministerium 

für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz

Wasser ist das Thema des Jahrhunderts. Erst vor wenigen 
Wochen dieses Jahres hat UN-Generalsekretär Ban Ki 
Moon auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit den 
Worten „Die Zeit geht aus und das Wasser geht aus.“ 
auf das Problem der weiteren Verfügbarkeit von Wasser 
hingewiesen. Wasserverknappung sei die Ursache für 
zahlreiche Konfl ikte auf der Welt. 

Wassermangel auf der einen und die Häufung von extre-

men Hochwassern auf der anderen Seite lassen bereits die 

Auswirkungen des Klimawandels erahnen. Er ist mehr als 

eine Prognose. Wir registrieren ihn längst überall, auch in 

Europa, dort besonders ausgeprägt im Süden und in den 

alpinen Bereichen. Die Wetterextreme werden sich verstär-

ken, mehr Trockenperioden und intensivere Niederschläge 

mit Hochwasserereignissen sind die Folge. In den Alpen 

werden Hänge instabil, die Gefahr von Murenabgängen 

steigt. Häufi gere Extremhochwasser und längere Dürre-

perioden bzw. vermehrte Trockenperioden werden auch 

in Bayern zu Problemen führen, wenn wir nicht frühzeitig 

reagieren. 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung ist gefordert. Gerade 

Sie als Flussmeister wissen nur zu gut, was ein Jahrhundert-

hochwasser bedeutet. Mit Recht konzentriert sich zwar 

die Aufmerksamkeit der Medien in derartigen Situationen 

vor allem auf die freiwilligen Einsatzkräfte des Katastro-

phenschutzes. Wie sehr die Wasserwirtschaftsämter und 

gerade auch die Flussmeister mit den Beschäftigten der 

Flussmeisterstellen dabei im Vorfeld Verantwortung tra-

gen, wird in der Öffentlichkeit aber immer noch zu wenig 

wahrgenommen: Tausende von Hochwasserschutzanlagen, 

wie die Deiche und Wehre, müssen überwacht und gepfl egt 

werden, damit sie im Fall des Falles den extremen Abfl üssen 

bei Hochwasser standhalten können. Neben Fertigkeit 

spielt dabei Erfahrung eine besondere Rolle, Modernste 

2D Berechnungen sind genau so wichtig wie die Tradition 

des Wasserbaus.

Wie das Hochwasser den Wasserbau fordert, wird die 

Dürre die Gewässerqualität beanspruchen und damit die 

Fähigkeit der Mengen- und Gütebewirtschaftung und die 

Überwachung. Auch hier wird Vorsorge wichtiger denn 

je, um die akuten Ereignisse bewältigen zu können. Was-

serwirtschaftsamt und Fachkundige Stelle arbeiten Hand 

in Hand.

Kooperationen der Flussmeisterstellen bei 
Extremhochwassern 
Vor dem Hintergrund der Reform der Wasserwirtschafts-

verwaltung mit der notwendigen Stelleneinsparung werden 

wir nicht umhin kommen, neue Wege zu beschreiten, um 

auch weiterhin unsere Aufgaben verantwortungsbewusst 

und in hoher Qualität wahrnehmen zu können. Schon seit 

einigen Jahren geht der Trend hin zur verstärkten Vergabe 

von Leistungen an Private. In vielen Bereichen, insbeson-

dere bei der Gewässerunterhaltung, wurden damit gute 

Erfahrungen gemacht. Doch damit allein ist es noch nicht 

getan. 

Immer schon kamen die Wasserwirtschaftsämter mit 

ihren Flussmeisterstellen in bestimmten Situationen an die 

Grenzen ihrer Kapazitäten. Da auch die Flussmeisterstel-

len von weiteren Stelleneinsparungen betroffen sind, wird 

sich die Lage ohne rechtzeitiges Gegensteuern weiter 

zuspitzen. Unter Leitung der Regierung von Mittelfranken 

hat deshalb eine Arbeitsgruppe Vorschläge erarbeitet, 

wie diesem Umstand entgegengewirkt werden kann. Ziel 

ist, ohne großen organisatorischen Aufwand möglichst 

fl exibel eine gegenseitige Unterstützung der Flussmeis-

terstellen bei länger anhaltenden Hochwasserereignissen 

zu realisieren. Dabei sollen die Flussmeisterstellen im 

Rahmen der Hochwasserspiegel-Fixierung und sonstigen 

Hochwassereinsätzen personelle Unterstützung erfahren 

und auf den Fahrzeug- und Gerätebestand anderer, nicht 

von Hochwasser betroffener, Wasserwirtschaftsämter 

zurückgreifen können. Selbstverständlich wird das Personal 

vor derartigen Einsätzen entsprechend eingewiesen. Die 

Idee dazu kam übrigens von unseren Kollegen in Ungarn, 

die dieses System seit längerem praktizieren. Ich möchte 

an Sie appellieren, dieses Vorhaben zu unterstützen. Ein 

Nebeneffekt wird ein weiterer Erfahrungsaustausch sein, 

der bei dem vielen, was unsere Leute draußen wissen be-

stimmt spannend wird. 

Eine absolute Sicherheit gibt es nicht
Unabhängig davon gilt es jedoch, das Bewusstsein der 

Kommunen und der Bürger für den Hochwasserschutz 

zu schärfen. Viele, die sich in der Vergangenheit hinter 

Schutzmauern und Deichen sicher gefühlt haben, sind an-

gesichts der Auswirkungen des Klimawandels beunruhigt. 
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Es gibt keine absolute Sicherheit. Eine weitere Reduzierung 

der Risiken ist aber möglich. Wir haben dafür bayernweit 

dringenden Bedarf an Retentionsräumen, an Speichern und 

Flutpoldern. Angesichts der Riesenunglücke wie Rumänien 

2006, denken wir über Notüberlaufräume nach, um im 

Fall katastrophaler Ereignisse wenigstens die Schäden in 

Siedlungen zu vermindern. Das bedeutet aber, dass in den 

Flusstälern auch in vergrößerten Überschwemmungsbe-

reichen weitere Besiedlungen kritisch bewertet werden 

müssen. Einige fl ussnahe landwirtschaftlich genutzte Flächen 

müssen verstärkt wieder ihre ursprüngliche Funktion als 

Retentionsräume wahrnehmen. Gerade Sie als Flussmeister 

sind gefragt, wenn es darum geht, die Bevölkerung zu infor-

mieren und zu sensibilisieren und für diesen vorbeugenden 

Hochwasserschutz zu werben. 

Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird 
konkreter 
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ordnet 

und koordiniert die europäische Wassergesetzgebung. 

Wir beginnen zunehmend, uns in ihr „zu Hause“ zu 

fühlen. Das ist gut so. Die WRRL stellt ein Konzept zur 

nachhaltigen Bewirtschaftung des Wassers dar, das vor 

dem Hintergrund der heute bekannten Verletzlichkeit 

und gleichzeitig Bedeutung der Wasserkörper im Grunde 

ohne Alternativen ist. Tatsächlich ist die WRRL ein weltweit 

einmaliges und vorbildliches Modell zur Umsetzung des 

integrierten Wasserressourcenmanagements. Sie ist ein 

Meilenstein auf dem Weg zu einem grenzüberschreitendem 

Gewässerschutz, der dem ökologischen und chemischen 

Zustand der oberirdischen Gewässer als Ganzes gilt. Auch 

der Grundwasserschutz erhält durch die WRRL in diesem 

Sinne entscheidende Impulse. 

Größte Herausforderung in Bayern sind die Verbesserung 

der Gewässerstruktur und die Reduzierung der fl ächen-

haften Einträge. Diese Anforderungen richten sich nicht 

allein an die Wasserwirtschaft, sondern vielmehr an die 

gesamte Gesellschaft. Deshalb ist die Zusammenarbeit 

vieler Beteiligten, insbesondere der Gemeinden und der 

Landnutzer erforderlich. 

Wasserrahmenrichtlinie, Klimawandel und 
Biodiversität
An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an alle Wasser-

wirtschaftler richten, die auf vielfältige Weise - gerade auch 

bei der Technischen Gewässeraufsicht und beim Monitoring 

- wesentliche Grundlagen für die Umsetzung der WRRL 

geschaffen haben. Auch die Leiter der Flussmeisterstel-

len übernehmen einen wesentlichen Part. Sie fungieren 

zunehmend als Bindeglied zwischen Naturschutz und 

Wasserwirtschaft. Sie sind die praxiserfahrenen Experten 

vor Ort, wenn es darum geht, wasserwirtschaftliche und 

naturschutzfachliche Ziele an den Gewässern umzusetzen. 

Hierzu zählen die Verbesserung der Gewässerstruktur, 

insbesondere im Hinblick auf die Wiederherstellung der 

Durchgängigkeit der Fließgewässer und die Anbindung der 

Seitengewässer, die Verbesserung der Biotopstrukturen in 

der Aue, die ökologische Gestaltung der Ufer und vieles 

mehr. Bereits Ende der achtziger Jahre hat die Wasserwirt-

schaft mit den grundlegenden Ausarbeitungen „Grundzüge 

der Gewässerpfl ege“ und „Flüsse und Bäche - erhalten, 

entwickeln, gestalten“ die wesentlichen Voraussetzungen 

für eine ökologisch orientierte Vorgehensweise im Was-

serbau geschaffen. 

Die Wasserwirtschaft leistet damit einen wesentlichen 

Beitrag, die Gewässer in ihrer Funktion als „Lebensadern 

der Landschaft“ zu bewahren. Viele sagen, der ökologische 

Wasserbau wurde in dieser Form hier bei uns in Bayern 

erfunden. In jedem Falle aber ist er inzwischen Teil unserer 

stolzen Wasserbautradition.

Deshalb fällt es uns auch leicht, mit dem Thema „Gefährdung 

der Biodiversität“, einem der Topthemen in der Umweltpo-

litik, umzugehen. Wir Wasserwirtschaftler brauchen uns 

mit unseren bisherigen Leistungen im Wasserbau und im 

Grundwasser- sowie Gewässerschutz, die bereits in der 

Vergangenheit zur Biodiversität beigetragen haben , nicht 

verstecken. Die Umsetzung der wasserwirtschaftlichen 

Ziele der WRRL wird weiter dazu beitragen, die biologische 

Vielfalt im und am Gewässer und in der Aue zu erhalten 

bzw. auch im Sinne des Naturschutzes zu entwickeln. 

Hierzu werden wir künftig noch intensiver mit den Natur-

schutzbehörden und -verbänden kooperieren. 

Ich bin mir bewusst, dass die Bewältigung der vielfältigen 

Aufgaben in der Wasserwirtschaft bei weiter zurückge-

henden Personalressourcen eine enorme Herausforderung 

darstellt. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir vor dem 

Hintergrund unseres Wissens und unserer Traditionen, 

gepaart mit innovativen und fl exiblen Lösungen - z.B. mit 

der beabsichtigten Kooperation der Flussmeisterstellen 

- weiterhin in der Lage sein werden, unseren Aufgaben 

gerecht zu werden. 

Die Zukunft der Flussmeister? Die Staatsregierung ist sich 

des Wertes einer funktionierenden Wasserwirtschaft für 

die Qualität des Standortes Bayern durchaus bewusst. 

In Ihrer Imagekampagne für den öffentlichen Dienst vor 

einigen Monaten hat sie die verantwortliche Tätigkeit der  

Flussmeister in der technischen Gewässeraufsicht für die 

Sicherung der guten Qualität unserer Flüsse und Seen 

gewürdigt. 

Und wir, die Wasserwirtschaftsverwaltung: Wir werden 

an der Ausbildung im mittleren technischen Dienst zum 

Flussmeister festhalten und diese im ein- oder ggf. auch 

zweijährlichen Turnus weiterführen. Zum ersten April 

diesen Jahres konnten sechs Flussmeisteranwärter ihre 

Ausbildung beginnen.

 Noch Fragen?

     Ihr Martin Grambow
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Hochwasser Aktionsplan Main

Was tun bei Hochwasser? – so heißt der Titel der 
Broschüre zum HochwasserAktionsplan Main. Und 
damit wird deutlich, was der HochwasserAktionsplan 
erreichen will: den Menschen eine Antwort geben, wie 
durch achtsames Verhalten mit Hochwasser umgegangen 
werden sollte. Er will dazu beitragen, Schadensrisiken zu 
minimieren und das Hochwasserbewusstsein zu stärken. 
Mit einem umfassenden Informationsangebot ist der 
HochwasserAktionsplan Main im Internet unter www.
hap-main.bayern.de für jedermann frei verfügbar. 

Er macht dabei nicht an den Verwaltungsgrenzen halt 

sondern bezieht sich, wie die Europäische Wasserrahmen-

richtlinie auch, auf das Einzugsgebiet. In seiner ersten Fas-

sung erstreckte er sich über die Regierungsbezirke Ober-, 

Mittel- und Unterfranken und deckt damit den Großteil 

des bayerischen Maineinzugsgebietes ab. So sind die drei 

fränkischen Regierungsbezirke auch die Herausgeber des 

HochwasserAktionsplans. Mittlerweile hat Baden-Würt-

temberg das Angebot um seinen Teil des Einzugsgebietes, 

der Tauber, ergänzt. Und auch Hessen hat seine Absicht 

bekundet, sich für seinen Teil einzubringen. Und wenn der 

kleine Teil des oberpfälzer Maineinzugsgebietes auch noch 

aufgenommen ist, dann deckt der HochwasserAktions-

plan das gesamte Einzugsgebiet, vom Weißen und Roten 

Main in Oberfranken 

bis zur Mündung in 

den Rhein bei Mainz 

ab. Das ist dann eine 

Fließlänge von 527 

Kilometern, gerech-

net ab der Quelle des 

Roten Mains, oder 

27.200 Quadratkilo-

meter Einzugsgebiet. 

Damit ist der Main 

nicht nur der längste 

Fluss in Deutschland 

sondern nach der Mo-

sel auch das zweit-

größte Zuflussgebiet 

zum Rhein. 

Doch wurde in der Vergangenheit nicht schon genug zum 

Thema Hochwasser geschrieben? Die abgelaufenen Hoch-

wasser von 1993, 1995 und 2003 im Maineinzugsgebiet 

und die katastrophalen Hochwasser 1999 und 2005 in 

Südbayern haben den besonderen Handlungsbedarf ver-

deutlicht und zu einer Vielzahl von Aktivitäten geführt. 

Der HochwasserAktionsplan ersetzt dabei nicht die bislang 

veröffentlichten Informationsmedien und Hilfsmittel. Er 

fasst sie vielmehr auf einer Plattform zusammen, um den 

Nutzer einen schnellen Zugang zu bewährten Angeboten 

unter einer Adresse zu verschaffen, so zum Beispiel zum 

Hochwassernachrichtendienst, zum Informationsdienst 

Überschwemmungsgefährdete Gebiete oder zum Deut-

schen Wetterdienst. Die Plattform ist aber auch dafür 

geeignet, neue Elemente, wie sie zum Beispiel die EU-

Hochwasserrichtlinie fordert, zu integrieren, beispielsweise 

Hochwassergefahrenkarten. 

Der HochwasserAktionsplan beschreibt das Einzugsgebiet 

des Mains, unterteilt nach Oberer Main, Unterer Main, 

Regnitz und Tauber sowie die größeren Teileinzugsgebiete, 

beispielsweise die Fränkische Saale. Hier wird ein Überblick 

über die Flächennutzung, die geologischen Bedingungen, die 

Siedlungsschwerpunkte, die jährlichen Niederschläge und 

die Entstehung charakteristischer Hochwasser gegeben. So 

erfährt der Nutzer zum Beispiel, dass im Gebiet des Obe-

ren Mains in Oberfranken die Flüsse von steil ansteigenden 

und rasch fallenden Hochwasserwellen von kurzer Dauer 

und mit geringen Vorwarnzeiten geprägt sind. Dagegen sind 

im Bereich des Unteren Mains zwischen Regnitzmündung 

und Fränkischer Saale die Hochwasser sehr gleichförmig, 

nachdem nur wenige kleinere Seitengewässer in den Main 

münden. Neben der Beschreibung der Teileinzugsgebiete 

hält der HochwasserAktionsplan Main auch Informationen 

über Abfl usswerte, Vorwarnzeiten sowie Beschreibungen 

und Daten abgelaufener Hochwasserereignisse bereit. Er 

stellt dar, wie Hochwasser grundsätzlich entsteht, zeigt auf, 

welchen Einfl uss der Mensch nimmt und weist auch auf die 

Auswirkungen des Klimawandels hin. 

Der HochwasserAktionsplan Main stellt auch die Hoch-

wasserschutzstrategie in Bayern, die sich auf die drei 

Handlungsfelder „natürlicher Rückhalt“, „technischer Hoch-

wasserschutz“ und „Hochwasservorsorge“ fokussiert und 

im Aktionsprogramm 2020 umgesetzt wird, umfassend dar. 

Unter dem Titel „Maßnahmen und Handlungsbedarf“ zeigt 

er die Maßnahmen, getrennt nach „natürlicher Rückhalt“ 
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Die Zuständigkeiten, wenn es um Hochwasser geht, werden 

dem Nutzer ebenso aufbereitet wie eine Sammlung von 

Kontaktadressen, um einen schnellen Zugang zu kompe-

tenten Stellen zu ermöglichen. 

Der HochwasserAktionsplan Main entstand nach einer, 

vom damaligen Bayerischen Landesamt für Wasserwirt-

schaft erstellten, ersten Sammlung von Maßnahmen als 

Gemeinschaftsprojekt der drei fränkischen Regierungen, 

den dazugehörigen Wasserwirtschaftsämtern und dem Lan-

desamt für Umwelt. Die Regierung von Unterfranken hatte 

dabei die Federführung und beauftragte für die technischen 

Umsetzung und die Erstellung der Kommunikationsmittel 

das Büro Pro Natur aus Frankfurt. Er konnte nach rund 

einjähriger Bearbeitungszeit veröffentlicht werden. 

Axel Bauer, Regierung von Unterfranken

und „technischer Hochwasserschutz“, die in den letzten 

Jahren im Rahmen des Aktionsprogramms 2020 bereits 

umgesetzt wurden und die in Zukunft noch geplant sind. 

Zu jeder Maßnahme gibt es dazu ein Datenblatt, das die 

wichtigsten Informationen übersichtlich darstellt – insge-

samt sind es über 300 Datenblätter. 

Der Pegel Würzburg zeichnet seit 1826 Wasserstände auf und 

zeigt, dass Hochwasser schon die Menschen beschäftigt.
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Sanierung Untere Salzach
Ein innovatives Konzept

Die fl ussmorphologische Sanierung der Unteren Salzach 
ist eine Herausforderung an den modernen Wasserbau. 
Ziel ist ein Umsetzungskonzept, dass dem neuesten 
Stand der gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und 
technischen Entwicklung entspricht. Deshalb wurde 
ein Gesamtkonzept aufgestellt, dass nicht nur grenzü-
berschreitend sondern auch interdisziplinär erarbeitet 
wurde.

Die Untere Salzach ist Grenzfl uss zwischen Bayern und 

Österreich. Die ca. 60 Kilometer lange Strecke reicht von 

der Saalachmündung nördlich von Salzburg bis zur Mündung 

in den Inn. Bis vor etwa 200 Jahren bot die Salzach in die-

sem Bereich das typische Bild eines voralpinen verzweigten 

Flusses. Das rund einen Kilometer breite Flussbett verän-

derte zwar stetig sein Gesicht, war dabei aber in einem dy-

namischen Gleichgewicht. Zur besseren Schiffbarkeit, zum 

Hochwasserschutz, zur Defi nition der Staatsgrenze und 

anderen Zielen wurden im 19. und 20. Jh. Begradigungen 

durchgeführt und die Salzach von einer Breite von bis zu 

3800 m auf ca. 115 m eingeengt.

 Salzach früher und heute 

Die Eingriffe blieben nicht ohne Folgen. Durch die Einen-

gung in Verbindung mit abnehmenden Geschiebemengen 

aus Oberlauf und Zubringern geriet der Fluss aus seinem 

natürlichen Gleichgewicht. Als Folge führten schon kleine 

Hochwasser zu erheblichen Eintiefungen. Dadurch ist die 

Standsicherheit der Brücken und Böschungen mit den 

angrenzenden Hochwasserschutzbauten und Siedlungen 

in Gefahr. 

Da der Grundwasserspiegel an den Wasserspiegel der 

Salzach gekoppelt ist, verlieren auch die begleitenden 

Auwälder mit zunehmender Eintiefung ihren natürlichen 

Grundwasseranschluss mit all den negativen Folgen für 

dieses sensible Ökosystem. 

Verschärft wird die Situation durch eine geologische Be-

sonderheit: Die unter dem Schotterkörper anstehenden 

sehr erosionsempfi ndliche Sande und Tone (sog. Seetone). 

Beim Hochwasser 2002 ist es an der Salzach unterhalb der 

Saalachmündung bereits zum befürchteten Sohldurchschlag 

gekommen. Eine Risikoanalyse kam zu dem Ergebnis, dass 

falls keine Maßnahmen ergriffen werden, Eintiefungen von 

mehr als 10 m zu erwarten sind.

Seeton der Salzach

Die Sanierung soll das weitere Eintiefen der Sohle stoppen, 

den Hochwasserschutz entlang der Salzach sichern und eine 

ökologische Verbesserung des Flusssystems erreichen. Alles 

nach dem Grundprinzip, den Fluss in ein neues und nach-

haltiges Gleichgewicht zu überführen und dabei möglichst 

wirtschaftliche Lösungen zu fi nden.

Eingestürzte Autobahnbrücke 

Liefering nach dem Hochwasser 

1959 (Quelle: WRS, 2000a)
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Das erarbeitete Gesamtkonzept mit Modulen aus offenen 

Deckwerken und aufgelösten Rampen in Verbindung 

mit „Weichen Ufern“ sowie einer Wiederanbindung der 

Nebengewässer ist gemeinschaftlich mit Experten aus 

Wissenschaft, Ingenieurbüros und Verwaltung aus Bayern 

und Österreich entstanden. Baubeginn waren lokale Siche-

rungsmaßnahmen im Bereich Laufen / Oberndorf in Form 

einer Grobkorneinbringung. Noch diesen Winter werden 

auf österreichischer Seite Maßnahmen zur Deichfußsiche-

rung verwirklicht. Der erste große Baustein, die Herstellung 

eines offenen Deckwerks, soll ab kommenden Herbst bis 

März 2009 umgesetzt werden. Die Ausschreibung für 

das auf 3.565 m³/s bemessene Deckwerk im Norden von 

Laufen / Oberndorf (bei Fkm 46) mit geschätzten Gesamt-

kosten von 3,7 Mio. €  läuft bereits.

Vorhabensträger sind der Freistaat Bayern vertreten durch 

das Wasserwirtschaftsamt Traunstein und die Republik Ös-

terreich vertreten durch die Bundeswasserbauverwaltung 

am Amt der Landesregierung in Salzburg. Ein Großteil des 

Projekts wurde bisher über das INTERREG IIIA - Programm 

von der EU kofi nanziert. Weitere Informationen zum 

Projekt sind unter http://www.sanierung-salzach.info/ zu 

fi nden.

Verfasser: Günter Hopf1), Kerstin Staton2), Bert Ulmer3)

1), 2) Wasserwirtschaftsamt Traunstein, 3) Amt der Salzburger Landesregierung 

Sanierungskonzept Untere Salzach
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Hochwasserschutz Obere Iller
Eine Landschaft verändert ihr Gesicht

Historische Entwicklung

Zwischen Oberstdorf und Kempten steht derzeit das rd. 
100 Mio. € teure Hochwasserschutzprojekt Obere Iller 
kurz vor dem Abschluss. 

Auslöser für das Projekt war das Pfi ngsthochwasser 1999. 

Doch schon lange vorher wurde das Illertal mit seinem alpin 

geprägten Wildfl uss und seinen um sich greifenden Umlage-

rungsstrecken durch menschliche Aktivitäten geprägt und 

die hier lebenden Menschen versuchten die Naturgewalten 

zu beherrschen, wie aus Zeitdokumenten ablesbar ist. Zum 

Beispiel gibt es da eine landwirtschaftliche Hofstelle direkt 

an der Iller. Selbst gerade hochwasserfrei sind die umge-

benden bewirtschaftbaren Flächen ein ständiger Spielball 

der sich ändernden Flussauelandschaft.

Hofstelle 1: Ca. 1900 während der  Illerkorrektion

Hofstelle 2: Ca. 10 Jahre danach, die Iller im neuen Bett

Hofstelle 4: Weitere 100 Jahre später: 

idyllisch eingewachsen und unnahbar

Hofstelle 3: Die Hofstelle rückt 

noch einmal ins Blickfeld

Hofstelle 5: Der Kreis der Landschafts-

entwicklung schließt sich, ohne Hofstelle
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Wo die Iller um 1860 noch geradeaus fl oss, hatte sich bereits 50 Jahre später ein völlig neuer Mäander gebildet. Ziel der 

Flußkorrektion um die Jahrhundertwende war es dann, dem Gewässer möglichst viel Land für die Lebensmittelproduktion 

abzutrotzen.

Alte und Neue Iller im Vergleich. Links der ursprüngliche eingezwängte Verlauf, rechts der Raum für eigendynamische Entwicklungen.

Zu Uraufnahme: Buchstäblich ein Fels in der Brandung auf dem die Hofstelle steht. Uraufnahme um 1860, blau eingetragen der Zustand um 

1900, rot der Verlauf der Gewässerkorrektion.

Noch in den Luftaufnahmen von 1945 sind die Strukturen 

der ehemaligen Gewässerlandschaft deutlich zu erkennen. 

Bekanntermaßen vollzog sich dann der Landschaftswandel 

in rasendem Tempo. Die Ufer wurden versteint und damit 

endgültig festgelegt. Bestärkt durch einen längeren Zeit-

raum ohne große Hochwässer im oberen Allgäu meinte 

man, alles unter Kontrolle bringen zu können. 

Durch die nun unbehinderte Gehölzentwicklung bekam 

die Iller zwar an einigen Abschnitten einen idyllischen 

Gehölzbestand, war aber für Menschen mit ihren zuneh-

menden Ansprüchen an die Erholung schwer zugänglich 

und erlebbar.

Infrastruktur, Gewerbe und Siedlungen drängten immer 

weiter in die Aue. Das Verkehrsaufkommen auf der Straße 

vervielfachte sich und die B19 neu zwischen Immenstadt 

und Kempten war seit 15 Jahren in der Planungsphase und 

kurz vor der Planfeststellung 

Hochwasserschutz Obere Iller - Gesamtkonzept

Und dann das Hochwasser an Pfi ngsten 1999. War das 

so genannte Vatertagshochwasser eine Woche zuvor, ein 

100jährliches Ereignis auf Höhe Sonthofen, noch glimpf-

lich abgelaufen und die vor einigen Jahren ertüchtigten 

Deiche hielten stand, übertraf das Pfi ngsthochwasser alle 
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Vorstellungen. Eine so genannte Vb-Wetterlage brachte im 

Einzugsgebiet der Iller Niederschläge bis zu 250 mm/24h. 

Am Oberlauf der Ostrach, einem Hauptzufl uss der Iller, 

wurde ein 500jährliches HW registriert und fl ussabwärts 

bei Immenstadt mit 800 m³/s ein 300jähriges, das auch vor 

der Überfl utung des Krankenhauses in Immenstadt nicht 

halt machte und das deshalb evakuiert werden musste. 

Deiche wurden überströmt und brachen. Rund 500 ha 

besiedelte Flächen wurden überschwemmt. Es entstand 

allein im Oberen Allgäu 40 Mio. € Schaden. Die Iller hatte 

ihre Ansprüche geltend gemacht.

 

Die Alten sagten zu Recht, so was noch nicht erlebt zu ha-

ben, war doch das letzte große Hochwasser im Oberallgäu 

1910 registriert worden. Ernüchterung allseits. Der Ruf 

nach noch höheren Deichen und weiterer Tieferlegung 

des Gewässerbetts. 

Doch mit der Idee und Ortskenntnis des örtlichen Fluss-

meisters, der Organisationskraft des Leiters der Neubau-

abteilung im WWA Kempten, unterstützt durch Behör-

denleitung sowie örtlicher und überörtlicher Politik wurde 

innerhalb kürzester Zeit ein Hochwasserschutzkonzept 

erarbeitet, das in dieser Form bereits ab 2001 in die Tat 

umgesetzt wurde.

Die Fakten: Das Projektgebiet erstreckt sich über ca. 25 km 

vom Illerursprung bei Oberstdorf bis zur Felsenge bei Than-

ners / Immenstadt und wurde in 5 Abschnitte unterteilt, 

die öffentlich-rechtlich eigenständig abgearbeitet wurden.

Als Bemessungshochwasser wurde das Hochwasserereignis 

von 1999 defi niert. Dies bedeutet im obersten Abschnitt 

Fischen einen Abfl uss von 340 m³/s und im Abschnitt Seifen 

800 m³/s.

Dabei kamen die klassischen Elemente des technischen und 

vorbeugenden Hochwasserschutzes zur Anwendung.

◗ Das Flussbett wurde, wo immer möglich, um rd. 1/3 

von ca. 40 auf bis zu 65 m aufgeweitet. Nur an expo-

nierten Stellen wurde mit einem massiven Längsverbau 

gearbeitet. Sonst schützen (Bevorratungs-) Buhnen die 

Ufer. Die größeren Gewässerbreiten ermöglichten 

auch neben den nun entstehenden Kiesbänken eine 

Strukturanreicherung mit Steinhaufen und Rauhbäumen 

als Totholz. Zusätzlich wurde durch die Abfl achung 

der Ufer die Zugänglichkeit des Gewässers wesentlich 

verbessert. Zusammengenommen bewirkt dies eine 

wesentliche Verbesserung der Gewässerökologie und 

des Erholungswertes.

◗ Die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden 

Deiche wurden saniert, erhöht und mit einer Innendich-

tung versehen. Dies hat den Vorteil, dass das örtlich 

anstehende alte Deichbaumaterial belassen, ein anspre-

chender Bewuchs zugelassen (Ferienregion Oberallgäu) 

und dabei noch Unterhaltskosten gespart werden kann. 

Vor allem aber bietet eine Innendichtung noch temporä-

ren Schutz bei Überströmen der Deiche, die dann noch 

eine gewisse Zeit standhalten. Diese Bauweise rettete 

die Stadt Sonthofen beim Augusthochwasser 2005 vor 

massiven Überschwemmungen im Stadtkern. Die Mehr-

kosten für diese Bauweise sind also volkswirtschaftlich 

bereits abgezahlt.

◗ Die Verbesserung der Wirksamkeit des Wasserrück-

halts nimmt eine zentrale Bedeutung im Projektgebiet 

ein. Neben Schutz und Verbesserung der natürlichen 

Retentionsräume konnte ein starr gesteuerter Polder 

mit 500 000 m³ und der große gesteuerte Polder im 

Abschnitt Seifen mit ca. 6 Mio. m³ geschaffen werden.

Neben dem Versuch Hochwässer bautechnisch zu beherr-

schen, spielt an den Oberläufen der Flüsse die kurze Vor-

warnzeit einen entscheidenden Faktor. Die 2002 installierte 

Hochwasservorhersagezentrale am Wasserwirtschaftsamt 

Kempten betreut u.a. das Einzugsgebiet der Iller. Sie ent-

wickelte Vorhersagemodelle, die es ermöglichen, anhand 

der Wetterprognosen und der gemessenen Niederschläge 

kurzfristig aussagekräftige Abfl ussprognosen zu erstellen. 

Diese sind Grundvoraussetzung für eine wirkungsvolle 

Steuerung des Polders Seifen.

Finanzierung

Die Projektkosten betragen rund 100 Mio. €

◗ Davon trägt rd. 56 Mio. € der Freistaat Bayern. 

◗ Die Kofi nanzierung über Mittel der EU (EAGFL 

und EFRE) beträgt rd. 30 Mio. €

◗ Weitere 14 Mio. € werden von den Kommunen 

als Beteiligtenleistung aufgebracht. Besonders zu 

erwähnen ist, dass sich alle Landkreisgemeinden 

solidarisiert haben und über eine Kreisumlage an 

den Kosten beteiligen.



Geben Sie Naturgewalten
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· flexibel, leicht versetzbar und individuell einsetzbar
· widerstandsfähig, langlebig, ökologisch

Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG
Wilhelm-Geiger-Straße 1
87561 Oberstdorf
www.w-geiger.de
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Abschnitt Seifen – Polder Weidachwiesen

Dieser Abschnitt nimmt bezüglich Topographie, planungs-

rechtliche Rahmenbedingungen, Sonderbauten und benö-

tigtem Grundbedarf eine Sonderstellung ein:

wegen seiner topografi schen Ausbildung als Becken ist hier 

zum ersten Mal an der Iller Hochwasserrückhalt in größe-

rem Umfang möglich. Das bisher von der Iller bei Hochwas-

ser in seiner gesamten Breite durchströmte Becken (mit nur 

sehr geringer Retentionswirkung) wurde von der Iller mit 

einem Absperrdamm getrennt und ein gesteuerter Polder 

im Nebenschluss mit einem Fassungsvermögen von rd. 6,3 

Mio. m³ geschaffen. Bei optimaler Steuerung hat der Polder 

eine ca. 9-fach bessere Retentionswirkung gegenüber dem 

Urzustand.

Über ein Einlassbauwerk mit 6 Wehrfeldern kann bis zu 

140 m³/s aus der Iller abgeschöpft werden. Der Abfl uss 

des Pfi ngsthochwasser `99 hätte damit von 800 m³/s auf 

Das Projektgebiet erstreckt vom Illerursprung bei Oberstdorf 
bis zur Felsenge nördlich von Immenstadt/Seifen. 
Gut zu erkennen ist das alpin geprägte Einzugsgebiet.

ca. 660 m³/s bzw. der Wasserspiegel in Kempten um ca. 

einen halben Meter gesenkt werden können.

  

Wegen dieser überörtlichen Bedeutung, hat der Freistaat 

die Kosten für diesen Abschnitt zusammen mit Fördermittel 

der EU ohne Beteiligtenleistungen getragen.

In diesem Abschnitt stand auch der dringende Neubau der 

B19 an. Die Erreichbarkeit des Oberallgäus als Wirtschafts- 

und Fremdenverkehrsregion hängt davon ab. Nur eine 

gemeinsame straßenbauliche und wasserwirtschaftliche 

Lösung kam daher in Frage. Für die zwischen den betei-

ligten Gemeinden seit 15 Jahren hin und her geschobene 

Trassenführung wurde eine Kompromisslösung auf dem 

Absperrdamm des Polders gefunden, die exakt gleich weit 

von den Bebauungen der beiden Gemeinden liegt und damit 

allgemein akzeptiert wurde.

Zur Vergrößerung des Volumens des Polders wurde der 

Lauf der Iller auf eine Länge von 1,3 km verlegt. Dazu 

mussten die auf Höhe Seifen vorhandenen Baggerseen 

großteils überbaut und eine Asphaltmischanlage verlegt 

werden. 2003 wurden die Baggerseen umspundet und 

leer gepumpt, um anschließend die Deichaufstandsfl ächen 

in Trockenbauweise zu erstellen. Innerhalb einer Bausaison 

wurden dabei aus den Flussaufweitungen der anderen 

Abschnitte rd. 350000 m³ Auesande verbaut. Dies be-

deutete LKW-Verkehr im Minutentakt. Um weitgehend 

alle Ausgangsmaterialien verbauen zu können, wurde mit 

einer Kalkzementzugabe von 2,5 % die Bodeneigenschaften 

verbessert.

Im darauf folgenden Jahr wurde das Gewässerbett 

für den neuen Illerlauf hergestellt. Um einen Sohl-

durchschlag zu verhindern, wurde eine ca. 50 cm 

starke Schroppenlage über die gesamte zur Verfü-

gung stehende Bettbreite (bis zu 200 m) eingebracht.

Als Sohlsubstrat wurden ca. 50 000 m³ Kies als Erstaus-

stattung zugegeben und grob modelliert. Bereits bei etwas 

höheren Abfl üssen gestaltet sich die IIler ihr Bett selbst 

und wird bei großen Ereignissen noch bis zu 50 000 m³ 

Kies ablagern, bevor wieder ein Transport in den Unterlauf 

erfolgt. 

 

Als „Start-Möblierung“ wurden Störsteine, Steinhaufen und 

Totholz in Form von ganzen, an Steinen befestigten Bäumen 

eingebracht. Der Rest wird sich von alleine einstellen.

Stellvertretend für alle anderen, anzupassenden Sparten 

sei hier die Verlegung des Hauptabwassersammlers kurz 
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vor der Kläranlage Thanners erwähnt. Wegen der Iller-

verlegung musste auch eine neue Trasse für die 2 m starke 

Stahlbetonleitung gefunden werden. Wo der Baugrund 

nicht ausreichend stabil war (Auffüllungen), wurde mit einer 

aufwändigen Rüttelstopfverdichtung gearbeitet. Schwierig 

gestaltete sich vor allem der Zusammenschluss von Alt und 

Neu im laufenden Betrieb. Es standen wegen des begrenz-

ten Stauraums im Leitungsnetz nur wenige Stunden zur 

Verfügung. Die Arbeiten mussten minutengenau geplant 

und ausgeführt werden. 

Für Hochwasserschutz, Straßenbau, Polderfl ächen und 

Ausgleichsmaßnahmen wurden in nur 6 Jahren insgesamt 

255 ha erworben, ohne dabei ein einziges Mal das Instru-

ment der Enteignung heranziehen zu müssen. Die Aus-

gleichsfl ächen wurden dabei gebündelt, so dass dort ein 

hochwertiges Natur- und Erholungsgebiet entstand. Die 

großen Massenbewegungen von rd. 1 Mio. m³, die kurze 

Realisierungszeit, die Größe der beanspruchten Fläche und 

weitere großmaßstäbliche Baumaßnahmen, die auch vor 

Betriebsumsiedlungen nicht Halt machten, ließen diesen 

Abschnitt zur größten zur Zeit laufenden Baustelle in der 

bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung anwachsen. Der 

Polder ist seit Sommer 2007 betriebsbereit.

Bewährungsprobe 2005

Schon mit dem Augusthochwasser 2005 

kam eine Bewährungsprobe. Mit einem 

Abfl uss in der Iller von 850 m³ in Höhe 

Immenstadt wurde das Hochwasser von 

1999 noch übertroffen. 

Hier ist zu sagen, dass alle bis dahin herge-

stellten Bauwerke erwartungsgemäß funk-

tionierten, und Schäden in Millionenhöhe 

vermeiden halfen. Ein Teil der Maßnahme 

hat sich also bereits bezahlt gemacht.

Zusammenfassung

Und die eingangs erwähnte landwirtschaftliche Hofstelle? 

Die gibt es nicht mehr. Sie wurde abgerissen, um den Ab-

sperrdamm bauen zu können. Als landschaftsprägendes Ele-

ment über die Jahrhunderte hat sie ausgedient zu Gunsten 

des Hochwasserschutzes. 

Insgesamt mussten für den Hochwasserschutz einige wert-

volle Landschaftselemente geopfert werden und das was 

neu entstand, muss sich erst beweisen. Es ist aber bereits 

jetzt absehbar, das wesentlich mehr gewonnen als investiert 

worden ist.

Landschaftswandel ins Bild gesetzt: rechts die Pfähle stammen 

noch aus der Korrektion um 1900, mittig die Vorlandaufl andung 

eines Jahrhunderts, links der Deich aus den 30er Jahren.

So sehr sich der Mensch auch in Flussauelandschaften wie 

an der Iller bemüht, einen absoluten Hochwasserschutz 

vor einem noch größeren Ereignis kann es nicht geben, dies 

muss immer wieder in Erinnerung gebracht werden.

Michael Zeiser, Dipl-Ing. (FH) 
WWA Kempten

Heute ist davon nichts mehr vorhanden. Die neue Fußgängerbrü-

cke misst 250 m und überspannt die Iller mit Vorland, die B19 

neu, Polderhauptdeich mit Befüllungsgerinne 

Informationsmaterial:

Gezähmtes Wasser, Video und Daten DVD, 2007

zu beziehen über des WWA Kempten.
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Wertach vital...
...natürlich für Augsburg

Vom begradigten Gewässer...

Die Wertach war bis vor etwa 150 Jahren ein weit ver-
zweigter alpiner Wildfl uss mit ausgedehnten und sich 
immer wieder verlagernden Kiesbänken, mit Auwäldern 
als Hochwasserpuffer und Lebensraum für zahlreiche 
Pfl anzen und Tiere.

Mit dem wachsenden Bedarf an Siedlungsraum und land-

wirtschaftlichen Nutzfl ächen kam es um 1860 zur Begra-

digung der Wertach. Der so verkürzte Flusslauf erhöhte 

die Abfl ussgeschwindigkeit und verstärkte die Erosionskraft 

des eingeengten Flusses. Die Wertach grub sich mehr und 

mehr in ihr Bett. Staustufen wurden zur Stützung der Sohle 

und zur Energiegewinnung errichtet.

Dies alles blieb nicht ohne negative Folgen:

◗ Mit dem Absinken der Wertachsohle sank auch der 

Grundwasserspiegel, Brücken und Uferbefestigungen 

wurden durch Unterspülung gefährdet.

◗ Die fehlenden Überschwemmungsfl ächen verschärf-

ten die Hochwassergefahr.

◗ Im Auwald nahm die Artenvielfalt erheblich ab.

◗ Die Wertach wurde vom natürlichen Wildfl uss zum 

verbauten Gerinne.

Um die Wertach wieder zu befreien, haben wir, das Was-

serwirtschaftsamt Donauwörth, 1997 das Projekt Wertach 

vital ins Leben gerufen. Bürger, Behörden, Naturschutz und 

Fischerei sind an allen Planungen beteiligt.

Beim Pfi ngsthochwasser 1999 kam es durch ein Verklau-

sen des Ackermannwehres zu einem Deichbruch an der 

Wertach, der die Überschwemmung des Augsburger 

Stadtteiles Pfersee zur Folge hatte. Die Schäden beliefen 

sich auf rund 200 Millionen DM. Außerdem hatte sich die 

Wertach bei diesem Hochwasserereignis noch tiefer in 

ihr Bett gegraben. Die Umsetzung des Projektes war also 

dringend geboten.

Im Oktober 2000 fällt mit dem Bau der ersten Rampe 

unterhalb der Staustufe Inningen der Startschuss für 

Wertach vital.

Die Ziele von Wertach vital: Wir wollen 

◗ die Anwohner verlässlich vor Hochwasser schüt-

zen.

◗ die Kraft der Wertach bremsen und eine weitere 

Eintiefung des Flussbettes verhindern.

◗  ein dynamisches und durchgängiges Gewässer 

schaffen, so dass neue naturnahe Lebensräume für 

Pfl anzen und Tiere entstehen.

◗ die Wertachauen als innerstädtisches Erholungsge-

biet naturnah gestalten und für jedermann erlebbar 

machen.

...zum natürlichen Fluss

Das Projektgebiet von Wertach vital umfasst die letzten 

14 Flusskilometer der Wertach bis zur Mündung in den 

Lech.

Wir haben Wertach vital in drei Abschnitte unterteilt (s. 

Übersichtskarte):

Wertach vital I umfasst den Bereich vom Stausee Inningen 

bis zur Wellenburger Straße. Hier sind fast alle geplanten 

Maßnahmen bereits umgesetzt.

Wertach vital II reicht von der Wellenburger Straße bis 

nach Pfersee an die Bürgermeister-Ackermann-Straße. 

Hier konzentrieren sich derzeit die Hauptaktivitäten des 

Projektes.

Wertach vital III behandelt den letzten Wertachabschnitt 

bis zur Mündung in den Lech. Da hier die Wertachsohle 

stabil und die Gefahr von Überschwemmungen bei Hoch-

wasser gering ist, liegt der Schwerpunkt in der Umgestal-

tung zum Naherholungsgebiet. Hier sind Zielvorstellungen, 

aber noch keine konkreten Planungen vorhanden.

Acht Jahre nach Beginn der Bauarbeiten ist bereits viel 

verwirklicht (Details s. Übersichtskarte):

In den bereits fertiggestellten Strecken sind die Anwohner 

vor Hochwasser geschützt. Die sanierten bzw. zurückver-

legten Deiche sind auf ein hundertjährliches Hochwasser 

mit einem Freibord von 1,0 m bemessen.

Am Ackermann- und Goggeleswehr sind die bei Hoch-

wasser äußerst gefährlichen Engstellen beseitigt. Die 

Localbahnbrücke in Pfersee wurde ohne abfl ussstörenden 

Mittelpfeiler neu errichtet.
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Die inzwischen vier neuen Steinrampen und das offene 

Deckwerk stabilisieren die Sohle der Wertach und verhin-

dern, dass sich der Fluss weiter in den Untergrund gräbt.

In den aufgeweiteten Strecken hat die Wertach wieder 

mehr Platz zurückgewonnen. Sie darf wieder Kiesbänke 

umlagern und ihre Uferbereiche vielfältig gestalten, ohne 

Gefahr für den bestehenden Hochwasserschutz.

Die Baumaßnahmen haben den Fluss 

wieder natürlicher, zugänglicher und für 

die Naherholungsnutzung attraktiver 

gemacht.

Wertach vital I – Stand 2008:

Wertach vital I wird bis Ende 2008 abgeschlossen sein. 

Das heißt, dass dieses Jahr noch folgende Maßnahmen 

umgesetzt werden:

Etwa 1,0 km Deiche werden noch errichtet.

An der Staustufe Inningen wird ein Umgehungs- und Aue-

bach angelegt, um die biologische Durchgängigkeit der 

Wertach herzustellen. Der bei Hochwasser aus dem Stau-

see gespeiste Auebach wird ansonsten trockene Rinnen im 

Auwald bespannen und so den die Wertach begleitenden 

Wald ökologisch stark aufwerten.

Wiederaufforstungsmaßnahmen gleichen die im Rahmen 

der Baumaßnahmen erforderlichen Eingriffe aus und wer-

den in Verbindung mit dem Umgehungs- und Auebach ein 

wertvolles, dynamisches Ökosystem entwickeln.

Wertach vital II – Stand 2008:

Da sich der Maßnahmenbereich von Wertach vital II 

komplett im innerstädtischen Umfeld befi ndet, sind für 

das Projekt sehr enge und vielseitige Randbedingungen 

vorgegeben:

Der vorhandene Platz ist knapp. Vielschichtige Nutzungen 

der angrenzenden Flächen und daher unterschiedliche 

Interessen müssen mit den Zielen von Wertach vital abge-

stimmt werden. Wie dies gelingen kann, zeigen die bisher 

umgesetzten Maßnahmen.

Die etwa 300 m lange „Musterstrecke“ südlich der Luitpold-

brücke wurde 2004 im Eigenbetrieb durch die Flussmeis-

terstelle Augsburg hergestellt, um der Öffentlichkeit und 

den sonstigen Projektbeteiligten eine Vorstellung zu geben, 

wie die derzeit noch verbaute Wertach im Innenstadtbe-

reich schon in wenigen Jahren aussehen könnte. Hier ist 

es gelungen, die Wertach auch im städtischen Umfeld zu 

renaturieren: Aufgeweitete, neu gestaltete Ufer geben dem 

Fluss mehr Freiheit und bieten dem Erholungssuchenden 

die Möglichkeit, das Gewässer aktiv zu erleben.

Ein erster Abschnitt (Bürgermeister-Ackermann-Straße 

bis Pferseer Straße) wurde im Jahr 2006 umgesetzt. Um 

die Flusssohle zu stabilisieren, musste das 2005 aus Stand-

sicherheitsgründen kurzfristig abgerissene Goggeleswehr 

durch eine Riegelrampe ersetzt werden. Die rund 300 m 

lange Rampe überwindet nun den Höhenunterschied von 

ca. 5,0 Metern, stabilisiert die Wertachsohle und stellt 

die biologische Durchgängigkeit in diesem Bereich wieder 

her. Außerdem wurden im Rahmen der Baumaßnahme im 

Uferbereich aufgefundene Altlasten großfl ächig entsorgt.

Der 2. Abschnitt (Pferseer Straße bis Localbahnbrücke) 

befi ndet sich seit Januar 2008 in Umsetzung. Hier wird 

innerhalb von fünf Monaten die Wertachsohle mit einer wei-
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teren Riegelrampe sowie einzelnen Sohlgurten stabilisiert, 

das Ufer aufgeweitet und eine Hochwasserschutzmauer 

errichtet.

Die Abschnitte 3 und 4 befi nden sich derzeit in der Ent-

wurfsplanung und sollen 2008 bzw. 2009 ins Planfeststel-

lungsverfahren gebracht werden. Die Hauptmaßnahmen 

sind hier die Sanierung bzw. Rückverlegung von Deichen, die 

Stabilisierung der Flusssohle mit einem offenen Deckwerk 

bzw. einzelnen Sohlgurten und die Aufweitung der derzeit 

kanalartig ausgebauten Ufer. Mit diesen Abschnitten wird 

voraussichtlich 2009 und 2010 begonnen werden.

Zusammenfassung:

Die Ziele von Wertach vital müssen innerhalb eines 

städtischen, durch verschiedenste Interessen geprägten 

Planungsraumes umgesetzt werden.

Wertach vital umfasst deshalb einen von Anfang an in 

offener Planung entwickelten ganzheitlichen Lösungs-

ansatz, der nicht nur die wasserwirtschaftlichen Ziele 

Hochwasserschutz, Sohlstabilisierung und Renaturierung 

berücksichtigt, sondern auch die Interessen von Fischerei, 

Forst- und Landwirtschaft, Naturschutz und insbesondere 

der Öffentlichkeit mit integriert.

Die sehr positiven Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit 

und die weitgehend problemlos durchführbaren Genehmi-

gungsverfahren sprechen bisher für die große Akzeptanz 

des Projektes. Eine Akzeptanz, die sich auch auf die frühe 

Einbeziehung von Bürgern und Fachstellen im Rahmen der 

offenen Planung zurückführen lässt.

Die Projekte Wertach vital I und II werden bis 2008 bzw. 

2011 umgesetzt sein. Die Gesamtkosten belaufen sich 

auf rund 25 Millionen Euro, die, verglichen mit den allein 

beim Pfi ngsthochwasser 1999 in der Stadt Augsburg ent-

standenen Schäden von rund 200 Millionen DM, als sehr 

wirtschaftliche Investition gesehen werden können.

Durch Augsburg wird dann wieder eine Wertach im sta-

bilen Sohlgleichgewicht fl ießen, die ein hundertjährliches 

Hochwasser schadlos abführen und vor allem im Stadt- und 

Landschaftsbild wieder als Fluss wahr- und angenommen 

wird.

Stefan Wedding, Dipl.-Ing

WWA Donauwörth
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Der Ausbau der Wasserkraft
nach modernen Gesichtspunkten 

Die Nutzung der Wasserkraft reicht bis ca. 3.500 Jahre 

zurück, als die ersten Schöpfräder aufkamen. Im Mittelal-

ter trieben Wasserräder gewaltige Eisenhämmer an. Ab 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Wasserkraft dann 

zum entscheidenden Faktor für die beginnende Industri-

alisierung in Deutschland und der Welt. Und noch heute 

stellt die Wasserkraft die bedeutendste, weil zuverlässigste 

regenerative Energiequelle dar. In Bayern werden jedes 

Jahr über 10 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Was-

serkraft gewonnen. Dies entspricht einem Anteil von rund 

15 % an der bayerischen Gesamtstromerzeugung. Dass 

mit diesen Zahlen das Ende der Fahnenstange noch nicht 

erreicht ist, liegt für die bayerischen Wasserkraftbetreiber 

aber auch für den Freistaat Bayern auf der Hand. Deshalb 

unterzeichneten die E.ON Wasserkraft GmbH und die 

Bayerischen Elektrizitätswerke GmbH zusammen mit dem 

Freistaat Bayern am 9. November 2006 ein so genanntes 

Eckpunktepapier zur nachhaltigen Wasserkraftnutzung in 

Bayern. Durch Neubauten und Modernisierungen bereits 

bestehender Anlagen sollen so in den nächsten Jahren in 

Bayern rund 10 % mehr Energie aus unserer heimischen 

Wasserkraft gewonnen werden. Neben der energiewirt-

schaftlichen Seite werden in diesem Eckpunktepapier aber 

auch die Belange der Bevölkerung sowie Flora und Fauna 

berücksichtigt. So wurde unter anderem vereinbart, die 

Gewässerökologie und den Hochwasserschutz in diesem 

Zuge nachhaltig weiter zu verbessern. 

E.ON Wasserkraft nimmt Ihre Verantwortung gegenüber 

Mensch und Natur sehr ernst. Wir planen und bauen bereits 

an mehreren Standorten an Inn und Isar neue Turbinen an 

bestehenden Anlagen hinzu, verbessern im Rahmen dieser 

Projekte die Gewässerdurchgängigkeit und passen zudem 

in vielen Kraftwerken die Technik an heutige Standards an. 

Unsere derzeitigen Projekte sind im Einzelnen:

Neubau Triebwerk Gottfrieding an der Isar

An der Unteren Isar wurde im Jahr 1978 die Stützkraftstufe 

Gottfrieding in Betrieb genommen. Die Stufe wurde in 

erster Linie gebaut, um die fortschreitende Sohleintiefung 

der Isar zu stoppen. Sie wurde damals nur mit zwei Kap-

lanrohrturbinen ausgestattet, die zusammen nur 100 m³ 

Wasser pro Sekunde schlucken können. Sie erzeugen im 

Jahr rund 38 GWh Strom. Da die Isar hier über das Jahr weit 

mehr als die verarbeitbaren 100 m³/s transportiert, musste 

dieses Wasser bislang ungenutzt über die Wehrklappen ab-

geführt werden. Seit November 2007 wird in Gottfrieding 

nun eine weitere Turbine unmittelbar an die bestehende 

Anlage angebaut. Mit dieser Kaplan-Rohrturbine können 

weitere 95 m³ Wasser pro Sekunde verarbeitet werden. 

Das Regelarbeitsvermögen der Anlage wird sich nach der 

Fertigstellung im Jahr 2009 auf insgesamt 81 GWh Strom 

pro Jahr verdoppeln. Parallel mit der neuen Wasserkraft-

anlage wird ein 180 Meter langer, hochmoderner Fischpass 

gebaut. Auch der Rechenabstand am Kraftwerkseinlauf 

wird den heute geltenden Normen angepasst. Nach Ende 

der Bauarbeiten wird die Baufl äche dann wieder vollständig 

renaturiert. 

Neubau Restwasserkraftwerk Oberföhring 
an der Isar

Mitten in München wird an der Wehranlage Oberföhring 

seit bald 90 Jahren ein Großteil des Isarwassers für den 

Betrieb der Kraftwerkstreppe Mittlere Isar abgezweigt. 

Aufgrund einer freiwilligen Vereinbarung zwischen E.ON 

Wasserkraft und dem Freistaat Bayern verbleibt seit 2001 

mehr Wasser im Mutterbett der Isar, im Jahresmittel sind 

dies 15 m³/s. Bislang wird dieses Wasser ungenutzt über 

ein Wehrfeld in das Mutterbett abgegeben. Durch die neue 

Restwasserkraftanlage, die derzeit zwischen der Wehr-

anlage und dem Kanaleinlaufbauwerk gebaut wird, kann 

dieses Wasser ab März 2008 zur Stromerzeugung genutzt 

werden. Auch hier profi tieren wieder die Lebewesen im 

Wasser. Die bislang bestehende Fischtreppe wird komplett 
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abgerissen und durch eine neue, modernen Anforderungen 

entsprechende, Anlage ersetzt. Diese Fischtreppe wird 

von E.ON Wasserkraft und dem Wasserwirtschaftsamt 

München gemeinsam fi nanziert.

Neubau Triebwerke Wasserburg, Gars und 
Teufelsbruck am Inn

Die baugleichen Innstaustufen Gars, Teufelsbruck und 

Wasserburg wurden noch vor dem 2. Weltkrieg im Jahr 

1938 in Betrieb genommen. Die Anlagen wurden damals 

für einen maximalen Wasserdurchfl uss von 450 m³/s bzw. 

475 m³/s in Wasserburg ausgelegt.

Der von der Schneeschmelze von zahlreichen hochalpinen 

Gletschern gespeiste Inn überschreitet diese Wassermen-

ge jedoch an über 110 Tagen im Jahr deutlich. Vor allem 

in den Sommermonaten gehen so große Wassermengen 

ungenutzt über die Wehranlagen der Kraftwerke verloren. 

E.ON Wasserkraft reagiert auch hier und plant den Zubau 

von weiteren Turbinen an diesen drei Anlagen. Dadurch 

wird die Ausbauleistung pro Anlage um knapp 5 Megawatt 

gesteigert und man kann pro Standort zusätzlich rund 

13 GWh Strom erzeugen. 

Als erstes wird im Früh-

jahr 2007 mit dem Bau des 

Triebwerkes in Wasserburg 

begonnen. Die Projekte Gars 

und Teufelsbruck befi nden 

sich im Moment noch in der 

Planung. Diese Projekte wer-

den ebenfalls von landschafts-

pfl egerischen Begleitplänen 

umrahmt.

 

Mehrerzeugung durch Sanierungen und 
Modernisierungen in Kraftwerken

Für den Laien kaum verständlich aber wahr: Eine Kanal-

sanierung kann die Jahreserzeugung eines Kraftwerkes 

erhöhen. Durch die Sanierung der Kanäle kann einerseits 

die Fließgeschwindigkeit des Wassers und andererseits 

die Beaufschlagung des Kanals mit Wasser erhöht werden. 

Dies führt dann im Kraftwerk zu einer Mehrerzeugung an 

umweltfreundlicher Energie. E.ON Wasserkraft betreibt 

vor allem an Inn und Isar viele Kilometer Kanalstrecken, 

die entsprechend ihrer baulichen Zustände gewartet und 

nach und nach saniert werden müssen. Ähnlich verhält es 

sich bei umfassenden Revisionen und Erneuerungen der 

Maschinensätze in Kraftwerken. Durch neue und optimierte 

Techniken kann man so aus dem vorhandenen Wasserdar-

gebot eine noch höhere Erzeugung gewinnen. Ein gutes 

Beispiel für die Kombination beider Methoden ist das Kanal-

kraftwerk in Töging. Durch die Sanierung des Innkanals und 

die Erneuerung der Laufräder, der Leittechnik und einiger 

Generatoren im Maschinenhaus kann diese Anlage nun bis 

zu 35 GWh Strom pro Jahr mehr erzeugen.

In der weiteren Zukunft wird E.ON Wasserkraft ausbaufä-

hige Wasserkraftpotentiale eruieren und ihre Umsetzung 

unter den Gesichtspunkten der im Eckpunktepapier veran-

kerten Aufl agen untersuchen. Im Moment führen wir für ei-

nige potentielle Kraftwerksstandorte Machbarkeitsstudien 

durch. Nach deren Fertigstellung werden die gewonnenen 

Erkenntnisse mit den Genehmigungsbehörden diskutiert 

um eine möglichst optimale Lösung für Energiewirtschaft, 

Mensch und Natur zu erarbeiten, bevor Genehmigungs-

verfahren angestrebt werden.

Erhard von Kuepach,

Pressesprecher E-ON Wasserkraft GmbH

Weitere Informationen unter: 

www.eon-wasserkraft.com
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Wellenschlagsicherung 
mit Röhrichtpfl anzen 

Der Rottachspeicher liegt zirka 10 Kilometer südlich von 
Kempten. Er wurde 1992 gefl utet und dient der Erhöhung 
des Niedrigwassers von Iller und Donau. Durch gezielte 
Vorabsenkung wird der Stausee auch dazu genutzt, 
Hochwasserspitzen zu puffern. 

Der Normalstau liegt bei 850,0 m/NN, der Höchststau 

bei 851,0 m/NN und das Absenkziel bei 840,0 m/NN. 

Bei Absenkungen halten zwei Vorsperren am Zufl uss der 

Rottach und des Rotwässerle den Wasserpiegel auf 850,0  

m/NN. Bei Normalstau beträgt die Fläche des  Hauptsees 

300 Hektar und erstreckt sich bei einer Breite von 900 

Metern über 5 Kilometer Länge in südwestlicher Richtung. 

Wegen der guten Windverhältnisse ist der Stausee bei 

Seglern und Surfern sehr beliebt.

In einigen Uferabschnitten wurden bereits während der 

Bauphase Flachwasserzonen mit Schilf und Seggenried 

angelegt. Sie sind auch heute noch intakt. Dagegen sind 

Gehölzpfl anzungen, die vor dem Einstau entlang der Ufer-

linie angelegt wurden, vor allem in windexponierten Lagen 

längst unterspült. In unbefestigten Uferbereichen hat der 

Wellenschlag bis zu 5 Meter Land abgetragen. Der abge-

tragene Oberboden führt im See zu einer Anreicherung 

der Nährstoffe. Der brachliegende lehmige Rohboden kann 

dem Wellenschlag keinen Widerstand entgegensetzen. Die 

Erosion schreitet weiter fort und es gehen teils wertvolle 

Streuwiesen verloren oder Wege und technische Anlagen 

sind gefährdet.

Um diese Entwicklung zu stoppen und auf Dauer naturna-

he Uferstrukturen zu schaffen, wurden Versuchsstrecken 

mit verschiedenen Röhrichtpfl anzen angelegt. Verwendet 

wurden Arten, deren Rhizomen (Wurzelstöcke) Ausläufer 

treiben, die  einen schnellen und dichten Bodenschluss ge-

währleisten. Das benötigte Pfl anzenmaterial wurde in der 

näheren Umgebung gewonnen; vor allem beim Räumen von 

Gräben und der Anlage von Amphibientümpeln.

Die Wellenschlagsicherung wurde bei abgesenktem See 

eingebaut. Dazu wurde in einen zirka 20-30 cm unterhalb 

des Normalstaus ausgehobenen Graben längs eine zwei 

Meter breite Kokosmatte (400 Gramm/m²) eingelegt und 

mit dem Aushub befestigt. Der Keil vor der Abbruchkante 

wurde mit Wurzelbrut aufgefüllt und darüber die Kokos-

matte mit 80 cm langen halbierten Holzpfählen festgena-

gelt. Um den Übergangsbereich zwischen Seeboden und 

Röhrichtpfl anzung vor Ausspülungen zu schützen, wurde 

unterhalb des Stauziels pro Meter Baulänge zirka eine Tonne 

Wandkies 0/X vorgelegt. Der Wellenschlag spült nun die 

Feinteile oberfl ächlich aus und es entsteht eine naturnahe 

Uferstruktur.

Bei einigen Versuchsstrecken wurde auf den Wandkies im 

Anschlussbereich verzichtet. Durch die fehlende Verzah-

nung zwischen dem festen Untergrund und dem weicheren 

Pfl anzsubstrat entstanden starke Ausspülungen, noch be-

vor die Pfl anzen das Ufer stabilisieren konnten. Es musste 

nachgebessert werden.

Folgende Röhricht-Arten wurden verwendet:
Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea). Es ist nicht beson-

ders wellenschlagresistent, obwohl es ein dichtes Rhizom 

ausbildet. Aufgrund des fl achen Wurzelwerkes und der 

lichten Bestockung kommt es hier immer wieder zu Ero-

sionsschäden. 

Rohrschilf (Phragmites australis). Es entwickelt sich relativ 

langsam und eignet sich gut in fl acheren Uferbereichen, 

die nicht extrem windexponiert sind. Am besten wird es 

in Kombination mit Seggen eingebaut, um Schäden vor 

dem Bestandsschluss zu vermeiden. Es hat den Vorteil, in 

regelmäßig eingestaute Bereiche vorzudringen und durch 

die Sedimentation zwischen den dicht stehenden Halmen, 

das Ufer dauerhaft zu stabilisieren.

Wellenschlag führt insbesondere an steilen Uferabschnitten zu 

Uferschäden.
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Schilf wächst in den See und kann bis zu 2 Meter Wassertiefe vor-

dringen.

Sumpfseggen (Carex acutiformis). Sie haben sich auch in 

Reinkultur als hervorragender Uferschutz erwiesen. Die 

Ausläufer der Seggen bildeten auf der gesamten Einbau-

strecke sehr schnell eine dichte Hecke und der Bestands-

schluss wurde bereits im ersten Jahr erreicht. Sumpfseggen 

entwickeln ein dichtes, fi lziges Wurzelwerk. Zwischen 

den sehr engstehenden, relativ steifen Blättern, wird die 

Kraft der Wellen gebrochen. Selbst im Winter bilden sie 

noch eine schützende Decke über dem Boden. Neben 

der Sumpfsegge sind auch die Ufersegge (Carex riparia) 

und die Schlanksegge (Carex gracilis) für den Uferschutz 

geeignet. Die Wurzelstöcke aller drei Arten treiben Aus-

läufer, wachsen an sumpfi gen Standorten und vertragen 

eine regelmäßige Überstauung.

Rohrglanzgras wird selbst in fl achen Uferbereichen ausgespült.

Mit Röhricht, insbesondere den Ausläufer treibenden Seg-

gen, lässt sich ein funktionstüchtiger Uferschutz herstellen. 

Im Gegensatz zu Weiden und anderen Gehölzen, die ge-

legentlich auf den Stock gesetzt werden müssen, benötigt 

Röhricht keine Pfl ege und senkt damit dauerhaft die Kosten 

für die Unterhaltung. Während sich an künstlich mit Geo-

textilien und Wasserbausteinen gesicherten Uferbereichen 

nach 4-5 Jahren erste Schäden durch Wellenschlag zeigten, 

ist ein mit Sumpfseggen und Schilf hergestellter Uferschutz 

seit 10 Jahren stabil und der Bestand breitet sich aus. 

Diese Form des Uferschutzes ist keine neue Erfi ndung, 

sondern schlicht der Natur abgeschaut. An natürlichen Seen 

fi ndet sich eben jene Kombination aus Seggen in der Was-

serwechselzone und Schilf im davorliegenden Flachwasser 

- auch wenn die Abgrenzung in der Natur nicht immer so 

klar zu erkennen ist. Der Auwald mit Weiden und Pappeln 

folgt erst in zweiter Reihe landeinwärts und wird seltener 

überschwemmt. Anreichern lässt sich der Röhrichtsaum mit 

blühenden Sumpfpfl anzen, wie Blutweiderich, Gilbweide-

rich, Mädesüß, Schwertlilien oder Wasserminze. Dadurch 

entstehen ästhetisch ansprechende und ökologisch wert-

volle Uferbereiche, die keine weitere Pfl ege brauchen.

Horst Freitag, Oberfl ußmeister

WWA Kempten

Seggen übernehmen bei der Neuanlage den Schutz in der Wasser-

wechselzone.



31

die Flußmeister 2008

Bund der Flußmeister Bayerns

Gelungene Kooperation 
bei der Fließgewässer-Revitalisierung am Beispiel der Brend im Biosphärenreservat Rhön

Das Projekt Rhön im Fluss

Rhön im Fluss ist ein Projekt zur Revitalisierung und zum 
Verbund ausgewählter Fließgewässer im Biosphärenre-
servat Rhön. Ziel des länderübergreifenden Vorhabens 
ist die Planung und Umsetzung von Naturschutz- und 
Hochwasserschutzmaßnahmen an den Fließgewässer-
systemen Ulster, Streu und Brend. Dazu gehören die 
Erfassung und der Schutz von Quellen, die Entnahme 
von Uferverbauungen, die Wiederherstellung der Längs-
durchlässigkeit der Gewässer sowie die Etablierung 
ungenutzter Uferrandstreifen.

Die Maßnahmen sollen vor allem eine eigendynamische 

Entwicklung der Gewässer fördern. Durch die damit ge-

schaffenen Kleinstrukturen wie Abbruchkanten und Kies-

bänke erhöht sich die  Lebensraumqualität an Gewässer 

gebundener Arten und damit die Artenvielfalt in den Auen. 

Andererseits lässt sich der Unterhaltungsaufwand durch die 

Anlage ungenutzter Uferrandstreifen deutlich verringern. 

Die Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Fachbe-

hörden geplant und durchgeführt. Die Koordination und 

Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch das Projektbüro Rhön im 

Fluss, das seinen Sitz in der Bayerischen Verwaltungsstelle 

des Biosphärenreservats Rhön hat.

Träger des Projektes war zunächst die Zoologische Gesell-

schaft Frankfurt – Grizmeks Hilfe für die bedrohte Tierwelt 

(ZGF). Maßgeblich gefördert wurde das Projekt von 2003 

bis 2006 durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

(DBU). Seit 2006 hat die ZGF die fi nanzielle Förderung für 

das Projekt übernommen, 2007 wurde mit Unterstützung 

der ZGF ein eigenständiger Trägerverein „RhönNatur e.V.“ 

gegründet. 

Die Brend, ein Wildbach der bayerischen Rhön 

Die Rhön wird wesentlich durch ein weit verzweigtes 

Netz kleiner Fließgewässer geprägt. Dabei stellt die Hohe 

Rhön eine wichtige Wasserscheide dar: Nach Norden in 

das System von Werra und Weser entwässern Ulster, 

Fulda, Haune, Felda und Herpf, nach Süden in das Rhein-

Main-System Streu, Brend und Sinn. Die meisten Gewässer 

haben ihren Ursprung in Quellmulden der Hohen Rhön. 

Die Quellbäche und Bachoberläufe liegen meist im Wald 

und besitzen überwiegend naturnahen Charakter und eine 

hohe Gewässergüte. 

Die Brend entspringt in der bayerischen Rhön unmittelbar 

an der Landesgrenze zu Hessen und mündet nach 30 km 

in Bad Neustadt in die Fränkische Saale. Die Brend ist als 

Gewässer 3. Ordnung ein anerkannter Wildbach nach 

bayerischem Wasserrecht.

Die Abfl ussdaten verdeutlichen die starken Schwankungen 

im saisonalen Abfl ussgeschehen der Brend:   

• Niedrigwasserabfl uss NQ 0,05 m³/s 

• Mittlerer Niedrigwasserabfl uss MNQ 0,251 m³/s 

• Mittlerer Abfl uss MQ 1,61 m³/s 

• Mittlerer Hochwasserabfl uss MHQ 30,8 m³/s 

• Hochwasserabfl uss HQ 76,7 m³/s 

(Daten aus Hochwassernachrichtendienst des Freistaa-

tes Bayern, www.hnd.de)

Lebensraum von überregionaler Bedeutung

Die Brend wird im Arten- und Biotopschutzprogramm 

Bayern als Lebensraum mit überregionaler Bedeutung 

eingestuft. Ihre in der Hohen Rhön gelegenen Quellbäche 

beherbergen als Besonderheit die nur in der Rhön und im 

Vogelsberg vorkommende Rhön-Quellschnecke. In den 

ausgeprägten Pestwurzfl uren in den Oberläufen der Brend 

und ihrer Nebengewässer ist auch die Alpenspitzmaus 

zu fi nden, die außerhalb der Alpen ebenfalls nur noch in 

wenigen Mittelgebirgen vorkommt. 

Die Brend umfasst fi schereibiologisch die Abfolge von der 

Forellenregion zur Äschenregion mit einer noch weitgehend 

intakten Artenzusammensetzung.

Als  besondere FFH-Arten bzw. Arten der Vogelschutzricht-

linie sind zu nennen: Groppe, Bachneunauge, Dreistacheliger 

Stichling, Edelkrebs , Steinkrebs,  Eisvogel , Wachtelkönig, 

Schwarzstorch und andere. 

  

       

Die Bachforelle laicht in kiesigen Abschnitten 

im Oberlauf der Brend ab

Foto: R.Groß
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Naturnaher Abschnitt der Brend im Mittellauf bei Schönau

Foto: E. Jedicke

Die Brend-Allianz

Auf Initiative der Stadt Bad Neustadt/Saale und des Pro-

jektbüros Rhön im Fluss wurde unter fachlicher Beratung 

des Wasserwirtschaftsamtes Schweinfurt (heute Bad Kis-

singen) die Brend-Allianz gegründet, um eine Kommunen 

übergreifende Gewässerentwicklungsplanung zu erstellen. 

Neben den Brend-Anliegerkommunen (Bischofsheim, die 

Gemeinden Schönau und Burgwallbach sowie die Verwal-

tungsgemeinschaft Bad Neustadt a.d.S.) und dem Wasser-

wirtschaftsamt wirkten an dem Zusammenschluss auch 

Vertreter der Naturschutzbehörden, der Landwirtschaft 

(Landwirtschaftsamt und Bauernverband) sowie der Fische-

rei (Fischereifachberatung bei der Regierung Würzburg und 

Hegefi schereigenossenschaft Brend) mit.

Gewässerentwicklungsplan und Hochwasser-
schutzkonzept

Nach Ausschreibung der Planungsleistung durch das WWA 

erfolgte die Vergabe der Planung an das Büro Ledermann, 

das in Kooperation mit dem Büro Stahl die Gewässerent-

wicklungsplanung mit Hochwasserschutzkonzept im No-

vember 2004 vorlegte.  

Aus ökologischer Sicht weist der Gewässerentwicklungs-

plan vor allem Defi zite im Bereich der Längsdurchlässigkeit 

aus. Mehr als 20 Wehre und Abstürze unterbrechen den 

Fließverlauf im Hauptgewässer und hindern unter anderem 

Bachforellen und Äschen am Aufstieg in die Laichgebiete.  

Kooperation mit der Allianz Umweltstiftung

Für die Wiederherstellung der Längsdurchlässigkeit der 

Brend wurden Fördermittel bei der Allianz Umweltstiftung 

beantragt. Die Maßnahmen wären aufgrund fehlender 

Finanzmittel bei den zuständigen Verwaltungsstellen bzw. 

Gemeinden nicht durchführbar gewesen.

Nach einer ersten positiven Einschätzung des Projektes 

fand eine Bereisung statt. Als Ergebnis fi nanzierte die in 

München ansässige Allianz Umweltstiftung im April 2005 

einen Experten-Workshop, um die geplanten Maßnahmen 

nach dem aktuellsten Wissensstand zu konkretisieren. 

Ergebnisse des Workshops

Folgende  Resultate erarbeiteten bei dem Workshops 

Experten der Fischerei, der Wasserwirtschaft und des 

Naturschutzes gemeinsam:

• Zielarten der Maßnahmen in Bezug auf die Längsdurch-

lässigkeit sind Bachforelle, Äsche und Elritze. 

• Zur Förderung dieser Zielarten, die repräsentativ für frei 

fl ießende, sauerstoffreiche Fließgewässerabschnitte ste-

hen, sollen vorhandene Querbauwerke im Unterlauf der 

Brend durch geeignete Baumaßnahmen längsdurchlässig 

gestaltet werden. Die Maßnahmen zur Längsdurchlässig-

keit beschränken sich dabei zunächst auf den Unterlauf 

der Brend von Bad Neustadt bis Schönau, welcher der 

Äschen- bzw. unteren Forellenregion zuzuordnen ist. 

• Die Querbauwerke im Oberlauf der Brend bleiben 

zunächst erhalten.

• In der Hauptwanderungszeit der Bachforellen und Äs-

chen (Oktober bis April) soll eine Mindestwassermenge 

von 150 l/s für die Fischaufstiegsanlagen zur Verfügung 

stehen. Im Sommerhalbjahr soll die Mindestwassermen-

ge bei 50 l/ sec. liegen.

• Die Öffentlichkeit soll in Form von Veranstaltungen 

und Informationstafeln sowie Presse- und Medienarbeit 

ausführlich an dem Projekt beteiligt werden.

• Ein längerfristiges Monitoring zur Funktionsfähigkeit der 

Anlagen ist vorzusehen.

• Die Allianz Umweltstiftung beteiligt sich an den Gesamt-

projektkosten in Höhe von 160.000 € mit 90.000 € 

für die Umsetzung der Baumaßnahmen.

Maßnahmenumsetzung und Monitoring

Zusätzlich wurde die Kurt Lange Stiftung Bielefeld für eine 

fi nanzielle Beteiligung an dem Projekt in Höhe von 25.000 

€ für Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit gewonnen. 

Nachdem die Restfi nanzierung durch Eigenanteil der betei-
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ligten Partner abgesichert war, startete im Sommer 2005 

die Umsetzungsphase des Projektes. 

Zunächst fanden Gespräche mit den Besitzern der drei 

noch in Betrieb befi ndlichen Wehre 

statt. Mit den Wasserrechtsinhabern, einem Getreidemüh-

lenbetrieb und zwei  Kleinkraftwerksanlagenbetreibern, 

wurden über Art und Umfang der baulichen Maßnahmen 

sowie die benötigten Restwassermengen verbindliche 

schriftliche Vereinbarungen geschlossen.

Nach intensiven Einzelplanungen, an denen maßgeblich 

das WWA Bad Kissingen beteiligt war, wurden folgende 

Maßnahmen beschlossen:

• Bündelung der Wasserführung im Bereich einer bereits 

vorhandenen Fischaufstiegshilfe am ersten Wehr im Un-

terlauf der Brend zur Verbesserung der Leitströmung 

für wandernde Fischarten;

• Bau eines Fischpasses an einem Mühlenwehr;

• Anlage eines Umgehungsgerinnes an einem Kleinkraft-

werk;

• Schleifen bzw. Sprengen eines ehemaligen Wiesen-

wehres;

• Bau eines Beckenpasses in einem Nebengerinne an 

einem weiteren Wiesenwehr.

von links nach rechts: ehemaliges Wiesen-

wehr, Sprengung und heutige Situation 

nach Bau einer rauen Rampe

Mit der Sprengung eines Wiesenwehres wurde im Septem-

ber 2005 die Öffentlichkeit über das Vorhaben umfassend 

informiert. Die Krone des nicht mehr genutzten Wehres 

wurde dabei geschliffen und in eine raue Rampe umgestaltet. 

Durch die Maßnahme sollte Fischen und Kleinlebewesen 

eine ungehinderte Auf- und Abwanderung in dem betrof-

fenen Bachabschnitt ermöglicht und gleichzeitig eine Ver-

minderung der negativen Stauauswirkungen wie Sediment-

ablagerung, Nährstoffanreicherung und Sauerstoffmangel 

erreicht werden. Eine Absenkung des Grundwasserspiegels 

oberhalb des Wehres sollte aber vermieden werden, um 

den angrenzenden Auenwald nicht zu beinträchtigen.

Zur Erfolgskontrolle dieser und weiterer Maßnahmen 

wurden im Rahmen einer Diplomarbeit an der Univer-

sität Karlsruhe (Dipl.-Geoökol. Ulrike Schade) vor der 

Maßnahmenumsetzung umfangreiche Geländeaufnahmen 

zur Erfassung der ökologischen Rahmenbedingungen 

durchgeführt.

Gute Kooperation aller Projektpartner

An der Umsetzung der Baumaßnahmen vor Ort war 

neben dem Projektbüro Rhön im Fluss und dem Bauamt 

der Stadt Bad Neustadt als Bauträger maßgeblich die 

Flussmeisterstelle Salz des Wasserwirtschaftsamtes Bad 

Kissingen beteiligt. 

Mit einer Abschlussveranstaltung wurde das Gesamtprojekt 

im Mai 2007 offi ziell beendet.  Zum Projektabschluss wur-

den dabei als öffentlichkeitswirksame Aktion zehn farblich 

markierte Forellen von den Projektpartnern unterhalb des 

Umgehungsgerinnes an der Kreuzmühle eingesetzt. Mittels 

einer Reuse im Einlauf der Fischaufstiegsanlage sollte deren 

Funktionsfähigkeit überprüft werden. Diese konnte durch 

den Fang eines Aitels (Döbels) am nächsten Tag bestätigt 

werden. Im September  2007 wurde darüber hinaus bei 

einer Elektrobefi schung ausgewählter Abschnitte der Brend 

durch das Forschungs-

institut Senckenberg 

durch Fang einer der 

markierten Bachforel-

len die Längsdurchläs-

sigkeit der Bauwerke 

ebenfalls bestätigt.
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Ein Führungsangebot für Schulkassen und andere Besucher-

gruppen rundet die Öffentlichkeitsarbeit an der Brend ab. 

Bisher wurden mehr als 50 Schulkassen und Besuchergrup-

pen an der Brend durch Mitarbeiter des Projektbüros über 

die Brend und die durchgeführten Maßnahmen informiert. 

Die Werner-von-Siemens-Realschule aus Bad Neustadt/

Saale hat im Rahmen der Aktion „Blauer Adler“ mit fi nanziel-

ler Förderung der Allianz Umweltstiftung eine Patenschaft 

für den Unterlauf der Brend übernommen. 

Matthias Metzger

und Prof. Dr. Eckhard Jedicke

  

In zahlreichen Fernseh-, Rundfunk- und Zeitungsbeiträgen 

wurde über das Projekt berichtet. Im August 2007 richtete, 

fi nanziert von der Kurt Lange Stiftung in Bielefeld, das Pro-

jektbüro Rhön im Fluss direkt vor den Toren Bad Neustadts 

einen Lehrpfad zum Brendprojekt ein.

„Forellenralley“ zum Projektabschluss. 

 Foto: T. Pfeuffer

Erfassung der Fischfauna zur Erfolgskontrolle 

Foto: M. Metzger

         

Praktikantin Nadine Kleinhenz mit einer Schulklasse am Gewässer

Foto: M. Metzger

Im Internet fi nden sich auf folgenden Sei-
ten nähere Informationen zum Projekt 
an der Brend:

www.rhoen-im-fl uss.de

www.rhoen-im-fl uss.de/brendaue.php

www.wwa-kg.bayern.de

www.allianz-umweltstiftung.de 
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Fachkundige Stelle 
Landkreis Miltenberg

Seit dem 01.01.1996 bestehen die fachkundigen Stellen 
für Wasserwirtschaft an den Landratsämtern und den 
kreisfreien Städten in Bayern. Sie wurden als Schnitt-
stelle zwischen den Kreisverwaltungsbehörden und den 
Wasserwirtschaftsämtern geschaffen. Von der Wasser-
wirtschaftsverwaltung wurden jeweils ein Beamter  im 
gehobenen und ein Beamter im  mittleren technischen 
Dienst an die KVB abgeordnet oder versetzt.

Seit Juni 2005 sind die Fachkundigen Stellen dienstrechtlich  

dem Innenministerium unterstellt, die fachliche Unterstüt-

zung erfolgt jedoch weiterhin durch die Wasserwirtschafts-

verwaltung. 

Zum Jahresbeginn 1996 traten mein Kollege Michael Krebs 

und ich den Dienst am Landratsamt Miltenberg an. Wir 

wurden dem Sachgebiet  Wasserrecht zugeteilt und wurden 

dort mit offenen Armen empfangen. Nachdem wir fast 

ständig einen Dienstwagen für Außendienste blockierten, 

bekamen wir im April 1996 einen festen Dienstwagen für 

die Fachkundige Stelle zugeteilt. 

Die Einführung der VAwS – Dat (Datenbank zum Umgang 

mit Wassergefährdenden Stoffen), die dann von unserem 

Kollegen Michael Krebs auf unsere speziellen Belange hin 

verbessert wurde (Spezielle Abfragen und Kontrollmecha-

nismen), und unsere sog. WABO - Dat die ebenfalls von 

Michael Krebs entwickelt wurde und von unseren Kollegen 

im Sachgebiet Wasserrecht und Bodenschutz gerne genutzt 

wird, erleichterte unsere Aufgaben.

Mittlerweile verfügen wir auch über GIS. Zudem  haben wir 

über Solum - Web Zugriff auf das Grundbuch und können 

mit BayBis Online, Abfragen aus den Melderegistern der 

bayerischen Gemeinden durchführen um z.B  Grundstück-

seigentümer zu ermitteln. 

Der Schwerpunkt unser Aufgaben ist natürlich der 
Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen     

◗ VAwS – Dat

◗ Betriebskontrollen

◗ Lagerung von Heizöl in Überschwemmungsgebieten

Weitere Aufgaben Stellungnahmen 
◗ für Bau - und Immissionsschutzanträge 

◗ Schnittstellenfunktion

◗ Beratung

In der VAwS-Dat werden sämtliche Lagerungen Was-

sergefährdender Stoffe erfasst und überwacht, egal ob 

es sich um prüfpfl ichtige Anlagen handelt oder Anlagen 

der Gefährdungsstufe B, die durch die Fachkundige Stelle 

überwacht  werden.

In unserer VAWS –Dat sind folgende Anlagen erfasst:

◗ 14885 verschiedene Anlagen 

 (Heizölverbraucheranlagen ,Betriebe, Tankstellen)

◗ 389 Betriebe verschiedener Größe vom Handwerks-

 betrieb bis zum großen Industriebetrieb 

◗ 154 Tankstellen davon:    

 38 öffentliche Tankstellen

  116 Eigenverbrauchstankstellen mit folgenden 

 Jahresdurchsätzen

 14 Tankstellen mit einem Jahresdurchsatz von < 4m³

 72 Tankstellen mit Jahresdurchsatz 

 zwischen 4m³ und 40m³

 30 Tankstellen mit einem Jahresdurchsatz von >40m³

Die Betriebskontrollen werden über die VAwS-Dat erfasst 

und durchgeführt. Nachdem die Betriebe zum zweiten Mal 

überwacht wurden, konnte bei den Mängeln beobachtet 

werden, dass bei den bereits überwachten Betrieben die 

Mängel gegen null tendierten, da diese nach der ersten 

Überwachungsrunde behoben wurden. Dies gelang aber 

nur durch die hervorragende Zusammenarbeit mit unserem 

dritten „Mann“ an der Fachkundigen Stelle Regina Lenkeit 

und den anderen Mitarbeitern des Sachgebietes Wasser-

recht im Landratsamt Miltenberg.
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Mit Wirkung vom 1. Januar 

1996 wurden die fachkun-

digen Stellen für Wasserwirt-

schaft an den Landratsäm-

tern eingerichtet. Zu diesem 

Zeitpunkt kamen auch die 

ehemals noch selbstständigen 

staatlichen Gesundheits- und 

Veterinärämter in die Ver-

waltung der Landratsämter. 

Mit großer Spannung wurde 

damals beobachtet, wie sich 

diese Veränderungen auswirken werden.

Im Landratsamt Miltenberg ist die Integration der neuen 

Verwaltungseinheiten sehr gut gelungen. Das Landratsamt 

Miltenberg versteht sich als modernes Dienstleistungsunter-

nehmen, welches sich durch kunden- und bürgerorientiertes 

Arbeiten auszeichnet. Gerade die Erweiterung des Refe-

rates Wasserrecht mit den Fachkräften der fachkundigen 

Stelle für Wasserwirtschaft hat sich dabei positiv bewährt. 

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Überwachung 

von Betrieben in Wasserschutzgebieten gelegt, die alle 2,5 

Jahre kontrolliert werden und bei denen bei der letzten 

Kontrolle keine Mängel festgestellt wurden. Ein weiterer 

Schwerpunkt war die Erfassung und Überprüfung von Lage-

rungen Wassergefährdender Stoffe in Überschwemmungs-

gebieten, die sich durch die Lage des Landkreises entlang 

des Mains, bis jetzt, auf die Überschwemmungsgebiete am 

Main beschränkten, aber zukünftig auch auf die anderen 

Überschwemmungsgebiete der Gewässer im Landkreis 

ausdehnen wird. In der von uns genutzten Datenbank 

FSW sind seit 2004 ca. 500 Stellungsnahmen  zu Bau- und 

Immissionsschutzanträge eingetragen. Die natürlich auch 

Ortseinsichten und andere Termine (Besprechungen, Ab-

stimmungsgespräche, usw.)  beinhalteten.

  

Auch die Schnittstellenfunktion der FKS wird durch die 

Kollegen im Wasserrecht, bei der Vorlage von Antragsun-

terlagen gerne in Anspruch genommen, um zu sehen ob 

die Unterlagen den Vorgaben entsprechen oder ob etwas 

nachgefordert werden muss. Dadurch kann der Antragstel-

ler schneller Nachtragsunterlagen nachreichen und somit 

auch Zeit in seinem Genehmigungsverfahren sparen.

Die Zusammenarbeit mit dem WWA Aschaffenburg ver-

lief aus unserer Sicht von Anfang an sehr gut, gerade am 

Anfang unserer Arbeit an der Fachkundigen Stelle, als die 

Abgrenzung bzw. der Aufgabenbereich noch nicht so ab-

gestimmt war, brachte das persönliche Gespräch zwischen 

der FSW und dem WWA, oft gute Ergebnisse mit denen 

sich hervorragend arbeiten ließ. 

   

Als Resümee der letzten 10 Jahre kann man für die Fach-

kundige Stelle am Landratsamt Miltenberg sagen, dass die 

Arbeit recht gut läuft und die FKS eine gute Einheit mit 

dem Sachgebiet Wasserrecht und Bodenschutz bildet, was 

aber nicht zuletzt am guten Arbeitsklima im Sachgebiet 

Wasserrecht und Bodenschutz und dem Landratsamt 

Miltenberg liegt. 

Michael Keilbach, Oberfl ußmeister

LRA Miltenberg

Kommentar zur fachkundigen Stelle 
für Wasserwirtschaft

Mit Michael Keilbach und Michael Krebs arbeiten zwei gut 

qualifi zierte Fachkräfte im Team. Damit sind viele Vorteile 

verbunden. Die Fachkompetenz und damit die Beratungs-

qualität sowohl für die Bürger aber auch für die übrigen 

Referate im Landratsamt steigerte sich. Die Abwicklung 

von Verfahren hat sich beschleunigt und die Bürgernähe 

konnte verbessert werden. Ein Antragsteller muss für eine 

Beratung nicht zu zwei Behörden fahren, sondern erhält 

alle Informationen aus einer Hand. Diese „Bündelung“ der 

Kompetenzen bewirkt eine wesentliche Qualitätssteigerung 

des Verwaltungshandelns.

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn seitens der bay-

erischen Staatsregierung bei der letzten Behördenreform 

die guten Erfahrungen mit den fachkundigen Stellen für 

Wasserwirtschaft an den Landratsämtern stärker in die 

Entscheidungen mit berücksichtigt worden wären. Dann 

hätte die Bündelungsfunktion der Landratsämter noch 

weiter ausgebaut werden können.

Roland Schwing

Landrat
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Biogas und Wasserwirtschaft

Bayern ist „Biogasland“. Einer Studie der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft zufolge (LfL, 2007) 
waren in Bayern Ende 2006 circa 1400 Biogasanlagen 
in Betrieb, dies entsprach bundesweit einem Anteil von 
über einem Drittel. Die bayerische Biogasstruktur ist als 
eher dezentral mit vielen kleineren Anlagen zu charak-
terisieren. Als regionale Biogas-Schwerpunkte sind vor 
allem die Landkreise Ansbach, Donau-Ries, Unterallgäu 
und Ostallgäu zu nennen, gefolgt von einigen Bereichen 
Oberbayerns. Steter Begleiter der Anlagen ist die Bio-
gaspfl anze Nummer eins, der Mais. Die von der land-
wirtschaftlichen Maisstatistik (Deutsches Maiskomitee) 
ausgewiesene Anbaufl äche hat bis dato in Bayern nicht 
wesentlich zugenommen, jedoch ist eine Verschiebung 
vom Futtermais zum Biomassemais eingetreten. Zudem 
haben sich regional deutliche Konzentrierungen des 
Maisanbaus in der Nähe von Biogasanlagen ergeben.

Die Aufbruchsstimmung der letzten Jahre scheint 

heute infolge der gestiegenen Rohstoffpreise 

gedämpft. Der weltweit wachsende Wohlstand 

verlangt nach mehr Fleisch, dessen Erzeugung den 

Bedarf an Getreide erhöht. Nicht wenige Anlagen-

betreiber kämpfen nun mit Rentabilitätsproblemen. 

Diesen soll auch auf Initiative Bayerns in einer 

Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes EEG 

durch eine Anhebung der Einspeisevergütung für 

kleinere Anlagen begegnet werden. Das neue EEG 

soll 2009 in Kraft treten.

Ob hierdurch ein neuer Impuls für das Biogas 

entsteht - nach Schätzungen des Bayerischen 

Landwirtschaftsministeriums (StMLF, 2007) liegt 

das Potenzial bei insgesamt circa 2000 Anlagen in 

Bayern - wird sich zeigen.

Bei aller Begeisterung für das Biogas darf jedoch auch 

der kritische Blick auf die Entwicklungen nicht fehlen. Die 

fachkundigen Stellen Wasserwirtschaft und die Wasser-

wirtschaftsämter berichten von zunehmenden Problemen 

insbesondere bei der Lagerung der Ausgangssubstrate, 

aber auch bei Fermentern und Lagerung der Gärreste 

(StMUGV, 2007). Planerische, bauliche und betriebliche 

Mängel sind vielfach die Ursache für Gewässer- und Un-

tergrundverunreinigungen durch austretende Sickersäfte. 

Die Problematik ähnelt oft der bekannten bei Jauche-, 

Gülle- und Futtersiloanlagen, die Verunreinigungen können 

jedoch infolge der Anlagengröße (z.B. Biomasselager mit bis 

zu 40.000 m³ Lagergut) beträchtliche Ausmaße erreichen. 

Neben Biomasselagern in Massivbauweise werden auch 

mangelhafte Foliensilos oder gar das „wilde“ Lagern in freier 

Feldfl ur beobachtet. 

Als Reaktion auf die vielerorts unzureichende Biomasse-

lagerung wurden die Anforderungen im Materialienband 

zum Biogashandbuch verschärft (LfU, 2007) und durch 

eine Änderung der Bayerischen Bauordnung BayBO ab 

01.01.2008 die Genehmigungspfl icht von neuerrichteten 

Biomasselagern für den Betrieb von Biogasanlagen einge-

führt. Des weiteren arbeiten die LfL, das LfU, das StMLF 

und das StMUGV an einer Neuaufl age des Merkblattes 

„Silagesickersaft und Gewässerschutz“. Das Merkblatt wird 

um das Thema Biomasselagerung erweitert, überarbeitet 

und an die aktuelle Rechtslage angepasst. Hinsichtlich des 

umstrittenen Lagertyps Foliensilo mit untergelegter Dich-

tungsbahn wird eine generelle Ächtung - wiewohl diese 

immer wieder gefordert wird - derzeit nicht angestrebt. 

Auch diese Silos unterliegen dem Besorgnisgrundsatz der 

§§ 26 und 34 des Wasserhaushaltsgesetzes WHG. Der 

Betreiber hat in Eigenverantwortung dafür zu sorgen, dass 

keine Sickersäfte ablaufen. Stellt er dies nicht sicher, muss 

er mit rechtlichen Konsequenzen und einer Sanktionierung 

im Rahmen von Cross Compliance rechnen. Bei der „wil-
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den“ Biomasselagerung wird der Besorgnisgrundsatz nicht 

eingehalten. 

Die Zuständigkeit innerhalb der Wasserwirtschaft für 

die Lagerung von Biomasse wurde kürzlich klargestellt 

(StMUGV, 2007). Die fachkundigen Stellen für Wasserwirt-

schaft sind, da hier wassergefährdende Sickersäfte auftreten 

können, auch umfassend für den fachlichen Vollzug der 

Biomasselagerung verantwortlich. Die Wasserwirtschafts-

ämter geben eigene Feststellungen - soweit diese nicht als 

Unfälle erkennbar sind - an die Kollegen der fachkundigen 

Stellen weiter und unterstützen diese gegebenenfalls z.B. 

durch Probenahmen im Rahmen der Beweissicherung. 

Dem durch Bau- und Wasserrecht auf Länderebene re-

gelbaren anlagenbezogenen Gewässerschutz stehen die 

möglichen Auswirkungen des Anbaus von nachwachsen-

den Rohstoffen - der im Landwirtschaftsrecht bundesweit 

geregelt ist - gegenüber. Monokulturen, Verengung von 

Fruchtfolgen, Intensivierung der landwirtschaftlichen Nut-

zung, Nutzung von Grenzertragsstandorten, Ausbringung 

von Gärresten sind in diesem Zusammenhang vielzitierte 

Schlagworte. Allerdings soll es keine gesonderten Anfor-

derungen an den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen 

geben. Für diesen gelten die gleichen Regeln der guten 

fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, wie für den Anbau 

von Futter- und Nahrungsmitteln. Hauptpunkt wird sein, 

diese Regelungen insgesamt weiterzuentwickeln. Hierfür 

können Anbauempfehlungen für Biomasse dienen, wie sie 

derzeit in einem Projekt im Auftrag des Landesamtes für 

Umwelt (TUM, 2007) erarbeitet werden. Zudem wollen 

das bayerische Landwirtschafts-, das Umwelt- und das 

Wirtschaftsministerium gemeinsam einen Rahmen für die 

nachhaltige Biomassenutzung festlegen. Hier sollen z.B. 

Empfehlungen zu standortgerechten Fruchtfolgen und 

Kurzumtriebsplantagen aus schnellwachsenden Gehölzen 

insbesondere in sensiblen Gebieten gegeben werden. Auch 

das Qualitätsmanagement für Biogasanlagen und Biomas-

selager wird angesprochen. 

Unabhängig von allen hier nun dargestellten Problemen ist 

die Nutzung von Biogas in dezentralen, kleineren Anlagen 

mit Kraft-Wärme-Kopplung, d.h. der Verstromung des 

Biogases und gleichzeitige Wärmenutzung, unter Klimage-

sichtspunkten jedoch sehr sinnvoll (StMUGV, 2007). Es geht 

also nicht um das „Ob“, sondern um das „Wie“. Das „Wie“ 

muss die Wasserwirtschaft zum Schutz des Grundwassers 

und der Oberfl ächengewässer mitgestalten.

Dr. Ingo Reimann
Bayerisches Staatsministerium für

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
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Perfl uorierte Tenside 
Das bayerische Untersuchungsprogramm

Einführung

Zwei spektakuläre Fälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern 

haben im Jahr 2006 die Stoffgruppe der perfl uorierten Ten-

side (PFT) in den Mittelpunkt der Umweltanalytik gerückt. 

Perfl uorierte Tenside (PFT) sind organische Substanzen, die 

unter Umweltbedingungen außerordentlich stabil (persis-

tent) sind und mittlerweile weltweit in den verschiedensten 

Umweltmedien gefunden werden. 

Im Mai 2006 wurden im Rahmen einer wissenschaftlichen 

Untersuchung erhöhte Befunde von perfl uorierten Tensi-

den in Oberfl ächengewässern im Einzugsgebiet der Flüsse 

Ruhr und Möhne festgestellt. Als Ursache wurde ein zu 

Düngemittel verarbeitetes Abfallgemisch ermittelt, das 

in verschiedenen Teilregionen Nordrhein-Westfalens auf 

landwirtschaftliche Flächen aufgebracht worden war. In der 

Folge wies Trinkwasser, das aus Möhne- und Ruhrwasser 

gewonnen wird, deutliche Belastungen auf.

Im November 2006 protestierte Greenpeace mit einer 

spektakulären Aktion am Industriepark Gendorf gegen die 

behördlich genehmigte Einleitung von Perfl uoroctansäure 

(PFOA) aus der Fluorpolymerherstellung in die Alz. In einer 

weiteren Aktion wurde auf die Belastung der Alzfi sche mit 

perfl uorierten Chemikalien (PFC) hingewiesen.

Bereits im September 2006 startete das Bayerische Lan-

desamt für Umwelt ein schon lange geplantes Projekt, 

das sich mit dem Auftreten und Verhalten von PFT in 

verschiedenen Umweltkompartimenten beschäftigt. Es 

wurde ein bayernweites Umweltmessprogramm erarbeitet 

und unter Berücksichtigung der jeweiligen Zwischenergeb-

nisse kontinuierlich  weiter entwickelt. Wesentliche Ziele 

des Umweltmessprogramms waren die Identifi zierung 

von Quellen für PFT-Belastungen sowie die Analyse des 

Verteilungsverhaltens zwischen unterschiedlichen Umwelt-

kompartimenten.

Als mengenmäßig bedeutendste Vertreter der PFT wurden 

die Perfl uoroctan-Sulfonsäure (PFOS) sowie die Perfl uoroc-

tansäure (PFOA) identifi ziert. 

Was sind Perfl uorierte Tenside (PFT)?

Perfl uorierte Tenside sind organische Verbindungen, an 

deren Kohlenstoffgerüst die Wasserstoffatome vollständig 

durch Fluoratome ersetzt sind. Sie weisen eine hohe Bestän-

digkeit gegenüber UV-Strahlung und Verwitterung auf.

Auf Grund ihrer schmutz-, farb-, fett-, öl- und gleichzeitig 

wasserabweisenden Eigenschaften fi nden PFT Anwen-

dungen in zahlreichen Industrie- und Konsumprodukten. Die 

Hauptanwendungsgebiete liegen im Bereich der Oberfl ä-

chenbehandlung, der Papierveredlung und der Spezialche-

mie. Hier kommt vor allem die Perfl uoroctansulfonsäure 

(PFOS) zum Einsatz. Feuerlöschschäume und spezielle 

hydraulische Flüssigkeiten enthalten u.a. PFOS. 

Außerdem werden PFT in der chemischen Synthese, der 

Metallierung, der Foto- und Halbleiterindustrie sowie der 

Medizintechnik verwendet. Typische Produkte, die mit PFT 

oder deren polyfl uorierten Vorläufersubstanzen behandelt 

sein können, sind Textilien, Papier und Verpackungen, Far-

ben, Reinigungsmittel und Kosmetikartikel.

Leitsubstanzen bei der Analytik perfl uorierter Tenside

Verbraucher/innen sind alltäglich von Produkten umgeben, 

die PFT enthalten. Dies sind z.B. fettabweisende Lebens-

mittelverpackungen, wetterfeste Kleidung (Gore-Tex 

u.a.) Imprägniersprays für Möbel, Kleidung, Schuhe und 

Textilien, Wandfarben oder Haushaltsreinigungsmittel. Bei 

antihaft-beschichtetem Kochgeschirr werden aufgrund der 

Herstellungsweise unter normalen Nutzungsbedingungen 

keine PFT freigesetzt.
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PFT in der Umwelt

PFT und ihre Vorläufersubstanzen werden seit mehr als 

50 Jahren produziert. Das Auftauchen von PFT in der 

Umwelt wurde in den 70er Jahren erstmals beobachtet. 

PFT werden heute weltweit in Gewässern, in der Atmo-

sphäre sowie im Gewebe bzw. Blut von Tieren, aber auch 

von Menschen nachgewiesen. Somit gehören die PFT zu 

den in der Umwelt extrem persistenten und ubiquitär 

auftretenden Stoffen und bedürfen einer umfassenden 

Umweltbeobachtung. Die Wege und Mechanismen, über 

die sich PFT global verteilt haben, sind im Einzelnen noch 

nicht vollständig aufgeklärt.

Messprogramme

PFT können auf verschiedenste Weise in die Umwelt 

gelangen. Um die Belastungen einzelner Bereiche mit PFT 

zu ermitteln und die möglichen Eintragswege abzuklären, 

wurde mit einer Reihe von aufeinander abgestimmten 

Messprogrammen begonnen.

Diese umfassen die Untersuchung von

 • Oberfl ächengewässern einschließlich 

   Trinkwassertalsperren 

 • Grund- und Trinkwasser 

 • Gewerblichem Abwasser 

   (Indirekt- und Direkteinleitungen) 

 • Kläranlagenabläufen und Klärschlamm 

 • Fischen (Muskulatur - zur Ermittlung der Verzehrs-

   fähigkeit von Fischen; Leber, Blut, Gonaden - 

   zur Ermittlung der Bioakkumulation), Muscheln

 • Böden 

 • Luft und Gesamtdeposition

Ausgewählte Ergebnisse 
und deren Bewertung

Oberfl ächengewässer und Trinkwasser-
talsperren

Im Jahr 2006 wurden 20 Oberfl ächengewässer (davon 

zwei Trinkwassertalsperren) beprobt. Besonders auf-

fällig war die Messstelle unterhalb der wasserrechtlich 

genehmigten Einleitung aus dem Industriepark Werk 

Gendorf in die Alz (Summe PFT rd. 8 µg/l, davon PFOA 

7,5 µg/l). Entsprechend der weiteren Verdünnung wur-

den für PFOA stromabwärts am Inn und an der Donau 

noch Konzentrationen von 0,1 bzw. 0,05 µg/l gemessen.

Auf Grund der breiten Verwendung gelangen PFT auch über 

kommunale Kläranlagen in die Umwelt. Demzufolge werden 

PFT insbesondere bei Messstellen unterhalb von Sied-

lungsschwerpunkten an vergleichsweise abfl ussschwachen 

Vorfl utern (z.B. Regnitz, Sächsische Saale, Main) in einem 

niedrigen Konzentrationsbereich (Spitzenwert für PFOS 

0,042 µg/l) gefunden. Das Wasser der Trinkwassertalsper-

ren Mauthaus und Frauenau war PFT-frei.

Die Anfang 2008 durchgeführte Untersuchung der Über-

blicksüberwachungsmessstellen des Landesmessnetzes 

„Fließgewässer“ auf PFT zeigte weitere Belastungsschwer-

punkte, denen durch weitere gezielte Untersuchungen nach-

gegangen wird, um die Emissionsquellen zu identifi zieren 

und mögliche Maßnahmen einzuleiten.

Ökotoxikologische Bewertung

Das LfU hat anhand der bislang bekannten ökotoxikolo-

gischen Daten für Oberfl ächenwasser einen vorläufi gen 

PNEC (Predicted no effect concentration = Konzentration 

bei der nach derzeitigem Kenntnisstand keinerlei Effekte 

auf Organismen mehr auftreten) von 2 µg/l für PFOS und 

100 µg/l für PFOA abgeleitet. Demnach sind aufgrund der 

bisher vorliegenden Analysendaten nach dem derzeitigen 

wissenschaftlichen Kenntnisstand keine akuten ökotoxiko-

logischen Wirkungen bei Gewässerorganismen zu befürch-

ten. Die bislang in den bayerischen Oberfl ächengewässern 

gefundenen Werte liegen durchweg weit unterhalb dieser 

Schwellenwerte.

Grundwasser bayernweit

2007 wurden 51 Grundwässer in Bayern auf PFT unter-

sucht. In 13 der 51 Grundwässer konnten perfl uorierte 

Verbindungen nachgewiesen werden. Die meisten positiven 

Befunde wurden in uferfi ltratbeeinfl ussten Messstellen 

erhalten. Dies bedeutet, dass eine Bodenpassage die PFT 

nur unzureichend zurückhalten kann.

Die festgestellten Konzentrationen lagen für PFOS im Be-

reich <1-20 ng/l und für PFOA im Bereich 0,6-4,1 ng/l. Sie 

liegen damit deutlich unter dem Zielwert für Trinkwasser 

von 100 ng/l. 
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Abwasser und Klärschlamm

Kommunale Kläranlagen sammeln und reinigen neben den 

häuslichen Abwässern auch die Abwässer von indirekt 

einleitenden Gewerbebetrieben. Wenn in gewerblichen 

Abwässern PFT enthalten sind, gelangen sie so in die Klär-

anlagen. PFT werden auch in modernen Kläranlagen nur 

teilweise zurückgehalten und sind daher sowohl in Kläran-

lagenabläufen als auch im Klärschlamm nachweisbar.

Insgesamt wurden in Bayern die Klärschlämme von 66 

Kläranlagen untersucht. Bei 14 dieser Klärschlämme wurde 

ein  Vorsorgerichtwert von 100 µg/kg Trockensubstanz 

erreicht bzw. überschritten. Der Großteil der betroffenen 

Anlagen gab ihren Klärschlamm in die Verbrennung oder 

führte ihn Rekultivierungsmaßnahmen zu. Nur bei einer 

Kläranlage erfolgte noch großteils eine landwirtschaftliche 

Verwertung. Die betroffenen Kläranlagenbetreiber wurden 

gebeten, ihren Klärschlamm nicht mehr zur stoffl ichen Ver-

wertung abzugeben, sondern einer thermischen Behandlung 

zuzuführen. 

Seit Anfang des Jahres besteht bei einer beabsichtigten 

bodenbezogenen Verwertung eine Untersuchungspfl icht 

für PFT mit dem oben genannten Vorsorgewert von 

100 µg/kg Trockensubstanz. Bei einer Überschreitung 

darf der Klärschlamm nur thermisch verwertet weden.

Fische

Um einen Überblick über die PFT-Belastung von Fischen zu 

erhalten, wurden im Zuge von Elektrobefi schungen Fische 

aus der Alz unterhalb der Einleitung des Industrieparks 

Gendorf sowie aus Main, Regnitz, Inn, Donau, Isar und 

Loisach entnommen. Es wurden bisher insgesamt 73 Fische 

entnommen und fachgerecht seziert. Dabei wurden Pro-

ben für chemische Untersuchungen in Muskel-, Leber- und 

Gonadengewebe sowie Blut entnommen.  

Die aktuellen Rückstandsuntersuchungen der Fische aus 

insgesamt 13 Fließgewässerstellen in Bayern ergaben eine 

Grundbelastung der Fische mit PFOS. Ausschließlich bei 

Fischen aus der Alz unterhalb der Einleitstelle des Industrie-

parks Gendorf wurde eine Belastung der Fische mit PFOA 

beobachtet. Für beide Substanzen gilt, dass erhöhte Werte 

vor allem in Blut und Leber der Tiere nachweisbar waren, 

während in der Muskulatur nur geringe Konzentrationen ge-

messen wurden. Begleitende pathologische Untersuchungen 

ließen keinen Zusammenhang zwischen einer PFT-Belastung 

und dem Auftreten bestimmter Organveränderungen bei 

Fischen aus freien Gewässern erkennen.

Dr. Michael Gierig, Dr. Julia Schwaiger, 

Dr. Michael Gerst; Dr. Manfred Sengl und Rudolf Müller

Landesamt für Umwelt

Weitere Ergebnisse fi nden Sie unter:

http://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/fachinformationen/

analytik_org_stoffe_perfl uorierte_tenside/index.htm

Die dort enthaltenen Informationen werden ständig aktualisiert. 
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Geothermie 
Ausweg aus der Klimafalle?

Die mittlerweile immer offensichtlicheren Auswirkungen 
der globalen Klimaerwärmung lösten einen Umdenkpro-
zess im Umgang mit fossilen Energieträgern aus. Dadurch 
steigt auch die Nachfrage nach regenerativen Energiequel-
len für Gebäudeheizungen. Steigende Preise für Erdöl und 
Erdgas beschleunigen diesen Trend zusätzlich.

Die im Winter 2006/2007 sprunghaft angestiegenen Preise 

für Brennholz, Hackschnitzel und Holzpellets zeigten, ob-

wohl sie sich mittlerweile wieder normalisierten, dass auch 

die Kosten für alternative Brennstoffe aus marktwirtschaft-

lichen Gründen nicht vollständig vom Ölpreis abgekoppelt 

sind. Immer häufi ger wird deshalb für die Heizung auf 

Erdwärme zurückgegriffen.

Der Ursprung der Erdwärme

Aufbau der Erde

Das Erdinnere bildet mit Temperaturen von weit über 

4000 °C für aus menschlicher Sicht, unabsehbare Zeiträu-

me eine unerschöpfl iche Energiequelle. Die Energie stammt 

zum Teil aus der Restwärme, aus der Zeit der Erdentste-

hung. Radioaktiven Zerfallsprozessen im Erdinneren ähnlich 

einem gigantischen Kernkraftwerk, aus der Kristallisations-

wärme des fl üssigen Erdkernmaterials, dass sich am festen 

inneren Erdkern anlagert. 

Diese Energie treibt einen kontinuierlichen Wärmestrom 

aus dem Erdinneren an die Erdoberfl äche an, der an der 

Erdoberfl äche aufgrund der relativ geringen Wärmeleitfä-

higkeit der Gesteine im Mittel nur etwa 63 mW/m² beträgt 

und überwiegend ungenutzt in den Weltraum abgestrahlt 

wird. Die Erde hat eine Oberfl äche von 510 Mio. km². Die 

abgestrahlte Energie aus dem Erdinneren würde somit 

selbst bei der technisch nicht möglichen vollständigen Nut-

zung nur etwa 2,4 ‰ des Weltenergiebedarfs von derzeit 

etwa 13,5 Terrawatt decken. 

Die Geothermie macht sich deshalb die in den Gesteinen 

der Erdkruste gespeicherte Wärmeenergie zu Nutze. 

Tiefengeothermie

Dazu wird aus einer Förderbohrung Grundwasser entnom-

men und über eine zweite Bohrung, der Injektionsbohrung 

wieder dem Untergrund zugeführt, um die hydraulische 

Beeinfl ussung des Tiefengrundwassers möglichst gering zu 

halten. Pro 100 m Tiefe nimmt die Temperatur in der Erd-

kruste durch den sogenannten geothermischen Gradienten 

um durchschnittlich 3 °C zu. Die spezifi sche Wärmekapazi-

tät der in der oberfl ächennahen Erdkurste typischerweise 

vorkommenden Gesteine liegt nach VDI 4640 zwischen 

1,4 und 3,4. Bei einem Wert von 2,4 MJ/(m³ K) können 

somit bei einer Abkühlung von 1 m³ Gestein um 1 °C etwa 

0,7 kWh entnommen werden.

Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit der Gesteine 

wird die entnommene Energie sehr viel langsamer wieder 

nachgeliefert, als sie entnommen wird, was langfristig zu 

einer Abkühlung der geothermisch genutzten Gesteins-

schichten führt. Erfahrungen dazu liegen noch nicht vor, 

nach numerischen Simulationen (Wenderoth et al. 2005) 

muss jedoch nach einer Nutzung der Geothermiebohrung 

bis zur abkühlungsbedingten Unwirtschaftlichkeit mit einer 

Wiedererwärmungsdauer von 1000 Jahren oder mehr 

gerechnet werden. Es handelt sich deshalb nur bedingt um 

eine regenerative Energiequelle.

In Bayern liegen die bedeutendsten Vorkommen von geo-

thermaler Tiefenwärme im Süddeutschen Molassebecken. 

Der geothermische Gradient ist hier kaum überdurch-

schnittlich. Allerdings liegt hier unterhalb der Schichten des 

Tertiär und der Kreide in den verkarsteten Schichten des 

Malm ein ergiebiger Tiefengrundwasserleiter vor, der die 

geothermale Nutung begünstigt.

Oberer Mantel
40 - 400 km

Übergangszone
400 - 900 km

Unterer Mantel
900 - 2900 km

Äußerer Kern
2900 - 5100 km

Innerer Kern
5100 - 6371 km

Erdkruste
0 - 40 km
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Oberfl ächennahe Geothermie

Gänzlich anders gelagert als in der Tiefengeothermie ist 

die Situation bei der oberfl ächennahen Geothermie. Hier 

wird die Erdwärme aus üblicherweise maximal 100 m 

Tiefe gewonnen. Während in Tiefen zwischen 0 und 15 m 

noch saisonale Temperaturschwankungen messbar sind, 

liegt die Bodentemperatur zwischen 15 und 100 m Tiefe 

in der Größe der an der Erdoberfl äche herrschenden at-

mosphärischen Jahresmitteltemperatur, die in Deutschland 

meist zwischen 8 und 12 °C liegt. Zwar reicht auch bei der 

oberfl ächennahen Geothermie der Wärmestrom aus dem 

Erdinneren nur für den Ausgleich eines kleinen Teils der 

entnommenen Energie aus. Allerdings wird die Energie hier 

von der Erdoberfl äche nachgeliefert (Huber & Pahud 1999), 

was vor allem auf die Sonneneinstrahlung zurückzuführen 

ist, die in  Deutschland mit etwa 100 W/m² in den geother-

mischen Wärmestrom um ein Vielfaches übersteigt. Somit 

bedient man sich in der oberfl ächennahen Geothermie 

genau genommen eines saisonalen Wärmespeichers und 

entnimmt im Winter gespeicherte Sommerwärme.

Da die oberf lächennahen Gesteinstemperaturen für 

eine direkte Heiznutzung zu niedrig sind, erfordert die 

Erdwärmenutzung den Einsatz einer Wärmepumpe, die 

die verfügbaren Temperaturen unter Verwendung von 

elektrischer Energie über einen Verdampfer auf die im 

Heizkreislauf benötigte Temperatur anhebt (umgekehrtes 

Kühlschrankprinzip).

Je höher die Temperaturdiffenenz zwischen dem Unter-

grund und der Heizkreistemperatur ist, desto mehr Strom 

wird verbraucht. Deshalb arbeitet eine optimale Erdwärme-

heizung mit niedrigen Heizkreistemperaturen zwischen 30 

und 35 °C. Damit können Jahresarbeitszahlen von 4 bis 5 

erreicht werden. Das heißt, dass 20 bis 25 % der erzeugten 

Heizleistung aus dem verbrauchten Strom stammen. Die 

übrigen 75 bis 80 % werden ohne weitere Kosten und ohne 

Umweltbelastung aus dem Untergrund entnommen.

Da bei der Stromproduktion nur ein Wirkungsgrad von 

etwa 35 % erreicht wird, werden in der gesamten Ener-

giebilanz der oberfl ächennahen Erdwärmenutzung etwa 

75 % der in die Heizung eingespeisten Energie zusätzlich 

zur Erdwärme aus anderen Primärenergiequellen benötigt 

(Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz 2005). Trotzdem werden im 

Vergleich zur herkömmlichen Ölheizung etwa 30 bis 45 % 

an Primärenergie gespart. Da die Stromproduktion nur 

zum Teil aus fossilen Energieträgern erfolgt, wird bei der 

in Deutschland üblichen Stromproduktion gegenüber der 

Ölheizung sogar 45 bis 55 % an Kohlendioxid eingespart. 

Eine kohlendioxidfreie Heizung ist bei der oberfl ächennah-

en Geothermie jedoch nur bei kohlendioxidfreier Strom-

produktion möglich.

Als Energiequellen in der oberfl ächennahen Geothermie 

kommen unterirdische Wärmetauscher oder die direkte 

Grundwassernutzung in Frage.

Die Erdwärmetauscher können als Erdwärmesonden, 

Erdwärmekollektoren oder erdberührten Betonbauteilen 

konzipiert werden. In ihnen zirkuliert eine Sole, die die 

Energie vom Wärmetauscher im Untergrund zur Wärme-

pumpe im Gebäude transportiert.

Erdwärmesonden werden in Deutschland überwiegend 

in Tiefen bis zu 99 m gebohrt. Bei größeren Tiefen ist 
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eine Genehmigung nach Bergrecht erforderlich. Sie sind 

wegen ihres relativ geringen Flächenbedarfs und der ge-

ringen Anforderungen an den Untergrund nahezu überall 

sowohl für Neubauten als auch für bestehende Gebäude 

einsetzbar. Pro Meter Sondenlänge kann abhängig von den 

geologischen Standortverhältnissen eine Entzugsleistung 

zwischen 20 und 80 W/Sondenmeter angesetzt werden 

(VDI 4640). Bei kleineren Grundstücken muss damit ge-

rechnet werden, dass die Wärmeentnahme und damit die 

Abkühlung des Untergrundes über die Grundstücksgren-

zen hinausgeht. Ein Betrieb mehrerer nahe beieinander 

liegender Erdwärmesondenanlagen ist jedoch trotzdem 

problemlos möglich (Huber & Pahud 1999). Allerdings stellt 

sich dann langfristig eine geringere Untergrundtemperatur 

ein. Dadurch ist zum Einen ein frostsicheres Wärmetau-

schermedium unerlässlich, zum Anderen muss aufgrund der 

höheren Temperaturdifferenz zwischen Untergrund und 

Heiztemperatur mit etwas geringeren Jahresarbeitszahlen 

und damit mit höherem Stromverbrauch als bei optimalen 

Bedingungen gerechnet werden. Um Planungssicherheit 

zu schaffen, empfi ehlt sich im Vorfeld die Simulation des 

Langzeitverhaltens des Erdwärmesondensystems.

Erdwärmekollektoren können bei einem Neubau mit aus-

reichend vorhandener Freifl äche von etwa 1,5 bis 2 mal der 

zu beheizenden Wohnfl äche relativ kostengünstig errichtet 

werden. Da sich die winterliche Abkühlung der Erdober-

fl äche bis etwa 2 m unter der Geländeoberfl äche deutlich 

auswirkt, arbeiten die meisten dieser Anlagen jedoch in 

einem etwas ungünstigeren Temperaturbereich.

Erdberührte Betonbauteile z.B. von Tiefgründungen 

können bereits während der Bauphase kostengünstig mit 

Wärmetauschern ausgestattet werden. Sie bilden damit 

eine interessante Alternative zu den Erdwärmesonden. 

Schäden an den Gründungsbauwerken, wie sie z.B. durch 

Frost infolge zu starker Abkühlung der Wärmetauscher 

auftreten können müssen durch eine fachgerechte Planung 

und Auslegung des Systems ausgeschlossen werden.

Bei ausreichender Verfügbarkeit von Grundwasser bietet 

die direkte thermische Nutzung des Grundwassers über 

eine Grundwasserwärmepumpe eine interessante Alterna-

tive. Da der konvektive Wärmetransport über das Grund-

wasser wesentlich mehr Wärme transportiert als der rein 

konduktive Wärmetransport im trockenen Untergrund, 

steht hier bei ausreichender Grundwasserergiebigkeit für 

die geothermische Nutzung nahezu unbegrenzt Energie 

zur Verfügung. Eine Grundwasserförderleistung von 1 l/s, 

die in grundwasserdurchströmten Kiesen üblicherweise 

problemlos erreicht wird, reicht beispielsweise für den 

Betrieb einer 14 kW Wärmepumpe.

Prinzipskizze der geothermischen Grundwassernutzung

Ein zusätzlicher Vorteil der oberfl ächennahen Geothermie-

anlagen ist, dass sie im Sommer auch zur Gebäudekühlung 

verwendet werden können. Ein Aspekt, der angesichts 

der drohenden Klimaerwärmung immer mehr zum Tragen 

kommt. Für die Wärmetauschersysteme hat die sommer-

liche Kühlnutzung den zusätzlichen Vorteil, dass ein Teil der 

im Winter entnommenen Energie wieder zurückgeführt 

wird, was die sommerliche Erholung des abgekühlten Un-

tergrundes beschleunigt, und damit den Wirkungsgrad für 

die nächste Winterheizperiode verbessert.

Fazit

Obwohl die in der gesamten Erde gespeicherte Energie 

unseren derzeitigen Weltenergiebedarf theoretisch für 

ca. 30 Millionen Jahre decken könnte, sind wir mit unseren 

derzeitigen technischen Möglichkeiten in der Lage, nur die 

Energie der Erdkruste bis in maximal 10 km Tiefe zu errei-

chen. Diese Tiefe ist so gering, dass Sie in Abb. 1 bestenfalls 

Haaresbreite hätte. Derzeit ist die tiefe Geothermie deshalb 

nur an bestimmten geeigneten Standorten wirtschaftlich 

nutzbar.

Die oberf lächennahe Geothermie ist nahezu überall 

nutzbar, bedingt jedoch über die Stromzufuhr zur Wär-

mepumpe auch den Verbrauch eines bei der derzeitigen 

Stromproduktion erheblichen Anteils von konventioneller 

Energie.

Sowohl die oberfl ächennahe Geothermie, als auch die tiefe 

Geothermie können einen wichtigen Beitrag zur Schonung 

unserer Energiereserven und zur Verringerung der Koh-

lendioxidemissionen leisten. Die Geothermie ist jedoch 

in ihrer heutigen Nutzung nicht geeignet, die globalen 

Energieprobleme im Alleingang zu lösen.

Dr. Christoph Barth & Eduard Eigenschenk

IFB Eigenschenk GmbH
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Feststoffrückhalt
mit System

HUBER RoK Siebanlagen
für Entlastungsbauwerke

Unsere automatisch gereinigten
RoK Siebanlagen für Entlastungs-
bauwerke garantieren einen
maximalen Feststoffrückhalt mit
einem optimalen Anpassungs-
vermögen an die örtlich, hydrauli-
schen Verhältnisse.

Leistung, Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit zeichnen unsere
RoK Siebanlagen aus.
www.huber.de
info@huber.de
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Hygiene im Trinkwasser

Trinkwasser kommt auf dem Weg von seiner Gewin-
nung bis zum Verbraucher in vielfältiger Weise mit 
Luft in Berührung. Die darin enthaltenen Fremdstoffe 
verschlechtern insbesondere die mikrobielle Oualität 
und sind nach dem Minimierungsgebot auf ein sinnvolles 
Maß zu begrenzen. 

Als Maßnahme ist zunächst die Verringerung des Luft-

Wasser-Kontaktes. Die bauliche Trennung zwischen 

Wasserkammer und Bedienhaus ist zum Beispiel daraus 

abzuleiten. Doch in bestimmten Bereichen der Trinkwasser-

aufbereitung sowie als Druckausgleich für Wasserspeicher 

lässt sich ein Kontakt mit Luft nicht vermeiden. Nur mit 

effektiver Luftfi ltertechnik kann hier eine entscheidende 

Verbesserung erreicht werden. Im folgendem werden 

Auslegungskriterien für effektive und wirtschaftliche Luft-

fi lteranlagen vorgestellt.

Anforderung an Wasserspeicher

Wasserspeicher sind notwendig, um den Unterschied 

zwischen Wassergewinnung und -verbrauch auszugleichen, 

Verbrauchsspitzen abzudecken, den im Rohrnetz befi nd-

lichen Druck zu halten und Vorrat für Betriebsstörungen 

und Brandfällen bereit zu halten. Dabei darf das Speicher-

medium Trinkwasser in seiner Beschaffenheit nicht negativ 

verändert werden. Dies regelt die Trinkwasserverordnung. 

Nun stellt dies in der Praxis keine leichte Aufgabe dar. Im 

Gegensatz zu Mineralwässern ist Trinkwasser allgemein 

nicht keimfrei, sondern keimarm. Die Gefahr der Verkei-

mung ist also ständig gegeben und muss durch eine ent-

sprechende Betriebsführung vermieden werden. Gerade 

an Trinkwasserbehältern ergeben sich daraus bestimmte 

Forderungen. Der Erhalt der Wasserqualität wird unter 

anderem durch nachfolgende Faktoren geprägt, welche 

sich teilweise gegenseitig beeinfl ussen. 

Dazu gehören:

Lufteigenschaften über der Wasserfl äche.

Hier spielen die Temperatur in Relation zum Wasser und 

Gebäude, sowie Luftaustauschrate und Verschmutzung 

mit Keimen, Stäuben und anderen Fremdstoffen eine ent-

sprechende Rolle. Aufgrund sinkender Verbrauchszahlen 

und/oder überdimensionierter Wasserspeicher ergeben 

sich immer häufi ger hohe Verweilzeiten mit der erhöhten 

Gefahr einer unkontrollierten Aufkeimung. 

Gefährdungspotential verschmutzte Luft

Luft enthält eine Mischung an Fremdstoffen aus natürlichen 

Prozessen wie zum Beispiel Erosion oder Zersetzung von 

Organismen sowie menschlicher Tätigkeit wie zum Beispiel 

aus Landwirtschaft oder Industrie. Darin sind Organismen 

wie Keime, Sporen, Pollen und Pilzen enthalten. Diese 

sind teilweise krankheitserregend und dürfen nach der 

Trinkwasserverordnung in keinem Fall zum Verbraucher 

gelangen. Luftverschmutzung ist jahreszeitlich und abhängig 

vom Standort enorm unterschiedlich. Die mittlere Staub-

beladung normaler Luft von 20 mg/m3 mag im Vergleich 

zu industriellen Prozessen sehr gering erscheinen. Doch 

aufgrund der Partikelgrößenverteilung (90% < 1 um) lassen 

sich pro m³-Luft viele Millionen kleiner Teilchen nachweisen. 

Immerhin errechnet sich bei einem 500 m³-Reinwasserbe-

hälter unter der Voraussetzung eines kompletten Wasser-

austausches innerhalb von drei Tagen ein Eintrag von vier 

Billionen Partikeln pro Jahr. Da aber gerade die hygienisch 

belastenden Partikel wie Bakterien, Viren, Keime Pollen 

und Pilze sehr klein sind, stellen einfache Grobfi lter keinen 

wirkungsvollen Schutz dar.
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Während der Einatmungsphase von Trinkwasserspeichern 

schlagen sich diese Partikel an Wand, Decke und Wasser-

oberfl äche nieder. Durch ständige Kondensationseffekte 

gelangen die meisten Luftverunreinigungen in das Trink-

wasser und fördern dort die Verkeimung.

Welche Luftfi lter sind zu empfehlen?

Luftfi lter werden in verschiedene Klassen eingeteilt:

Insektengitter sind eindeutig nicht ausreichend. Hier werden 

nur Insekten, Kleinlebewesen und gröbere Partikel wie 

zum Beispiel Blätter abgeschieden. Alle anderen Verunrei-

nigungen gelangen ungehindert in den Behälter. Selbst bei 

Anschlägen mit giftigen Flüssigkeiten ist kein wirksamer 

Schutz gegeben.

Eine zuverlässige Abscheidung der kleinen, hygienisch 

belastenden Partikel gewährleisten nur Schwebstoff-Filter. 

Aufgrund der geringen Unterschiede in den Anschaf-

fungskosten zwischen Feinstaub und Schwebstofffi ltern 

empfi ehlt sich der Einsatz von Schwebstofffi lter mit einem 

Abscheidegrad von über 99,99%. Damit werden gerade 

auch die kleinsten, hygienisch sehr belastenden Partikel 

zurückgehalten 

Zwar wäre dies theoretisch ausreichend. Doch empfi ehlt 

sich die Vorschaltung eines Feinfi lters zum Beispiel der 

Klasse F 5 mit einem Abscheidegrad von über 96%. Dieser 

schützt den Schwebstofffi lter bei hoher Staubbeladung 

vor zu schneller „Überladung“ und verlängert damit seine 

Standzeit. Ebenso wird hier Kondensat zurückgehalten, 

was im Schwebstofff ilter zu höheren Druckverlusten 

führen würde. Der Abscheidegrad von Filtern ist abhängig 

von der Anströmgeschwindigkeit. Dies liegt am unter-

Komplettausrüstung
aus Edelstahl

Optimale Hygiene im
Trinkwasserspeicher

Trinkwasser ist bei seiner
Speicherung vielfältigen negativen
Beeinflussungen ausgesetzt.
Standardisierte Bauteile und
intelligente Lösungen von HUBER
ermöglichen eine sichere und
kostengünstige Einhaltung der
Trinkwasserqualität nach
bestehenden Vorschriften.

www.huber.de
info@huber.de

Innenraum des Hochbehälters mit Glasabschottung der Wasser-

kammern und den Luftfi lteranlage
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schiedlichen Anteil der verschiedenen Wirkmechanismen, 

nämlich Sperr-, Diffusions-, Sieb- und Trägheitseffekt. Ohne 

Zwangsbelüftung bei freier Konvektion arbeiten die Filter 

– abhängig von der Bewirtschaftung – überwiegend im so 

genannten Schwachlastbereich. Die Luftgeschwindigkeiten 

durch den Fein-Filter sind dann häufi g so gering, dass die 

Teilchen im Luftstrom nicht mehr dem Trägheitseffekt 

unterliegen, sondern die Filterfasern umströmen. Also ist 

der Abscheidegrad bei kleinen Luftgeschwindigkeiten im 

Feinfi lter nicht ausreichend. Der Schwebstofffi lter hingegen 

arbeitet überwiegend mit dem Diffusionseffekt und reagiert 

auf Geschwindigkeitsänderungen toleranter. Obengenann-

te Filter bewältigen feste und fl üssige Verunreinigungen. 

Falls auch noch gasförmige Stoffe abzuscheiden sind, zum 

Beispiel bei Geruchsbelästigungen, müssen so genannte 

Adsorptonsfi lter eingesetzt werden. Meist verwendet man 

Aktiv-Kohle-Filter. Diese sind jedoch nicht als Staubabschei-

der zu verwenden und dürfen auf keinen Fall als letzte Stufe 

direkt vor dem Behälter eingesetzt werden.

Weitere konstruktive Erfordernisse

Der Luftfi lterkasten sollte in jedem Fall mit mindestens 

einer Druckdifferenzüberwachung mit Maximalanzeige 

ausgerüstet sein. Die Druckdifferenz ist abhängig von der 

Beladung der Filter und der Luftgeschwindigkeit. Erfolgt 

die Kontrolle bei geringen Luftgeschwindigkeiten, würde 

auch bei voll beladenen Filtern nur eine geringe Druckdif-

ferenz angezeigt werden. Erst die Maximalanzeige ergibt 

eine zuverlässige Anzeige über den optimalen Zeitpunkt 

des Filterwechselns. Die zulässige Maximalbeladung ergibt 

sich aus der Belastbarkeit des Bauwerks, sowie aus den 

Empfehlungen des Filterherstellers. Die Auslegung der 

Luftfi lteranlage erfolgt nach der maximal möglichen Zu- und 

Abluftmenge. Nachdem der Druckausgleich im Trinkwasser-

speicher nur noch über die Luftfi lteranlage erfolgt, kann bei 

Rohrbruch oder Filterüberladung der zulässige Über- bzw. 

Unterdruck des Behälters überschritten werden. Deshalb 

muss der Gefahr von Implosion oder Bersten mit einem 

Sicherheitsventil vorgebeugt werden. In jedem Fall ist eine 

statische Gefahrenabschätzung notwendig. Schutz vor 

mutwilligen mechanischen Beschädigungen ist durch eine 

stabile, einbruchgesicherte Ausführung von Jalousie bzw. 

Lüftungskamin sicherzustellen. Anschlägen mit Flüssigkeiten 

oder Aerosolen ist ebenfalls vorzubeugen. Das Insekten-

gitter versperrt Injektionen mit Spritzen oder Schläuchen 

den Weg. Spätestens am Feinfi lter kondensieren gefährliche 

Dämpfe. Und die im Gefälle verlegte Luftleitung sammelt 

sämtliche Flüssigkeiten am Kondenswasserablauf. Zusätz-

liche Sicherheit bietet ein Absorptionsfi lter.

Auslegung der Luftfi lteranlage

Die maximal auftretenden Zu- bzw. Abluftmengen werden 

gemäß der hydraulischen Behälterauslegung vom Planer 

festgelegt. Weiteren Einfl uss hat die Bewirtschaftung durch 

den Betreiber. Im Zuluftkanal gilt eine Luftgeschwindigkeit 

von max. 6-8 m/s als Obergrenze, denn darüber können 

unangenehme Luftgeräusche auftreten und es besteht 

die Gefahr von Kavitation und damit Beschädigung der 

Werkstoffoberfl äche. Moderne Hochleistungsfi lter aus 

hydrophobem Material stellen für Mikroorganismen keinen 

Nährboden dar. Nur wenige Keimarten sind überlebens-

fähig, doch fi ndet kein Wachstum oder Durchwachsen 

der Filter statt. Eine sichere Rückhaltung aller bekannten 

Mikroorganismen ist somit gewährleistet.

Zusammenfassung

Seit 1. Januar 2003 gilt die neue Trinkwasserverordnung in 

der auch auf die Einhaltung der Regeln der Technik Bezug 

genommen wird. Eine Luftfi lteranlage zur Verbesserung 

der hygienischen Situation im Trinkwasserspeicher gehört 

heute sicherlich zu den anerkannten Regeln der Technik. 

In der Planung für den Neubau oder der Sanierung sollte 

dies in jedem Fall mit berücksichtigt werden.

Stefan Wittl, Hans Huber AG

Luftfi lteranlage zur Verbesserung der hygienischen Situation im 

Trinkwasserspeicher
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Aktivierung von Rückhaltevolumen
in Entwässerungssystemen

Einleitung

Allgemein können Mischwasserkanäle im Entwässerungs-

system nicht jeden Niederschlag vollständig zur Kläranlage 

ableiten, so dass an geeigneten Vorfl uterstellen des Entwäs-

serungssystems Regen- bzw. Mischwasserentlastungsanla-

gen notwendig sind. 

Um jedoch die Gewässerbelastung hinsichtlich Schmutz-

frachtaustrag und hydraulischen Belastungen so gering 

wie möglich zu halten, wird an diesen Stellen eine Regen- 

bzw. Mischwasserbehandlung durch Zurückhaltung und 

Sedimentationsbegünstigung des ersten Schmutzstoßes in 

Regenbecken oder Stauraumkanälen durchgeführt, deren 

Inhalte dann verzögert der Kläranlage zugeführt wurden. 

Dies ist die bisher, in vielen Städten und Gemeinden, prak-

tizierte (konventionelle) Lösung.

Neben der Thematik – „Schmutzfrachtaustrag und hy-

draulische Belastungen in und an Gewässern“ treten auch 

hydraulische Überlastungen in Entwässerungssystemen 

– also Kanalnetzen auf.

Entwässerungssysteme sind dann überlastet, wenn die Ku-

mulation von Abfl üssen auf zu kleine Abfl ussquerschnitte 

trifft und dadurch die Gefahr von Überstau bzw. Überfl u-

tung gegeben ist. Allgemeine Praxis ist es, diese überlasteten 

Querschnitte durch leistungsfähigere zu ersetzen oder 

Rückhaltebecken vorzusehen.

Die optimierte Bewirtschaftung des Entwässerungssystems 

mittels HydrOstyx®-Verfahren zur Lösung der dargestell-

ten Probleme als eine der innovativen Möglichkeiten der 

ökologischen Stadtentwässerung, wird nun in geeigneten 

Kanalnetzen zunehmend eingesetzt.

 

HydrOstyx®-Verfahren
Ziele

Das Verfahren ermöglicht auf einfache und kostengünstige 

Art die Aktivierung und damit Nutzung von Retentions-

volumen durch Bildung von Speicherkaskaden mittels 

HydrOstyx® -Armaturen in Entwässerungssystemen.

Mit Hilfe dieser Technik wird das Abfl ussverhalten in den 

Kanälen variabel geändert und die Abfl üsse so bewusst 

gesteuert, dass zahlreiche Ziele erreicht werden, die wie 

folgt zusammengefasst werden können:

◗ Regen- bzw. Mischwasserbehandlung durchführen

◗ Hydraulische Verhältnisse im Kanalnetz verbessern

◗  Zufl üsse in Vorfl uter quantitativ ändern

◗  Durch Abfl usssteuerung Kläranlagefunktionen 

 optimieren

Speicherkaskade (SKK)

Allgemeines
Speicherkaskaden sind Stauraumkanäle mit einer Ablauf- 

bzw. Abfl ussbarriere in Form von festen oder beweglichen 

Wehren [1], in der eine den jeweiligen unterschiedlichen 

Erfordernissen angepasste Sohlöffnung für den Normal- 

bzw. Trockenwetterabfl uss und eine Überlaufschwelle für 

den Spitzenabfl uss angebracht sind. Die Abfl ussbarriere – in 

unserem Fall die innovative HydrOstyx®-Abfl ussbremse® 

bzw. Schwingbremse® ist in einem Kaskadenbauwerk bzw. 

Kanalschacht untergebracht. Solche Speicherkaskaden 

lassen sich als Einzelsystem oder auch im Verbund mit 

Stauraumkanälen oder Regenüberlaufbecken als Verbund-

beckenlösung realisieren. Sie wirken in sich wie Regenrück-

haltebecken. Nach Befüllung der oberen Kaskade überläuft 

diese in den untenliegenden Kanal bzw. in die nächste 

Kaskade, während im Grundablass die gezielt eingestellte 

Wassermenge dorthin weiter fl ießt.

Entlastungen können sowohl oberhalb der Speicherkaska-

den als auch unterhalb dieser erfolgen. 

Findet eine Entlastung oberhalb statt, so wird automatisch 

aus jedem System, das über eine Entlastungsstelle in einen 

Vorfl uter und eine Überlaufschwelle zum unten liegenden 

Kanal verfügt, eine obere Speicherkaskade, weil diese ja 

eine bestimmte z. B. kritische Wassermenge bzw. Teilwas-

sermenge über die Schwelle weiterleitet. In diesem Fall 

wurde an dem Element ein zusätzliches Kaskadenbauwerk 

angefügt.

Bei Entlastung unterhalb der Kaskade muss gewährleistet 

sein, dass die durch die Kaskade hindurch strömende Ent-

lastungsmenge auch hinsichtlich der hydraulischen Erforder-

nisse problemlos weitergeleitet werden kann. 



56

die Flußmeister 2008

Bund der Flußmeister Bayerns

Einfl uss von verschiedenen Grundablässen (DN 200 und DN 230) 

auf das Abfl ussverhalten mit Darstellung des nutzbaren 

Speicherinhalts

Somit wird aus der untersten Kaskade ein System mit 

Entlastung in den Vorfl uter. Dies kann z. B. ein Fang- oder 

Durchlaufbecken oder auch ein Stauraumkanal mit oben- 

bzw. untenliegender Entlastung sein. Die weitergehenden 

Drosselabfl üsse sind über ein Drosselbauwerk entspre-

chend den Erfordernissen einzustellen.

Eine wichtige Rolle bei der Nutzbarmachung von Spei-

cherkaskaden spielt die Wahl des geeigneten Grundablass-

querschnittes, da dieser sich auf das „Retentionsverhalten“ 

auswirkt. Bei zu kleinen Grundablassquerschnitten werden 

die Speicherräume zu schnell gefüllt und damit nicht die 

optimale Abfl ussverzögerung erzielt. Auf der anderen Seite 

führen zu große Grundablassquerschnitte zu ungenügender 

Ausnutzung der Speicherräume und damit ebenfalls zu nicht 

optimalen Ergebnissen. 

Die Funktion von Speicherkaskaden wird durch die Dar-

stellung von Summenlinien und Speichernutzungsganglinien 

veranschaulicht. Hierzu werden sämtliche Abfl üsse ohne 

Speicherkaskade über den Simulationszeitraum hinweg 

verglichen mit Speicherkaskaden mit Abfl ussbremsen® 

und als Summenlinien dargestellt. Die Speichernutzungs-

ganglinie stellt die Differenz dieser beiden Summenlinien, 

also zwischen ungebremstem Durchfl uss und gebremstem 

Abfl uss, dar. Diese entspricht dem zum jeweiligen Zeitpunkt 

genutzten Speicherkaskadenvolumen.

Diese, auf Grund der hydrodynamischen Simulationsbe-

rechnung, entstandene grafi sche Darstellung, dient somit 

übersichtlich als Nachweis, welcher Anteil des zu Verfügung 

stehenden statischen Speichervolumens, das in der hydro-

logischen Simulationsberechnung zu Grunde gelegt wurde, 

tatsächlich genutzt wird und über welchen Zeitraum diese 

Aktivierung stattfi ndet.
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Mit der Bildung von Speicherkaskaden werden Retentions-

räume aktiviert, die zu einer Verzögerung des Abfl usses 

und zur Reduktion von Abfl ussspitzen beitragen.

In Bild oben wird der Einfl uss der Speicherkaskaden auf das 

Abfl ussverhalten sichtbar. 

Die blauen Ganglinien zeigen den ungebremsten Abfl uss, 

der im Verlauf des Kanalnetzes weiter ansteigt. Mit der 

Nutzbarmachung von Speicherkaskaden wird dieser 

Spitzenabfl uss „gebremst“ weitergeleitet, wobei mit zuneh-

mendem aktiviertem Speichervolumen sich die Reduktion 

der Abfl ussspitze, also die Differenz zwischen gebremstem 

und ungebremstem Abfl uss, immer deutlicher bemerkbar 

macht.

Systeme

Folgende Kaskadengrundsysteme mit unterschiedlichen 

Entlastungsmöglichkeiten, 

aber auch ohne Entlastung in den Vorfl uter, sind für die 

dargestellten Ziele auf unterschiedlichste Art und Nutzen in 

verschiedenen Varianten und Kombinationen anwendbar. 

a) Speicherkaskaden ohne Entlastung in den Vorfl uter 

b) Speicherkaskade mit untenliegender Entlastung  (BÜ/SÜ)

c) Speicherkaskaden mit obenliegender Vorentlastung 

   (RÜ/BÜ/SÜ) und untenliegender Nachentlastung (KÜ/SÜ)

d) Speicherkaskaden mit nur obenliegender Entlastung 

   (RÜ/BÜ/SÜ)

Regen- bzw. Mischwasserbehandlung

Sollen die Speicherkaskaden zur Regen- bzw. Mischwas-

serbehandlung verwendet werden, ist deren statisches 

Volumen bis Oberkante Überlaufschwelle anrechenbar. 

Voraussetzung für die Anrechenbarkeit ist, dass der Dros-

selabfl uss jeder einzelnen Kaskade im Sinne 

der Richtlinien die erforderliche Einstellung in 

der Abfl ussmenge hat. Wird diese z.B. um ein 

Vielfaches größer als der zweifache Trocken-

wetterabfl uss (2 QTW), so kann das Volumen 

nicht mehr für die Mischwasserbehandlung voll 

verwendet bzw. angerechnet werden. 

Infolge der Durchströmung der Speicherkas-

kade durch den gesamten Zufl uss minus des 

jeweils oben zurückgehaltenen Speichervolu-

mens ist zur Anrechenbarkeit für das statische 

Volumen das 1,5fache erforderliche Bemes-

sungsvolumen zugrunde zu legen. Im Fall einer 

obenliegenden Vorentlastung der Speicherkaskade wird 

das Speichervolumen nur von der kritischen Wassermen-

ge (Qkrit) bzw. kritischen Teilwassermenge (Q krit teil) 

durchströmt. Für diesen günstigeren Fall, - der im Sinne 

eines Klärüberlaufes eine Nachentlastung vorsieht, wird 

ja nur eine geringe Durchströmung erzeugt – sehen die 

Richtlinien bisher keine Bemessungsformel vor. Daher wird 

generell auch hier für das statische Volumen das 1,5fache 

des Bemessungsvolumens vorgesehen.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist die Bemessung 

einer Speicherkaskade zwar unter Berücksichtigung der 

bisherigen Bemessungsvorschriften nach dem einfachen 

Bemessungsverfahren möglich, wenn man die Speicherkas-

kade als Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung unter 

Berücksichtigung der entsprechenden Sicherheitszuschläge 

bemisst. Allerdings ist in diesem Fall bei untenliegender 

Entlastung der Kaskade eine Schmutzfangzelle hinter die 

Entlastungsanlage zu empfehlen , so dass daraus das System 

eines Stauraumkanals mit  obenliegender Entlastung wird. 

Das Mindestvolumen einer solchen Schmutzfangzelle sollte 

50 m³ betragen. Aufgrund der zahlreichen Iterationsschritte 

bei der Bemessung eines solchen Systems empfi ehlt sich 

gerade auch im Hinblick auf die für jeden Iterationsschritt 

notwendigen hydraulischen Berechnungen das Nachweis-

verfahren gemäß ATV – A 128, mittels Schmutzfrachtsi-

mulationsberechnung zu wählen. 

Durch den variablen [2] Einsatz der Kaskaden lassen sich 

großräumig Verbundbeckensysteme herstellen, so dass 

immer dort die für die Mischwasserbehandlung erforder-

lichen Volumen genutzt werden können, wo sie auch zur 

Verfügung stehen. Dieser fl exible Einsatz fordert Kreativität 

und Phantasie bei der Erstellung eines preisgünstigen und 

funktionsfähigen Entwässerungskonzeptes.

Speicherkaskaden im Entwässerungssystem Ganglinie rot = gebremster Abfl uss, 

Ganglinie blau =ungebremster Abfl uss
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Verbesserung der hydraulischen Verhältnisse 

Entwässerungssysteme sind dann überlastet, wenn die 

Kumulation von Abfl üssen auf zu kleine Querschnitte trifft. 

Allgemeine Praxis ist es, diese überlasteten Querschnitte 

durch leistungsfähigere auszuwechseln, [3].

Durch Rückhaltung und gezielte Steuerung des Abfl usses 

mittels HydrOstyx®-Armaturen bereits in den peripheren 

Bereichen und Bildung von Speicherkaskaden unter Nutzung 

der vorhandenen Anlagen, können die Investitionskosten 

reduziert werden. Hierbei wird das gesamte Volumen des 

als Speicher verwendeten Kanalquerschnittes genutzt.

Hierbei ist die richtige Einstellung des Grundablasses so 

zu wählen, dass die vorhandenen Rückhalteräume für den 

Bedarfsfall nicht zu früh und auch nicht zu spät gefüllt sind, 

sondern für das maßgebliche Regenereignis zum richtigen 

Zeitpunkt. Hierzu sind zahlreiche Iterationsschritte bei der 

hydrodynamischen Simulationsberechnung erforderlich.

Minderung quantitativer Zufl üsse in Vorfl uter

Die Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwas-

ser gemäß ATV-DVWK-M 153 [4] erhalten zunehmendes 

Gewicht. Demnach sollten die Einleitungsabfl üsse den 

einjährlichen Hochwasserabfl uss nicht überschreiten. Dies 

bedeutet, dass bei neuen Entlastungsanlagen mit Entlastun-

gen in kleine bzw. sensible Vorfl uter ein Nachweis über 

die Zufl ussmenge aus den gesamten Entlastungsanlagen 

zu führen sein wird. In diesem Zusammenhang sind zur 

Minderung der Zufl ussspitzen Zwischenspeicherungen 

empfohlen. Diese können elegant durch Bildung von Re-

tentionsentlastungskanälen sowie durch Speicherkaskaden 

mittels HydrOstyx®-Armaturen erzeugt werden.

Optimierung von Kläranlagen durch Abfl uss-
steuerung

Aufgabe einer Regen- bzw. Mischwasserbehandlung nach 

ATV-A 128 [2] ist es, den Abfl uss aus Regenereignissen zur 

Kläranlage so zu begrenzen, dass die dort angestrebten 

Ablaufwerte eingehalten werden können. 

Stoßbelastungen auf die Kläranlage und in die Gewässer 

können durch HydrOstyx®-Abfl ussbremsen® wirksam und 

kostengünstig reduziert werden. 

Der gezielten Zufl usssteuerung aus Entwässerungssyste-

men zur Kläranlage kann somit auf einfache Art entspro-

chen werden.

Technische Vorrichtung

Starres Element HydrOstyx®-Abfl ussbremse®

          

Die Abfl ussbremse® stellt eine Abfl ussbarriere dar, die über 

einen Grundablauf und eine Überlaufschwelle verfügt. Sie 

kann in vorhandene oder neue Schächte eingebaut werden. 

Die Gesamtschachtverlustbeiwerte sind bei Berechnungen 

und Bemessungen zu berücksichtigen.

Fertigteilschacht mit 

eingebauter HydrOstyx®-

Abfl ussbremse® in Götzis, 

Österreich                                                       

Aufgrund der Zielsetzung einer hydraulischen Verbesserung 

im untenliegenden Kanalnetz ist der Grundablassquer-

schnitt groß ausgefallen. Der Speicher wird zur Minderung 

des Spitzenabfl usses genutzt. Zu früh gefüllte Speicher 

stehen bei Starkereignissen nicht mehr zur Verfügung.

Vorhandener Schacht mit   

HydrOstyx®-Abfl uss-

bremse® in Stockach

Die oft besichtigte Abfl ussbremse® in Stockach wurde 

ausschließlich zur hydraulischen Verbesserung des Kanal-

netzes gebaut. Durch sie konnten Spitzenabfl üsse in den 

untenliegenden Kanal reduziert und somit hydraulische 

Überlastungen beseitigt werden. Die Einsparung hoher 

Investitionskosten war möglich.

HydrOstyx®-Abfl uss-

bremse® in Stockach

Wandhöhe ca. 1,70 m
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Im Sinne einer hundertprozentigen Anrechenbarkeit des 

aktivierten Speicherkaskadenvolumens können zur Präzi-

sierung der Abfl üsse im Grundablass Regler erforderlich 

werden. Der Regler reagiert auf den Wasserstand im 

Oberwasser. Steigt dieser an, erhält der Einzelschwimmer 

Auftrieb. Hierdurch wird mittels Hebel der Grundablass-

querschnitt verkleinert.

HydrOstyx®-Abfl uss-

bremse® mit 

oberwassergesteuertem 

Grundablass in Stuttgart

Drei dieser HydrOstyx®-Abfl ussbremsen® steuern die 

Aktivierung und Speicherraumbewirtschaftung der Spei-

cherkaskade. Sie wirkt wie ein Fangbecken im Hauptschluss 

und ist aktiv bevor es zur Entlastung in das im Nebenschluss 

befi ndliche Durchlaufbecken kommt.

HydrOstyx®-Ab-

fl ussbremse® in 

Ravensburg mit 

oberwassergesteu-

ertem Regler mit 

Doppelschwimmer

Der dargestellte, mit HydrOstyx®-Abf lussbremsen®  

ohne Grundablass-Regler aktivierte Retentionsspeicher, 

beinhaltet ca. 1.000 m3 anrechenbares Volumen zur 

Mischwasserbehandlung. Er ist ein wichtiger Teil des Ver-

bundbeckensystems und trägt maßgebend zur Reduktion 

von Frachten im Entlastungsfall bei.

HydrOstyx®-

Abfl ussbremse® 

in Ravensburg

am Ende des 

Hauptzuleitungs-

sammlers

Bewegliche HydrOstyx® Schwingbremse®

  

HydrOstyx®-Schwing-

bremse® in der 

Versuchsanlage des 

Wasserbaulabors der 

HS Konstanz

HydrOstyx®-Schwing-

bremse® im 

HS Gisingen-Levis 

in der Stadt Feldkirch 

– Österreich

Die Entwicklung der HydrOstyx®-Schwingbremse® war 

notwendig um bei großen Kanalquerschnitten das nutzbare 

Volumen zu erhöhen und dabei gleichzeitig den Drucklini-

enbereich auf einem untersten Niveau zu halten. 

Erstmals wurde das System in Solothurn – Schweiz einge-

setzt. Hierzu wurde im Wasserbaulabor der HS Konstanz 

ein Prototyp erstellt, an welchem die Funktion sichtbar 

wurde. Zur Entlastung in den untenliegenden Kanal erfolgt 

kein Überlauf mehr. Durch Öffnung der Tore bei Einstau 

bis zu einer vordefi nierten Wasserspiegellage fi ndet eine 

Entlastung der Überlaufwassermenge über den Öffnungs-

schlitz statt (siehe Bild).

Zur Einstellung der max. Wasserspiegellage in der Spei-

cherkaskade sind die Tore über Gewichte justiert, so dass 

sie einem gewünscht anstehendem Staudruck standhalten. 

Wird dieser Staudruck überschritten, öffnen sich die Tore 

und erzeugen einen Abfl uss solange bis der gewollte Stau-

druck erreicht ist. Dann verschließen sie sich wieder.

Dadurch dass sich die Gewichte in einem Schwimmerkasten 

befi nden der von Unterwasser angeströmt wird, erfahren 

die Tore einen Staudruckausgleich zwischen Ober- und Un-

terwasser. Im Extremfall sind bei gleicher Wasserspiegellage 

des Oberwassers und Unterwassers die Tore vollständig 

geöffnet.

Im Grundablass erfolgt die Ableitung des Trockenwetterab-

fl usses ohne Einstau.
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G U Teo mwelt eam GmbH
Carl-Orff-Ring 90
87616 Marktoberdorf

Grundwasser
Erkundungsbohrungen
Brunnen und Quellfassungen
Pumpversuche
Trinkwasseranalytik
Gutachten

Erdwärmenutzung
Beratung und Planung
Vorerkundungen
Brunnen
Erdsonden
Erdwärmekollektoren
Energiepfähle
Genehmigungsanträge

Baugrund
Untergrunderkundungen
Regenwasserversickerung
Gutachten

Umweltschäden
Probenahme und Analytik
Sanierungsplanungen
Gebäuderückbau

Öffentlichkeitsarbeit
Lehrpfade
Vorträge
Geodesign

Tel.: 08342 - 96 39 0
Fax: 08342 - 96 39 39 www.geoumweltteam.de

Zusammenfassung

Städte, Gemeinden- und Zweckverbände aus Österreich, 

der Schweiz und Deutschland wenden zwischenzeitlich das 

innovative HydrOstyx®-Verfahren zur Optimierung ihrer 

Entwässerungssysteme an.

Nach dem Förderprogramm Life III-Umwelt wurde ein 

Demonstrationsprojekt von der Europäischen Kommission 

mit dreißig Prozent der förderfähigen Kosten gefördert. 

Ziel des Demonstrationsprojektes war es, durch bessere 

Nutzung der vorhandenen Anlagen mittels der HydrOs-

tyx®-Armaturen® die erforderlichen Kosten gegenüber An-

wendung des konventionellen Verfahrens auf ein absolutes 

Minimum zu reduzieren und dabei wasserwirtschaftliche 

Optimierungen mindestens jedoch Gleichwertigkeit zu 

erzielen, so dass eine deutlich verbesserte Reinhaltung der 

angrenzenden Gewässer im Sinne der EU-Wasserrahmen-

richtlinien erzeugt wird. Dieses Ziel wurde erreicht, in dem 

die ermittelte Gesamtinvestition von 12.202.669,00 € bei 

konventioneller Verfahrensweise nun auf 4.423.750,00 € 

reduziert und damit ca. 63% Kosten eingespart wurden.

Das innovative Verfahren orientiert sich an den Richtlinien 

ATV-DVWK A 110, A 128 und A 166 [1, 2, 3]. Es ist somit 

ein zulässiges genehmigungsfähiges Verfahren. Risikopoten-

tial ist bei kompetenter Planung von Kaskadenspeichern 

mittels HydrOstyx®-Armaturen nicht vorhanden! 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.guethler-ingenieure.de

  Literatur:

[1] ATV-DVWK A 166, Bauwerke der zentralen 
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 Leistungsnachweis von Abwasserkanälen und 
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Vollbiologische Kleinkläranlagen
Überblick über die Systeme

Marktübliche Systeme zur 
Abwasserreinigung

In der Vergangenheit wurden oft Tropfkörperanlagen 

und Festbettanlagen zur Reinigung häuslicher Abwässer 

eingesetzt. Heute gibt es eine Vielzahl von verschiedenen 

Kleinkläranlagensytemen am Markt. Einen Auszug marktüb-

licher Systeme enthält Tabelle 1.

Je nach Anwendungsfall und Preisgestaltung können:

• SBR-Kleinkläranlagen (mit der herstellerspezifi schen  

    Ausgestaltung mit im Abwasser eingesetzten 

    Pumpen oder Drucklufthebern mit Verdichter oder  

    auch Kombinationen beider Systeme)

• Festbettanlagen

• Bodenkörperfi lteranlagen

zum Einsatz kommen.

Allen Systemen gemeinsam ist die grundsätzliche Funk-

tionsaufteilung in Vorklärung und biologische Reinigungs-

stufe.

SBR-Anlagen

Charakteristisch für SBR-Anlagen ist, dass im SBR-Reaktor 

das Belebungsbecken und das Nachklärbecken nicht räum-

lich, jedoch als Funktion zeitlich voneinander getrennt sind. 

Im Prinzip wird der SBR-Reaktor eine bestimmte Zeit als 

Belebungsbecken und anschließend als Nachklärbereich ge-

nutzt. Die entsprechende zeitliche und funktionale Abfolge 

entspricht verschiedenen Zyklen. 

Ein Zyklus beginnt mit der so genannten Füllphase. Dem 

SBR-Reaktor wird in einem bestimmten Zeitraum –je nach 

Hersteller- mittels Tauchpumpe oder Mammutpumpe me-

chanisch vorgereinigtes Abwasser aus der Vorklärung (auch 

Puffer genannt) zugeführt. Der Füllphase schließt sich der 

Prozess der biologischen Abwasserreinigung an.

Der biologische Abwasserreinigungsprozess basiert auf 

dem Grundprinzip aller Kleinkläranlagen. Die Belüftung/

Durchmischung kann beim SBR-Reaktor als Alternative 

zu Schlauch- und Tellerbelüfter durch eingetauchte In-

jektorpumpen erreicht werden. Die Luftversorgung der 

Belüftungseinrichtungen erfolgt auch hier in einem Pau-

senlaufzeitintervall.

batchpur Kleinkläranlage mit stufenloser Belüftungsautomatik 

und automatischer Sauerstoffregelung

In der sich anschließenden Absetzphase setzt sich der Be-

lebtschlamm auf der Beckensohle ab. Das gereinigte und von 

Belebtschlamm befreite Abwasser befi ndet sich im oberen 

Bereich, die als Klarwasserzone bezeichnet wird. Während 

der Absetzphase wird das zuvor als Belebungsbecken ge-

nutzte Behältervolumen als Nachklärbecken genutzt.

Der nächste Zyklus ist die Klarwasserabzugsphase. Hier 

wird im oberen Beckenbereich aus der Klarwasserzone das 

gereinigte Abwasser mittels Tauchpumpe oder Mammut-

pumpe abgezogen und über einen kleinen Vorlagebehälter 

mit Überlauf dem Ablauf zugeführt. Dieser Vorlagebehälter 

ist notwendig, da die Abwasserreinigung im Zyklus (char-

genweise) abläuft und somit eine gesicherte Probeentnahme 

nur zu bestimmten Zeiten am Tag möglich wäre. Durch den 

stets gefüllten Vorlagebehälter kann eine Probeentnahme 

jederzeit, auch außerhalb des Zyklus „Klarwasserabzug“, 

erfolgen.

Im Gegensatz zu zeitgesteuerten oder schwimmergesteu-

erten SBR Anlagen sichert die batchpur Kleinkläranlage mit 

der stufenlosen Erfassung der Belastung im SBR Reaktor 

in Verbindung mit einer automatischen Sauerstoffregelung 

einen optimalen Energieeinsatz. Dabei erreicht sie eine 

hervorragende Reinigungsleistung in allen Zulassungsklassen 

C, N, D, H und P.
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Dezentrale Abwasserentsorgung
mit vollbiologischer Reinigung

● Bodenkörperfilterschacht - System Lauterbach

Nutzung des natürlichen Gefälles, keine Stromzufuhr nötig,

Filterschacht mit Zulassung Nr. Z-55.4-44, Ablaufklasse N,

über 5000 Anlagen von 4 - 150 EW bereits im Einsatz

● vollständig getauchtes und belüftetes Festbett Typ LKFB
LKFB Z-55.6.41, Ablaufklasse N, ideal zur Nachrüstung

● SBR - Belebungsanlage im Aufstaubetrieb batchpur

Ablaufklasse C (Zulassung Nr. Z-55.3-201)

Ablaufklasse D (Zulassung Nr. Z-55.3-189)

Ablaufklasse +P (Zulassung Nr. Z-55.3-213)

Ablaufklasse +H (UV-Bestrahlung Z-55.3-188)

Regenwassernutzung
● Filtersysteme

(z.B. Laub- und Sandfang Fabrikat Kühne)

● Regenwasserzisternen

● Retentions-Anlagen

Abscheidetechnik
● Schlammfänge

● Fettabscheider

● Leichtflüssigkeitsabscheider

● Koaleszenzabscheider

● Abscheider für Biodiesel

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
82538 Geretsried, Sudetenstraße 70 • 82533 Geretsried, Postfach 880

Telefon 0 81 71 - 9 39 66 · Telefax 0 81 71 - 8 03 02

info@betonwerk-kuehne.de • www.betonwerk-kuehne.de

Die batchpur-Kleinkläranlagen setzen keine elektrischen 

Pumpen im Abwasser ein. So kann es hier nicht zu Pum-

penausfällen durch Verstopfungen oder Verschleiß kommen. 

Die damit erhöhte Betriebssicherheit der Anlagen schützt 

vor teuren Serviceeinsätzen und Reparaturen. Die Steuer-

ung und der langlebige Membranverdichter sind in einem 

auch für Außenaufstellung geeigneten Schaltschrank aus 

hochwertigem GFK eingebaut.

Da in einer batchpur-Kleinkläranlage nur Druckluftheber 

eingebaut sind, werden alle Forderungen des Produkt- und 

Gerätesicherheitsgesetzes sowie des Explosionsschutzes 

erfüllt.

Festbettanlagen

In Festbettanlagen besteht die biologische Stufe aus einem 

Festbettreaktor. Die Abwasserreinigung geschieht dort 

durch Bakterien, die nicht frei herumschwimmen, sondern 

sich auf einem getauchten Festbett ansiedeln. Man spricht in 

diesem Zusammenhang von sessilen (seßhaften) Bakterien. 

Das getauchte Festbett besteht aus meist röhrenförmigen, 

netzartigen Kunststoffblöcken mit einer großen Oberfl äche 

zur Ansiedlung möglichst vieler Bakterien. Das getauchte 

Festbett ist so konstruiert, dass es möglichst verstopf-

ungsfrei arbeiten kann. Der zum Abbau von organischen 

Verbindungen durch die Bakterien benötigte Sauerstoff, 

wird über auf dem Boden des Belebungsbeckens liegende 

Belüftungseinrichtungen eingetragen. Dies können z. B. 

Schlauch- oder Tellerbelüfter sein. Die ankommende Druck-

luft wird hierbei in feine Luftbläschen aufgeteilt und dem 

Abwasser zugeführt. Durch die Aufwärtsbewegung der 

Luftblasen erfolgen eine stetige Vermischung des Abwas-

sers mit Sauerstoff und der permanente Kontakt mit der 

auf dem Trägermaterial anhaftenden Biologie. Gleichzeitig 

wird durch vertikale Aufwärtsbewegung überschüssiger 

Biorasen vom getauchten Festbett abgetragen. Dieser 

überschüssige Biorasen entsteht, da die Bakterien im 

Zuge der biologischen Abwasserreinigung dem Abwasser 

kontinuierlich Inhaltsstoffe entziehen und in Zellsubstanz 

umwandeln. 

Die Versorgung mit Druckluft erfolgt in einem so genannten 

Pausenlaufzeitintervall. Dies bedeutet, einer bestimmten 

Laufzeit des Belüfters (im Allgemeinen zwischen 15 min 

und 30 min) schließt sich eine entsprechende Pausenzeit 

(ebenfalls ca. 15 bis 30 min) an. Bei einer starken Sauerstoff-

zehrung können sich anoxische Verhältnisse (Abwesenheit 
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von Luftsauerstoff) einstellen und Denitrifi kationsvorgänge 

ablaufen (Umwandlung von Nitratstickstoff zu gasförmigem 

Stickstoff). 

Für die biologische Abwasserreinigung ist wichtig, dass ein 

steter ausreichender Sauerstoffgehalt vorhanden ist. Eine 

nicht ausreichende Sauerstoffpräsenz führt zu verminder-

ten Abbauleistungen.

Durch den ständigen Zufl uss von mechanisch vorgereinig-

tem Abwasser ins Belebungsbecken fi ndet eine stetige 

Verdrängung von gereinigtem Abwasser, noch vermischt mit 

Resten vom Biorasen, Richtung Nachklärbecken statt. 

Im Nachklärbecken trennt sich der Schlamm, der aus abge-

schwemmtem Biorasen besteht, vom gereinigten Abwasser. 

Der Schlamm sinkt zu Boden und wird durch eine Tauch- 

oder Mammutpumpe vom Tiefpunkt zeitgesteuert in die 

Vorklärung zurückgefördert (Überschussschlamm).

Das biologisch gereinigte Abwasser f ließt nach einer 

Verweilzeit von mind. 3,5 Stunden im freien Gefälle aus 

der Nachklärung ab. Hierbei wird auftretender Schwimm-

schlamm (der z.B. durch Denitrifi kationsvorgänge entstehen 

kann) durch ein getauchtes Rohr oder eine Tauchwand 

zurückgehalten.

Bodenkörperfi lteranlage

Seit 1990 wird auf dem deutschen Markt eine vollbiolo-

gische Kleinkläranlage angeboten, die bei entsprechenden 

Einbaubedingungen völlig ohne Fremdenergie (Strom) 

betrieben werden kann: Der Bodenkörperfi lter -System 

Lauterbach-.

Das in einer 3 Kammeranlage vorgeklärte Abwasser fl ießt 

über eine Drossel in den Bodenkörperfi lterschacht und wird 

hier über eine Verteilerwippe und Verteilereinrichtung über 

die oberste Bodenkörperfi ltertasse gleichmäßig verteilt. Es 

durchläuft die weiteren Tassen (Anzahl und Größe abhängig 

von der Einwohnerzahl), sammelt sich im Boden und fl ießt 

von dort in den Probeentnahmeschacht bzw. Vorfl uter. 

Die Filtertassen sind aus wasserdurchlässigem Einkornbe-

ton gefertigt und mit Edelsplitt als Aufwuchsträger für die 

Biologie gefüllt. 

Bodenkörperfi lter und Probeentnahmeschacht haben beide 

belüftete Schachtabdeckungen. Durch die Kaminwirkung 

wird Luft aus dem kleineren Probeentnahmeschacht 

(kann auch ein Sickerschacht sein) angesaugt und über den 

größeren Bodenkörperfi lterschacht geleitet. Durch diese 

Luftzirkulation gelangt der Sauerstoff in den Bodenkörper-

fi lter und versorgt die Biologie mit dem zum Abbau der 

Schadstoffe nötigen Luftsauerstoff.

Bodenkörperfi lter der Firma Lauterbach Kiessling

Gemäß bauaufsichtlicher Zulassung genügt es den Boden-

körperfi lterschacht zweimal jährlich zu warten (Vorgaben 

der Ämter sind ggf. zu beachten).

Die Vorteile der Anlage sind: Größere Vorklärung, dadurch 

längere Leerungsintervalle, keine Folgekosten durch Strom, 

keine Kosten durch den Ersatz von technischen Geräten, 

lange praktische Erfahrung, da die Anlagen bereits seit 

1990 eingebaut werden und auch heute noch beste Ablauf-

ergebnisse erzielen.

So reinigen Bodenkörperf ilteranlagen seit Jahren die 

Abwässer der Ausfl ugsgaststätte auf der Bergstation der 

Karwendelbahn in Mittenwald und der Lenggrieser Hütte 

am Seekar und erbringen auch unter diesen extremen 

Bedingungen maximale Reinigungsleistungen.

Die Anlage ist zugelassen beim DIBt in Berlin:  Zulassung 

Nr. Z-55.4-44 für die Ablaufklasse „N“ und Zulassung Nr. 

Z-55.4-195 für die Ablaufklasse „C“.
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Tabell 1:Auszug marktüblicher Systeme

Tabellarische Übersicht marktüblicher Systeme zur dezentralen Abwasserreinigung

Generell sind vollbiologische Kleinkläranlagen wie sie in der dezentralen Abwasserbeseitigung zum Einsatz kommen, adä-

quate, zuverlässige und kostengünstige Alternativen zu kommunalen Kläranlagen.

       Johann Schmidschneider  Gerhard Knill

       Lauterbach-Kießling GmbH Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
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Die Internationale Gewässerschutzkommission 
für den Bodensee (IGKB) –  gemeinsam stark für innovativen Umweltschutz

Auf dem Wasser des drittgrößten europäischen Sees, 
dem Bodensee, existieren keine Staatsgrenzen. Daher 
ist eine gute internationale Zusammenarbeit nicht nur 
wünschenswert, sondern absolut notwendig, um den 
„Lebensraum Bodensee“ und seine wertvollen Natur- 
und Kulturgüter auch für zukünftige Generation zu 
erhalten. 

Seit fast 50 Jahren ist die IGKB für grenzüberschreitende 
Abstimmung der wasserwirtschaftlichen Aufgaben und 
ökologischen Belange am See zuständig. Die Erfolgsstory 
dieser Kommission - der saubere Bodensee - ist heute 
für alle erlebbar.

IGKB Historie

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts intensivierten sich mit 

dem starken Bevölkerungswachstum die Nutzungen und 

zugleich auch die Belastungen des Bodensees und seines 

Einzugsgebiets. Schadstoffeinträge aus Kommunen, Indus-

trie und Landwirtschaft nahmen stetig zu. Zudem kam es 

zu  massiven Uferveränderungen durch den Bau zahlreicher 

Hafenanlagen. Ähnliches gilt auch für die  zunehmende Nut-

zung – der Aufschwung von Tourismus und Naherholung 

in den 1950er Jahren führte zum Ausbau der Uferzone für 

Freizeiteinrichtungen und Verkehrsverbindungen. 

Die zunehmende Nährstoffbelastung des Sees durch 

Phosphor (P) mit all ihren negativen Folgen (starkes Algen-

wachstum, Sauerstoffschwund im Tiefenwasser, etc.) führte 

im November 1959 zur Gründung der IGKB. Deutschland, 

Österreich,  Liechtenstein und die Schweiz setzten sich 

das gemeinsame Ziel, den ökologischen Zustand des Sees 

zu verbessern. Das bis in die 80er Jahre entscheidende 

Problem, die Eutrophierung, mit einem max. P-Gehalt von 

90 mg/m³ im Jahr 1978, verliert heute an Bedeutung. Für 

die Abwassersanierung im Einzugsgebiet wurden rund 4 

Milliarden Euro investiert (Anschlussgrad ca. 97%), so dass 

bis heute der Zustand der frühen 50er Jahre mit einem P-

Gehalt von 8 mg/m3 wieder hergestellt werden konnte.

Wie arbeitet die IGKB?

Die Kommission als höchstes Gremium besteht aus Ver-

tretern der Ministerien. Sie trifft sich einmal jährlich um 

Programm und Ausrichtung zu beschließen. 

Der Sachverständigenkreis - ihm gehören insgesamt 22 Ex-

perten aus den Mitgliedsstaaten an - berät die Kommission 

und setzt die Programme um.

Organigramm: Internationale Gewässerschutzkommission 

für den Bodensee (IGKB)

Das „ausführende Organ“  sind die drei Fachbereiche: See, 

Einzugsgebiet und Schadensabwehr. Diese Gruppen setzen 

sich zum einen aus Sachverständigen und zum anderen aus 

Spezialisten der jeweiligen Umweltinstitute rings um den 

See - zusammen.

Je nach Bedarf und Dringlichkeit werden Arbeitsgruppen 

installiert, um die beschlossenen Untersuchungsprogramme 

gemeinsam mit externen Büros (Werkvertragnehmern) 

durchzuführen. 

Die Kommission hat keine Vollzugsgewalt, sie gibt aber 
Empfehlungen an die Anliegerstaaten, die sich an den 
„IGKB Richtlinien für die Reinhaltung des Bodensees“ 
orientieren. 

Die Bilanz für den Bodensee 

Die durch die IGKB erstellte Bilanz 2004 „Der Bodensee 

– Zustand, Fakten, Perspektiven“ zeigt einerseits die er-

reichten Verbesserungen des Seezustandes, andererseits 

die ökologischen Defi zite im Uferbereich durch strukturelle 

Veränderungen, Hindernisse und Uferverbau auf.  Aus-

gehend vom Belastungshöhepunkt fanden in den letzten 

Jahrzehnten unterschiedlich umfangreiche und erfolgreiche 

Gewässerschutzmaßnahmen statt.
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Entwicklung des ökologischen Zustands der Ufer- und Flachwas-

serzone (Bilanz, IGKB 2004). 

Heute sind 47 % des Bodenseeufers verbaut; größtenteils 

fehlt die Vernetzung der Lebensräume im Längsverlauf der 

Ufer und zwischen Ufer und Hinterland. Daneben spielen 

aber auch anthropogene Nutzungseffekte im Uferbereich 

und die Belastung über zuströmende Fließgewässer (Nähr-

stoffe, Schlamm, Treibholz) eine Rolle. 

Bis ins 19. Jahrhundert konnte der Bodensee, trotz bereits 

zunehmender Uferverbauung und Abwassereinleitung, 

noch als weitgehend naturnah bezeichnet werden. Dieser 

Zustand ist nicht nur historische Referenz für die Naturnähe 

des aktuellen Seeufers, sondern kann als Leitbild für die 

Durchführung von Maßnahmen dienen.

Die IGKB sieht in der Renaturierung dieses wichtigen 

aquatisch-terrestrischen Übergangslebensraums das größte 

Potential für den Gewässerschutz und zum Erhalt des Bo-

densees als intaktes Ökosystem. Aus diesem Grund wurde 

das „Aktionsprogramm Bodensee 2004-2009, Schwerpunkt 

Ufer- und Flachwasserzone“ ins Leben gerufen.

Nach den IGKB Richtlinien sind ökologisch intakte Flach-
wasserzonen und Uferbereiche zu erhalten und von stö-
renden Nutzungen und nachteiligen Einwirkungen freizu-
halten. Soweit bereits Beeinträchtigungen vorliegen, ist 
auf eine Entlastung und Renaturierung hinzuwirken.

Limnologische Bewertung der Ufer- und 
Flachwasserzone (Bericht Nr. 55, IGKB 2007)

In diese von der IGKB erstellten richtungweisenden Ufer-

bewertung fl ießen 15 Struktur –und Lebensraumkriterien 

ein, welche für die Ökologie des Ufers bedeutsam sind 

- zusätzlich wurden fünf Zusatzkriterien (Treibgut,  Erosi-

on, Strandrasen, Kulturwert und Erholung) erhoben. Die 

Bewertung in 50 Meter Abschnitten ist kostengünstig und 

praxisnah durchzuführen.

Dabei wurde für jedes Kriterium entsprechend den Ufer-

typen „Flach“, „Mittel“ und „Steil“ ein Referenzzustand 

defi niert und 4 verschiedene Grade der Abweichung. Die 

gesamte, rund 273 km lange Uferstrecke des Bodensees, 

wurde anhand dieser Einzelkriterien erfasst. 

Mit der Methode der Uferbewertung wurde ein integrales 
Bewertungssystem für das Ufer geschaffen um bestehen-
de Defi zite im Uferbereich deutlich zu machen. 

Bewertungskarte des Bodenseeufers, IGKB 2006: Zusammen-

hängende naturnahe Bereiche sind in Bayern nur in renaturierten 

Gebieten – hier im Bild z.B. das „Schilfgebiet Reutin“, und der 

Seehag „Livana /Wäsen“) 

Durch die Standardisierung der Datenerhebung und 

Auswertung ist die Uferbewertung auch auf andere Seen 

übertragbar (Anwendungsbeispiel Ammersee). Darüber 

hinaus eignet sich die Methode auch zur Analyse erfolgter 

und geplanter Maßnahmen und hilft bei der Entscheidungs-

fi ndung, wo Renaturierung zweckmäßig und sinnvoll ist.

Überblick Uferrenaturierung

Bisher wurden in 94 Maßnahmen immerhin 37 km der Ufer-

strecken am Bodensee renaturiert  - am Obersee 29 km 

und am Untersee 8 km (Stand 2007). Die durchschnittliche 

Uferbewertung dieser Renaturierungen ist besser als der 

seeweite Durchschnitt – der schlechteste Uferzustand „na-

turfremd“ kommt innerhalb dieser Maßnahmen nicht mehr 

vor. Die wesentliche Zielausrichtung von Renaturierungen 

ist eine Aufwertung schlecht eingestufter Uferbereiche 

und daher ist es nicht immer möglich, naturnahe oder gar 

natürliche Ufer zu schaffen.

Je nach Zielvorgaben 

wurden unterschied-

lichste Maßnahmen 

durchgeführt – von 

einer einfachen Vorschüttung bis zur umfangreichen Rena-

turierung (z.B. Böschungsfuß, unterschiedliche Schüttmate-
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rialien). Vorrangiges Ziel ist es durch geeignete Strukturen 

die natürlichen Lebensgesellschaften des Ufers zu fördern. 

In wenigen Fällen werden durch Renaturierungen auch 

wertvolle Naturreservate unterstützt und seltene Artenge-

sellschaften (Strandrasenvegetation) gefördert. Bei einigen 

Renaturierungen wurde ein „naturnaher /natürlicher“ Zu-

stand erreicht, so z.B. bei der Maßnahme „Friedrichshafen 

- Lippach-Ost“.

Renaturierung Immenstaad – Lippachmündung

Kleines Bild: Uferbewertung der Maßnahme (rote Linie); 

Großes Bild: Blick von Süden; im Vordergrund die Dorniermole, 

dahinter der Mündungsbereich (Foto P. Rey, 2006)

Viele Renaturierungen wurden aber nicht gezielt zum 

Schutz der Lebensräume am Ufer (wie nach erosiver 

Schädigung alter Auengehölze) durchgeführt, sondern mit 

der Motivation „Badestrand statt Mauer“. So kam es neben 

einer ökologischen Aufwertung gleichzeitig zur Steigerung 

des Freizeitwertes - wie z.B. am Strandbad der Gemeinde 

Lochau bei Bregenz. 

Renaturierung Lochau – Strandbad 

Kleines Bild: Uferbewertung der Maßnahme (rote Linie); 

Großes Bild: Blick von Norden; Strandbad und das Betonufer der 

„Pipeline“ nach Bregenz (Foto P. Rey, 2006)

Renaturierungsleitfaden

Mit ihrem Aktionsprogramm 2004 bis 2009 zielt die IGKB 

auf den Abbau der vorhandenen Defi zite der Ufer- und 

Flachwasserzone. So soll ein größerer Anteil des Seeufers 

strukturell verbessert werden. Durch die IGKB wird ein 

Renaturierungsleitfaden erarbeitet, damit die Maßnahmen 

kostengünstig und effi zient durchgeführt werden können.

Darin fl ießen die gewonnenen Erfahrungen aus den viel-

fältigen Renaturierungsvorhaben der letzten 

Jahrzehnte mit ein. 

Durch Musterbeispiele erfolgreicher Renatu-

rierungen werden Wege und Möglichkeiten 

aufgezeigt, die Renaturierungspotenziale des 

Bodenseeufers sinnvoll auszuschöpfen und im 

Sinne des Aktionsprogramms umzusetzen. Auf 

Grund der unterschiedlichen Ufertypen, Zustän-

de, Probleme und Rahmenbedingungen muss die 

Renaturierungsplanung als fl exibles Planungsins-

trument gehandhabt werden können. 

Der lokale Handlungsbedarf an einem Uferabschnitt ergibt 

sich zum einen aus den auffälligen Defi ziten, zum anderen 

aus den überge ordneten Zielen und Entwicklungspro-

grammen. Zusätzlichen Anstoß geben die Interessens- und 

Nutzergruppen.

Vorher – Rekonstruktion anhand der Uferstruktur

Die Uferbewertung ist ein praxistaugliches Instrument für 

die Bewertung erfolgter Renaturierungen im Uferbereich 

des Bodensees. 

Durch Analyse des Vorherzustandes und Modifi -

kation der Einzelkriterien kann die Uferbewertung 

auch retrospektiv die erreichten Verbesserungen 

aufzeigen. Die Tabelle zeigt anhand dreier unter-

schiedlicher Maßnahmentypen, wie ein bereits 

renaturierter Uferabschnitt morphologisch -öko-

logisch bewertet wird. 
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Verbesserung der Uferbewertung– jeweils ein 50m -Abschnitt

Ausblick
 

Das gegenwärtig wichtigste Ziel der IGKB ist es die Defi zite 

in der Ufer -und Flachwasserzone abzubauen. Daher soll 

den Gemeinden, Ländern und Kantonen am Bodenseeufer 

ein Renaturierungsleitfaden mit praktischen Beispielen an 

die Hand gegeben werden. 

Die Konzepte für Uferrenaturierungen sollen darin, jeweils 

an lokale Gegebenheiten angepasst, entsprechend den neu-

esten wasserbaulichen Erkenntnissen erstellt werden. 

Durch die Analyse der vorliegenden Defi zite soll ein optima-

ler Kosten-Nutzen-Effekt für zukünftige Renaturierungen 

erreicht werden. 

Die IGKB spricht fachliche Empfehlungen aus und zeigt 

sowohl rechtliche Möglichkeiten, als auch Wege der För-

derung auf. Planung und Umsetzung von Renaturierungs-

maßnahmen sollen vereinfacht werden.

Der Leitfaden wird in intensiver Arbeit von der „IGKB-Ar-

beitsgruppe Renaturierungsleitfaden“ bis Ende des Jahres 

2008 erstellt. 

Fritz Bauer, Wasserwirtschaftsamt Kempten, 

Bayerischer Sachverständigensprecher IGKB

Martin Huber, Wasserwirtschaftsamt Kempten, 

Schriftführer AG-Renaturierungsleitfaden IGKB

  Weitere Informationen zur IGKB 

  (Richtlinien, Bericht Nr. 55) online unter www.igkb.org. 
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Verkehrssicherungspfl icht 
in der Wasserwirtschaft

Als Fachkräfte für Arbeitssicherheit werden wir bei 
unserer Arbeit häufi g mit Problemen der Verkehrssi-
cherungspfl icht konfrontiert. Dabei ist vielen Beteiligten 
nicht immer klar,  wo die Unterschiede zwischen Arbeits-
schutz (unserem Betätigungsfeld) und der Verkehrsiche-
rungs-pfl icht liegen.

Arbeitsicherheit und Verkehrsicherungspfl icht - die 
Unterschiede

Während es beim Arbeitsschutz  um Leben und Gesundheit 

der Beschäftigten  geht, sollen durch die  Verkehrssicherung 

Leben, Gesundheit und Eigentum unbeteiligter Dritter z.B. 

von Passanten geschützt werden.

Die Gefahrenquellen, denen die Beschäftigen ausgesetzt 

sind, sind vorwiegend tätigkeits-bezogen (z.B.: Gefahren 

beim Arbeiten mit einer Motorsäge). Die Gefahrenquellen, 

denen Dritte ausgesetzt sind, sind  vorwiegend objektbe-

zogen. Sie können von Bauwerken, Gewässern, Bäumen, 

Straßen oder Wegen ausgehen. Gefahren für Unbeteiligte 

können aber auch von Tätigkeiten ausgehen, die z.B. von 

den Beschäftigten einer Flussmeisterstelle ausgeübt werden 

(z.B.: Fällen eines Baumes).

Im Bereich des Arbeitschutzes  ist der Normierungsgrad 

sehr hoch, es gibt bekanntlich sehr viele Regeln z.B. das Ar-

beitschutzgesetz mit den dazugehörenden Verordnungen 

oder die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossen-

schaften. Im Gegensatz dazu ist der Normierungsgrad  für 

die Verkehrsicherung  sehr niedrig.

Allgemeines zur Verkehrsicherungspfl icht

Die Verkehrsicherungspfl icht ist die Pfl icht zur Sicherung  

von Gefahrenquellen. Bei Nichtbeachtung dieser Pfl icht 

kann es  zu Schadenersatzansprüchen kommen. Verpfl ich-

tet ist derjenige, der diese Gefahrenquellen schafft oder 

unterhält. Vom Verkehrsicherungspfl ichtigen wird nicht 

erwartet, dass er die Gefahrenquelle gegen alle denkbaren 

Schadensfälle absichert, aber er muss alle Vorkehrungen 

gegen voraussehbare  Gefahren treffen, die durch eine 

bestimmungsgemäße Benutzung eintreten können.

Verkehrsicherungspfl ichten bezogen auf konkrete Gefah-

renquellen sind  in den meisten Fällen  im Gesetz  nicht 

geregelt. Die Verkehrsicherungspfl icht  gehört wie der 

Arbeitsschutz zur Arbeitsorganisation, wenn es um Tä-

tigkeiten geht, durch die Unbeteiligte gefährdet werden 

können und damit auch zu den Aufgaben eines Flussmeis-

ters. Von bestehenden Anlagen dürfen keine Gefahren 

für Dritte ausgehen. Verkehrssicherungspfl ichtig ist der 

Betreiber der Anlage, also das Amt in Vertretung für den 

Freistaat Bayern.

Gefahren in der Wasserwirtschaft

Gefahren für Dritte können zum einen von bestehenden 

Objekten aber auch von Baustellen oder bestimmten Tä-

tigkeiten ausgehen.

Beispiele:

• Steile Böschungen können dazu führen, dass Fußgänger 

oder Radfahrer abstürzen und im schlimmsten Fall er-

trinken.

• Gefährliche Strömungen an Einlaufbauwerken können 

zu einer Gefahr für  Bootsfahrer oder Schwimmer 

werden.

• Ungesicherte Antriebskomponenten von automatisch 

anlaufenden Wehranlagen können bei Passanten  zu 

Verletzungen führen.

• Ungesicherte offene Gerinne, Brücken, Stege können  

zu Abstürzen führen.

• Nach einem Sturm  angebrochene  oder morsche Äste  

können  durch Herunterfallen Passanten verletzen.

• Ungesicherte Baustellen können für Dritte eine erheb-

liche Gefährdung bedeuten.

• Bei Baumfällarbeiten können  Passanten  verletzt wer-

den.

• Passanten können in ungesicherte Schächte stürzen.

• Bei Mäharbeiten können Passanten durch weggeschleu-

derte Steine verletzt werden.

Die  Aufzählung ließe sich fortsetzen.

Mögliche Schutzmassnahmen bei bestehenden 
Anlagen

Mögliche Schutzmassnahmen können sein: 

Beseitigung der Gefahrenquelle,  Anbringen von Abschran-

kungen, Geländer u.ä.,  Kennzeichnung durch Warn- und 

Verbotschilder.

Eine Gefahrenquelle zu beseitigen bzw. ein wichtiges Bau-

werk oder eine notwendige Anlage zu entfernen, dürfte 

in den meisten Fällen nicht möglich sein.

• Abschrankungen, Abdeckungen, Verkleidungen, Ab-

sturzsicherungen und Geländer können meistens die 

Gefahr verringern oder beseitigen. Sie sind in vielen 

Fällen auch aus Gründen der Arbeitssicherheit erfor-

derlich. (Beispiel:Abdeckungen offener Antriebsteile  

von Schützen wie Wellen, Zahnstangen).Im Gewäs-

serbereich können für Schwimmer und Bootsfahrer 

gefährliche Bereiche z.B. durch Bojenketten gesichert 

werden. 

• Warn- und Verbotschilder sollten dort aufgestellt wer-

den, wo Gefahren von einiger Erheblichkeit nicht ohne 

weiteres erkennbar sind.
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Schutzmaßnahmen bei Baustellen

Bei Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum sind besondere 

Maßnahmen zu treffen,  die  die zuständige Behörde (z.B. 

Straßenbauamt)  in einer  verkehrsrechtlichen Anord-

nung  festlegt. Zur Sicherung gehören u. a. Schilder Ab-

sperrschranken und Baken. Näheres regeln die Richtlinien 

für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).

Bei Baustellen die sich nicht im öffentlichen Verkehrsraum 

befi nden, ist keine verkehrsrechtliche Anordnung erfor-

derlich. Die Sicherungsmaßnahmen sind entsprechend  der 

Verkehrsbelastung (Fußgänger Radfahrer) und den örtlichen 

Verhältnissen anzupassen.

Schutzmaßnahmen bei  bestimmten Tätigkeiten 
(Beispiele)

Bei Baumfällarbeiten sind immer dann, wenn im  Fallbereich 

des Baumes Straßen oder Wege  sind,  zusätzlich zur Ab-

sperrung  Sicherungsposten einzusetzen. (Diese Forderung 

leitet sich aus keinem Gesetz oder einer UVV ab, sondern 

aus „ Empfehlungen“ u.a. der Berufsgenossenschaften). 

Bei Service- und Kontrollarbeiten in Schächten muss ver-

hindert werden, dass Unbeteiligte in die Schächte fallen. 

Diese Aufgabe kann von der zweiten Person, die immer 

bei der Begehung von Schächten erforderlich ist, übernom-

men werden. Im Verkehrsbereich sind zusätzliche Siche-

rungsmaßnahmen (ähnlich Baustellen im Verkehrsbereich) 

erforderlich.

Bei Arbeiten mit dem Freischneider ist darauf zu achten, 

dass Dritte nicht durch weggeschleuderte Steine gefährdet 

werden. Dafür wird ein Sicherheitsabstand von 15 m emp-

fohlen. Im Bereich von Straßen und Wegen können deshalb 

Absperrungen  erforderlich werden. Im städtischen Bereich 

muss selbstverständlich eher damit gerechnet werden, dass 

viele Unbeteiligte gefährdet sein können als im ländlichen 

Gebieten. Wenn viele Unbeteiligte gefährdet sind, muss 

auch der Einsatz von Sicherungsposten erwogen werden.

Schlussbemerkung

Einfache Kochrezepte oder pauschale Empfehlungen zur 

Verkehrssicherung kann es leider nicht geben. Das oben 

aufgeführte Beispiel  verdeutlicht, dass in jedem Einzelfall 

eine verständige Beurteilung- in der Arbeitssicherheit 

sprechen wir von Gefährdungsbeurteilung -

vor Ort  erforderlich ist. Es empfi ehlt sich, aus Rechtssicher-

heitsgründen  die daraus abgeleiteten Schutzmaßnahmen 

zu dokumentieren.

Gerd Hut

Landesamt für Umwelt
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Umweltpreis der Stadt Roding 
an die Flußmeisterstelle Roding

Umweltschutz hängt vor allem davon ab, wie tief verwurzelt 
er im Bewusstsein der Menschen ist, sagte der Rodinger 
Bürgermeister Herr Reichold Franz. Ein Vorbild, das des-
halb den Umweltpreis 2007 entgegennehmen konnte ist die 
Flussmeisterstelle Roding, der staatliche Bauhof des WWA 
Regensburg.. Die Flussmeisterstelle Roding wurde vertreten 
mit dem Hauptfl ussmeister Hans Nißl, das WWA Regensburg 
wurde vertreten mit den Herren Baudirektor Wolf-Dieter 
Rogowsky und Oberregierungsrat Dr. Klaus Amberger.

Die Flussmeisterstelle Roding wurde in der 30er Jahren ge-

gründet und ist für den gesamten Landkreis Cham zuständig. 

Die örtliche Situierung im Ortsteil Mitterdorf, direkt am Regen 

hat sich nicht als Nachteil erwiesen, vielmehr können von hier 

aus alle Bereiche des Landkreises gleichmäßig und problemlos 

betreut werden. Die Flussmeisterstelle ist verantwortlich für die 

Unterhaltung der Gewässer I Ordnung, Gewässer II Ordnung, 

den Hochwasserfreilegungen, vielen Wehranlagen und den 

Talsperren. Als Besonderheit ist die Unterhaltung von Grenz-

gewässern in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik  

und die Unterhaltung der Wildbäche Lambach und Seebach zu 

erwähnen. Der Flussmeisterstelle oblag auch der Bau des Flut-

kanals zwischen Roding und Mitterdorf und die Anlegung des 

Promenadenweges am rechten Ufer des Regens,  beginnend an 

der Flutkanalbrücke und endend  bei dem ehemaligen Kiessilo 

der Fa. Kellermeier. 

Das Personal der Flussmeisterstelle Roding erfüllt nicht nur die 

an sie gesetzlich gestellten Aufgaben, sondern engagiert sich 

darüber hinaus auch ehrenamtlich für den Umweltschutz. Be-

sonders zu erwähnen ist die Pfl ege des Wanderweges „Untere 

Au“ entlang des Regenfl usses bei Mitterdorf. Hervorzuheben ist 

nach den Worten des Bürgermeisters, dass Bayern das einzige 

Bundesland mit einer selbständigen technischen Wasserwirt-

schaftsverwaltung ist. Dieser Verwaltungszweig habe Gott sei 

Dank allen Reformbemühungen getrotzt und sich in der Praxis 

immer wieder bewährt.

Der Stadtrat hat den Umweltpreis der Flussmeisterstelle auch 

deshalb zugesprochen um gegenüber dem Staat anzumerken, 

dass die Flussmeisterstelle weiterhin mit entsprechenden Mitteln 

ausgestattet wird, um ihren Betriebsablauf und die Abwicklung 

der umfangreichen Aufgaben erledigen zu können. Die Fluss-

meisterstelle ist neben dem Notariat, der Polizeiinspektion, der 

Außenstelle des Landratsamtes eine der letzten öffentlichen 

Behörden in Roding und sollte auch im Hinblick auf die Stärkung 

des ländlichen Raumes erhalten bleiben.

Hans Nißl, Hauptfl ußmeisster, WWA Regensburg 
mit Auszug: Chamer Zeitung, Bayerwald Echo

von links: Behördenleiter des WWA Regensburg, Baudirektor 

Wolf- Dieter Rogowsky, Regierungsoberrat Dr. Klaus Amberger,

von rechts: Josef Stelzl (Personalrat), Bürgermeister Franz 

Reichold, Dienststellenleiter Hans Nißl  und Mitarbeiter der Fluß-

meisterstelle Roding

Hochwasserschutz mit Qualität und Effi zienz 
 von Experten besonders empfohlen

 

Als ein führendes Unternehmen im Bereich Hochwasserschutz 
produziert die Firma König Innovationstechnik GmbH leis-
tungsfähige Sandsackabfüllanlagen und innovative Sandsäcke 
mit Schnellverschluss und Königsknoten. Die Sandsackab-
füllanlage König Power-Sandking-Turbo zeichnet sich durch 
stabile Bauweise und hohe Sicherheit aus. Amtliche TÜV-
Gutachten bestätigen eine Abfüllleistung von 4600 Säcken 
pro Stunde. Die Anlagen sind für alle Sandarten - auch nassen 
Sand - geeignet. 

Zum erfolgreichen Hochwasserschutz gehören auch die Sandsä-

cke mit Schnellverschluss und „Königsknoten“, die sich mit einem 

Handgriff verschließen lassen und das zeitintensive Zubinden 

mit Bindeband ersetzen. Speziell für die Vorratshaltung wurden 

schwarze Gewebesandsäcke aus Polypropylen (PP) mit UV-

Schutz entwickelt. Damit lassen sich gefüllte Säcke über 5 Jahre im 

Freien für den Ernstfall auf Vorrat vorhalten. Die König Hochleis-

tungs-Sandsackabfüllanlagen werden von den Einsatzkräften mit 

Erfolg eingesetzt und von führenden Hochwasserschutzexperten 

empfohlen. Sie haben sich auch bei nassem, feinen Flusssand und 
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bei z. T. gefrorenem Sand bewährt, auch faustgroße Steine sind 

kein Problem.  

Der Antrieb der Abfüllanlagen erfolgt über die Zapfwelle 

eines Traktors oder Unimog bzw. einen Elektromotor. Das 

Sandvolumen beträgt 

300 Liter bzw. 800 

Liter und mehr. Mehr 

als 600 Säcke/Stunde 

können mit jedem der 

6 bzw. 7 Turboabfüllstutzen des 

Power-Sandking  Turbo gefüllt 

werden, d. h. insgesamt mehr als 

4200 Säcke/Stunde. Durch variable Höhenverstellung wird die 

Arbeit erleichtert, Feder- bzw. Mischerzinken sorgen für ein 

geräuscharmes Arbeiten, selbst bei der Abfüllung von Steinen 

und Splitt. Die Turbo-Abfüllstutzen aus Edelstahl verhindern ein 

Verstopfen. Die Abfüllanlagen sind für alle gängigen Sackgrößen 

geeignet, auch zur Splittabfüllungen für den Winterdienst. Die 

Beschickung erfolgt mit Bagger, Radlader, Frontlader oder mit 

einem LKW-Betonmischer bzw. per Förderband.

 

Auch für den staatlichen Hochwasserbau sind mobile Hochwas-

ser- und Katastrophenschutzsysteme (Sandsackabfüllanlagen) 

dringend notwendig, da im Ernstfall die erhöhten Uferbefes-

tigungen nicht ausreichen um einen umfassenden Hochwas-

serschutz zu gewährleisten.  Der ehemalige bayerische Um-

weltminister Schnappauf  lobte in diesem 

Zusammenhang den besonderen Einsatz 

der Firma König, durch den zum Beispiel bei 

den schweren Hochwasserkatastrophen im 

Ort von Garmisch-Partenkirchen Schäden in 

Millionenhöhe vermieden werden konnten, 

wobei ausschließlich König Sandsackabfüllan-

lagen und Säcke mit Königsknoten zum 

Einsatz kamen. 

Josef König

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

www.sandking.de,

www.koenig-innovationstechnik.de
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Flußmeister 
bei Umweltminister Dr. Bernhard.

Bei einem kurzfristig anberaumten Gespräch informierte sich 
Umweltminister Dr. Otmar Bernhard  über die Situation der 
Flussmeister. Die Abteilung Wasserwirtschaft im StMUGV 
war durch MR Theo Schlaffer vertreten.

Der Landesvorsitzende des 

Bundes der Flussmeister Bayerns 

Josef Gabereder ging dabei auf 

den Stellenabbau in der Was-

serwirtschaftsverwaltung und 

insbesondere bei den Flussmeis-

terstellen ein. Durch die zum 

großen Teil nicht mehr mögliche 

Wiederbesetzung von Ingenieur-

stellen bis hin zu den Wasserbau-

arbeiterstellen an den Flussmeisterstellen geht der Verwaltung 

viel historisches Wissen verloren. Ein Einstellungskorridor für 

die Wasserwirtschaftsverwaltung, sowie eine Streckung des 

Stellenabbaues um ein paar Jahre könnte die derzeitige Situation 

etwas entschärfen.

Zum Thema Dienstrechtsreform wies Josef Gabereder vor allem 

auf die externe Ausbildung der Ingenieure, Techniker und Meister 

hin. Er zeigte Minister Dr. Bernhard die vorgegebenen Voraus-

setzungen  für die Laufbahn der Flussmeister auf. Als weitere 

Eckpunkte zur Dienstrechtsreform wurden noch die Straffung 

der Laufbahngruppen und die Leistungskriterien angesprochen. 

Abschließend bedankte sich Josef Gabereder bei Staatsminister 

Dr. Bernhard für die Reduzierung der Wiederbesetzungssperre 

von zwölf auf drei Monate durch den Bayer. Landtag.

Josef Gabereder
Landesvorsitzender BFB

Fortbildungs-
veranstaltung 

der oberbayerischen 
Flußmeisterinnen und Flußmeister

Am 06. November 2007 erfolgte die Bezirksversammlung 
der oberbayerischen Flussmeisterinnen, bzw. Flussmeister 
im schönen Kloster Benediktbeuern

Die bestens organisierte Veranstaltung wurde von unserem 

Kollegen Heinrich Meister vorbereitet und eröffnet. Die anwe-

senden Gäste und Kollegen/Kolleginnen wurden vom Kollegen 

Heinrich Meister und dem Bezirksvorsitzenden Karl Schindler 

herzlich begrüßt.

Nach der Begrüßung wurde unser Tagungsschwerpunkt Arbeits-

sicherheit von Hr. Gerd Huth vom LfW vorgetragen. Hierbei 

taten sich sehr viele interessante Inhalte auf, die zu einer regen 

Diskussion während des Vortrages und danach führte.

Am Anschluss des Fachvortrages informierte unser Landesvorsit-

zender Josef Gabereder die Versammlung über verbandsinterne 

Angelegenheiten.

• Aktuelle Beförderungssituation

• Geplante Verkürzung der Anwärterzeit für 

 Flussmeister

• Umsetzung der Verwaltungsreform

• Beiträge für die neue Ausgabe der Fachzeitschrift 

 „Die Flussmeister“

• Sonstiges

Nach dem Mittagessen wurde das Schöpfwerk Maxkron unter 

der Führung des Kollegen Heinrich Meister besichtigt.

Karl Schindler WWA Traunstein

Die Tagungsteilnehmer  vor dem Kloster Benediktbeuren

Fortbildungstagung 
der niederbayerischen Flußmeister 

in Waldkirchen

Waldkirchen hat uns als Tagungsort wie ein Magnet ange-
zogen”, mit diesen Worten eröffnete der stellvertretende 
Bezirksvorsitzende Vinzenz Ritter die Tagung der Nieder-
bayerischen Flussmeister 2007. Die Bayerwaldstadt sei durch 
die erfolgreiche Landesgartenschau in aller Munde gewesen. 
Kollege Ritter begrüßte die anwesenden Ehrengäste, die beiden 
Referenten und seine Kollegen aus Niederbayern. Er stellte 
kurz das Tagungsprogramm vor und freute sich, dass die Zeit-
schrift „die Flußmeister“ weiterhin erscheinen wird. 

Franz Rager hielt eine kurze Rückschau auf die vergangenen zehn 

Jahre und informierte die Anwesenden über aktuelle Themen 

aus der Verbandsarbeit des BFB.

Waldkirchen gilt als derzeitige „Kulturhauptstadt Niederbayerns”, 

so Baudirektor Josef Feuchtgruber vom Wasserwirtschaftsamt 

Deggendorf - Servicestelle Passau. Mit der Stadt gebe es eine 

intensive, gedeihliche Zusammenarbeit in allen Bereichen der 

Wasserwirtschaft. Mit Bürgermeister Josef Höppler, der vor 

seiner Amtszeit im Gesundheitsamt Freyung für die Trinkwas-

serqualität zuständig war, habe man einen Ansprech- und Ver-

handlungspartner mit Fachkenntnissen. In seinen Ausführungen 

würdigte Baudirektor Feuchtgruber die hervorragende und 
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teilweise mit Gefahren verbundene Arbeit der Flussmeister 

und erläuterte den aktuellen Stand der Verwaltungsreform. 

Auf Grund des derzeitigen Personalstandes an den Flussmeis-

terstellen wird mittelfristig eine Verjüngung des Personals nicht 

stattfi nden können.

Bürgermeister Josef Höppler stellte in seiner Begrüßungsrede 

seine Stadt Waldkirchen mit all ihren Reizen und auch Proble-

men vor und betonte, dass die Flussmeister in Waldkirchen gern 

gesehene Gäste seien. Nachdenklich stimme ihn allerdings die 

Tatsache, dass es ja nun in Passau kein Wasserwirtschaftsamt 

mehr gibt, sondern lediglich eine Servicestelle des Wasserwirt-

schaftsamtes Deggendorf. Allerdings  bestehe weiterhin eine 

enge, unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Servicestelle.

Als Fachkraft für Arbeitssicherheit referierte Herr Gerd Huth 

vom LFU. Die Kollegen waren sich einig, dass es auf Grund des 

abnehmenden Personalstandes an den Flussmeisterstellen künftig 

immer schwieriger sein wird, unter Einhaltung der Arbeits- und 

Sicherheitsvorschriften, die vielfältigen Arbeiten an den Gewäs-

sern durchführen zu können.

Nach der Mittagspause ging es dann zur Fischaufstiegshilfe am 

Triebwerk der Stadt Waldkirchen, die oberhalb der Saußbach-

klamm liegt. Hier wurden die Tagungsteilnehmer bereits von 

Dipl. Ing. FH Wolfgang Czech erwartet. Er erklärte an Hand 

von Planungsunterlagen,  dass solche Fischaufstiegshilfen, gerade 

durch Natursteine und nicht durch künstliche Baumaterialien ge-

schaffen, bewiesenermaßen nützlich seien. Denn die Fischtreppen 

aus Natursteinen - wie in der Saußbachklamm der Fall - weisen 

keine scharfen Kanten auf, an denen sich die Fische verletzen 

könnten, außerdem fügen sie sich besser in das Landschaftsbild 

ein. Für die Betreiber von Wasser-Elektrizitätswerken seien 

solche Aufstiegshilfen zwar mit erheblichen Investitionen ver-

bunden, diese amortisieren sich jedoch relativ schnell. Von 120 

Wasserkraftanlagen in der Region wurde in den vergangenen 

Jahren bereits bei 80 Anlagen die Durchgängigkeit erreicht, was 

nicht zuletzt auf den unermüdlichen Einsatz von Herrn Czech 

und seinen Mitarbeitern von der Servicestelle Passau zurück zu 

führen ist.

Als Abschluss der Fortbildungsveranstaltung ging es noch ins 

Gartenschaugelände. Hier erwies sich unser ortsansässiger 

Flussmeisterkollege, Hans Petzi, als sachkundiger Führer. Im 

Zusammenhang mit der Landesgartenschau wurden 3,6 Mio. € 

investiert, was sich sehr positiv auf die Infrastruktur auswirkt. 

Mit einem Rekord von über 235.000 Besuchern schloss die 

Gartenschau am 02.09.2007 ihre Pforten.

Vinzens Ritter, WWA Deggendorf

Fortbildungs-
veranstaltung 

der unterfränkischen Flußmeister in Kitzingen

Am 24.09.07 fand in Kitzingen die Arbeitstagung der unterfrän-
kischen Flussmeister statt. Unser Kollege Ralf Freund von der 
Fachkundigen Stelle des Landratsamtes Kitzingen organisierte 
für den Vormittag eine Betriebsbesichtigung bei der Firma 
Huppmann in Kitzingen (www.gea-brewery.com) einem der 
führenden Brauereihersteller der Welt.

Nach der Begrüßung durch Herrn Dworschak (stlv. Betriebslei-

ter) und der Überreichung des Flussmeisterposters durch den 

Bezirksvorsitzenden, ging es zunächst in die Tagungsräumen der 

Firma. Hier bekamen wir  eine allgemeine Einführung und Vorstel-

lung des Betriebes, sowie der Produkte durch Hr. Dworschak. 

Denn der ehemals mittelständische Betrieb gehört  mittlerweile 

zur GEA-Group einem weltweiten Konzern. 

Nach interessanten Fakten und Eindrücken wurden wir zum 

Mittagessen eingeladen. Nach der ausgezeichneten Stärkung ging 

es ins Landratsamt Kitzingen. Hier durften wir auch die beiden 

Amtschefs von Unterfranken Herrn Dr. Paul Kruck WWA 

Bad Kissingen und Herr Michael Klüpfel WWA Aschaffenburg 

begrüßen.

Im großen Sitzungssaal des Landratsamtes, wurden wir durch 

die Landrätin Tamara Bischof begrüßt. Als ehemalige Juristin 

im Wasserecht, wusste Frau Bischof natürlich genau über die 

Aufgaben der Flussmeister Bescheid.  Mit ihren Ausführungen 

in Bezug auf die Verwaltungsreform sprach Sie den meisten an-

wesenden Teilnehmern wohl aus dem Herzen. Die Flussmeister 

überreichten der Landrätin einen Blumenstrauss.

Volker Hemrich informierte die Teilnehmer über den letzten 

Stand der Dinge, hieraus sich dann noch eine rege Diskussion 

mit den anwesenden Amtschefs entwickelte. Danach  wurden 

Angelegenheiten der Fachkundigen Stellen besprochen. Volker 

Hemrich als Vertreter des BFB in Funktion als zweiter Landesvor-

sitzender informierte die Teilnehmer über aktuelle Themen, wie 

Ausbildung zum Flussmeister, Stellensituation bei den FK-Stellen 

und ähnlichem.

Anschließend fand die Neuwahl des Bezirksvorsitzenden unter 

der Leitung des Wahlvorsitzenden Volker Hemrich statt. Als 

alter und neuer Bezirksvorsitzender wurde Michael Keilbach in 

seinem Amt bestätigt.

Michael Keilbach Landratsamt Miltenberg
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Fortbildungsveranstaltung 
der oberpfälzer Flußmeister 

Umweltschutz auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Am 23.Oktober 2007 fand auf Einladung des Herrn LBD 
Schobert von der Regierung der Oberpfalz die diesjährige 
Dienstbesprechung der Oberpfälzer Flussmeister in Grafen-
wöhr statt. Die Kollegen der fachkundigen Stellen, der tech-
nischen Gewässeraufsicht und der Flussmeisterstellen trafen 
am Morgen im Rathaus Grafenwöhr ein.

Nach der allgemeinen Begrüßung durch Herrn LBD Schobert 

stellte Herr Bürgermeister Helmut Wächter die Stadt Grafen-

wöhr vor. Er informierte die Teilnehmer über Zahlen, Daten 

und Fakten der Stadt sowie über Historie. Interessant war auch 

die geschichtliche Entwicklung des Truppenübungsplatzes und 

der Verbindung zu der dort angesiedelten „US Army Garrison 

Grafenwoehr“. Mit dem angemieteten Bus trafen wir dann – nach-

dem alle Sicherheitskontrollen passiert waren – am historischen 

Wasserturm (42 m) ein.

Dort begrüßte uns Herr Manfred Rieck, Leiter des „Directorate 

of Public Works Umweltabteilung“ und Frau Bartsch vom „Public 

Affairs Offi ce“. Im Konferenzraum des ausgebauten Wasserturms 

hielten Herr Rieck und sein Kollege Herr Amberger einen 

Einführungsvortrag über die Arbeit der Umweltabteilung. Die 

Umweltschutzabteilung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr 

untersteht dem Directorate of Public Works (etwa: Amt für 

Bau- und Ingenieurwesen) der US Army Garrison Grafenwoehr 

(USAG). Die Abteilung fand ihre Anfänge im Jahr 1979 mit einem 

Umweltingenieur und ist seitdem zu einer Personalstärke von 

19 Mitarbeitern mit Fachkräften für den technischen Umwelt-

schutz und den klassischen Naturschutz gewachsen. Bei Fragen 

des Umweltschutzes sind Herr Rieck und seine Mannschaft 

Ansprechpartner für das Militär, die deutschen Behörden, die 

US Zivilbevölkerung und die deutsche Bevölkerung. Sie arbeiten 

auch eng mit anderen Abteilungen und Organisationen innerhalb 

der US Armee und mit dem Bundesforst zusammen.

Die Aufgaben gliedern sich in vier Schwerpunkte:

•• Schutz von Boden, Luft und Wasser sowie der 

 Unterstützung des militärischen Übungsbetriebs

•• Artenschutz

•• Förderung des Umweltbewusstseins

•• Erosions-/Hochwasserschutz und Geländebetreuung

Besonderes Interesse der Teilnehmer fanden die Ausführungen 

über das Gefahrstoff- und Sondermüllmanagement, den Bau von 

Betankungs- und Wartungsfl ächen. Des Weiteren wurde die 

Überwachung von Grundwasser und Oberfl ächengewässern er-

läutert. Zur optimalen Überwachung des Grundwassers besteht 

ein Monitoringsystem mit etwa 220 Grundwasserbrunnen auf 

dem Übungsplatz und 22 Grundwasserbrunnen an der ehema-

ligen Mülldeponie Haderbühl. Oberfl ächenwasserbeprobungen 

fi nden an acht Fließgewässern und 30 stehenden Gewässern 

(Weihern) statt.

Die Umsetzung dieser Schwerpunktaufgaben wurde uns vor Ort  

erläutert. Zu diesem Zweck stand uns ein angemieteter Reisebus 

zur Verfügung, mit den wir den gesamten Truppenübungsplatz 

bereisten.

Auf der Fahrt begleitete uns auch der Sachgebietsleiter der Techn. 

Gewässeraufsicht des WWA Weiden Herr Klaus Fischer, der 

diese Fahrt mit organisiert hatte. Wir besichtigten auch die für die 

Soldaten der US-Armee entstehende Stadt „NEW TOWN“ auf 

dem Netzaberg bei Eschenbach. Herr Klaus Fischer erläuterte, 

dass bei den Bodenuntersuchungen auf dem Netzaberg geogen 

bedingte (nachgewiesen durch Isotopenuntersuchungen), erhöhte 

Gesamtstoffgehalte für Schwermetalle insbesondere für Blei 

festgestellt worden waren. Daher wurde für die Baumaßnahmen 

ein Bodenmanagement („Soil Management“) vereinbart. Damit 

wird die Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Ziele gemäß § 

12 (10) und § 4 (8) BBodSchV zur Vermeidung von erheblichen 

Freisetzungen von Stoffen aus Bereichen mit naturbedingt erhöh-
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ten Konzentrationen, sowie die Herstellung und Sicherstellung 

der nutzungs- und schutzgutbezogenen Bodenqualitäten gem. 

BBodSchV erreicht. 

Allgemein verständlich ausgedrückt werden bei der Baumaßnah-

me folgende Maßnahmen des Bodenmanagements ausgeführt:

Der humose Oberboden des Baugebietes wird fl ächendeckend 

abgezogen und in Haufwerken seitlich gelagert. Dieses Bodenma-

terial wird vor Wiedereinbau repräsentativ und in Einzelchargen 

beprobt und auf die relevanten Parameter untersucht. Damit 

wird gewährleistet, dass der Oberboden die maßgeblichen Prüf-

werte der BBodSchV für den Pfad Boden-Mensch einhält.

Beim Umlagern vom sonstigen Bodenmaterial bzw. beim Aushub 

der Baugruben wird Bodenmaterial aus einer Tiefe von größer als 

1 m ferner nur so wieder eingebaut, dass es nach der Herstellung 

der endgültigen Geländeoberfl äche (GOF) wieder in einer Tiefe 

von größer als 1 m liegt. Bodenmaterial aus Umlagerungen oder 

Baugrubenaushub aus einer Tiefe von bis zu 1 m wird so wieder 

eingebaut, dass es nach der Herstellung der Geländeoberfl äche 

in einer Tiefe bis 1 m unter GOF liegt. Bei besonders auffälligem 

Material wird durch das Fachpersonal vor Ort der schadlose 

Wiedereinbau oder die schadlose Entsorgung sicher gestellt.

Die Maßnahmen des Bodenmanagements („Soil Management“) 

wird durch fachlich qualifi ziertes Personal begleitet, das bei 

der Umlagerung bzw. beim Wiedereinbau der Böden ständig 

vor Ort ist. Die Bodenbewegungen werden im Bautagebuch 

dokumentiert, der Oberboden wird vor dem Wiedereinbau 

untersucht damit die Werte der BBodSchV für den Pfad Boden-

Mensch eingehalten werden und der Oberbodenauftrag wird 

dokumentiert. Darüber hinaus werden die entstehenden Re-

tentionsfl ächen (neue Gewässerfl ächen) mit einem Lehmschlag 

ausgekleidet. Die Oberfl ächengerinne zu den Retentionsfl ächen 

werden mit einer Raubettschüttung versehen, sodass ein Ab-

spülen von evtl. erhöht bleihaltigem Material unterbunden wird. 

Zur Beweissicherung werden an den 4 Einleitungsstellen des 

Niederschlagswassers in die bestehenden Gewässer das Wasser 

sowie das Sediment auf Arsen, Blei und Zink untersucht.

Nach dem Mittagessen (Einladung Bgm. Wächter) ging es im Rat-

haussaal der Stadt Grafenwöhr gemäß Tagesordnung weiter.

Als erstes referierte Herr Huth, Fachkraft für Arbeitssicherheit 

am StMUGV, über das Thema Verkehrssicherungspfl icht bei 

Baumfällarbeiten. Nachdem Herr Huth seine Ausführungen be-

endet hatte, wurde im großen Kreis darüber diskutiert, welche 

Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen und wie diese 

umgesetzt werden können. Das Problem der Haftung soll eines 

der Themen bei der nächsten Dienstbesprechung „Flussmeister“ 

werden. 

Der Bezirksvorsitzende Gerhard Koller dankte Herrn Huth 

für seinen Vortrag und gab Herrn LBD Günter Schobert die 

Gelegenheit mit uns über die zukünftige Entwicklung unseres 

Arbeitsfeldes eine offene Diskussion zu führen. 

Hauptthemen dabei waren die geplante Durchführung der Fluss-

meisterausbildung, der Stellenabbau bis 2015 und die geplante 

Zusammenarbeit von Flussmeisterstellen bei längerandauernden 

Hochwässern.

Zum Abschluss bedankte sich Herr LBD Günter Schobert beim 

Gastgeber Bürgermeister Helmut Wächter, beim Bezirksvo-

sitzenden Gerhard Koller und bei allen Flußmeisterkolleginnen 

und Kollegen.
Rainer Rewitzer, Flußmeister

WWA Weiden

Fortbildungsveranstaltung 
der oberfänkischen Flußmeister im Landkreis Forchheim

Am 27.09.2007 trafen sich die oberfränkischen Flußmeister 
zu Ihrem jährlichen traditionellen Erfahrungsaustausch in der 
Dienststelle Ebermannstadt des Landratsamtes Forchheim.
 
Nach der Begrüßung der Flußmeisterkollegen durch den 

Dienststellenleiter, Herrn Oberverwaltungsrat Reinhold Göller 

erläuterte uns dieser die Entstehungsgeschichte der Dienststelle 

Ebermannstadt, sowie die Erfahrungen seitens der Verwaltung 

zum Thema Wasserwirtschaft und Umgang wassergefährdender 

Stoffe im Landkreis Forchheim. Im Anschluß daran besichtigten 

wir den Bauabschnitt BA 03 der Hochwasserfreilegung Eber-

mannstadt unter der fachlichen Führung von Herrn BR Hafner 

und dem zuständigen Bauleiter, Herrn Jäger. Hauptmaßnahme 

der Hochwasserfreilegung ist die Herstellung einer ca. 70 m brei-

ten Flutmulde, welche im Hochwasserfall die Wiesent im Bereich 

der Altstadt entlastet. Neben dem techn. Hochwasserschutz 

beinhaltet dieser Bauabschnitt auch zahlreiche Maßnahmen mit 

ökologischer Zielsetzung.
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Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH
Tel. 0881 183-0 · Fax 0881183-420 
E-Mail: info@WTW.com · Internet: www.WTW.com WTW, a Nova Analytics company

...beispielhaft

robust
DIE UNVERWÜSTLICHEN

• Präzisionsmessung (GLP) in Feld, Labor und Betrieb
• Robust und schlagfest (IP 66 und IP 67)
• Messung bis 100 m Wassertiefe mit Tiefenarmatur

P r o f i L i n e  1 9 7 i

pH und Leitfähigkeit gemeinsam messen

D_165x125.indd 1 22.01.2008 09:59:42

üb
er 30 Jahre

Tiefbau · Garten- und Landschaftsbau

Bepflanzungen · Erdraketen · Baggerbetrieb

Pflasterbau · Kanal- und Asphaltrarbeiten

FREUDLING
Wendelin & Söhne GmbH

Lugemansweg 73 · 87435 Kempten
(Allgäu)

Telefon 0831 - 8 38 78
Telefax 0831 - 8 79 60

W. Freudling
Mobil 0172 - 8 50 83 26

R. Freudling, Gärtnermeister
Mobil 0172 - 3 67 37 59

M. Freudling, Straßenbaumeister
Mobil 0170 - 2 44 35 62

Nach der Mittagspause besprachen wir aktuelle Verbandsangele-

genheiten, wobei sich hier Diskussionen zu den Themen aktuelle 

Beförderungssituation und Verkürzung der Anwärterzeit für 

Flussmeister entwickelten. 

Zum Abschluß unserer Fortbildungsveranstaltung wurde am 

Nachmittag eine Biogasanlage in Pinzberg unter fachlicher Füh-

rung des Betreibers der Anlage besichtigt. 

Michael Scholz, Oberfl ussmeister
Bezirksvorsitzender Oberfranken
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Fortbildungsveranstaltung 
der schwäbischen Flußmeister an der Flussmeisterstelle Donauwörth

Am 13.September fand in Donauwörth die jährliche Fortbil-
dungsveranstaltung der schwäbischen Flussmeister statt.

25 Flussmeister aus ganz Schwaben hatten zu diesem Termin den 

Weg nach Donauwörth gefunden. Nach der Begrüßung durch 

den Amtschef des WWA DON, Ltd. Baudirektor Herr Wolfgang 

Schilling, fuhr man zu einer Biogasanlage nach Marxheim. Dort 

erfuhren die Teilnehmer viel Wissenswertes über die technischen 

Abläufe in einer solchen Anlage und Schwierigkeiten bei der 

Abdichtung von Fahrsilos aufgrund der aggressiven Sickersäfte. 

Nach dem Mittagessen wurden rechtliche Probleme bei der 

Verkehrsabsicherung von Baustellen erörtert.

Prominenteste Gäste an diesem Tage waren der damalige Innen-

staatssekretär Herr Georg Schmid aus Donauwörth, sowie der 

Landtagsabgeordnete Helmut Guckert aus Nördlingen. Auch 

unseren Gesamtverbandsvorsitzenden, Herrn Josef Gabereder, 

konnten wir an diesem Nachmittag  bei uns begrüßen..

Im Gespräch mit den Flussmeistern ging es unter anderem auch 

um die zukünftige übergreifende Zusammenarbeit verschiedener 

Behörden untereinander und die Mitwirkung der Flussmeister 

in Katastrophenfällen.

Thomas Laukenmann,Oberfl ußmeister
 WWA Donauwörth

Nachruf
Am 2. Januar 1978 wurde Heinz Baumann am WWA 
Ingolstadt zum Flußmeisteranwärter ernannt. Im Juli 
1979 wurde er nach erfolgreicher Anstellungsprüfung als 
trockener Flußmeister in der TGA eingesetzt. 
Im Dezember 1995 übernahm er die Leitung der Fluss-

meisterstelle Ingolstadt bis er im September 1999 die 
Leitung der Flussmeisterstelle Eichstätt übernahm. Heinz 
Baumann war bis zu seinem Tod im aktiven Dienst.

Armin Köller, Oberfl ußmeister
WWA Ingolstadt

In Erinnerung an

Heinz Baumann
Hauptfl ußmeister

* 24.10.1946
+ 04.09.2007
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Berufsunfähigkeit 
- wenn es passiert wird es eng

Jeder Mensch sollte so früh wie möglich eine private 
Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, um seine Ar-
beitskraft zu versichern. Denn im Ernstfall fallen plötzlich 
die gesamten Einkünfte weg und der Betroffene fi ndet 
sich in einer Situation wieder, in der er kein ausreichendes 
Einkommen mehr bezieht, um sein Leben angemessen 
weiter zu leben. Weil der gesetzliche Schutz nicht aus-
reichend ist, sollte er durch eine private Versicherung 
ergänzt werden. 

Wer braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung?

Menschen, die auf ihre Arbeitskraft angewiesen sind, über 

keinerlei andere Einkünfte verfügen, sollten eine private Be-

rufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Neben Angestellten 

betrifft der Ausfall der eigenen Fähigkeiten auch Personengrup-

pen, die sich noch in Ausbildung oder im Studium befi nden. 

Da sie erst fünf Jahre nach dem Beginn ihrer ersten Berufstätigkeit 

vollständig durch die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert 

sind, sollten auch junge Leute ihre Arbeitskraft versichern lassen.

Auch für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und für Beamte 

bestehen Versorgungslücken bei Berufsunfähigkeit, die eine pri-

vate Ergänzung erforderlich machen. Auch für Hausfrauen und 

Hausmänner ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung durchaus 

sinnvoll. Denn neben dem Verdienst sind auch der Umfang und 

die Art der geleisteten Arbeit sehr wichtig. Wenn die Hausfrau 

für unbestimmte Zeit nicht in der Lage ist, sich um die Wohnung 

und die Kinderbetreuung adäquat zu kümmern, muss eine Er-

satzkraft eingestellt werden, die zusätzliche Kosten verursacht. 

Selbstständige sind in der Regel nicht gesetzlich rentenversichert 

und müssen daher privat vorsorgen.

 
Warum eine Berufsunfähigkeitsversicherung?

Sie ist eine Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung. Diese 

wurde für alle nach 1961 Geborenen durch eine Erwerbsminde-

rungsrente ersetzt. Sie ist befristet und wird nach der Anzahl 

der Stunden berechnet, die ein Arbeitnehmer in der Lage ist, zu 

arbeiten. Ist der Berufsunfähige in der Lage einen halben Tag zu 

arbeiten, nicht notgedrungen in einem artverwandten Berufsfeld, 

erhält er nur noch die Hälfte der Erwerbsminderungsrente. Wenn 

der Versicherte zudem weniger als fünf Jahre sozialversichert war, 

besteht nur in Ausnahmefällen Anspruch auf eine staatliche Rente. 

Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung legt der Arbeitnehmer 

bei Vertragsabschluss die monatlich auszuzahlende Rente fest. 

Diese sollte je nach Einkommenssituation zwischen 50 und 75 

Prozent seines derzeitigen Nettoeinkommens betragen. So wird 

gewährleistet, dass der Versicherte auch nach dem Ausstieg aus 

dem alten Beruf den gewohnten Lebensstandard beibehalten 

kann.

 

Berufsunfähigkeit

Kein Beruf ohne Risiko Im Test:

92 Angebote für eine

Berufsunfähigkeits-

Versicherung mit einer

Risiko-Lebensversicherung

Bestnote »Sehr Gut«

Juli 2007

Berufsunfähigkeit kann 

jeden treffen

Können Sie sich vorstellen, plötz-
lich nicht mehr arbeiten zu kön-
nen, weil ein Unfall passiert ist
oder eine Krankheit Sie daran
hindert? Jeder fünfte Arbeit-
nehmer scheidet heutzutage aus
gesundheitlichen Gründen vor-
zeitig aus dem Berufsleben aus.

Informieren Sie sich jetzt!

GESCHÄFTSSTELLE

München

Martin-Greif-Straße 1
80336 München

Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr
Fr. 8.00–16.00 Uhr

Telefon 0180 2 153153*
Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr
Telefax 0180 2 153486*
*6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz.
Anrufe aus Mobilfunknetzen ggf. abweichend.

Was leistet eine Berufsunfähigkeitsversicherung?

Die Berufsunfähigkeitsrente kommt dann zum Einsatz, wenn 

der Versicherte seinen Beruf für mindestens sechs Monate zu 

50 Prozent nicht mehr ausüben kann. In diesem Fall zahlt die 

Versicherung die vereinbarte monatliche Rente. 

Die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen 

Finanztest (Ausgabe 7/2007) hat 92 Angebote unter die Lupe 

genommen, die Besten, darunter die Premium BUZ der HUK-

COBURG, erhalten das Qualitätsurteil „Sehr GUT“ und enthalten 

alle notwendigen Leistungen, die ein auf das heutige Arbeitsleben 

abgestimmtes Produkt enthalten sollte.

Oft ist auch eine günstige Basisabsicherung eine interessante 

Alternative. So bietet die HUK-COBURG eine von Finanztest 

für „GUT“ bewerte Basis BUZ, bei der eine Beitragsersparnis 

von ca. 15 Prozent drin ist, die aber dennoch die wesentlichen 

notwendigen Leistungen enthält.
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Perfektion erfahren.
Der Mercedes-Benz Unimog.

Der Unimog ist anders. Weder Allrad-Lkw noch 
Kommunal-Traktor. Der Unimog ist eine Fahr-
zeuggattung für sich – mit doppeltem Leistungs-
plus. Erstens bietet er Ihnen als professioneller 
Geräteträger mehr Vielseitigkeit als jedes andere 
Nutzfahrzeug. Zweitens garantiert Ihnen sein 
einmaliges Fahrwerkskonzept uneingeschränkte 
Handlungsfähigkeit. Bei jeder Herausforderung 
auf und abseits der Straße. Selbst dann, wenn 
andere scheitern.

Kurz: Vom Unimog bekommen Sie genau das, 
was Sie für Ihre Arbeitseinsätze brauchen. Pure 
Power, ungebremste Dynamik, einzigartige 
Effizienz. Und Meter für Meter das gute Gefühl, 
sich auch unter schwierigsten Bedingungen auf 
überlegene Technologie verlassen zu können. 
Mehr bewegen. Unimog.

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild – direkt bei uns. 
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H&
J 1

38
73

13873-AZ-Henne-165x25-rz.indd 1 21.01.2008 13:22:28 Uhr



Erneuerbare Energie wird für unsere Zukunft immer wichtiger. E.ON Wasserkraft leistet einen wesentlichen

Beitrag für die regenerative Energieerzeugung in Deutschland. Wir stellen uns der Aufgabe, diesen Anteil

weiter auszubauen. Heute schon investieren wir deshalb hohe Millionenbeträge in den Neu- und Ausbau 

von Wasserkraftwerken. Mit weiteren fünf Kraftwerken an Inn und Isar können wir nach deren Fertigstellung

50.000 Haushalte zuverlässig mit umweltfreundlichem Strom versorgen. Um die gleiche Strommenge mit

Photovoltaik zu erzeugen, müsste man eine Fläche von 230 Fußballfeldern „vollpflastern“.

www.eon-wasserkraft.com
www.eon.com

E.ON Wasserkraft – einen Schritt voraus

innovativ.dynamisch.flexibel.

Bei uns geht Nichts
ungenutzt den Bach runter


