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Grußwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Freunde de BFB,

der Bund der Flußmeister Bayerns e.V. (BFB) blickt erneut 
auf ein Jahr mit zahlreichen Ereignissen zurück. Bei den Per-
sonalratswahlen 2011 konnten wir die Interessen des BFB 
und der Wasserwirtschaftsverwaltung mit einem eindeu-
tigen Ergebnis fortführen und uns im Hauptpersonalrat des 
Bayerischen Staatsministeriums für umwelt und Gesundheit 
etablieren. Ein Dank an alle Wählerinnen und Wähler aus 
dem umweltressort für ihr Vertrauen.

Mit großer Teilnehmerzahl fand äquivalent zu der Dienst-
besprechung der Fluss- und Seemeisterstellen, die Fortbil-
dungsveranstaltung der technischen Gewässeraufsicht für 
Flussmeisterinnen und Flussmeister statt.

Eine Änderung des Bayerischen Reisekostengesetzes er-
möglicht nun auch die Anrechenbarkeit von Kosten, wie 
z.B. bei „Sondereinsätzen“ außerhalb der Dienstzeit, die 
vom Wohnort aus geltend gemacht werden können. Dafür 
danken wir dem Landtag bzw. dem Ausschuss für Fragen 
des öffentlichen Dienstes, dass hier unsere fachliche Argu-
mentation gewürdigt wurde.

Das Thema Verwaltungsreform 21 und der Stellenabbau 
ist weiterhin zu gegen. Das „Flussmeisterstellenkonzept“ 
ist innerhalb des zeitlich vorgegebenen Korridors nach den 
politischen Vorgaben im Zeitplan avisiert. Betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen gebührt Respekt, die schweren Her-
zens dem politischen Druck folge leisten müssen. 

Mit dem seit 2011 in Kraft getretenen „neuen Dienstrecht“ 
konnte der BFB eine Spaltung der Laufbahn der Flussmei-
sterinnen und Flussmeister in Anbetracht von Beförderung 
und der Modularer Qualifikation (MQ) durch eine Petition 
an den Bayerischen Landtag abwenden. Hierzu muss er-
wähnt werden, dass der Petition einstimmig, unabhängig 
der Fraktionen zugestimmt wurde.

Der Herausforderung und Motivation zur MQ stehen wir 
positiv gegenüber und beglückwünschen die Kolleginnen und 
Kollegen, die in Zukunft sich der Herausforderung und der 
Aufgaben der 3. QE als Sachgebietsleiter stellen.

Die Anpassung der 
Besoldung kommt für 
die einen zu spät aber 
für uns lieber später 
als nie. Das wissen wir zu schätzen. Mit der sukzessiven 
Herabsetzung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden se-
hen wir hier eine ungleichbehandlung unserer Tätigkeit als 
Beamte endgültig als beseitigt. Einen Grund zur Euphorie 
und des Jubels können wir aber anhand der bestehenden 
Wiederbesetzungssperre nicht äußern. Hierzu lesen Sie 
mehr ab der Seite 85 dieser Ausgabe.

Im September 2011 wurde eine große Verantwortung und 
Herausforderung dem Vorsitzenden des BFB übertragen. 
Hinzugekommen ist die Landesleitung des BTB- Bayern, 
der Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft im dbb- 
Beamtenbund und Tarifunion. Die Interessenvertretung er-
folgt, wie bisher, durch fachliche Argumentation unabhängig 
der Qualifizierungsebene und des Ressorts.

Bei uns sprudeln nicht die Steuereinnahmen sondern auch 
die Arbeit.  Von „A“ wie Auftragsvergabe bis „Z“ wie Zu-
wendung. Wir Flussmeisterinnen und Flussmeister sind 
als verlängerter Arm der Wasserwirtschaft vor Ort. Als 
Zahnrad in dem filigranen Getriebe der Wasserwirtschaft 
gehören die Ingenieure, die Verwaltung und alle Beschäf-
tigten der Wasserwirtschaft zu diesem funktionierenden 
Motor. Weitere „politische Optimierungen und Synergien“ 
können und werden für die Zukunft zu einem Kolbenfres-
ser führen. Dann wird man feststellen, dass  „man Geld 
nicht trinken kann und Personalausgabenquoten nicht vor 
Naturkatastrophen wie Hochwasserereignissen schützen“.

Euer und Ihr 
Erich Schmid



6

die Flußmeister 2012

Bund der Flußmeister Bayerns

logischen Anforderungen in hohem Maße zu erfüllen. Sie 
sind teilweise noch in der Modellphase oder nur an weni-
gen Pilotstandorten realisiert. 

Neben der Wasserkraft kann weiterhin die öffentliche Sied-
lungswasserwirtschaft zur „Energiewende“ gewisse Beiträ-
ge leisten, wenn auch die Potenziale begrenzt sind und im 
Kontext mit dem bayerischen Energiekonzept „Energie in-
novativ“ eher untergeordnete Bedeutung haben.

Grußwort

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.flussmeister.de
Hier finden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Knappheit der fossilen Energieressourcen, der stei-
gende Energiehunger der Welt und die Notwendigkeit, zum 
Schutz des Klimas die energiebedingten CO

2
-Emissionen zu 

reduzieren, haben die Gestaltung der künftigen Energiever-
sorgung schon bisher zu einer Schlüsselaufgabe des 21. Jahr-
hunderts gemacht. Das Reaktorunglück in Japan im März 
2011 hat nun zu einer Neubewertung der mit der Kerne-
nergienutzung verbundenen Risiken in Deutschland geführt. 

Für die deutsche und bayerische Energiepolitik stellt sich 
die Aufgabe, den umbau unserer Energieversorgung hin zu 
einem weitgehend auf erneuerbare Energien gestützten, 
mit möglichst wenig CO

2
-Emissionen verbundenen Versor-

gungssystem ohne Kernenergie zu beschleunigen. „Weg von 
Öl und Kohle und weg vom Atom“, lautet die doppelte He-
rausforderung. Zukunftsgerechte Energiepolitik erfordert 
daher konsequentes Energiesparen, Steuerung der Ener-
gieeffizienz sowie den kontinuierlichen Ausbau erneuer-
barer Energien.

„Ökostrom“ lässt sich jedoch nicht ohne Auswirkungen auf 
Natur und umwelt erzeugen. Bei der Wasserkraft gilt es 
einvernehmliche und intelligente Lösungen zu finden, die 
den Grundkonflikt zwischen schadstofffreier Energieer-
zeugung und den ökologischen Anforderungen an Fließge-
wässer entschärfen. Mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und dem neuen Wasserhaushaushaltsgesetz sind die zu 
erfüllenden gesetzlichen Ansprüche zum Schutz der Ge-
wässer gewachsen. Neue Wasserkraftnutzungen müssen 
die Durchgängigkeit und den Mindestabfluss im Gewässer 
sowie den Fischschutz im Bereich der Anlagen sicherstel-
len. Innovative Wasserkraftkonzepte versprechen, die öko-
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Bei der Wasserversorgung ergeben sich Möglichkeiten 
für eine Rückgewinnung bisher verlorener Energien insbe-
sondere durch den Einsatz von Trinkwasser-Turbinen an 
Betriebspunkten, an denen bisher freie Einläufe in Trink-
wasserbehältern oder Druckminderer die Energiehöhen 
reduzieren. Den größten Einfluss auf die Energie, die jeder 
Wassertropfen schon beinhaltet, selbst wenn er kalt aus 
dem Wasserhahn perlt, hat die grundsätzliche technische 
Konzeption einer Wasserversorgungsanlage. Manchen 
Städten wie München läuft das Trinkwasser quasi ener-
giefrei aus den Bergen zu, anderswo hat es wie z.B. das 
Bodenseewasser in großen Teilen Baden-Württembergs 
etliche hundert Höhenmeter nach oben zu steigen, bevor 
es beim Verbraucher ankommt. Solche Fakten lassen sich 
nicht kurzfristig verändern, sondern allenfalls schrittweise 
über längere Zeiträume. Dennoch schätzt der Deutsche 
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW), dass sich 
bundesweit rund 30 % des Energieeinsatzes im Bereich 
öffentlicher Wasserversorgungsanlagen einsparen lassen, 
wann alle denkbaren Maßnahmen zur Erhöhung der Ener-
gieeffizienz und zum Einsatz innovativer Technik ergriffen 
werden. Regelwerke und Handreichungen des DVGW sind 
hierzu vorhanden.

Mit dem Projekt „Abwasseranlage der Zukunft“ lotet das 
Bayerische umweltministerium aus, welchen Beitrag Ab-
wasser für die Energiewende leisten kann. Die Abwasserbe-
handlung verschlingt einen großen Anteil am kommunalen 
Energieverbrauch. Der Ansatz des Projekts „Abwasseran-
lage der Zukunft“ ist es, einerseits den Energieeinsatz bei 
der Abwasserreinigung zu minimieren und andererseits 
gleichzeitig das Energie- (und Ressourcen-) -potenzial, das 
im Abwasser steckt, besser auszunutzen. Effiziente, spar-

same Maschinentechnik einzusetzen und optimale Bedin-
gungen für die Faulgasgewinnung zu schaffen, sind derzeit 
zentrale Ziele. Zusammen mit dem beständigen Bestreben 
einer Reduzierung von Fremdwasser und mit dem neu in 
das Wasserhaushaltsgesetz aufgenommenen Grundsatz, 
auf lange Sicht Abwasser nur noch über das Trennsystem 
separat abzuleiten, wird für die Zukunft ein erhebliches Po-
tenzial gesehen, so den Energieaufwand für Transport und 
Reinigung von Abwasser zu reduzieren.

Die bayerische Wasserwirtschaftsverwaltung will sich wei-
terhin als Partner und Berater der Kommunen einbringen, 
als  „Ressourcenmanager“ und „Netzwerkarchitekt“ die 
notwendige und zielgerichtete Zusammenarbeit aller Ak-
teure veranlassen und begleiten, sowie als Meinungsführer 
und „Katalysator“ proaktiv Wege ebnen für die ökologisch 
und ökonomisch sinnvollsten Lösungen bei der künftigen 
Ver- und Entsorgungsstruktur. 

Das Wasserwirtschaftsamt ist und bleibt eine wichtige In-
stitution als Garant für „Good Governance“ in diesem Be-
reich. Diesen Anspruch im Bezug auf die „Energiewende“ 
wird die  Wasserwirtschaftsverwaltung auch durch die Ein-
richtung eines Ansprechpartners für Öko-Energie-Themen 
an jedem Amt gerecht. Dieser Ansprechpartner berät Kom-
munen und Bürger bei Fragen zu erneuerbaren Energien 
mit wasserwirtschaftlichem Bezug.

Mit der Energiewende stehen uns spannende Zeiten bevor. 
Da hilft es, zusammenzustehen.

Ihr  
Dr.-Ing. Martin Grambow
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Hochwasserrisiko-
managementrichtlinie 

und ihre Anwendung im bayerischen Einzugsgebiet des Mains

Hochwasserrisikomanagementplan bayerisches 
Einzugsgebiet des Mains

Am 23. Oktober 2007 wurde vom Europäischen Parla-
ment und vom Rat der Europäischen Union eine Richtlinie 
über die Bewertung und das Management von Hochwas-
serrisiken verabschiedet (EG-HWRM-RL) [1].

Ziel dieser Richtlinie ist es, einen Rahmen für die Bewertung 
und das Management von Hochwasserrisiken zur Verringe-
rung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die 
menschliche Gesundheit, die umwelt, das Kulturerbe und 
wirtschaftliche Tätigkeiten in der Gemeinschaft zu schaffen 
(Art. 1 der Richtlinie). Die Eu-Richtlinie wurde mit dem 
neuen Wasserhaushaltsgesetz in den §§ 73 bis 75 und dem 
neuen bayerischen Wassergesetz im Artikel 45 rechtlich 
umgesetzt. Beide gesetzliche Regelungen sind am 1. März 
2010 in Kraft getreten. Die Richtlinie stellt die Bewältigung 
des Hochwasserrisikos in den Vordergrund.

Das Management dieses Risikos ist dabei nicht gleichbe-
deutend mit Hochwasserschutz. Hier geht es vielmehr um 
Fragen einer angepassten Flächennutzung, der Gefahren-
vorsorge und -bewältigung sowie der Hochwasserinforma-
tion und Warnung. Wesentliche Aufgabe ist es dabei, die 
Auswirkungen von Hochwasser in ihrer Gesamtheit früh-
zeitig zu erfassen und die unterschiedlichen Aktivitäten zu 
koordinieren. Nur so können hochwasserbedingte Schäden 
möglichst effektiv verringert werden. Der technische Hoch-
wasserschutz ist dabei nur einer von vielen Handlungsbe-
reichen zur Reduzierung des  Hochwasserrisikos und damit 
zur Minderung des Schadenspotentials. um europaweit ei-
nen einheitlichen Standard zu erreichen, gibt die HWRM-RL 
konkrete Arbeitsschritte mit einzuhaltenden Terminen vor:

w Vorläuf ige Bewertung des Hochwasserrisikos bis 
22.12.2011. Hier sind die Gewässerstrecken zu defi-
nieren, von denen ein signifikantes Hochwasserrisiko 
ausgeht. 

w  Erstellen von Hochwassergefahrenkarten für die ausge-
wählten Gewässerstrecken bis 22.12.2013 für häufige 

(ca. HQ10), mittlere (ca. HQ100) und seltene (HQextrem) 
Hochwasserereignisse.

w  Erstellen von Hochwasserrisikokarten bis 22.12.2013 . 
Sie werden aus den Hochwassergefahrenkarten durch 
Überlagerung mit der vorhandenen Flächennutzung 
erzeugt. 

w  Erstellen von Hochwasserrisikomanagement-Plänen bis 
22.12.2015. Hier werden auf Grundlage der erarbei-
teten Karten und Bewertungen geeignete Maßnahmen 
abgeleitet, die dazu dienen, die Hochwasserrisiken  zu 
vermindern.

Die Richtlinie eröffnet die Möglichkeit, Übergangsmaß-
nahmen nach Artikel 13 in Anspruch zu nehmen, d.h. unter-
lagen zu verwenden, die bis spätestens 22. Dezember 2010 
veröffentlicht wurden. Die unterlagen müssen die Anforde-
rungen der Richtlinie an einem Management-Plan erfüllen.
Nachdem für das bay. Maineinzugsgebiet bereits ein Hoch-
wasseraktionsplan Main aus dem Jahre 2006 existierte, 
beauftragte im Mai 2009 das StMuG die Regierung von 
unterfranken, diesen Plan zu einem Hochwasserrisikoma-
nagement-Plan Main umzuarbeiten. Wichtige unterlagen 
zur Abschätzung und Minderung von Hochwasserrisiken 
würden damit frühzeitig zur Verfügung stehen. Der Zeit-
raum für die umsetzung von Maßnahmen wird länger, da 
die erste Aktualisierung des Managementplans gemeinsam 
mit den nach regulärem Zeitplan erstellten Management-
plänen erfolgen wird, d.h. erst 2019 bis 2021 (Abbildung 
1). Außerdem könnten mit dem frühzeitig erstellten Ma-
nagementplan Main Erfahrungen gesammelt werden, die 
bei der Aufstellung des Managementplans für das Donau-
gebiet nützlich sind.
Abbildung 1: Zeitschiene für die Erstellung und Aktualisierung von Hochwasserrisikomanagement-

Plänen nach EG-HWRM-RL 

 

 
 

 

 

  Abbildung 2: Gewässer mit signifikanten 
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Abbildung 3: Startseite des Internetauftrittes www.hopla-main.de 

 

 
 

Abb. 1: Zeitschiene für die Erstellung und Aktualisierung von 

Hochwasserrisikomanagement-Plänen nach EG-HWRM-RL
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Seit Dezember 2010 ist der erste Hochwasserrisikomanage-
ment-Plan für das bayerische Maineinzugsgebiet (HWRMP 
Main) veröffentlicht. Nach einer Bearbeitungsdauer von nur 
rd. sechszehn Monaten konnten die Arbeiten fristgerecht 
im Dezember 2010 abgeschlossen und der Plan im Internet 
veröffentlicht werden (www.hopla-main.de).

Organisation

Der HRMP-Main entstand unter Federführung der Regie-
rung von unterfranken mit enger Beteiligung der benach-
barten Regierungen von Mittel- und Oberfranken und den 
sechs Wasserwirtschaftsämtern in diesen drei Regierungs-
bezirken. 

Das Bayerische Landesamt für umwelt begleitete die Ent-
wicklung des Managementplans fachlich. Das StMuG finan-
zierte das Projekt mit rund 1 Mio. Euro. Die Regierung von 
unterfranken beauftragte für die fachliche unterstützung 
und die technische Erstellung der nach EG-HWRM-RL ge-
forderten unterlagen das Fachbüro BGS, Darmstadt. Die 
Wasserwirtschaftsämter waren für die Bereitstellung der 
hydrologischen und hydraulischen Grundlagen verantwort-
lich (Prüfung und Plausibilisierung). 

Ablauf

Risikogewässer
In einem ersten Schritt mussten die Gewässer mit signifi-
kanten, potentiellen HW-Risiken bestimmt werden. Die 
Gewässerkulisse umfasst 46 Gewässer mit rund 2.000 Ki-
lometern Gesamtlänge (Abbildung 2). 330 Kommunen sind 
von dieser Gewässerkulisse betroffen. 

Kriterien für die Auswahl der Gewässer mit signifikantem 
Hochwasserrisiko waren:

w  Gewässer mit einem Einzugsgebiet >500 km2, weil die-
se eine erhebliche Bedeutung im Abflussgeschehen auf-
weisen.

w  Gewässer, von denen aus Aufzeichnungen und Beobach-
tungen der Vergangenheit und aufgrund von Experten-
wissen eine erhebliche, nicht nur lokal begrenzte Hoch-
wassergefahr ausgeht. 

w  Kleinere Gewässerstrecken in dicht besiedelten Be-
reichen mit hohem Schadenspotenzial. 

Datenmaterial
Bei der Sichtung des vorhandenen Datenmaterials musste 
festgestellt werden, dass die Daten nicht einheitlich waren. 
Gründe hierfür waren unterschiedliche Anforderungen so-
wie der ungleiche Entwicklungsstand sowohl der Gelände-
modelle als auch der Rechenmodelle. Des Weiteren stan-
den nicht für alle Risikogewässer die notwendigen Informa-
tionen zur Verfügung. Für alle Beteiligten war es eine große 
Herausforderung, die Modelle so aufzubereiten, dass die 
durch die Richtlinie vorgegebenen Inhalte fristgerecht zum 
22.12.2010 erarbeitet werden konnten.

Risikobewertung
Die potentielle Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter ge-
mäß EG-Richtlinie bei Auftreten eines mittleren oder sel-
tenen Hochwasserereignisses musste für eine Bewertung 
des Risikos in Zahlen ausgedrückt werden. Dies erfolgte 
durch Auswertung der Hochwasserrisikokarten nach fol-
genden Kenngrößen:

w  Anzahl potentiell betroffener Einwohner je Hochwas-
serereignis und in Abhängigkeit von der Überflutung-
stiefe,

w  Art und umfang der potentiell betroffenen wirtschaft-
lichen Tätigkeit je Hochwasserereignis und in Abhängig-
keit von der Überflutungstiefe

w  Art der potentiell betroffenen Schutzgebiete und Ba-
degewässer je Hochwasserereignis 

w  potentiell betroffene Kulturgüter (Bauensembles) je 
Hochwasserereignis,

w  potentiell betroffene mögliche Gefahrenquellen (PRTR-
Standorte) je Hochwasserereignis 

w  Die Auswertungen wurden gemeindescharf durchge-
führt und in Beiblättern zu den Hochwasserrisikokar-
ten dokumentiert.

Abbildung 1: Zeitschiene für die Erstellung und Aktualisierung von Hochwasserrisikomanagement-

Plänen nach EG-HWRM-RL 

 

 
 

 

 

  Abbildung 2: Gewässer mit signifikanten 

potentiellen Hochwasserrisiko im Bay. 

Maineinzugsgebiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Startseite des Internetauftrittes www.hopla-main.de 

 

 
 

 Abb. 2: Gewässer mit signifikanten potentiellen 

Hochwasserrisiko im bay. Maineinzugsgebiet
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Hochwasserrisikomanagementplan

Betrachtungsebenen 
um seinen wasserwirtschaftlichen und regionalen Be-
sonderheiten Rechnung zu tragen, wurde das bayerische 
Maineinzugsgebiet (Obere Betrachtungsebene) in insgesamt 
13 Planungseinheiten (Mittlere Betrachtungsebenen) einge-
teilt, die sich an Flussgebietseinheiten und damit an hydro-
logischen und topographischen Gegebenheiten orientieren. 
Auf diese Einheiten wurden auch lokale Detailinformationen 
(untere Betrachtungsebene) wie z.B. geplante Maßnahmen 
der Kommunen, aggregiert.

Maßnahmenkatalog
Mit den Karten zur Hochwassergefahr und zu der Betroffen-
heit maßgeblicher Schutzgüter (HW-Risikokarten) wurden 
die Risiken nachvollziehbar aufgezeigt und quantifiziert. Da-
mit wurde die Grundlage geschaffen, für die Handlungsbe-
reiche Vorsorge, Bewältigung und Nachsorge mögliche und 
sinnvolle Maßnahmen zu definieren und in einem HWRM 
Plan zusammenzufassen [4].

Hierzu wurde als Arbeits- und Entscheidungshilfe ein sog. 
Maßnahmenkatalog entwickelt. Dieser zeigt mögliche Maß-
nahmen auf, die geeignet erscheinen, das Risiko und damit 
auch das Schadenspotential zu reduzieren. Der Maßnah-
menkatalog umfasst Maßnahmen, die das gesamte Einzugs-
gebiet betreffen, die auf eine Planungsein-
heit zugeschnitten sind oder lediglich loka-
len Bezug haben. Insbesondere auf lokaler 
Ebene wird es als Aufgabe der Kommunen 
gesehen, zu entscheiden, welches Risiko 
und damit welche Schäden und Einschrän-
kungen bei welchem Hochwasser hinge-
nommen werden können bzw. mit wel-
chen Maßnahmen die Risiken minimiert 
werden sollen.

Mit diesem Katalog wurde eine einheit-
liche Grundlage für Abfragen bei den Be-
teiligten und für den Aufbau einer Daten-
bank geschaffen.

Maßnahmen
Die Auswahl der Maßnahmen erfolgte unter Einbeziehung 
vieler Akteure und Fachstellen. Die Kommunen wurden in 
persönlichem Kontakt von den Wasserwirtschaftsämtern 
detailliert über den umsetzungsprozess informiert und bei 
der Bearbeitung des Kataloges unterstützt. Sie erhielten 

hierzu Zugang zu einem im Internet eingerichteten Kar-
tendienst, hier standen alle erarbeiteten unterlagen auch 
zum Download zur Verfügung standen. 
Die Ergebnisse aus der kommunalen Befragung wurden auf 
Planungseinheiten aggregiert und ausgewertet. Besonders 
deutlich wurde, dass Handlungsbedarf bei der Anpassung 
der Bauleitplanung an die Hochwassersituation gesehen 
wird. Als weitere wichtige Maßnahmen wurden die Infor-
mation der Öffentlichkeit und die Bereitstellung der unter-
lagen des Managementplans identifiziert. Ein großer Hand-
lungsbedarf wird auch bei der Aktualisierung der Alarm- und 
Einsatzpläne für den Hochwasserfall gesehen. 

Einbindung der Öffentlichkeit und der Beteiligten
Die Veröffentlichung des Risikomanagementplans erfolgte 
ausschließlich im Internet. Alle Informationen und unterla-
gen sind unter www.hopla-main.de kostenfrei für jedermann 
verfügbar. Hier können alle Karten zu den verschiedenen 
Themen eingesehen und Ausschnitte beliebig ausgedruckt 
werden. Es werden Hintergrundinformationen zu jeder 
Planungseinheit sowie die Ergebnisse der Maßnahmenaus-
wahl aufgezeigt. 

Der HWRMP Main wurde außerdem durch eine gezielte 
Kommunikation den verantwortlichen Stellen und allen be-
troffenen Bürgern und Bürgerinnen vermittelt.

Abbi. 3: Startseite Internetauftritt

Fazit, Erfahrungen

Im Zuge der Information von Fachstellen und anderen Be-
teiligten wurden durchaus auch kritische Stimmen zur um-
setzung der Richtlinie laut. Insbesondere die Sinnhaftigkeit 
der Darstellung von Überflutungsbereichen eines seltenen 
Hochwassers war teilweise nur schwer vermittelbar. Lei-

Abbildung 1: Zeitschiene für die Erstellung und Aktualisierung von Hochwasserrisikomanagement-

Plänen nach EG-HWRM-RL 
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Abbildung 3: Startseite des Internetauftrittes www.hopla-main.de 
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der wurde der Managementplan oft als eine neue „Fessel“ 
kommunaler Entwicklungsmöglichkeiten gesehen und nicht 
als eine wichtige Entscheidungshilfe zur Reduzierung von 
Hochwasserschäden.

Sieht man die Aufstellung eines HWRM-Plans nicht nur als 
eine lästige Pflichtaufgabe, beinhaltet er für alle Beteiligten 
doch vielfältigen Nutzen. So erhält man unter anderem ein 
durchgängiges, einheitliches Kartenmaterial, das Grundlage 
für Entscheidungen und weiterer Planungen sein kann. Es 
ist Grundlage für die Erstellung oder Überarbeitung von 
Alarm- und Einsatzplänen des Katastrophenschutzes und 
Hilfe für Ing. Büros und andere Planer. Mit der Veröffentli-
chung im Internet ist der HWRMP Main eine schnelle Infor-
mation „direkt ins Wohnzimmer“ der breiten Öffentlichkeit.

Während es die Bayerische Wasserwirtschaftsverwaltung 
als ihre Aufgabe ansieht, die Grundlagen zu schaffen und 
mögliche Risiken aufzeigt, liegt es in der Verantwortung 
der von Hochwasser Betroffenen und Beteiligten, die zur 
Verfügung gestellten unterlagen zu sichten, Risiken zu er-
kennen, Maßnahmen festzulegen und sie unter Vorgabe 
von Zielwerten auch durchzuführen. 

Bei der Arbeit mit dem Managementplan hat sich der im In-
ternetauftritt integrierte Kartendienst als besonders effek-
tiv herausgestellt und sich als leicht bedienbar und schnell in 
der Anwendung erwiesen. Mit der implementierten Druck-
funktion ist er eine große Hilfe für alle Nutzer.

Auch wenn sich das Kartenmaterial auf die potentiellen 
Risikogewässer beschränkt, so enthält der Risikomanage-
mentplan auch viele allgemeine Hinweise und Hilfen, die 
für jeden von Hochwasser Betroffenen von Nutzen sind. 

Für Gewässerabschnitte, die lokal von Hochwasser be-
troffen sein können, jedoch nicht die unter überregionalen 
Gesichtspunkten festgelegten Signifikanzkriterien erfüllen, 
können weiterhin nach den bestehenden bundes- und lan-
desrechtlichen Bestimmungen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, 
Bayerisches Wassergesetz) Maßnahmen zur Minderung des 
Hochwasserrisikos durchgeführt und staatlich gefördert 
werden. Information und Beratung erfolgt durch die Was-
serwirtschaftsämter.

Die wohl wichtigste Aufgabe im Hochwasserrisikomanage-
ment wird langfristig die Bewusstseinsbildung bei allen Ak-
teuren durch eine konsequente Fortführung des Risikodia-
loges sein. Nur wenn sich alle Akteure mit den Hochwas-
sergefahren und deren Auswirkungen befassen, kann eine 
nachhaltige Reduzierung der Hochwasserrisiken erreicht 
werden. 

Dipl.-Ing. Heribert Januszewski

[1] richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Par-
laments und des rates vom 23. Oktober 2007 
über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken, veröffentlicht im amtsblatt 
der Europäischen union am 06. November 
2007

[2] Hochwasserrisikomanagementplan „Bayerisches 
Maineinzugsgebiet“ – Erfahrungen aus Sicht der 
Verwaltung“  Heribert Januszewski , 

 DWa- Landesverbandstagung Bayern 
 am 26./27. Oktober 2011

[3] Hochwasserrisikomanagementplan „Baye-
risches Maineinzugsgebiet“ – Erfahrungen aus 
Sicht des Planers“ Dr. Gerdes. Dr. Wallisch, 
Ing. Büro BGS, Darmstadt DWa- Landes-
verbandstagung Bayern am 26./27. Oktober 
2011

[4] Empfehlungen zur aufstellung von Hochwas-
serriskomanagementplänen, LaWa –VV am 
25./26. März 2010
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Hochwasserschutz
für die Stadt Regensburg – eine unendliche Geschichte?

Ein wichtiges Beispiel für notwendige Hochwasserschutz-
maßnahmen in Bayern ist die Stadt Regensburg. Durch 
ihre Lage am Zusammenfluss von Donau und Regen sowie 
der kurz oberstrom einmündenden Naab und durch die 
Aufteilung der Donau in mehrere Arme mit drei großen 
bebauten Inseln ist die Stadt seit jeher vom Naturereignis 
Hochwasser bedroht.

Die Frage, wie die Weltkulturerbestadt Regensburg un-
ter Berücksichtigung des historisch wertvollen mittelalter-
lichen Zentrums sowie des sensiblen Flussbildes vor einem 
100-jährlichen Hochwasser geschützt werden kann, wird 
in Regensburg seit über 50 Jahren emotional und leiden-
schaftlich diskutiert. Ein Hochwasserschutz für Regensburg 
lässt sich nur mit breiter Zustimmung der Bevölkerung ver-
wirklichen. 

Vorgeschichte 

Nach einem großen Hochwasser im Jahr  1954 beantragte 
die Stadt Regensburg beim Freistaat Bayern die Hochwas-
serfreilegung für das Stadtgebiet. Wegen der komplexen 
Abflussverhältnisse in Regensburg mit Aufteilung der Do-
nau in Südarm, Nordarm und Donauschleuse des Schiff-
fahrtskanals, mit drei Donauinseln sowie zusätzlich der 
Mündung des Regen, wurde zur Ermittlung der maßge-
benden Hochwasserspiegellagen bei der wasserbaulichen 
Versuchsanstalt der Technischen universität München ein 

physikalischer Modellversuch in Auftrag gegeben. Die Er-
gebnisse waren die Grundlage für einen Rahmenplan zum 
Hochwasserschutz Regensburg. 

Für die Insel Stadtamhof wurde daraufhin eine Hochwas-
serschutzplanung aufgestellt, die auch Rechtskraft erlangte. 
Sensible Bereiche von Stadtamhof sollten durch entspre-
chende Deiche und Mauern geschützt werden. Gegen 
diese Planung protestierten viele Regensburger Bürger: 
„Keine Hochwassermauer - wir wollen nicht tausend Jahre 
eingemauert sein - nur um einmal nicht nass zu werden“. 
Als Folge des Widerstandes der Bürger entschloss sich der 
Regensburger Stadtrat im Jahre 1987, den gültigen Planfest-
stellungsbeschluss aufzuheben. Dies war das vorläufige Ende 
der Hochwasserschutzplanungen für die Stadt Regensburg.

Beginn erneuter Planungen 

Im März 1988 lief das größte Hochwasser seit dem Jahr 
1882 durch Regensburg. In Regensburg traf die Hochwas-
serwelle der Donau auf die Wellen der Flüsse Naab und Re-
gen. Der Hochwasserscheitel erreichte einen Höchststand 
von ca. 3,5 m über dem Mittelwasserstand. Dennoch ist 
das Hochwasser von 1988 statistisch „nur“ als 20 -jährliches 

Überschwemmungsgebiet der Donau im Stadtgebiet Regensburg

Wasserbaulicher Modellversuch an der Tu München/Obernach in 

den 1950er Jahren. Im Vordergrund rechts die Steinerne Brücke
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Ereignis eingestuft. Bei einem 100-jährlichen Hochwasser 
würde in Regensburg der Wasserstand nochmals um ca. 
1 m über dem Hochwasser von 1988 liegen. Nach einem 
erneuten Hochwasser im Dezember 1993 beschloss der 
Stadtrat von Regensburg, die Planungen für einen Hochwas-
serschutz wieder aufzunehmen. Das Wasserwirtschaftsamt 
Regensburg erhielt den Auftrag, Vorerhebungen für eine 
neue Planung durchzuführen.

In Anbetracht der besonderen städtebaulichen und denk-
malpflegerischen Randbedingungen in Regensburg verein-
barten die Stadt und das Wasserwirtschaftsamt Regens-
burg, dass Lösungsvorschläge für einen Hochwasserschutz 
im Rahmen eines europaweit ausgeschriebenen städtebau-
lich-technisch-landschaftsplanerischen Wettbewerbs entwi-
ckelt werden sollten.

Neue Wege der Planung – Runde Tische 

Nach den Erfahrungen mit der in den 1980er Jahren ge-
scheiterten Planung war klar, dass ein flächendeckendes 
Hochwasserschutzkonzept für Regensburg nur mit früh-
zeitiger Beteiligung und möglichst großer Akzeptanz der 
Bevölkerung aufgestellt und umgesetzt werden kann. Des-

halb sollten in Regensburg für den Hochwasserschutz im 
Planungsprozess neue Wege gegangen werden.

Man beschloss, dem technischen Planungsprozess eine Pha-
se der offenen Planung, also eine intensive Bürgerinformati-
on und Bürgerbeteiligung, vorzuschalten. Hierzu wurde zu-
nächst mit Faltblättern und Videosimulationen breit angelegt 
informiert und die Bevölkerung durch im Stadtgebiet aufge-
stellte Tafeln für die maßgeblichen Hochwasserstände sen-
sibilisiert. Kernstück der Öffentlichkeitsbeteiligung waren 
die sogenannten „Runden Tische“. Hier konnten betroffene 
und interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre Ziele, An-
forderungen, Bedenken und Ideen zum Hochwasserschutz 
einbringen. Ihnen standen Fachleute aus den Verwaltungen, 
externe Experten und Politiker/-innen beratend zur Seite. 
Die erarbeiteten Ergebnisse sollten die Leitlinien für den 
sich anschließenden Wettbewerb sein. 

Europaweiter Wettbewerb für optimale 
Lösungsvorschläge 

Der darauf aufbauende „städtebaulich-technisch-land-
schaftsplanerische“ Wettbewerb (2002-2006) wurde vom 
Freistaat Bayern und der Stadt Regensburg europaweit 
ausgelobt. Er hatte zum Ziel, ein breitgefächertes Ange-
bot an Lösungsvorschlägen zu 
erhalten. Wettbewerbsaufga-
be war die untersuchung und 
Entwicklung von Konzepten zur 
umsetzung eines wirksamen 
Hochwasserschutzes im gesam-
ten Stadtgebiet. Teilnehmen 
konnten Arbeitsgemeinschaften 
aus Ingenieuren mit vertieften 
Kenntnissen im Wasserbau zu-
sammen mit Architekten und Landschaftsarchitekten aus 
ganz Europa. Ein Preisgericht aus 15 stimmberechtigten Mit-
gliedern wählte in der ersten Phase aus 42 eingereichten Ar-
beiten zunächst 15 Arbeiten aus. Diese 15 Arbeiten wurden 
dann in einer zweiten Phase durch die Büros noch einmal 
vertieft bearbeitet. In der Preisgerichtssitzung wurden 2 
gleichwertige Arbeiten in der Preisgruppe 1 ausgezeichnet. 
Das Wettbewerbsverfahren wurde anonym durchgeführt, 
so konnte sich das Preisgericht bei seiner Beurteilung aus-
schließlich auf die Qualität der auf den Planunterlagen dar-
gestellten Leistungen konzentrieren. 

Das Wettbewerbsverfahren hat aufgezeigt, dass die vor-
gesehenen Maßnahmen zum Hochwasserschutz von Re-

Wurfblatt aus den 1980er Jahren von Gegnern 

des Hochwasserschutzes in Stadtamhof

Hochwasserstele
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gensburg Chancen eröffnen, vorhandene Qualitäten der 
verschiedenen Orte zu optimieren, verborgene Potenti-
ale entlang der Donauufer in der Stadt zu aktivieren und 
die ökologische Wertigkeit und Attraktivität der ufer zu 
erhöhen. 

Dem Wettbewerb schloss sich eine Optimierungsphase 
an. Die zwei Arbeiten aus der Preisgruppe 1 wurden da-
bei intensiv auf ihre konkrete Realisierbarkeit hin geprüft. 
Dabei musste jedes der beiden Teams der Preisgruppe 1 
seinen Entwurf auf der Basis eines umfangreichen Pflichten-
heftes weiter bearbeiten. In dieses Pflichtenheft sind alle 
Kritikpunkte und Empfehlungen des Preisgerichts aus dem 
Wettbewerbsverfahren eingeflossen. Zusätzlich wurden 
die Ergebnisse einer zwischenzeitlich durchgeführten zwei-
dimensionalen hydraulischen Wasserspiegelberechnung in 
die Planungen eingebracht. Die Ergebnisse wurden in einem 
Faltblatt dokumentiert und der Öffentlichkeit bekannt ge-
macht. Mit dem Abschluss dieser Optimierungsphase Mit-
te 2006 liegen die konzeptionellen Grundlagen für einen 
technischen Hochwasserschutz der Stadt Regensburg nun-
mehr vor. 

Priorisierung und Umsetzung

Bereits für die Optimierungsphase wurde der Hochwasser-
schutz Regensburg in 18 getrennte Abschnitte eingeteilt. 
um eine fachlich fundierte Grundlage für die Reihenfolge 
bei der Verwirklichung zu schaffen, wurde für jeden die-
ser Abschnitte entsprechend den bayernweiten Vorgaben 

die Prioritätsklasse ermittelt und die sich ergebende Prio-
ritätenreihung in Abstimmung mit der Stadt Regensburg 
festgelegt.

Nach einer über 50-jährigen leidenschaftlichen und auch 
kontroversen Diskussions- und Planungsphase hat die bau-
liche Verwirklichung dieser „Generationenaufgabe Hoch-
wasserschutz Regensburg“ nunmehr begonnen. Bereits im 
Juni 2009 konnten der damalige bayerische umweltminister 
Dr. Markus Söder und Oberbürgermeister Hans Schaidin-
ger mit dem Schöpfwerk Irl die erste Baumaßnahme des 
staatlichen Hochwasserschutzes in Betrieb nehmen. Das 
rund 690.000 € teure Bauwerk verschließt bei Hochwasser 
der Donau die Querung des Aubaches mit dem Damm der 
Bundesstraße 8 und schützt so die hinterliegende Bebauung 
vor rückstauendem Hochwasser der Donau. 

In gleicher Besetzung wurde im Juli 2011 der Hochwasser-
schutz Schwabelweis eingeweiht. Der rund 1,2 km lange 
Deich verläuft auf der Trasse eines Abwasserhauptsammlers 
der Stadt Regensburg und wurde daher auf der Grundlage 
eines Sondervorschlags aufwändig durch Mixed-in-place-
Wände gesichert. Als ein Ergebnis des städtebaulichen 
Wettbewerbs wurde der Deich mit einer großzügigen 
Treppenanlage versehen, die nach vielen Jahrzehnten wie-
der einen attraktiven Zugang zur Donau ermöglicht und 
von der Bevölkerung bestens angenommen wird. Als Aus-
gleichsmaßnahme und zur Schaffung von Retentionsraum 
wurden im Vorland der Donau an mehreren Stellen rund 
30.000 m3 Material abgetragen und die Flächen unter an-
derem als neuer Donaunebenarm ökologisch gestaltet. 

Auszug aus den Ergebnissen der Optimierungsphase (Team 01 

Oberer Wöhrd; Team 02 Regenufer)

Einweihung des Hochwasserschutzes Schwabelweis am 26.07.2011 

(StM Dr. Markus Söder und OB Hans Schaidinger)
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Die Kosten von rund 4,2 Mio. € wurden zu 50 % mit Eu-
Mitteln aus dem Fond für regionale Entwicklung kofinanziert, 
der Beteiligtenbeitrag der Stadt Regensburg beträgt 49 %.  

Aktuell sind vier weitere Abschnitte in unterschiedlichen 
Phasen in Planung. Die Planungen der Einzelabschnitte 
werden in allen Phasen eng mit der Stadt Regensburg und 
der Regierung der Oberpfalz abgestimmt und in mehreren 
Schritten der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Trotz dieser vielen positiven Schritte wird es jedoch noch 
viel Zeit, Arbeit und Geld kosten bis der staatliche Hoch-
wasserschutz für Regensburg mit Gesamtkosten von rund 
100 Mio. € vollständig verwirklicht und die Bausubstanz 
in der Stadt vor einem hundertjährlichen Hochwasser der 
Donau sicher geschützt ist.

Städtischer Grundschutz als Zwischenlösung

In der Einschätzung, dass bis zur umsetzung des staatli-
chen Schutzes vor einem hundertjährlichen Hochwasser 
noch viele Jahre vergehen werden, hat die Stadt Regens-
burg im Jahre 2001 ergänzend beschlossen, auf der Grund-
lage einer Schwachstellenanalyse durch ein Lückenschlus-
sprogramm als Zwischenlösung eine deutliche Verbesse-
rung bei kleineren und mittleren Hochwasserereignissen 
zu erreichen. 

Das Hochwasser im August 2002 bestätigte bereits 1 Jahr 
nach dieser Entscheidung die Grundschutzstrategie der 
Stadt. Während beim Frühjahrshochwasser 1988, bei dem 
der Wasserstand der gleiche wie im Jahre 2002 war, noch 5 
Mio. € Schäden zu verzeichnen waren, gab es 2002 durch 
den massiven Einsatz von Sandsackbarrieren nur geringe 
Schäden. Das Versagensrisiko der Sandsackbarrieren war 
jedoch derart hoch, dass die Stadt Regensburg unmittel-
bar nach diesem Hochwasserereignis mit der Beschaffung 
von mobilen Katastrophenschutzsystemen begonnen hat. 
In den Jahren 2003 bis 2009 hat die Stadt neben ergän-
zenden baulichen Maßnahmen insgesamt 1.800 m² Kata-
strophenschutzelemente angeschafft, die nunmehr einen 
Schutz vor Hochwässern wie 1988 und 2002, also einem ca. 
25-jährlichen Hochwasser gewährleisten. Eine erste große 
Bewährungsprobe hat das System beim Hochwasser vom 
Januar 2011 bestanden. 

Öffentlichkeitsarbeit

Als ein wesentlicher Baustein der fortlaufenden Informati-
on der Öffentlichkeit wurde vom Wasserwirtschaftsamt 
Regensburg gemeinsam mit der Stadt Regensburg eine ei-
gene Projektdarstellung im Internet gestaltet (www.hoch-
wasserschutz-regensburg.de).  Daneben gibt es mittlerweile 
eine Serie von Faltblättern zu verschiedenen Themen und 
Einzelmaßnahmen des Hochwasserschutzes Regensburg. 

Wasserwirtschaftamt
Regensburg

Katastrophenschutzelemente der Stadt regensburg 

beim Hochwasser vom Januar 2011



17

die Flußmeister 2012

Bund der Flußmeister Bayerns

Talsperren
zur Grundwasseranreicherung im Sultanat von Oman

Wasserwirtschaft im Oman

Das Sultanat von Oman gehört zu den semiariden Gebie-
ten der Erde. Die potenzielle Verdunstung ist höher als 
der durchschnittliche Niederschlag von weniger als 100 
bis 300 mm im Jahr. Da es nur in den Monaten zwischen 
November und April regnet, muss der Niederschlag ge-
speichert werden. Das Wasser ist daher im Oman von 
je her ein sehr kostbares Gut. In Folge des wirtschaft-
lichen Aufschwungs in den zurückliegenden drei Jahr-
zehnten und des starken Bevölkerungswachstums wird 
in der etwa 50 km breiten Batinah-Ebene zwischen dem 
Jebel-Akhdar-Gebirge und dem Golf von Oman intensiv 
Grundwasser aus dem Boden gepumpt, um die Obst- und 
Gemüseplantagen zu bewässern (Abb.1). Gegenwärtig 
werden im Sultanat 90 % des verfügbaren Wassers für 
die Landwirtschaft verwendet. 

Die Bedeutung einer effektiven Wasserwirtschaft im Oman 
hat auch der Sultan von Oman in einer Regierungserklärung 
am 18. November 1991 betont, die im Folgenden auszugs-
weise zitiert werden soll: „Of all the gifts with which God 
has blessed us, water is he greatest. It must be cherished 
and husbanded. Every effort must continue to be made to 
develop this resource. If extravagance is forbidden by Is-
lam, it is even more applicable to water. Indeed, Islam em-
phasizes in its teachings that it is our duty to conserve it.”

Durch die Übernutzung des Grundwassers sank der Grund-
wasserspiegel in diesem Gebiet im letzten Jahrzehnt stel-

lenweise um über 10 m ab. Dies hat zur Folge, dass Brack-
wasser vom Meer her ins Binnenland eindringt und damit 
das Grundwasser und die bewässerten Böden immer mehr 
versalzen. Eine natürliche Grundwasseranreicherung findet 
kaum statt, da die Niederschläge, die meistens im Winter 
über dem küstennahen Gebirge niedergehen, zum größten 
Teil als Oberflächenwasser in den Wadis dem Meer zuge-
führt werden. Treten die Niederschläge konzentriert auf, 
so führen die ansonsten trockenen Flussläufe Hochwasser 
und ein großer Teil der Niederschläge fließt – ohne das 
Grundwasser anzureichern – ins Meer. Schätzungen der 
Wasserwirtschaftsbehörde im Sultanat gehen davon aus, 
dass pro Jahr 300 Mio. m3 Wasser ungenutzt ins Meer ab-
fließen. Darüber hinaus entstehen während eines solchen 
Hochwassers teilweise große Schäden an den Siedlungen 
und Straßen der küstennahen Gebiete (Abb. 2). 

Besondere geologische Randbedingungen

Vor allem im Talsperrenbau ist die genaue Kenntnis der spe-
ziellen geologischen Gegebenheiten von entscheidender Be-
deutung. Lateritböden beispielsweise sind in ihrem boden-

Abb. 1:  Nordküste des Sultanats von Oman 

Abb. 2:  Wadi Dayqah mit einem Abfluss von 1 m³/s (oben) 

und 10 000 m³/s (unten)
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mechanischen Verhalten von Böden ähnlicher Kornvertei-
lung aber anderen ursprungs teilweise völlig unterschiedlich.
Ein Beispiel hierzu soll aus der Erdgeschichte des Omans 
erwähnt werden. In diesem heißen Wüstenklima findet 
man im Süden des Landes Kiesablagerungen, grob- und fein-
körnige Sandsteinschichten und Schluff- und Tonsteine, die 
alle Anzeichen des Transportes und der Ablagerung durch 
Eis und Schmelzwasser aufweisen. Die auffälligsten Bewei-
se für die Vereisung des Südens von Oman sind die tief ins 
Gestein gefrästen Gletscherschrammen. Aus der Richtung 
dieser Schrammen kann man auf die Bewegungsrichtung des 
Eises schließen. Vor etwa 300 Millionen Jahren herrschte 
im Oman ein glaziales Klima, das Zentrum dieser „Gond-
wana-Vereisung“ lag wahrscheinlich im heutigen Zimbabwe 
und Zambia (Abb. 3).  

Für die Interpretation 
von geologischen Auf-
schlüssen zur Grün-
dung einer Talsperre 
muss demnach die – 
im Vergleich zu Eu-
ropa – völlig anders 
geartete geologische 
Geschichte in diesen 
Ländern bekannt sein. 

Bauen im Ausland bedeutet daher, Randbedingungen, die 
für uns selbstverständlich sind, in Frage zu stellen.

 

Prinzip der Grundwasseranreicherung

Durch den Bau von Grundwasseranreicherungsdämmen 
(groundwater recharge dams) werden die Abflüsse aus 
dem Gebirge in Speicherbecken aufgefangen und nach we-
nigen Tagen – wenn die mitgeführten Sedimente sich im Be-
cken weitgehend abgesetzt haben – dosiert unterhalb des 
Dammes dem Grundwasser durch Versickerung zugeführt. 
Damit wird versucht, den gesunkenen Grundwasserspiegel 
wieder anzuheben und somit das weitere Eindringen von 
Meerwasser zu stoppen (Abb. 4).  

Diese Talsperren, die im Flussbett der Wadis gebaut wer-
den, erfüllen daher einen doppelten Zweck. Sie schützen 
vor Hochwasser durch den Wasserrückhalt und ermögli-
chen durch eine gezielte Entleerung eine Anhebung des 
Grundwasserspiegels um mehrere Meter. Der Einfluss ei-

ner Grundwasseranreicherung durch eine Talsperre auf 
den Wasserspiegel des Grundwassers kann am Beispiel 
des Dammes Wadi Al Jizzi in Abbildung 5 nachvollzogen 
werden. 

Abb. 4:    Prinzip der Grundwasseranreicherung

Abb. 5:  Verlauf eines Grundwasserbrunnens in Abhängigkeit  der 

Grundwasseranreicherung

In der Batinah-Ebene sind die Grundwasseranreicherungs-
dämme meist langgestreckte, jedoch nur wenige Meter 
hohe Erddämme, die nur nach einem Hochwasserereignis 
für wenige Tage eingestaut sind. Der im nachfolgenden Ab-
schnitt vorgestellte Wadi Hawasinah Damm hat beispiels-
weise eine Länge von 6 km und eine Höhe von 6,50 m. 

Die Sohle eines Stausees selbst ist aufgrund der mitge-
führten Sedimente meist schon nach dem ersten Hoch-
wasser mit Schluff und Sand bedeckt. Eine Versickerung 
des aufgestauten Wassers in den untergrund ist damit im 
Staubecken nicht möglich. Daher wird das Wasser erst, 
nachdem sich die meisten Sedimente abgesetzt haben, 
durch Auslassöffnungen in luftseitige Kanäle ausgeleitet, 
wo es anschließend in den natürlichen Senken des Wadis 
abfließen und in den untergrund infiltrieren kann (Abb. 6).

Abb. 3:  Bewegung der Kontinente
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Abb. 6:  Auslassbauwerke an einem Grundwasseranreicherungs-

damm mit Kanälen und natürlicher Wadi-Senke (rechts unten)

Im Folgenden soll stellvertretend am Beispiel des Wadi Ha-
wasinah Groundwater Recharge Dams von den Besonder-
heiten beim Entwurf und der Bauausführung von Grund-
wasser-Anreicherungsdämmen im Oman berichtet werden. 

Dimensionierung der Hochwasserentlastung

In vielen Ländern sind zwar Aufzeichnungen von Regen-
ereignissen vorhanden, aber oftmals fehlt eine langjährige 
Beobachtungsreihe der Abflusswerte. Bei der Planung von 
Talsperren versucht man deshalb, mit Hilfe von Nieder-
schlags-Abflussmodellen die Wasserstände bei Hochwas-
serereignissen zu berechnen. Darf ein Damm aus konstruk-
tiven Gründen in keinem Fall überströmt werden, muss man 
aus Sicherheitsgründen von dem größten anzunehmenden 
Hochwasserereignis, dem sogenannten PMF (Probable Ma-
ximum Flood) als Bemessungshochwasser ausgehen.
Im vorliegenden Fall des Hawasinah Dammes liegt das PMF 
bei 10.000 m3/s. Bei der geplanten Hochwasserentlastung 
mit Gabionen wäre hierfür jedoch eine Länge notwendig, 
die größer ist, als die gesamte Talsperrenlänge. Deshalb hat 
man sich auf ein Bemessungshochwasser von HQ 10.000, 
geeinigt, das entspricht etwa einem Abfluss von 6.000 m3/s. 
Darüber hinaus wurde alternativ zum Ausschreibungsent-
wurf eine Hochwasserentlastung als Betonbauwerk ange-
boten, welches zur Ausführung kam. Durch das strömungs-
günstige WES-Profil ( = 0,75m) konnte die Länge der Hoch-
wasserentlastungsanlage gegenüber dem Planungsentwurf 
( = 0,55m)  auf 1.300 m verkürzt werden. Zudem erhielt 
man eine dauerhaftere Lösung als bei der Gabionenbau-
weise (Abb. 7 und 8). 

Obwohl schon zahlreiche Hochwasserentlastungen mit 
Hilfe von Gabionen erstellt wurden, bleiben doch Zwei-
fel an der Dauerhaftigkeit dieser Konstruktion. Einerseits 
kann die salzhaltige Luft in Küstennähe zu Korrosionspro-
blemen bei den Stahldrähten der Drahtgitterkästen (Gabi-
onen) führen, zum anderen treten bei Hochwasserabfluss 
zwangsläufig umlagerungen bei den Steinfüllungen auf, die 
zu verstärkten Turbulenzen führen und die Stahldrähte der 
Gabionen zusätzlich beanspruchen. Dadurch wird deren 
Lebensdauer verkürzt. 

Abb. 7:  Ausgeführter Querschnitt der Hochwasserentlastungsanlage

Abb. 8:  Fertiger Recharge-Dam im Wadi Hawasinah mit Blick auf die 

Hochwasserentlastungsanlage bei Hochwasserabfluss

Untergrundabdichtung des Dammes mit einem 
„slurry trench“ als Schlitzwand

Erstmals auf der arabischen Halbinsel wurde die unter-
grundabdichtung mit einem sogenannten slurry trench aus-
geführt. Diese Bauweise ist anwendbar, wenn die hydrau-
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lische Belastung der untergrundabdichtung begrenzt (hy-
draulischer Gradient i < 5) und nur kurzzeitig zu erwarten 
ist. Dies war beim vorliegenden Absperrbauwerk der Fall. 

Zudem konnte davon ausgegangen werden, dass in Folge 
der beim ersten Einstau mitgeführten Feinteile der Boden 
vor der Talsperre zusedimentiert und damit zusätzlich ein 
natürlicher Dichtungsteppich von mehr als einem Meter 
entstehen würde. Bei einem maximalen Wasserspiegel-
unterschied von 6,50 m wurde die notwendige Dicke des 
slurry trench mit 80 cm festgelegt. 

Der Schlitz wurde mit einem Tieflöffelbagger unter gleich-
zeitiger Zugabe einer Bentonit-Zement-Suspension, die zu-
nächst als Stützflüssigkeit wirkte, bis zu einer maximalen 
Tiefe von 3,50 m unter Gelände ausgehoben und das Aus-
hubgut seitlich gelagert. Bei der Suspension wurden einem 
Kubikmeter Wasser zunächst 60 kg Bentonit zugegeben 
und mit einem Hochturbulenzmischer aufgeschlossen. An-
schließend erfolgte die Zugabe von 40 kg Zement. 

Hatte der Aushub auf eine Länge von etwa 100 m die er-
forderliche Tiefe erreicht, wurde das Aushubmaterial mit 
dem Schaufellader durchmischt und wieder in den mit der 
Suspension gefüllten Schlitz geschoben (Bild 9). Diese sehr 
preiswerte Abdichtungsmethode (mixed in place) hat den 
Anforderungen voll entsprochen; es wurden selbst beim 
ersten Einstau, der wegen dem noch fehlenden Dichtungs-
teppich aus Sedimenten als kritisch anzusehen wäre, kei-
nerlei unterläufigkeiten beobachtet. 

Abb. 9:  Aushub und Verfüllung des slurry trench mit dem Aushub-

material, vermischt  mit der Suspension
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Abb. 10:  Ausgeführter Dammquerschnitt

Dammkerndichtung als Erdbetonwand

Die Innendichtung des Dammkerns wurde aus Erdbeton 
hergestellt (Abb. 10). Die Bilderreihe in Abbildung 11 zeigt 
den Einbau der 60 cm breiten Kerndichtung. Nach jeweils 
einem Höhenmeter Dammschüttung wurde ein Graben 
ausgehoben und damit die untere Lage der Kerndichtung 
freigelegt und mit Druckluft gereinigt. um einen guten Ver-
bund mit dem neuen Dichtungselement herzustellen, wurde 
die bestehende untere Dichtungswand gewässert. Anschlie-
ßend wurde der Graben mit Erdbeton verfüllt.    

Bei der Verwendung dieser für den Oman völlig neuartigen 
Bentonit-Zement-Mischungen wurden wesentliche, wichtige 
Erfahrungen gemacht. Bei Tagestemperaturen von über 50° 
C auf der Baustelle waren die in Deutschland gebräuchlichen 

Mischungen nicht mehr pumpfähig und 
somit nicht bearbeitbar. Auch versagten 
die Mischanlagen. 

Daher wurde für die Herstellung z. B. 
des Erdbetons für die Kerndichtung des 
Dammes ein Vorgehen gewählt, das den 
speziellen Randbedingungen genügte. 

Der angepasste Mischvorgang ist wie folgt zu beschreiben: 

• Aufbereitung von 18 kg Bentonit mit einem Hochtur-
bulenzmischer in 400 l Wasser,

• Zumischen von 70 kg Zement und anschließend 27 kg 
Bentonit. Bei der Zugabe der für die Dichtigkeit benö-
tigten Menge an Bentonit von 35 kg auf 450 l Wasser 
ergaben sich wegen der Temperatur von 40 - 50° C 
Schwierigkeiten in der weiteren Verarbeitung der Mi-
schung,

• umpumpen der Bentonit- Zement-Suspension in einen 
Zwangsmischer,

• Zugabe von 1450 kg Zuschlägen der Körnung 0,8 mm,
• Abgabe in Transportmischer und Fahrt zur Einbaustelle.

Prof. (em.) Dr.-Ing. 
Theodor Strobl 

Aushub eines 1,0 m tiefen 

Grabens im Kern

Abb. 11:  Einbau des Erdbetons im Dammkern

Reinigung der letzten Lage 

des Kerns mit Druckluft

Wässern der letzten Lage 

des Kerns

Einbringen des Erdbetons 
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Der Zweckverband 
Hochwasserschutz Gennach-Hühnerbach

In den letzten Jahren ist es immer wieder zu großen 
Hochwasserereignissen gekommen. Das so genannte 
Jahrhunderthochwasser an Pfingsten 1999 verursachte 
in ganz Bayern große Schäden. Die südlichen Landkreis-
gemeinden und damit auch der Landkreis Ostallgäu litten 
besonders unter diesem Ereignis. Insbesondere die vielen 
Anliegergemeinden von Gennach und Hühnerbach und 
allen voran die Stadt Buchloe mussten Millionenschäden 
verbuchen. Die Auswirkungen von Hochwässern wurden 
dadurch wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung und 
der Entscheidungsträger gerückt. Diese plötzlich anschau-
lich gewordene Problematik war die Motivation für die be-
troffenen Gemeinden an Gennach und Hühnerbach, sich 
mit Hochwasserschutzkonzepten auseinander zu setzen. 

Das Planungsinstrument eines Hochwasserschutzkonzeptes 
wurde bei Gewässern III. Ordnung  in der Vergangenheit 
oft nur auf gemeindlicher Ebene genutzt und war damit nur 
kleinräumig angewendet. 

In den Gemeinden Bidingen, Stöttwang und Westendorf 
wurden schon sehr früh, aber noch für sich, Maßnahmen 
entwickelt. Die Gemeinden Westendorf und Stöttwang 
schlossen sich schließlich 2004 zusammen und vergaben 
den Auftrag für ein Hochwasserschutzkonzept an das Ing.-
Büro Kolb+Mooser aus Kaufbeuren. Bereits im Jahr 2005 
wurde mit dem Bau des ersten Hochwasserschutzbeckens 
an einem Seitenzufluss der Gennach, dem Blätzengraben, 
begonnen. Noch im gleichen Jahr trafen sich auf Einladung 
des 1. Bürgermeisters der Stadt Buchloe alle Anliegerge-
meinden von Gennach und Hühnerbach sowie das Wasser-
wirtschaftsamt Kempten zu einer ersten Aussprache und 
zur Schaffung einer Zweckgemeinschaft. Diese beauftrag-
te das Ing.-Büro Kolb+Mooser mit der Erarbeitung eines 
Hochwasserschutzkonzeptes des Gesamteinzugsgebietes 
der Gennach und des Hühnerbachs, von der Quelle bis zur 
Mündung. Im Frühjahr 2007 konnte das Hochwasserschutz-
konzept vorgelegt werden. Bereits im Sommer darauf fan-
den Vorgespräche zur Zweckverbandsgründung statt. Ziel 
war die gemeinsame umsetzung des Schutzkonzeptes.

Mit der konstituierenden Sitzung des „Zweckverbandes 
Hochwasserschutz Gennach-Hühnerbach“ am 22. Novem-

ber 2007 wurde der erste Zweckverband zum Zweck des 
Hochwasserschutzes in Bayern gegründet. Seitdem setzt 
er kontinuierlich die Schutzstrategie aus dem Hochwasser-
schutzkonzept um.

Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet der Gennach und des Hühnerbaches be-
findet sich im mittleren und nördlichen Landkreis Ostallgäu 
und erstreckt sich weiter bis in den Landkreis Augsburg. 
An seinem nordwestlichen Rand ragt es auch in das Ge-
biet des Landkreises unterallgäu hinein. Die Gennach ent-
springt in einem Tal zwischen Biessenhofen und Bernbach. 
Ihr größter Zufluss ist der Hühnerbach. Dieser entspringt 
am Nordhang des Auerberges. Zwischen ummenhofen und 
Koneberg mündet er dann in die Gennach.
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Die Länge des Einzugsgebietes beträgt ca. 48,7 km. An sei-
ner breitesten Stelle ist es ca. 9,2 km breit. Die Fläche des 
Einzugsgebietes liegt bei ca. 250 km². 

Die Gennach und der Hühnerbach sind bis zu ihrem Zu-
sammenfluss östlich von Koneberg (Gemeinde Jengen) als 
Gewässer III. Ordnung kategorisiert, nach der Einmündung 
des Hühnerbaches wird die Gennach als ein Gewässer II. 
Ordnung geführt. Die Gennach fällt hier zuerst in den Zu-
ständigkeitsbereich des Wasserwirtschaftsamtes Kempten 
und weiter nördlich in den des Wasserwirtschaftsamtes 
Donauwörth.

Der Zweckverband

Konzeption und Mitgliedsgemeinden
 
Der Zweckverband Hochwasserschutz Gennach-Hühner-
bach wurde am 18.11.2007 aus der Interessengemeinschaft 
Hochwasserschutz heraus gegründet. Dem Zweckverband 
gehören die Anliegergemeinden Bidingen, Hiltenfingen, Jen-
gen, Lamerdingen, Langerringen, Oberostendorf, Osterzell, 
Stöttwang und Westendorf, sowie der Markt Kaltental und 
die Stadt Buchloe an. Der Zweckverband ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. 

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge strebt der Zweckverband mit unterstüt-
zung des Wasserwirtschaftsamtes Kempten und des Land-
ratsamtes Ostallgäu ein integriertes Hochwasserschutz-
programm an, in dem neben den rein technischen Hoch-
wasserschutzmaßnahmen auch natürliche und ökologische 
Maßnahmen zur Hochwasservorsorge einbezogen werden.

Verwaltung, Betrieb und Unterhalt

Die Verwaltung wurde vom Zweckverband an die Verwal-
tungsgemeinschaft  Buchloe übertragen. Der Haushalt des 
Zweckverbandes wird vom Stadtkämmerer aufgestellt und 
die Buchhaltung dort durchgeführt. Die techn. Betreuung 
erfolgt durch das Stadtbauamt Buchloe. Der Stadtbaumei-
ster koordiniert die Planungsleistungen, Ausschreibungen 
und die Vergabe. Betrieb, unterhaltung und die regelmä-
ßige Überprüfung der technischen Anlagenteile der 10 
Hochwasserrückhaltebecken werden ebenfalls durch das 
Bauamt organisiert bzw. koordiniert. In einem Betriebs-
plan sind für jedes Hochwasserrückhaltebecken die durch-
zuführenden Maßnahmen und Handlungen bei Hochwas-

ser sowie in hochwasserfreien Zeiten festgelegt. An den 
einzelnen Beckenstandorten sind jeweils fachkundige Stau-
wärter und Betriebsleiter mit der Anlagenüberwachung 
betraut. Durch die dezentrale Anlagenüberwachung sind 
die Alarmwege im Einstaufall kurz. Das Bewusstsein in der 
Bevölkerung gegenüber den in den Gemeinden befindlichen 
Becken wird dadurch gestärkt und die Akzeptanz erhöht.
Es ist vorgesehen, die Pflege und den unterhalt der Aus-
gleichsflächen und der integralen Maßnahmen an ein Fach-
unternehmen zu vergeben. Hier ist das notwendige natur-
schutzfachliche Know-how vorhanden, um die gewünschten 
Entwicklungsziele zu erreichen und zu erhalten.

Durch diese Organisationsstruktur ist eine ständige Bereit-
schaft der Betriebsleitung, eine Koordination und eine fach-
liche Kontrolle sichergestellt. 

Hochwasserschutzkonzept

Der Zweckverband ist für die umsetzung des Hochwas-
serschutzkonzeptes gegründet worden. um in Bezug auf 
die Finanzierbarkeit innerhalb der Richtlinien für eine Kofi-
nanzierung mit Land und Eu zu bleiben, wurde als Ziel der 
Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser verfolgt.  Das 
Hochwasserschutzkonzept besteht dabei nicht aus einzel-
nen technischen Maßnahmen, sondern aus einer Strategie, 
die auf drei Säulen aufbaut. Die natürliche Rückhaltung, der 
technische Hochwasserschutz und die Hochwasservorsorge 
geben dabei die Möglichkeiten im Maßnahmengebiet vor. 
Als Grundlage für die Planung der Hochwasserschutzmaß-
nahmen im Einzugsgebiet von Gennach und Hühnerbach ist 
ein Niederschlags-Abfluss-Modell (NAM) erstellt worden. 
Dieses erfasst die hydrologischen, geologischen, nutzungs- 
und bewuchsbedingten Kennwerte der Teileinzugsgebiete, 
verknüpft diese entsprechend der Lage zueinander, verbin-
det diese mit entsprechenden Regenereignissen und ver-
formt die Hochwasserwellen entsprechend den Einflüssen 
aus Querschnitt und Landschaftsgestalt.

Anfangs wurden eine eingehende Begutachtung und Be-
standsaufnahme des Einzugsgebietes vorgenommen und 
Gebietskennwerte wie z.B. Nutzungsart, Wasseraufnah-
mefähigkeit ermittelt. Es wurden beeinträchtigte Gebäu-
de und Fluren dokumentiert, sowie Wasserstände bei ver-
schiedenen Hochwasserereignissen recherchiert und Daten 
möglicher Maßnahmen ermittelt. Mit den ermittelten Kenn-
werten wurde anschließend das NAM erstellt.
Abschließend wurde das Modell auf Messwerte aus den 
Regenereignissen vom August 2005 und vom Pfingsthoch-
wasser 1999 kalibriert.
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Das Modell ermöglicht dem Zweckverband die hydrau-
lische Überprüfung der technischen wie auch natürlichen 
Maßnahmen im Einzugsgebiet. Durch eine Vorab-Auswahl 
sind dann ökologisch und ökonomisch sinnvolle wie auch 
durchsetzungsfähige Lösungen aus der Fülle von Maßnah-
men ausgewählt worden. Auf Grundlage der Modellberech-
nungen konnten diese auf ihre Auswirkungen hin überprüft 
und bewertet werden. Letztlich blieben z. B. aus vormals 
35 möglichen Beckenstandorten noch 9 für das Schutz-
konzept übrig.
Nachfolgend sind die relevanten Maßnahmen des Hochwas-
serschutzkonzeptes aufgeführt und bilden damit die Strate-
gie für das Erreichen des gewünschten Hochwasserschutzes:

Natürlicher Rückhalt

w  Erhaltung und Aktivierung natürlicher Über-
 schwemmungsflächen im gesamten Einzugsgebiet
w  Renaturierung durch Veränderung der Trassierung 
 des Gewässers oder über natürliche und selbstständige 

Vegetationsentwicklung
w  Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen Auen
w  Auflassung nicht mehr benötigter Flächenent-
 wässerungsmaßnahmen
w  Standortgerechte Aufforstung landwirtschaftlicher 

Nutzflächen
w  Regelmäßige Gewässerpflege

Technischer Hochwasserschutz

w  Hochwasserrückhaltebecken 4 „Krebsgraben“ 
 (Rückhaltevolumen 149.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 9 „Thalhofen“ 
 (Rückhaltevolumen 110.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 11 „Blätzengraben“ 

(Rückhaltevolumen 198.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 14/28 „Eurishofen“ 

(Rückhaltevolumen 86.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 17 „Indianer“ 
 (Rückhaltevolumen 358.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 20 „Engelmaiersee“ 

(Rückhaltevolumen 244.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 24 „Salabeuren“ 
 (Rückhaltevolumen 105.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 26 „Blonhofen“ 
 (Rückhaltevolumen 300.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 29 „Sickerbecken 

Weinhausen“ (Rückhaltevolumen 55.000 m³)
w  Hochwasserrückhaltebecken 33 „Dillishausen“ 

(Rückhaltevolumen 50.000 m³)
w  Gerinneausbau in Westendorf (Länge 380 m)
w  Gerinneausbau in Jengen (Länge 1,2 km)
w  Erstellung des Ableitungsgraben 
 „Sägerweggraben-Gebiet“ (Länge 105 m)
w  Ertüchtigung der Flutmulde beim Sägewerk 
 Westendorf und Einzelobjektschutz
w  Eindeichung bei Gutenberg
w  Installation eines mechanisch betriebenen 
 Hochwasserschützes bei Gutenberg
w  Gerinneausbau Oberfeldbach und Beibach
w  Erstellung Ableitungsgraben Mooswirth 
 zum Englmaiersee 

Fertig gestellt sind die Hochwasserrückhaltebecken „Thalhofen“ (Abb. o.), 

„Blätzengraben (Abb. rechts) 

und „Dillishausen“ (Abb. Seite26).
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Im Bau befinden sich die Hochwasserrückhaltebecken 
„Krebsgraben“ und „Indianer“ sowie das Sickerbecken 
„Weinhausen.
In diesem Jahr ist vorgesehen, mit dem Bau der Hochwas-
serrückhaltebecken „Blonhofen“, „Engelmaiersee“ und „Sa-
labeuren“ zu beginnen.
Ziel des Zweckverbandes ist es, die Maßnahmen des techn. 
Hochwasserschutzes bis Ende 2013 umzusetzen.

Hochwasservorsorge

Information der Bevölkerung

w  Markierung bekannter Hochwasserstände 
 in den einzelnen Ortsteilen
w  Objektschutz über mobile Schutzmaßnahmen
w  Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und 
 Einsatzplänen
w  Üben von Schutzmaßnahmen mit 
  Einsatzkräften und Betroffenen
w  Aus- und Fortbildung von Einsatzkräften
w  Bereitstellung und Wartung der technischen 
 Hilfsmittel
w  Berücksichtigung des Hochwasserschutzes 
 in der Bauleitplanung

Geophysik - Dr. Rauen

Dr. Armin Rauen
Ödgarten 12
94574 Wallerfing

 
• Grundwasser • Baugrund • Altlasten • 

• Bodenschätze • Archäologie • Beratung • 
• Messtechnik • Software • 

 

 

www.geophysik-dr-rauen.de

Fax: 09936 - 902027

Tel:  09936 - 902026
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Gewässerentwicklung

Ein wirksamer Hochwasserschutz durch den Bau von Hoch-
wasserrückhaltebecken greift vor allem in die Fließgewässer 
und die Talauen ein. Gewässerabschnitte werden ausgebaut, 
Biotopen der Bachauen von Dämmen überdeckt. Die na-
türliche Abflussdynamik der Bäche geht auf weite Strecken 
verloren. Die besondere Eigenart des Landschaftsbildes der 
Talauen wird verändert.

Für den Zweckverband ist es eine grundlegende Aufgabe, 
die für den Hochwasserschutz notwendigen Eingriffe in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild auszugleichen. um 
sinnvolle Maßnahmen zum Ausgleich durchführen zu kön-
nen, die dem Fließgewässersystem Gennach/Hühnerbach 
insgesamt zugute kommen, wurden für die wesentlichen 
Fließgewässer des Einzugsbereiches ein Gewässerentwick-
lungskonzept aufgestellt. Dabei wurden mehr als 139 km 
Fließgewässer kartiert und bewertet. 

Damit ist beschrieben, welche Gewässerabschnitte natur-
nah sind und erhalten werden müssen. Für beeinträchtig-
te und naturferne Gewässerstrecken liegt ein Katalog von 
Maßnahmen vor, durch die die Gewässerstruktur an Gen-
nach und Hühnerbach nachhaltig verbessert werden kann.
Der Zweckverband erfüllt damit für die Verbandsgemein-
den den Auftrag des Wassergesetzes mit der Aufstellung 
eines Gewässerentwicklungskonzeptes naturnahe Gewäs-
ser zu erhalten und für nicht naturnahe Abschnitte die Vo-
raussetzungen für eine naturnahe Entwicklung zu schaffen. 
Die Vorgaben aus dem Gewässerentwicklungskonzept 
konnten ins Schutzkonzept übertragen und dadurch Re-
naturierungsmaßnahmen abgeleitet werden. Ausgleichs-
maßnahmen können dadurch auch zu Hochwasserschutz-
projekten werden.  

Kostenträger

Die Hochwasserschutzmaßnahmen im Verbandsgebiet be-
laufen sich auf insgesamt ca. 20 Mio. €. Kostenträger ist der 
Zweckverband Hochwasserschutz Gennach-Hühnerbach, 
finanziert durch die Mitgliedsgemeinden. Hierzu wurde ein 
Beitragsschlüssel erarbeitet. um eine Beitragsgerechtigkeit 
zu erreichen wurde über folgende Aufteilung und Gewich-
tung der Beitragsanteil für jede Mitgliedsgemeinde ermittelt:

 Anteil am Gesamtgebiet zu 40%
 Überschwemmte bebaute Fläche zu 50 %
 Anteil an der Gewässerstrecke zu 10 %

Eine Maßnahmenförderung erfolgt durch den Europäischen-
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und durch das Bayerische Staatsministerium für 
umwelt und Gesundheit (Ko-Finanzierung).

Schlusswort

um die Anliegergemeinden zukünftig vor Hochwasserer-
eignissen zu schützen und somit das Schadenspotential für 
Anwohner, Betriebe und Landwirtschaft zu minimieren, 
sind neben der Stärkung des natürlichen Rückhaltes und 
der Hochwasservorsorge Maßnahmen zum Rückhalt von 
Hochwässern und zur Abminderung der Hochwasserwellen 
erforderlich. Eine gemeinsame Abstimmung erforderlicher 
Schutzmaßnahmen ist dabei einer getrennten Ausarbeitung 
von Hochwasserschutzlösungen einzelner Gemeinden vor-
zuziehen, um Überschneidungen oder Lücken im Schutz-
system zu vermeiden. unter dem Dach eines Zweckver-
bandes sind  komplexe Fragestellungen und Aufgaben ein-
facher umzusetzen. Der gegründete Zweckverband Hoch-
wasserschutz an Gennach und Hühnerbach versteht sich da-
bei als eine schlagkräftige Gemeinschaft, um die gesteckten 
Ziele wirtschaftlich, zeitnah und fachgerecht zu realisieren. 

In Verhandlungen mit  Zuschussgebern und Genehmigungs-
behörden konnten vielfach zukunftsweisende Lösungen er-
arbeitet werden, die dann allen Mitgliedsgemeinden zugute 
kamen. Die erworbene Erfahrung bei der Projektierung, bei 
den Genehmigungsverfahren sowie beim Bau und Betrieb 
von Schutzanlagen erleichtern die zukünftigen Planungen 
im Verbandsgebiet. Der Zweckverband Hochwasserschutz 
Gennach-Hühnerbach hat seine Feuerprobe bestanden und 
ist zum Vorzeigeprojekt für interkommunale Zusammen-
arbeit geworden. 

Bei der Planung der technischen Hochwasserschutzmaß-
nahmen waren viele Hürden, insbesondere wegen der 
naturschutzfachlichen Auflagen zu überwinden, was nur 
durch die gute Beratung und unterstützung des Wasser-
wirtschaftsamtes Kempten und des Ingenieurbüros mooser 
ingenieure, Kaufbeuren möglich war.

An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Konter, Ingeni-
eurbüro mooser ingenieure, Kaufbeuren für die Ausarbei-
tung dieses Artikels bedanken.

Josef Schweinberger
Zweckverbandsvorsitzender und 

1. Bürgermeister der Stadt Buchloe
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10 Jahre Gewässer-
Nachbarschaften in Bayern

erfolgreiche Netzwerke für die kleinen Gewässer 

Der Blick zurück

Zehn Jahre bayerische Gewässer-Nachbarschaften (GN), 
dieser „runde“ Geburtstag ist Anlass für ein kleines Resu-
mee.  Am 7. Oktober 2002 gab der damalige Staatsmi-
nister Dr. Werner Schnappauf  auf der Burg Rabenstein 
im Landkreis Bayreuth in der Auftaktveranstaltung den 
Startschuss für die Gewässer-Nachbarschaften. Vor rund 
150 Gästen gab er in seiner Rede die Leitlinien vor: Pra-
xisnah, nachbarschaftlich, kostenlos und freiwillig sollen 
sie sein, die neuen Nachbarschaften. 

Zum Wohl der rund 90.000 Kilometer kleiner Gewässer 
III. Ordnung in Bayern, die in der Obhut der Gemeinden 
und der Wasser- und Bodenverbände sind. Von den 55 
Beraterinnen sind 15 Männer und Frauen der ersten Stun-
de bei den Gewässer-Nachbarschaften noch immer aktiv 
dabei und stehen Pate für die Kontinuität. Ansonsten gilt 
wie überall: „Das einzig Beständige ist der Wandel.“ Der 

chinesische Philosoph Laotse, dem dieser Satz zugeschrie-
ben wird, könnte damit aber auch gut  das Leitbild  für die 
naturnahe Gewässerunterhaltung formuliert haben, geht es 
ihm doch um das freie Fließen und den Wandel …

Organisation hat sich bewährt 

Die „großen“ Brüder und Schwestern, beide wesentlich äl-
ter, haben es vorgemacht: Die Kanal- und Kläranlagenach-
barschaften und die Wasserwerksnachbarschaften haben 
von Anfang an auf Freiwilligkeit und Ortsnähe gesetzt, mit 
einem zentralen Koordinator. Nach diesem Prinzip arbeiten 
auch die Gewässer-Nachbarschaften: Bis Ende 2010 hat vor 

allem Raimund Schoberer an der Regierung der Oberpfalz 
sich mit viel Herzblut für „seine“ Nachbarschaften einge-
setzt, auf  Seiten des Ministeriums tatkräftig unterstützt 
von Bernd Wucherpfennig. 2011 wurde die Koordination 
dem Landesamt für umwelt übertragen – eine Aufgabe, die 
gut ins Lfu-Portfolio passt. Der Beirat mit dem umweltmi-
nisterium, den kommunalen Spitzenverbänden, den baye-
rischen Landschaftspflegeverbänden und dem Lfu gibt den 
Rahmen vor, das Landesamt mit seinen Fachleuten arbeitet 
die Jahresthemen mit Mustervorträgen und Fachbroschü-
ren für die Beraterinnen aus. Einmal jährlich kommen sie 
beim Beratertag zum Informationsaustausch zusammen. 
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S che heit mit Sys mi r  te

stabil befestigt
individuell geplant

jahrzehntelang bewährt

ADOLF UHER GMBH DRAHTVVARENFABRIK

Adolf

UHER GmbH

Werk u. Büro: Heutauer Straße 6 - 11, 83313 Siegsdorf
Postanschrift: Postfach 1259, 83310 Siegsdorf
Postanschrift: Postfach 1907, 83269 Traunstein

Tel.Nr. 08662/49690 - Fax 08662/12406
internet: www.adolf-uher.de  D   e-mail: info@adolf-uher.de

RUBO-Steinkörbe Drahtschotterbehälter Freistehendes  System STEBO
Gabionen aus punkt-  aus sechseckigem Maschendrahtgeflecht Gabionen- verzinkt
geschweißten Drahtgittern mehrfach verdrillt, doppelt feuerverzinkt Lärmschutzsystem begrünbare Steilböschung
alu-spezial-verzinkt  Steinschlagmatten der Fa. Uher - einfach
und Edelstahl Senkwalzen  - naturnah
 Flußmatratzen  - kostengünstig
   - ein Bauwerk aus bewehrter Erde

Fordern Sie unsere Prospekte an, wir beraten Sie gerne!
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Beraterinnen- zentrale Akteure im Netzwerk

Die ehrenamtlichen Beraterinnen spielen bei den Gewäs-
ser-Nachbarschaften eine zentrale Rolle. Sie sichern den 
fachlichen „Input“, stellen das Programm auf und führen in 
ihrem Landkreis mit den eingeladenen Gemeinden regel-
mäßig Schulungen durch. Dazu gehören natürlich auch die 
gemeinsame Exkursion und Besichtigung am konkreten Fall-
beispiel. Ganz oben bei den Nachbarschaftstagen stehen 
Ortsnähe, Praxisbezug, der Erfahrungsaustausch und das 
Lernen an konkreten Projekten: Wissen erfahrbar und in 
der eigenen Gemeinde anwendbar machen ist ein wichtiger 
Beitrag zur Qualitätssicherung. Im Hintergrund sorgt die 

Bayerische Ver-
waltungsschule 
im Auftrag des 
Lfu für den rei-
bungslosen Ab-
lauf, versendet 
Einladungen mit 
Programm, wer-
tet die Teilneh-
merechos aus 
und entlohnt die 

BeraterInnen mit der  Aufwandspauschale für ihr Engage-
ment. Jedes Jahr nehmen insgesamt mehr als 1.000 Mitarbei-
ter aus Gemeinden, Verbänden und Behörden an den Ge-
wässer-Nachbarschaftstagen in Bayern teil – auch Bürger-
meister sind häufig dabei. Die Gewässer-Nachbarschaften 
sind damit wirksame Netzwerke und „Selbsthilfeeinrich-
tungen“, die ohne großen Verwaltungsaufwand arbeiten. 

Die Berater kommen aus unterschiedlichen Bereichen: Sie 
arbeiten hauptamtlich an den Wasserwirtschaftsämtern, in 
Landschaftspflegeverbänden, den Gemeinden oder auch in 
Fachbüros. Derzeit sind übrigens fast ein Drittel der Bera-

terinnen als Flussmeister an den Wasserwirtschaftsämtern 
und an den Landratsämtern tätig. Diese enge Verbindung 
zum Tagesgeschäft der Praktiker an den Ämtern ist mehr 
als nur nützlich: sie sorgt dafür, dass das Knowhow und die 
Erfahrung an den Gewässern I. und II. Ordnung auch bei 
den kleinen Gewässern „ankommt“. 

Vielfalt der Themen

Von der Gehölzpflege bis zur unterhaltung innerorts reicht 
die Palette der jährlich wechselnden Schwerpunktthe-
men, die auch auf der Internetseite des Lfu unter www.
gn.bayern.de verfügbar sind. Der Beratertag 2012 in Bam-
berg steht im Zeichen der Verkehrssicherung, denn ein  na-
turnah gestaltetes Gewässer ist auch ein Besuchermagnet. 

Neue Aufgaben

Mit der umsetzung der Eu-Wasserrahmenrichtlinie sind 
(vor allem seit der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne 
und Maßnahmenprogramme für die insgesamt 813 baye-
rischen Flusswasserkörper) neue Akzente gesetzt worden, 
die sich auch auf die unterhaltung der kleinen Gewässer 
auswirken und deren Inhalte vor Ort bei den Gemeinden 
anschaulich vermittelt werden. 

Etwas Werbung zum Schluss

Die Gewässer-Nachbarschaften leben auch weiterhin vom 
Engagement ihrer Beraterinnen – gesucht sind deshalb be-
sonnene „Überzeugungstäter“, die sich für die kleinen Ge-
wässer vor Ort einsetzen möchten. Viele der aktiven Kolle-
ginnen und Kollegen geben uns die Rückmeldung: es macht 
Spaß und lohnt sich!

Dr. Thomas Henschel & Eva Simone Schnippering 
(Koordinatorin der Gewässer-Nachbarschaften) 

Bayerisches Landesamt für Umwelt
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Hochwasserschutz Gestratz
Ausbau des Kaplaneibaches

Der Kaplaneibach ist ein Gewässer III. Ordnung und als 
Seitenbach der Oberen Argen als Wildbach eingestuft. 
Kurz vor der Mündung in die Obere Argen durchfließt der 
Kaplaneibach den Ort Gestratz (Landkreis Lindau). In der 
Vergangenheit kam es bei Hochwasser immer wieder zu 
Ausuferungen im Ortsbereich, welche zum  Teil erheb-
liche Schäden verursachten. Auch beim Hochwasserereig-
nis im August 2005 gab es wieder Überschwemmungen, 
wobei mehrere Kellergeschosse geflutet wurden. 

Ausgangssituation

Der Kaplaneibach war im Ortsbereich von Gestratz durch 
harten ufer- und Sohlverbau gekennzeichnet. Das rechte 
ufer war auf eine Länge von etwa 100 m mit einer Beton-
wand gesichert, die im Bereich der Gewässersohle tiefe Aus-
waschungen aufwies. Die weiteren ufer waren vor allem 
im unteren Bereich massiv mit Wasserbausteinen verbaut 
und oberhalb sehr steil geböscht. Das Gewässer kreuzt 
zwei Brücken und drei Fußgängerstege. Wohnbebauung 
und versiegelte Flächen reichen teilweise bis ans Gewäs-
ser. Das Gewässerbett konnte bei bordvollem Einstau der 

kritischen Querschnitte eine Wassermenge von ca. 7 m/s 
ableiten, was etwa einem 10-jährigen Hochwasserereignis 
entspricht. Durch den vorgelagerten Wald und den ufer-
bewuchs ist auch mit Tot- und Wildholz zu rechnen, was 
bei den Planungen zu berücksichtigen war.

Vorhaben

Das Einzugsgebiet des Kaplaneibaches hat eine Fläche von 
5,1 km². Der mittlere jährliche Niederschlag wird mit 1.000 
mm angegeben. Eine Überrechnung des Kaplaneibaches er-
gibt ein HQ 100 von 14 m³/s. Ziel des Vorhabens war es, 
das Ortsgebiet von Gestratz durch einen Ausbau des Ge-
wässers auf ein 100-jähriges Hochwasser vor schädlichen 
Überschwemmungen zu schützen. Hierfür sind durch ein 
Ingenieurbüro mehrere Varianten hinsichtlich Hochwasser-
problematik, Ökologie, der technischen umsetzung und der 
Wirtschaftlichkeit untersucht worden. Schließlich wurde ein 
innerörtlicher Gewässerausbau gewählt. Im Zuge der Aus-
baumaßnahmen sollten auch sämtliche Aufstiegsbarrieren 
entfernt, bzw. die vorhandenen Querbauwerke durchgän-
gig gestaltet werden. 

Kaplaneibach, 1 Jahr nach dem  dem Gewässerausbau 
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Bauausführung

Folgende Maßnahmen waren vorgesehen:
w  Gewässeraufweitung mit Wildholzrechen vor dem Ortskern

w  Eintiefung der Gewässersohle im Schnitt bis zu 0,7 m auf eine 

Länge von ca. 300 m

w  Sohlsicherung durch den Einbau von Sohlschwellen, Rampen

w  Abbruch alter ufermauern und Sicherung der Böschungen mit 

Wasserbausteinen

w  Einbau einer Winkelstützmauer auf eine Länge von ca. 40 m

w  Teilweise Erhöhung der ufer mit Geländeangleichung und An-

passung von Hofflächen

w  unterfangung eines Buswartehäuschens

w  Anhebung von drei Fußgängerstegen

w  Neubau einer Straßenbrücke

Hierfür erteilte das Landratsamt Lindau im März 2010 die 
wasserrechtliche Genehmigung. Der Neubau der Straßen-
brücke (mit Abriss der alten Brücke) wurde durch das Was-
serwirtschaftsamt Kempten ausgeschrieben und vergeben. 
Alle anderen Arbeiten sind von der Flussmeisterstelle Kemp-
ten in Eigenregie durchgeführt worden. Für diese Arbeiten 
wurden zwei Bauabschnitte über zwei Jahre verteilt vor-
gesehen. Von April 2010 bis September 2010 konnten die 
Gewässeraufweitung mit Wildholzrechen und die Ausbau-
arbeiten bis zum geplanten Brückenneubau durchgeführt 
werden. Als besondere Herausforderung erwiesen sich 
hierbei aufgrund der beengten Platzverhältnisse der Einbau 

der Winkelstützmauer und die unterfangung des Buswar-
tehäuschens. Für die Winkelstützmauer wurde durch die 
Flussmeisterstelle sowohl die Anfertigung als Ortbeton-
wand, als auch 
d i e  N u t z u ng 
von fertigen Ele-
menten hinsicht-
lich Wirtschaft-
lichkeit geprüft. 
Der Einbau von 
Fertigteilen mit 
Hilfe von Bagger bzw. Autokran stellte sich hierbei als gün-
stiger heraus. Für die unterfangung des Buswartehäuschens 
wurde eine Wasserhaltung mit Rohren DN 800 erstellt. 
Dennoch mussten hier aufgrund hohem Abfluss nach un-
wettern die Arbeiten mehrfach unterbrochen werden. Im 
September 2010 konnte dann der erste Bauabschnitt abge-
schlossen werden. Direkt im Anschluss führte die Baufirma 
den Brückenneu-
bau durch. Der 
Bauabschnitt I I 
wurde schließlich 
von April bis Juli 
2011 von den Be-
schäftigten 
der Flussmeister-
stel le Kempten 
ausgeführt. 

      
Zusammenfassung

Die Baustelle war im Schnitt mit 2 - 3 Mann der Flussmei-
sterstelle besetzt. Baggerarbeiten wurden großteils mit 
einem Schreitbagger erledigt. Dieser konnte aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten am flexibelsten eingesetzt wer-
den. Nur beim Abbruch der alten ufermauer kamen zu-
sätzliche Bagger zum Einsatz. Die erforderlichen Transporte 
innerhalb der Baustelle sowie die Entsorgung des Aushub-
materials auf eine nahegelegene Deponie sind überwiegend 
mit dem eigenen Lkw durchgeführt worden. Hierdurch und 
durch die gute Zusammenarbeit mit dem gemeindlichen 
Bauhof sind große Einsparungen erreicht worden. Von den 
durch das Ingenieurbüro veranschlagten Bruttokosten von 
450.000 € (ohne Brückenbau) konnte etwa ein Drittel 
eingespart werden. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit 
dem einen oder anderen Anlieger wurde der Ausbau des 
Kaplaneibaches zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten 
abgeschlossen.

Heinich Bernhard
Flussmeisterstelle Kempten

  

Querbauwerk vor der Baumaßnahme

Querbauwerk nach der Baumaßnahme

„Baustopp“ am 

Buswartehäuschen

Arbeiten 

Bauabschnitt II
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Lebendverbau
Wirkungsweise und Ziel der Ingenieurbiologie

Die verschiedenen Bauweisen der Ingenieurbiologie ha-
ben ihre Herkunft in handwerklichen Techniken, welche 
sukzessive optimiert wurden. Viele der weiterentwi-
ckelten Bauweisen haben ihren Ursprung in sehr alten 
menschlichen Tätigkeiten zum Schutz oder zur Umgestal-
tung ihrer Umweltsituation, sowie in der landwirtschaft-
lichen Tätigkeit. Bauwerke in Kombination von lebenden 
und toten Baustoffen erstellt, werden seit langer Zeit auf 
Grund von Erfahrung angewendet.
 
In den letzten Jahren wurde ihre systematische wissenschaft-
liche untersuchung in Bezug auf Wirkungsweise, Anwen-
dungsbereiche, Pflege und unterhaltung vorangetrieben. 
Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Suche nach ge-
eigneten biotechnisch wirksamen Pflanzenarten und deren 
Vermehrung, sowie der Einsatz autochthonen Pflanzgutes, 
durch welches eine Dynamisierung verschiedener Ökosy-
steme erreicht werden kann.
Die Maßnahmen, die in der Ingenieurbiologie ergriffen wer-
den, sind vorwiegend als Initialimpulse zu verstehen, welche 
der Bauweise den Weg zum Endziel ebnen. Dies bedeutet 
wiederum, dass die Bauweisen nur dann Sinn machen, wenn 
die Lebensweise und die Funktion des Pflanzenmaterials 
verstanden wird. Dies setzt eine intensive Beobachtung 
und Auseinandersetzung mit dem Thema voraus, um die 
ökologischen und technischen Zusammenhänge zu verste-
hen. Die Ingenieurbiologie beruht auf der Wahrnehmung 
und dem Verstehen der Natur in Kombination mit ingeni-
eurstechnischem Wissen. Ein weiterer untersuchungsge-
genstand ist der für die praktische ingenieurmäßige An-
wendung wichtige Nachweis über die Wirksamkeit dieser 
Bauweisen auf unterschiedlichen Standorten. 
Vor allem durch die Naturschutzgesetze des Bundes und 
der Länder, wird die Ingenieurbiologie auch in Zukunft im-
mer mehr in den Planungsprozess der Landschaftsarchitek-
tur, der Landschaftsplanung und in den Garten- und Land-
schaftsbau eingegliedert werden.
Außerdem haben einerseits neue Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Ökologie und des umweltschutzes, sowie ver-
stärktes umweltbewusstsein in Verbindung mit den ver-
änderten gesetzlichen Grundlagen dazu geführt, dass die 
Realisierungschancen für ingenieurbiologische Planungen 
größer geworden sind

Die Aufgaben des Lebendverbaus

Die technische Aufgabe wie der Schutz vor mechanisch an-
greifenden Kräften, z.B. der Schutz vor Wind- und Wasser-
erosion, hat zumeist Priorität vor den anderen Aufgaben. 

Die ökologische Aufgabe ist die Verbesserung des Natur-
haushaltes, wie 
w  Verbesserung des Wasserhaushaltes durch höhere 
 Interzeption,
w  Wasserspeicherfähigkeit des Bodens und Wasser-
 verbrauch durch Pflanzen;
w  Mechanische Bodenaufschließung und Nährstoffver-
 besserung durch die Pflanzenwurzeln;
w  Immissions-, Wind- und Lärmschutz.

Als gestalterische Aufgabe ist vor allem die Eingliederung 
von anthropogen beeinflussten Landschaftsteilen durch inge-
nieurbiologische Bauweisen. Als Endziel sollte die Bereiche-
rung des Landschaftsbildes durch die Bauweise stehen.Da zu-

meist Erosionsschäden von Grund auf saniert werden, herr-
schen dort Standortbedingungen, die einem Pionierstandort 
gleichgestellt werden können. Hier wird durch die Ansied-
lung lebender Baustoffe eine wichtige Grundlage für die 
Entwicklung derartiger Ökosysteme geschaffen. Die selbst-

Weidenspreitlage
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ständige Ansiedlung von Sukzessionsgesellschaften auß- 
erhalb der eigentlichen Baumaßnahme, ist entscheidend für 
die stabile Entwicklung der eingebrachten Endvegetation.
Hierbei ist die Analyse der Pflanzengesellschaften genau-
so wichtig, wie auch die Auseinandersetzung mit ihren Le-
bensbedingungen selbst. Denn die stabilisierende Wirkung 
der eingebrachten Vegetation, resultiert aus der Anpassung 
an die Standortverhältnisse, also an die belebten und un-
belebten Faktoren der Ökosysteme. Für den Erfolg ingeni-
eurbiologischer Baumaßnahmen ist nicht nur die technische 
Vorgehensweise entscheidend, sondern die Konfrontation 
mit den vorherrschenden Lebensbedingungen der Pflanzen.

Pflanzen, Boden und Wasser werden als Baustoffe mit nur 
unmittelbar zusammenhängenden Faktoren (z.B. Erdar-
beiten) zu homogenen Bauwerken zusammengefügt. Die 
Weidenspreitlage ist zu den sogenannten Deckbauwerken 

zu zählen, die sofort nach der Fertigstellung in der Lage ist 
Schubspannungen bis zu 50 N/m² aufzunehmen.

Dabei werden die angreifenden Kräfte von der aus Wei-
denruten und Draht bestehenden Oberflächenbewehrung 
über die im Verband von 1,0 x 1,0 m angebrachten Befesti-
gungspfähle in den Boden abgeleitet.
Im Verlauf der 2. Vegetationsperiode nimmt eine Weiden-
spreitlage bereits eine Schubspannung von 150 N/m² auf.

Der Vorteil der Weidenspreitlage ist, wie bei vielen inge-
nieurbiologischen Bauweisen, die große Flexibilität. Daher 
bleiben ingenieurbiologische Bauwerke auch nach starken 
Deformationen belastbar. Konkret bedeutet das, dass sie 
durch die Rauigkeit der Triebe das Oberflächenwasser 
zurückhalten. Als Resultat wird die Fließgeschwindigkeit 
stark verringert, was wiederum eine bessere Infiltration 

freitag
                         WeidenArt

Gartenstraße 21
85354 Freising

Telefon: 0 81 61 / 9 15 76
Telefax: 0 81 61 / 74 95

E-Mail: freitag-weidenart@arcor.de
Internet: www.freitag-weidenart.com

Ingenieurbiologie - Lebendverbau

Faschinenverbau
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zur Folge hat. Durch die laufende Transpiration der Pflan-
zen wird dem Boden ständig Wasser entzogen, was einer 
Bodensättigung und dem daraus folgenden Oberflächen-
abfluss entgegenwirkt.
Ein weiterer Effekt ist die Sedimentrückhaltung. Durch das 
Wurzelvolumen wird ein Großteil der Erdmasse befestigt 
und andererseits werden Ausspülungen durch die Triebe 
aufgehalten und festgelegt.

Faschinen und Krainerwand im Gewässerbau

Zusätzlich werden Weidenfaschinen und Krainerwände 
auch im Gewässerbau zum Schutz der uferlinie genutzt. 
Durch das Aufwachsen von vielen dünnen Sprossen bleiben 
diese lange überströmbar und schützen somit die bewach-
senen uferabschnitte.

Faschinenverbau

Zunächst befinden sich die meisten ingenieurbiologischen 
Bauwerke in der Initialphase, die sich im Laufe der Zeit 
über Zwischenstadien zu einer Schlussgesellschaft entwi-

Vegetative Holzgrünschwelle (Krainerwand)

ckeln wird. Dies bedeutet dass die optimale Wirkung nicht 
sofort nach der Fertigstellung erreicht wird, sondern erst 
nach einigen Vegetationsperioden bzw. mehreren Jahren.

Dipl.-Ing. Matthias Witt 
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Pfanzelt - moderne und universelle Technik für Arbeiten in der 
Gewässerunterhaltung, sowie in der Gehölz- und Umweltpflege.  
Der Systemschlepper PM Trac - ein Fahrzeugkonzept mit 160/175 
PS basierend auf einem  sparsamen Motor in Verbindung mit einen 
stufenlosen leistungsverzweigten Getriebe. Die klimatisierte Mittel-
kabine mit drehbarem Fahrerstand bietet beste Rundumsicht für 
hohe Arbeitsleistung. Hinter der Kabine, mittig auf der Achse, kön-
nen Krane bis 10 m Reichweite und Seilwinden bis 2x10 to Zugkraft 
im Schnellwechselrahmen aufgebaut werden. Trotzdem können 
Dreipunktanbaugeräte (z.B. Hacker) oder Anhänger angebaut wer-
den. Mit 50km/h Transportgeschwindigkeit lassen sich Einsatzorte 
schnell erreichen.

Krananhänger von Pfanzelt - die Qualitätsklasse. Rückeanhänger 
von 9 bis 15 to zul. GG und einer Kranbaureihe bis 10 m Reichwei-
te. Für den problemlosen Transport von Stämmen, Astmaterial oder 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.pfanzelt-maschinenbau.de - Fordern Sie noch heute eine Beratung an.

Schüttgütern kann der Rückewagen auch mit einer Schnittgutwan-
ne oder einer Kipperbrücke ausgestattet werden. 

Seilwinden - für das Sichern und Bergen von Stammholz in an-
spruchsvollem Gelände und für Sicherheitsfällungen wird eine Seil-
winde benötigt die kraftvoll zieht und zuverlässig bremst. Pfanzelt 
liefert KWF geprüfte Getriebeseilwinden für jedes Einsatzgebiet als 
Ein- oder Doppeltrommelseilwinden mit Stahl- oder Dyneemaseil. 
Das umfangreiche Produktprogramm umfasst Seilwinden bis 10 
to Zugkraft und Seillängen bis 200 Meter - auch mit Seilausstoss. 
Durch die individuell angepasste Schildbreite wird optimale Stand-
sicherheit des Fahrzeuges gewährleistet.

Alle Fahrzeuge können mit 
bodenschonenden Nieder-
druckreifen und Bioöl ge-
liefert werden. 

Ihr Partner in der Gewässer- und Umweltpflege

Besuchen Sie uns auf der IFAT 2012 
vom 7.-11. Mai 2012 auf dem Messe-
gelände München - Stand F5 501/6



39

die Flußmeister 2012

Bund der Flußmeister Bayerns

Tendenz zum Systemschlepper 
Übergabe eines dritten Pm Trac in Riedlingen

Die Erhaltung der Abflussleistung und die Sicherung der 
uferpassagen durch das Zurückschneiden von Büschen 
und Bäumen gehören zu den wichtigsten Aufgaben des Be-
triebshofs Riedlingen. Für Arbeiten im Außenbereich wird 
dabei auf drei Pm Trac von Pfanzelt gesetzt.

Der Landesbetrieb Gewässer des Regierungspräsidiums Tü-
bingen ist durch die Verwaltungsreform im Jahr 2005 aus 
dem ursprünglichen Wasserwirtschaftsamt ulm mit Au-
ßenstelle in Riedlingen entstanden. Heute gehören drei Be-
triebshöfe in Sigmaringen, Warthausen und Riedlingen zum 
Landesbetrieb, der für ca. 200 Flusskilometer erster Ord-
nung zuständig ist. Hierzu zählt sowohl ein Abschnitt der 
Donau von Ehingen-Berg bis Beuron als auch die kleineren 
Flüsse Riss und Rot.

Maschinen kompensieren Mehrarbeit

Vor zwanig Jahren hätten auf den drei Betriebshöfen zusam-
men 25 Personen gearbeitet, erklärt Josef Woitzik, der als 
Diensstellenleiter für die Gewässerunterhaltung und Grund-
stücksangelegenheiten im Landesbetrieb Gewässer für das 
Gebiet 1 mit Sitz in Riedlingen zuständig ist. 
Heute, so erklärt Woitzik weiter, stünden für die gleichen 
Arbeiten nur noch 12 Mitarbeiter zur Verfügung, da neue 
Mitarbeiter derzeit nicht eingestellt werden dürfen, ältere 
jedoch in Ruhestand gehen. Die Mehrarbeit, die dadurch 
entsteht, muss deshalb über universelle Maschinentechnik 
kompensiert werden.

Pm Trac beim Einsetzen eines Dammbalkenverschlusses 

an einer Wehranlage



40

die Flußmeister 2012

Bund der Flußmeister Bayerns

SORGFALT 

PRODUKTION

WEITBLICK 

INSPIRATION www.traut-werbeagentur.de

TELEFON 08 31/25 43 95 43
TELEFAX 03 212/11 08 904

MOBIL 0172/13 91 606

info@pyrit-fachbauleitung-brandschutz.de
www.pyrit-fachbauleitung-brandschutz.de

Telefon 08 31/5 12 07 - 12
Telefax 08 31/5 12 07 - 13
Mobil 0162/4 22 74 44 

info@die-kneissl-gmbh.de 
www.die-kneissl-gmbh.de

Die etwas andere Verbindung...

Telefon 08 31/5 74 59 -  5 
Telefax 08 31/5 74 59 - 32
info@traut-werbeagentur.de

Telefon 08 31/5 74 59 -  0 
Telefax 08 31/5 74 59 - 20

druckservice@traut-werbeagentur.de

Fischerösch 4 · 87435 Kempten

... herzlich willkommen in unseren 
neuen Geschäftsräumen !
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Pm Trac folgt Xylon und Unimog

Als man 2008 die Ersatzbeschaffung für die Fendt Xylon 
plante kamen nur wenige Maschinen für Woitzik in Frage, 
da man auf die Vorteile von Seilwinde, Ladekran und Front-
lader in einer Maschine nicht verzichten wollte. Woitzik er-
klärt, dass gerade in diesem Gebiet, die Gehölzpflege ent-
lang des Oberlaufes der Donau die größte Aufgabe sei, da 
es fast keine großen Dämme mit den damit verbundenen 
intensiven Mäharbeiten gebe. Da der Xylon nicht mehr an-
geboten wurde, tendierte er früh zum Konzept eines Sy-
stemschleppers. Der erste Pm Trac von Pfanzelt Maschi-
nenbau wurde nach Ausschreibung im Jahr 2008 beschafft. 
Neben dem Preis war ausschlaggebend, dass der komplette 
Lieferumfang der Maschine mit Seilwinde, Ladekran und 
Grundmaschine von einem Hersteller kommt.

Kürzere Transportstrecken

Dass mittlerweile viele Dienststellenleiter auf   Traktoren um-
gestiegen sind, erklärt sich Woitzik unter anderem mit dem 
Rückgang der Transportstrecken, so würde heute z.B. das 
Material bei jeder Einsatzstelle bevorzugt direkt gehackt, 
und nicht mehr wie früher zum Betriebshof transportiert. 

So würden auch die drei Kompostplätze, die sich neben je-
dem der Betriebshöfe befinden, heute nur noch wenig ge-
nutzt. Großer Vorteil des Pm Trac sei auch, dass der Kran 
ohne Abstützung gefahren werden könnte, meint der Fah-
rer des neuen Fahrzeuges, Werner Selg. Gerade wenn er 
Ast- und Schnittmaterial entlang des Flusses auflädt ist so 
ein effektives Arbeiten möglich. Die Maschine verfügt über 
eine Bergstütze, zur sichern Abstützung bei Seilarbeiten. 
Letztendlich so Woitzik sei aber auch der Preis entschei-
dend für den Kauf gewesen.

Neu neben Alt - Nach über 10.000 Stunden wurde der 

dritte Xylon nun gegen einen Pm Trac 2375 getauscht.

Ein Fahrzeug für 365 Tage im Jahr

Neben dem Transport von Schnittmaterial aus der Gehölz-
pflege werden die Pm Tracs, die mit einer 10 t Doppeltrom-
melseilwinde ausgestattet sind und jeweils über eine Trom-
mel mit Dyneemaseil verfügen, auch bei Spezialfällungen 
oder mit dem betriebseigenen Hacker eingesetzt. 

Über die Sommermonate, wenn die Gehölzpflege wegen 
des Vogelschutzes nicht erlaubt ist, nutze man das Schnell-
wechselsystem von Kran und Seilwinde und baue beides 
aus Gewichtsgründen zum Beispiel für Mulcheinsätze ab. 

Die Anschaffung eines Mähkranes macht wegen der gerin-
gen Mähflächen für Woitzik keinen Sinn. Während eines 
Hochwassers, so erklärt er weiter, ist die Maschine im Dau-
ereinsatz, so zähle dann das Bergen von Treibgut ebenso 
zu seinem Aufgabengebiet als die Aufräumarbeiten danach.

Abschließend fasst Woitzik zusammen, froh zu sein ein Ma-
schinenkonzept gefunden zu haben, das optimal zu seinen 
Einsatzbedingungen passt.

Peter Vorderholzer
Pflanzelt Maschinenbau

v.li: Georg Tebartz Werksbeauftragter Pfanzelt Maschinenbau, 

Werner Selg Fahrer des neuen Pm Trac und 

Josef Woitzik, Diensstellenleiter
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Auftragsvergabe
Am Beispiel in der bayerischen Wasserwirtschaft

Die vielfältigen Aufgaben der bayerischen Wasserwirt-
schaft erfordern die Beschaffung der unterschiedlichsten 
Wirtschaftsgüter, angefangen von alltäglichen Gebrauchs-
materialien über Fahrzeuge und Geräte bis hin zu diversen 
Baustoffen. Hinzu kommen Leistungen wie Geräteanmie-
tungen, Reinigungs- und Landschaftspflegedienste, sowie 
verschiedene freiberufliche Leistungen und umfangreiche 
Baumaßnahmen. Damit betrifft die Auftragsvergabe ange-
fangen von den Flussmeisterstellen über die Sachgebiete 
bis zur Führungsebene nahezu alle Bereiche. Zum besse-
ren Verständnis soll dieser Artikel einen Überblick über 
die Grundzüge des Vergaberechts vermitteln.

Struktur des Vergaberechts

Die hierarchische Struktur des Vergaberechts gründet auf 
dem Welthandelsabkommen (WTO) unter dessen Dach 
das Regierungsbeschaffungsabkommen (GPA) geschlossen 
wurde. Darin verpflichten sich neben den Eu-Staaten, di-
verse Industriestaaten und Schwellenländer, öffentliche 
Aufträge diskriminierungsfrei, transparent und nach rechts-
staatlichen Kriterien zu vergeben. 

Durch die Vergabekoordinierungsrichtlinie (VKR) wurden 
die Regelungen in Eu-Recht umgesetzt und mit dem Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) im deutschen 
Recht eingeführt. Mittels der Vergabeverordnung (VGV) 
wurden die deutschen Vergabe- und Vertragsordnungen für 
Bauleistungen (VOB), Liefer- und Dienstleistungen (VOL) 
und die Vergabeordnung für Freiberufliche Leistungen 
(VOF) in das System integriert. Diese Vergabeordnungen 
werden in gemeinsamen Vergabeausschüssen erarbeitet, 
die zu gleichen Teilen mit Vertretern der öffentlichen Auf-
traggeber und der Wirtschaft besetzt sind. Die VOB und 
die VOL enthalten einen Teil A, der das Vergabeverfahren 
regelt, und einen Teil B, in dem die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der öffentlichen Hand festgelegt sind. Die 
Vertragsbedingungen in Teil B müssen grundsätzlich ver-
einbart werden. Ein Versäumnis stellt einen Verstoß gegen 
das Haushaltsrecht dar. 

Die VOB enthält zusätzlich einen Teil C mit technischen 
Vertragsbedingungen zur Bauausführung. Die VOF enthält 
nur Vergaberegelungen. Die Grundlagen im Verwaltungs-

recht finden sich im Haushaltsgrundsätzegesetz und in der 
bayerischen Haushaltsordnung. Darüber hinaus gibt es di-
verse landesrechtliche Vorschriften wie beispielsweise die 
Korruptionsbekämpfungsrichtlinie (KorruR), die neben dem 
Vieraugenprinzip das Führen von Vergabelisten vorschreibt.

Aufbau des Vergaberechts

Rechtliche Bedeutung der Schwellenwerte

Das deutsche Vergaberecht ist zweigeteilt in einen Ober- 
und einen unterschwellenbereich. Im Regierungsbeschaf-
fungsabkommen haben die beteiligten Staaten Sonderzie-
hungsrechte (SZR) vereinbart. Sie bilden die Grenze ab 
der das Abkommen anzuwenden ist. Entsprechend den 
Wechselkursschwankungen werden die sogenannten „Eu-
Schwellenwerte“ alle zwei Jahre neu berechnet. 
Zum 01.01.2012 wurden diese für Bauleistungen von 
4.845.000 € auf 5.000.000 € und für Liefer- und Dienst-
leistungen von 193.000 € auf 200.000 € angehoben. An-
zuwenden sind die neuen Schwellenwerte jedoch erst nach 
Änderung der Vergabeverordnung durch Bundestag und 
Bundesrat.

Oberhalb der Schwellenwerte besteht ein einklagbarer 
Rechtsanspruch auf die Einhaltung der Vergaberegelungen. 
Dieser ist mit dem vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen, dem sogenannten „Vergaberechts-

WTO
GPA

EU - Richtliene
2004/18 EG

VKR

Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB)
Vergabeverordnung (VgV)

VOB/A - VOL/A-EG Abschnitt 2 + VOF

EU Schwe l l enwer t
Haushaltsgrundsätze (HGrG)

„Verwaltungsvorschrift“
BayHO / KorruR

VOB/A - VOL/A-EG Abschnitt
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änderungsgesetz“, eingeführt worden. VOB/A und VOL/A 
enthalten für diesen Fall spezielle Paragraphen, die VOF gilt 
nur oberhalb  der Schwellenwerte. Zur Nachprüfung von 
angezeigten Vergabeverstößen ist ein zweistufiges Über-
prüfungsverfahren eingerichtet. In erster Instanz sind die 
Vergabekammern für Nord- und Südbayern zuständig. Nach 
deren Entscheidung ist eine unmittelbare Beschwerde beim 
Vergabesenat am Oberlandesgericht München zulässig. 
Eine fristgerechte Eingabe stoppt das Vergabeverfahren 
und kann bei gravierenden Verfahrensverstößen zu einer 
Vertragsauflösung führen.

Im nationalen Verfahren unterhalb der Schwellenwerte 
haben die Vergabeordnungen den Status einer Verwal-
tungsvorschrift. Vermutete Verfahrensverstöße werden 
von den Schiedsstellen an der jeweiligen Bezirksregierung 
bearbeitet. Eine Beschwerde hat nach der Zuschlagsertei-
lung keine aufschiebende Wirkung und kann einen erteilten 
Zuschlag nicht aufheben. Schadensersatz kann in diesem 
Fall nur auf zivilrechtlichem Weg erlangt werden. Es gibt 
jedoch Bestrebungen auch im nationalen Verfahren Rechts-
mittel einzuführen.

Wertgrenzen für Vergabeverfahren Netto

Vergabegrundsätze

Vorgabe des Haushaltsrechts ist der wirtschaftliche und 
sparsame umgang mit den Haushaltsmitteln. Aufträge sind 
im Wettbewerb zu vergeben. Der Zuschlag wird auf das 
wirtschaftlichste Angebot erteilt. Bei Beschaffungen ist das 
Lebenszyklusprinzip zugrunde zu legen, das alle Kosten 
die mit dem Kauf, Betrieb und der späteren Entsorgung 

verbunden sind berücksichtigt. Damit eine breite Wettbe-
werbsbasis erhalten bleibt, sind mittelständische Interessen 
angemessen zu berücksichtigen. Größere Aufträge sind in 
Teil- und Fachlose aufzuteilen, damit auch kleinere Betriebe 
eigene Angebote abgeben können. 

Alle Bieter sind gleich zu behandeln. Der Bieterkreis darf 
nicht  auf regionale oder inländische unternehmen be-
schränkt werden. Das setzt angemessene Fristen voraus, 
um nicht einzelnen unternehmen einen Zeitvorteil gegen-
über der Konkurrenz zu verschaffen. Die Bieter müssen 
sich qualifizieren indem Sie die benötigte Fachkunde, Lei-
stungsfähigkeit, Gesetzestreue und Zuverlässigkeit in einer 
Eignungsprüfung nachweisen. Nachverhandlungen über den 
Preis oder die angebotene Leistung sind verboten.

Das gesamte Vergabeverfahren muss transparent und nach-
vollziehbar sein. Die einzelnen Schritte des Verfahrens sind 
in einem Vergabevermerk zu dokumentieren, um Manipula-
tionen und einer unsachgemäßen Verwendung von Steuer-
geldern vorzubeugen. Alle beschränkten Ausschreibungen 
und freihändigen Vergaben über 2.500 € Brutto sind nach 
der Korruptionsbekämpfungsrichtlinie in Vergabelisten ein-
zutragen. Zusätzlich müssen beschränkte Ausschreibungen 
und freihändige Vergaben ohne Teilnahmewettbewerb über 
bestimmten Wertgrenzen auf der Vergabeplattform AVA-
online bekannt gemacht werden. 

Wertgrenzen der Online-Informationspflicht Netto

Vergabearten

Die öffentliche Ausschreibung wird oberhalb der Schwel-
lenwerte als offenes Verfahren bezeichnet. Sie gilt als Stan-
dardverfahren für öffentliche Auftraggeber und hat grund-
sätzlich Vorrang vor der beschränkten Ausschreibung und 
der freihändigen Vergabe. Bei einer öffentlichen Ausschrei-
bung bewirbt sich nach einer öffentlichen Bekanntmachung 
eine unbegrenzte Zahl von Bietern für einen Auftrag. Eine 

	 VOB/A VOF VOL/A  
 Bauleistungen Freiberufliche Liefer- und
  Leistungen Dienstleistungen

 5.000.000  €                    EU-Schwellenwerte

 Öffentliche
 Ausschreibung                       

200.000 €

   Öffentliche
 150.000 €  Ausschreibung

 Beschränkte  Brutto  
 Ausschreibung Freihändige 25.000 €  
  Vergabe 
 10.000 €  Freihändige  
 Freihändige  Vergabe 
 Vergabe  500 €  
   Direktvergabe	

VOB/A VOL/A

Vorab 
Info

Beschränkt 

25.000 €

___ ___

Nach 
Info

Beschränkt 

25.000 €

Freihändig 

15.000 €

Beschränkt/ 

Freihändig 

25.000 €
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beschränkte Ausschreibung (Eu: Nicht offenes Verfahren) 
ist nur in den Ausnahmefällen der Paragraphen drei (VOB/
VOL) zulässig. Die Wahl des Vergabeverfahrens ist schrift-
lich zu begründen. Diese Regelung gilt auch für die freihän-
digen Vergabe (Eu: Verhandlungsverfahren). Ausnahmen 
bilden die freihändigen Vergaben unterhalb der Bagatell-
grenzen von 10.000 € Netto nach VOB und 25.000 € 
Brutto nach VOL. Dort genügt ein Verweis auf die entspre-
chende gesetzliche Regelung. In jedem Fall sind mindestens 
drei bis acht unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufor-
dern. Keine Regel ohne Ausnahmen: nach VOL ist eine Di-
rektvergabe bis 500 € Netto zulässig. Aber auch dabei ist 
der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu beachten. VOB und VOL sehen außerdem die 
Sonderregelung des wettbewerblichen Dialogs oberhalb 
der Schwellenwerte vor. 
Sie ist nur bei besonders komplexen Beschaffungsvorhaben 
anzuwenden, bei denen Bietervorschläge eingeholt werden 
um Lösungsansätze zu finden. Die VOF ist erst oberhalb 
des Schwellenwertes anzuwenden und kennt nur das Ver-
handlungsverfahren nach einem öffentlichen Teilnahme-
wettbewerb.

Ablauf des Vergabeverfahrens 
am Beispiel einer öffentlichen Ausschreibung 
nach VOB/A

w  Vergabeunterlagen fertigstellen
w  Bekanntmachung
w  Bewerbungen
w  unterlagenversand
w  Anfragen beantworten und an alle Bieter weiterleiten
w  Verwahrung eingehender Angebote
w  Eröffnungstermin (Submission)*
w  Prüfung und Wertung
w  Information der Bieter
w  Zuschlagerteilung

*Der Eröffnungstermin ist bei öffentlichen und be-
schränkten Ausschreibungen von zwei Mitarbeitern aus 
der Verwaltung, die nicht mit dem Vergabeverfahren be-
fasst sind, durchzuführen (Vieraugenprinzip). Die Angebote 
sind mit einem Stanzgerät eindeutig zu kennzeichnen, um 
den Austausch von Blättern zu verhindern. 
Im VOB Verfahren sind die Bieter bei der „Submission“ zu-
gelassen und haben einen Anspruch auf das Submissionser-
gebnis. Bei VOL Verfahren sind die Bieter nicht zugelassen 
und erhalten in der Regel auch keine Auskunft über den 
Angebotspreis der Wettbewerber.

Gliederung der Entscheidungsphase

Formale Prüfung

Die formale Prüfung ist Aufgabe des Auftraggebers und 
darf nicht an Dritte übertragen werden. In der Regel wird 
sie vom Vergabebeauftragten durchgeführt. Ein Angebot 
ist auszuschließen, wenn:
w  es bei der Öffnung des ersten Angebots dem 
 Verhandlungsleiter nicht vorliegt 
w  nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet und 
 verschlossen ist
w  es an den vorgesehenen Stellen nicht unterschrieben ist
w  die Eintragungen des Bieters nicht eindeutig sind
w  mehrere Preise fehlen. Fehlt nur ein Preis in einer 
 unwesentlichen Position, ist das Angebot zu prüfen
w  fehlende Erklärungen und Nachweise nicht innerhalb 
 einer zu setzenden Frist von 6 Tagen nachgereicht 
 werden
w  die Vergabeunterlagen geändert wurden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters sind ein Aus-
schlussgrund, es sei denn Sie enthalten eine Klausel über 
die unwirksamkeit bei öffentlichen Aufträgen. 

Rechnerische, technische und wirtschaftliche 
Prüfung

Die Angebote sind nachzurechnen. Bei Rechenfehlern ist 
der Einheitspreis maßgebend. Fehlt in einem Angebot le-
diglich bei einer unwesentlichen Position der Preis, ist die-
se zur Ermittlung der Rangfolge mit 0,00 Euro zu rechnen. 
Zusätzlich ist die Angebotsendsumme mit dem höchsten 
für diese Position angebotenen Preis zu ermitteln. Dabei 
darf sich die Rangfolge des Angebots nicht ändern, sonst 
wird es ausgeschlossen. Preisnachlässe ohne Bedingungen 
werden in der Wertung berücksichtigt. Skonti hingegen 
werden nicht gewertet, bleiben aber Vertragsbestandteil 
nach der Zuschlagserteilung.

6.   Prüfung und Wertung

6.1   Formale Prüfung
6.2   Rechnerische, technische und     
6.3   wirtschaftliche Prüfung
6.4   Eignungsprüfung
6.5   Ermitteln des wirtschaftlichsten       
6.6   Angebots
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Aus technischer Sicht müssen Haupt- wie Nebenangebote 
qualitativ und quantitativ der Leistungsbeschreibung ent-
sprechen oder gleichwertig sein um, in der Wertung be-
rücksichtigt zu werden.

Die Preise für die angebotenen Leistungen müssen aus-
kömmlich sein um das Risiko einer Insolvenz während der 
Leistungsphase auszuschließen. unklarheiten sind in dieser 
Phase durch Rückfragen bei den Bietern zu klären.

Eignungsprüfung

Die Eignungsprüfung ist bei beschränkten Ausschreibungen 
und freihändigen Vergaben vor der Aufforderung zur An-
gebotsabgabe durchzuführen. 

Bieter können eine Eigenerklärung (Formblatt 124 VHB) 
vorlegen oder ihre Eignung durch Präqualifikation nach-
weisen. In dem Präqualifikationsverzeichnis kann die Ver-
gabestelle anhand der Firmennummer die unterlagen für 
die Eignungsprüfung  einsehen. Kommt ein Bieter in die en-
gere Wahl und hat eine Eigenerklärung vorgelegt müssen 
die Originalbelege innerhalb einer gesetzten Frist von sechs 
Tagen zur Prüfung vorgelegt werden.

Ermitteln des wirtschaftlichsten 
Angebots – Wertung

Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder nied-
rigen Preis darf kein Zuschlag erteilt werden. Das gilt für 
Angebote die 20 % über oder 10 % unter der Kostenbe-
rechnung liegen. Übersteigen alle Angebote die 20 % Mar-
ke, ist die Kostenberechnung zu prüfen und wenn gerecht-
fertigt zu korrigieren. Andernfalls ist die Ausschreibung 
aufzuheben. Bei unterschreitungen von mehr als 10 %, ist 
die Auskömmlichkeit der Preise mit dem Bieter zu klären.

Die Wertungskriterien müssen im Eu-Verfahren mit der Be-
kanntmachung veröffentlicht werden. Im nationalen Verfah-
ren sind die Wertungskriterien mit den Vergabeunterlagen 
zu übermitteln. Wertungskriterien können sein: Preis, Qua-
lität, Einsatzeignung, Langlebigkeit, umweltgesichtspunkte, 
Betriebs- und Folgekosten etc. Diese müssen jedoch einen 
Bezug zur Vergabe haben. Die Wertung sollte von minde-
stens zwei oder drei Personen durchgeführt werden, um 
die unterstellung, die Entscheidung sei subjektiv erfolgt, 
von vornherein zu entkräften. Die Dokumentation muss 
schriftlich erfolgen.

Zuschlag, Information der Bieter

Mit der Erteilung des Zuschlags endet das Vergabeverfah-
ren. Im Eu-Verfahren muss die Informations- und Warte-
pflicht nach § 101a GWB eingehalten werden. Erst 15 Tage 
nach dem Tag der Absendung an die nicht berücksichtigten 
Bieter, darf der Zuschlag erteilt werden. Bei elektronischer 
Übermittlung der unterlagen kann die Frist auf 10 Tage 
verkürzt werden. Den Bietern sind Ausschlussgründe bzw. 
Wertungsergebnisse mitzuteilen. 
Im nationalen Verfahren werden die Informationen nach  
§ 19 VOB/VOL erst nach Zuschlagserteilung versandt.

Öffentliche Auftraggeber unterliegen im Gegensatz zu frei-
en unternehmen keinem wirtschaftlichen Zwang. Daher ist 
es wichtig, das staatliche Handeln transparent zu machen, 
um unserer Verantwortung gegenüber dem Steuerzah-
ler gerecht zu werden und das Ansehen der bayerischen 
Wasserwirtschaft zu erhalten. Dabei dürfen wir Maß und 
Ziel nicht aus den Augen verlieren. Letztlich dient das Ver-
gaberecht dazu, Vergaben zu ermöglichen und nicht dazu 
sie zu verhindern.

Horst Freitag, OFM

Weitere Informationen finden Sie auf der 

Internetseite www.vergabeinfo.bayern.de 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.flussmeister.de
Hier finden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.
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Autonome Erfassung und Speicherung 
von Pegelständen und Temperaturen

Eigenüberwachung Fischaufstiegshilfe in der Gaißa Wasserkraftwerk Grubmühle im Ohetal

Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und ökologischer 
Schutz sind in der Wasserwirtschaft spätestens seit der 
Verabschiedung der EU-Wasserrahmenrichtlinie nicht 
mehr wegzudenken. Die Wasserkraftwerke Passau 
GmbH zeigen anhand der Fischaufstiegshilfe vom WKW 
Grubmühle wie unkompliziert, einfach und sicher die 
Wasserindustrie beim Umweltschutz und bei der Bewah-
rung des regionalen Fischaufkommens mitwirken und dies 
überwachen kann.

Im Landkreis Passau gelegen fließt die Gaißa von Aicha vorm 
Wald auf 17 km durchs Ohetal und mündet  in die Donau 
bei Passau-Schalding. Auf dieser Strecke wird der Ort Tie-
fenbach mit Strom durch das Wasserkraftwerk Grubmüh-
le versorgt. Die Fischaufstiegshilfe WKW Grubmühle er-
möglicht die Fischwanderung am Wasserkraftwerk vorbei. 
Die Pegelstände und somit die tatsächliche Möglichkeit der 
Wassertiere diese Ausweichmöglichkeit zu benutzen, wer-
den durch einen Pegelsensor mit Datenspeicher und einem 
Datenfernübertragungsmodul protokolliert und überwacht.

Allgemeine Funktionsweise

Das vom Pegelsensor aufgenommene Drucksignal wird 
ebenso gemäß der eingestellten Messrate erfasst, verlust- 
und manipulationssicher abgespeichert, wie das Tempe-
ratursignal des optional eingebauten Temperatursensors. 

Der interne Datenspeicher ermöglicht durch ein intelli-
gentes Speichermanagement eine Aufzeichnung von bis zu 
216.000 Messdatensätzen. Eine in der Sonde eingebaute 
hocheffiziente Lithium-Batterie gewährleistet die Stromver-
sorgung des Gerätes. Die Batterielebensdauer ist für mind. 
2.000.000 Messungen ausgelegt. 
Dies entspricht einer Laufzeit von mind. 10 Jahren bei einer 
Messrate von 1 x je 3 min. Das Einstellen von Betriebspara-
metern erfolgt mit einem Bedien- und Auswerteprogramm 
direkt per Kabel vom PC oder drahtlos per GSM/GPRS 
Datenfernübertragungsmodul (DFÜ).

Jeder Pegelsensor der Serie Hydrolog kann auch noch 
nachträglich einfach mit einem Datenfernübertragunsmo-
dul ausgerüstet werden. Das GSM-Modul dient zur Daten-
fernübertragung, Fernalarmierung und zur Einstellung eines 
angeschlossenen Pegelsensors. Es kann z.B. zur Automati-
sierung der Datenübermittlung bzw. zur Alarmierung von 
Flusspegeln verwendet werden, wenn schwer erreichbare 
Stellen regelmäßig über-
wacht werden müssen. 
Bei einer vorgegebenen 
Pegelhöhe sind Versen-
dungen von Alarmmel-
dungen per SMS mög-
lich. Zudem können die 
im Pegelsensor gespei-
cherten Messwerte re-
gelmäßig zur Leitwarte 
oder per GPRS auf ei-
nen FTP-Server über-
tragen werden. 
Ebenso kann der Nut-
zer das GSM-Modul 
bzw. den Pegelsensor 
per Fernübertragung 
einstellen bzw. konfigu-
rieren. Die Batterie ge-
währleistet einen auto-
nomen Betrieb von weit mehr als 5 Jahren. So ist es mög-
lich, z.B. mehr als 3.000 SMS zu versenden oder mehr als 
400 Datensatzpakete von einem vollgespeicherten Pegel-
sensor zu übertragen.

Funktionsweise Eigenüberwachung 

FAH WKW Grubmühle
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Ein Partner,
auf den

Verlass ist!

Osterrieder Bau GmbH Silo- und Betonbau
Markgrafstraße 25, 87772 Pfaffenhausen
Telefon 08265/1051, Telefax 08265/7798
eMail: info@osterrieder-bau.de, http://www.osterrieder-bau.de

Hoch-, Tief-, 
Fahrsilos

Stallunterbauten

 Güllegruben, Biogas-,
Wasser- und Klärbehälter
aus Stahlbeton mit Großflächen-
schalungen mit und ohne
befahrbarer Decke

Biogasbehälter

über
50

Jahre

Fachbetrieb gem. §19i WHG

Ihr Partner für alle Entsorgungsfragen.
• Containerdienst • Haus- und Gewerbeabfallentsorgung • Wertstoff sortierung und -recycling  • Kompostierung und Erdenproduktion 
• Transport, Verwertung und Entsorgung von Gefahrstoff en und Sondermüll 
• Klärschlammentsorgung • Kanalreinigung- Kanal TV-Sanierung • Grubenentleerung • Abscheideranlagen  
• Großkehrmaschinen • Bauschuttentsorgung und -recycling • Mikrobiologische Bodensanierung

24-Stunden-Notdienst: 0921 9305-701
Unser 24-Stunden-Notdienst ist bei Umweltschäden (z. B. Öl- und Chemieunfällen) für schnelle Hilfe immer erreichbar.  Auch bei 
Kanalverstopfung, Wasserschäden oder Straßenreinigung steht unser Team 24 Stunden voll zur Verfügung.

Veolia Umweltservice Bayreuth GmbH
Christian-Ritter-von-Langheinrich-Str. 7 • 95448 Bayreuth
Tel.: 0921 9305-9 • Fax: 0921 9305-802
info-bayreuth@veolia-umweltservice.de

managing resources
www.veolia-umweltservice.de

Bayreuth_177_131.indd   1 14.12.2009   10:33:01

Pegelmessung

robust, präzise und langzeitstabil =

Höchste Wirtschaftlichkeit

Kapazitive Keramikzelle =

Höchste Sicherheit

Messdatenfernübertragung und 
Fernalarmierung =

kein Aufsuchen der Messstelle
Durchdachtes Alarmmanagement =

Höchste Sicherheit

Batteriebetrieb

digitale

Anzeige

Lauterbachstr. 57 - 84307 Eggenfelden - Germany
Tel: +49 8721-9668 0 - Fax: +49 8721-9668 30
info@acs-controlsystem.de  www.acs-controlsystem.de 

Hydrocont M
Füllstandsensor
für Wasser und
Abwasser: 4...20mA - 
Ausgang, optional mit 
Temperaturmessung 
Pt100, trockene
kapazitive Messzelle
und Überspannungs-
schutz

Hydrolog 3000
Füllstandsensor
mit Datenspeicher zur 
versorgungs-
unabhängigen
Erfassung und
Speicherung von
Pegelständen und
Temperaturen in
Flüssigkeiten

Datentransfer-
übertragungs-
modul GSM-3000
Datentransfer vom 
Pegelsensor per 
GSM auf PC oder
per GPRS-System 
auf Internetserver

Hydrocont SN50
Hydrostatischer
Füllstandsensor:
frontbündige kapazitive
Keramikzelle, TFT-Display, 
Durchflussberechnungs-
formeln hinterlegt,
Analogausgang 0/4-20mA 
/ 0-10V und bis zu 4
Schaltausgänge

Hydrocont M
Füllstandsensor
für Wasser und
Abwasser: 4...20mA - 
Ausgang, optional mit 
Temperaturmessung Temperaturmessung 
Pt100, trockene
kapazitive Messzellekapazitive Messzelle

Hydrocont SN50
Hydrostatischer
Füllstandsensor:
frontbündige kapazitive
Keramikzelle, TFT-Display, 
Durchflussberechnungs-
formeln hinterlegt,
Analogausgang 0/4-20mA 

ACS_Flussmeister_2012.indd   1 21.12.2011   09:31:51
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Bei einer stark entladenen Batterie wird eine Warnmel-
dung abgesetzt. Der Batteriewechsel erfolgt schnell und 
unkompliziert vor Ort. Eingebaute Überspannungsschutz-
bausteine verhindern die Zerstörung des Moduls durch die 
Einwirkung von z.B. Blitzschlägen.

Der Pegelsensor Hydrolog 3000 erfasst, speichert und 
überwacht den Wasserstand in der FAH. Der erfasste 
Wert wird turnusmäßig über einen PC ausgelesen und ar-
chiviert – dieser kann in Kurven- oder Tabellenform dar-
gestellt werden.

Bei unterschreiten eines Pegelgrenzwertes in der FAH 
wird eine SMS–Benachrichtigung über das Datenfernüber-
tragungsmodul GSM 3000 an ein Mobiltelefon versendet.
Ebenso wird bei einem Batterielevel von unter 5 % eine 
Warnmeldung per SMS versendet.

Eingesetzte Geräte:

Pegelsensor mit Datenspeicher:
w  Keramische hochüberlast- bzw. druckschlagfeste Memb-

rane - optional mit integrierter Temperaturmessung
w  Hochgenaue und langzeitstabile Pegelmessung für Le-

bensmittel- und trinkwassertaugliche Materialien
w  Integrierte Batterie für mind. 2 Millionen Messungen 

bzw. 10 Jahre Betrieb bei einem Messintervall von 3 
Minuten

w  Messraten einstellbar von 1 x je Sekunde bis zu 1 x je 
100 Tage/Datenspeicher für bis zu 216.000 Messwerte

w  Auslesekopf überflutungssicher bis zu 3 m Wassersäule
w  Datenentnahme direkt über PC oder kabellose Daten-

fernübertragung per GSM/GPRS

Datenfernübertragungsmodul:
w  Zur Messdatenfernübertragung und Fernalarmierung 

von Pegelsensoren mit Datenspeicher
w  Datenfernübertragung über drahtloses GSM-Kommuni-

kationsnetz sowie per GPRS auf FTP-Server
w  Quad-Band – kompatibel für den weltweiten Einsatz 

von Mobilfunknetzen
w  Fernparametrierung per PC oder Mobiltelefon möglich 

- integrierte Batterie für Standzeiten von mehr als fünf 
Jahren

w  Überflutungssicher bis zu 3 m Wassersäule
w  Passwortgeschützter Zugang

Fazit

Durch die Verwendung modernster Pegelsensoren und Da-
tenfernübertragungsmodule kann das WKW Grubmühle 
durch automatische Übertragung (ohne die Messstelle auf-
suchen zu müssen) sowie durch durchdachtes Alarmma-
nagement sofort agieren und den Wasserfluss regulieren, 
sobald bei der Fischaufstiegshilfe Pegelgrenzwerte über- 
oder unterschritten werden. Einfach und sicher wird hier 
zu Erhaltung des natürlichen Fischaufkommens beigetragen.



SCHARPF GmbH - Josef-Striebel-Straße 59 - 87742 Dirlewang - Tel: 08267 / 960 670 - Fax: 08267 / 960 679

info@scharpf-wasserbau.de - www.scharpf-wasserbau.de

� QUELLFASSUNGEN  � WASSERBAU  � ERD- UND TIEFBAU  � ERDWÄRME

� QUELLFASSUNGEN
- Sanierung von Quellfassungen
- Neubau von Quellfassungen
- Quellfassungen mit Heberleitungen
- Bau von Hochbehältern
- Errichtung von kompletten
  Wasserversorgungsanlagen
- Schachtbauwerke aus PE oder Beton
- Voruntersuchung und Planung
- Bohrungen / Sondierungen /
  Grundwassermessstellen
- Entkeimungsanlgen / Ultrafiltration

� WASSERBAU
- Gewässerbau - Dammbau
- Wasserkraftwerksbau
- Stahl-Wasserbau
- Uferverbauarbeiten
- Errichtung von Fischtreppen
- Renaturierungsarbeiten

� ERD- UND TIEFBAU
- Erdarbeiten / Aushubarbeiten

       - Wasserleitungen / Kanalbau
- Erschließungen / Wegebau
- Aussenanlagen / Pflasterarbeiten

� ERDWÄRME
- Erdwärmesonden und Brunnen
- Flächenkollektoren

      - Leitungsbau und Anschlussarbeiten

� PE-AUSKLEIDUNGEN
Sanierung und Neubau von
Trinkwasserhochbehälter mit
PEHD-Auskleidung

� PE-SCHACHTBAUWERKE
- Schachtbauwerke für die Wasser-
  versorgung komplett aus PE oder
  Beton mit PE-Auskleidung
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Die Reichweite ist entscheidend!

Im malerischen Nenzing/Österreich ist der neue SENNE-
BOGEN 718 Energy in seinem Element. Das Flussufer der 
Ill wird beidseitig auf der Basis eines Bewirtschaftungskon-
zeptes auf einer Gesamtlänge von ca. 30 km freigeschnit-
ten. Zum Jahreswechsel wurden ca. 16 Abschnitte mit 
einer durchschnittlichen Länge von 500 m zwischen No-
vember 2011 und Februar 2012 bearbeitet. Die Arbeiten 
dürfen nur in diesem Zeitraum durchgeführt werden. Laut 
Plan des zuständigen Wasserwirtschaftsverbands wird 
so jeder Abschnitt ca. alle 8 Jahre aufgearbeitet. Diese 
Maßnahme ist erforderlich, um den kontrollierten Was-
serabfluss aus den Stauseen aufnehmen zu können und 
um Hochwasser zu vermeiden. 

Hubert Dünser, Geschäftsführer Biomasse Großes Walser-
tal, hat diese Arbeiten schon einige Male durchgeführt – 
jetzt erstmalig mit dem 718 Energy. „Ich bin bei der Aus-
trofoma auf die Maschine aufmerksam geworden und war 
vom Konzept und den Möglichkeiten sofort überzeugt“, 
erklärt Hubert Dünser. Die Besonderheit bei solch an-
spruchsvollen Einsätzen sind die oft nur schwer zugänglichen 
Flussuferbereiche. Das bedeutet bei normaler Arbeitswei-
se viel Zeit- und Personalaufwand. Durch den Einsatz der 
neuen Maschine konnten die Arbeiten am Flussufer der Ill 
mit nur zwei Personen und deutlich reduziertem Zeitauf-
wand realisieren werden. „Die Reichweite von 13 m und 
die hochfahrbare Kabine sind für mich die entscheidenden 
Vorteile. Durch das kontrollierte Ernten fällt Holz in den 
Fluss und wir können das Material gezielt ablegen. Es wa-
ren einige Stellen in den Abschnitten, die wir ohne den 718 
nur mit einem enormen Aufwand von sechs bis acht Tagen 
hätten bearbeiten können – mit der neuen Maschine war 
die Sache in zwei Tagen erledigt“, so der Geschäftsführer 
weiter. An einem normalen Arbeitstag werden damit rund 
300 Laufmeter uferfläche bearbeitet. Der Einsatz des Fahr-
zeugs hat sich schnell rumgesprochen und zahlreiche inte-
ressierte Besucher angezogen, die sich selbst ein Bild ma-
chen wollten. Auch bei der zuständigen Behörde ist man 

begeistert von der Effizienz der Maschine. Schließlich wird 
durch die Zeitersparnis auch die umweltbelastung deutlich 
geringer. Entscheidend für unternehmer Dünser sind die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Maschine. „Ich setze 
diese auch für die Seilbahnaufarbeitung mit großem Erfolg 
ein. Auch hier sind die Reichweite und die hohen Traglasten 
wichtige Faktoren.“ 
Neben dem hier genutzten Axer 650 HD Schneidkopf sind 
viele weitere Anbaugeräte wie Greifersäge, Sammleraggre-
gat, Harvesteraggregat oder Schnittschere  verfügbar, die 
mittels Schnellwechselsystem angebaut werden können. 
Dadurch eröffnet die Maschine nahezu unbegrenzte Mög-
lichkeiten. Zudem ist mit nur 19,5 t Einsatzgewicht und 
2,6 m Transportbreite ein einfacher und günstiger Trans-
port sichergestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Anfor-
derungen und der Rückmeldungen aus dem Feld werden 
zwei Varianten, Energy und Loading, angeboten. Verein-
facht ausgedrückt unterscheidet sich die Energy- von der 
Loading-Version durch eine deutlich erhöhte Motor- und 
Hydraulikleistung für Anbaugeräte mit einem hohen Ölbe-
darf. Die Loading-Variante ist für Verladetätigkeiten und Be-
schickung von Shreddern konzipiert. Natürlich wurden auch 
konstruktionsseitig die unterschiedlichen Einsatzbereiche 
und die damit einherge-
henden Anforderungen 
berücksichtigt. So ist bei-
spielsweise beim Loading 
das Schlauchpaket ober-
halb des Auslegerstiels 
verlegt, um eine optimale 
Verladesituation zu errei-
chen. Hiermit wurde eine 
einzigartige Maschine für 
die Landschaftspf lege 
und Energieholzernte auf 
den Markt gebracht und bietet mit den beiden neuen Va-
rianten eine noch bessere Abstimmung der Maschine auf 
die jeweiligen Aufgaben.

Sennebogen

Hubert Dünser, Geschäftsführer Biomasse 

Großes Walsertal, und Marco Dünser sind vom 

Konzept und den Einsatzmöglichkeiten der 

neuen Maschine begeistert.

Der SENNEBOGEN 718 Energy überzeugt im Einsatz bei der Flussuferpflege durch die große Reichweite von 13 m und die hochfahrbare Kabine.



83629	Großseeham	/	Weyarn	 E-Mail:	 penzenstadler-gmbh@t-online.de

Telefon:	08020	/	9080	-	0	 Internet:	 www.penzenstadler-gmbh.de

Telefax:	08020	/	9080	-	10

Erdbau / Abbruch / Transportvermittlung

Kiesgruben / Entsorgung / Steinbruch

GmbH
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PFT am Flughafen Nürnberg

Was sind PFT?

Wer mit der Abkürzung PFT zunächst nichts anfangen 
kann und daher einen Chemiker befragt, der erfährt, dass 
es sich hierbei um perfluorierte Tenside, eine Untergrup-
pe der per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) han-
delt. Diese werden industriell hergestellt (entstammen 
also keiner natürlichen Quelle) und in vielen alltäglichen 
Produkten verwendet. Man findet sie in atmungsaktiven 
Jacken, wasserabweisenden Papieren und in Feuerlösch-
mitteln.

In unseren Oberflächengewässern treten bereits erhöhte 
Konzentrationen, beispielweise in der bayrischen Alz auf-
grund einer industriellen Ableitung und entsprechend 
stromabwärts am Inn und an der Donau in verdünnter 
Konzentration auf. Der erste Schadensfall im Amtsbereich 
des WWA Nürnberg liegt im Bereich des Nürnberger Flug-
hafens, vorrangig beim Löschbecken Ost, das für Lösch-
übungen der dortigen Werksfeuerwehr genutzt wurde.

PFT können mit der biologischen Reinigung einer Kläranla-
ge kaum oder nicht abgebaut werden und gelangen weitge-
hend unvermindert in den Vorfluter und den Klärschlamm. 
Eine geeignete Reinigungstechnologie existiert bislang noch 
nicht. Selbst ein konventioneller Aktivkohlefilter könnte hier 
kaum Abhilfe schaffen.

In der Biosphäre gelten PFT als nicht abbaubar und werden 
als langlebige organische Schadstoffe eingestuft. Einige PFT 
wie Perfluoroktansulfonat (PFOS) reichern sich besonders 
stark im menschlichen und tierischen Gewebe, vor allem 
in Innereien, an und stehen darüber hinaus im Verdacht 
krebserregend zu sein. 

PFOS wurde unter anderem auch in schweren Feuerlösch-
schäumen für Großbrände eingesetzt. Seit 2008 dürfen 
derartige Schäume aufgrund einer Eu-weiten gesetzlichen 
Regelung nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Bereits 
vorhandene PFOS-haltige Feuerlöschschäume durften noch 
bis zum 26.06.2011 verwendet werden.

PFOS wurden in die Liste der besonders überwachungsbe-
dürftigen persistenten organischen Schadstoffe aufgenom-
men, ebenso in die Liste derjenigen Stoffe, für die derzeit 

geprüft wird, ob sie als prioritärer oder sogar prioritär ge-
fährlicher Stoff im Sinne der Eu-Wasserrahmenrichtlinie 
eingestuft werden. Die Entscheidung hierüber sowie die 
Festlegung einer umweltqualitätsnorm sollen bis Mitte 
2012 kommen.

Für Trinkwasser gibt es allgemeine Vorsorgewerte, gesund-
heitliche Orientierungswerte und gesundheitlich lebenslang 
duldbare Trinkwasserleitwerte der Trinkwasserkommission 
des umweltbundesamtes.

Die beiden Schutzgüter Trinkwasser und aquatische Le-
bensgemeinschaft sind nach dem Ableitungskonzept der 
LAWA prinzipiell gleichrangig zu schützen. Die Gering-
fügigkeitsschwelle wird durch das jeweils empfindlichere 
Schutzgut bestimmt. Für die Summe aus Perfluoroctansul-
fonsäure (PFOS), Perfluoroctansäure (PFOA) und Perflu-
orhexansulfonsäure (PFHxS) wird für das Grundwasser ein 
Orientierungswert von 0,3 μg/l angesetzt.

Bei der Bewertung von Oberflächengewässern wird die 
Konzentration bei der nach derzeitigem Kenntnisstand kei-
ne nachteiligen Effekte auf Gewässerorganismen auftreten 
herangezogen. Der Fachbegriff dafür lautet „Predicted No 
Effect Concentration (PNECaquatisch)“. Für PFOS liegt die-
ser Wert bei 0,05 μg/l.

Schadensfall am Flughafen Nürnberg

Der Schadensfall am Löschbecken Ost hat bereits eine et-
was längere Geschichte. Im Jahr 1998 wurden erhebliche 
Belastungen des untergrundes insbesondere mit LHKW, 

Inbetriebnahme der Brandsimulationsanlge
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BTEX und MKW festgestellt, die weitere Sanierungsmaß-
nahmen erforderlich machten. Nach erfolgtem Abbruch 
und Aushub des alten Löschbeckens und des hochbelasteten 
Bodens wurde 2003 eine neue, gasbetriebene Brandsimu-
lationsanlage errichtet, die völlig ohne Löschschaum und 
nur mit Wasser als Löschmittel auskommt. Der Flughafen 
Nürnberg war hierbei Vorreiter in Deutschland.

Die erforderliche Grundwassersanierung über eine mehr-
stufige und komplexe Reinigungsanlage mit monatlichen 
Kosten von 10.000 €, erfolgte von 2004 bis 2008 über 5 
Grundwassermessstellen, begleitet durch das umweltamt 
der Stadt Nürnberg und das Wasserwirtschaftsamt Nürn-
berg. Es wurden insgesamt 167.000 m³ Grundwasser ge-
fördert, ausgereinigt und in den Bucher Landgraben abge-
leitet. Die Entnahme betrug insgesamt ca. 1,5 l/s mit einer 
daraus folgenden Absenkung bis ca. 7 m. Trotz der einge-
setzten aufwendigen Reinigungstechnologie mit mehrstu-
figen Aktivkohlefiltern ist zu befürchten, dass die damals 
noch nicht bekannten PFT nur wenig zurückgehalten und 
daher verfrachtet wurden.

Im September 2010 erfolgte vor der erforderlichen Wie-
deraufnahme der Grundwassersanierung aufgrund eines 
Wiederanstiegs der LHKW-Belastungen eine Kontroll-
untersuchung auf PFT. Dabei zeigten sich erhebliche Be-
lastungen mit PFT im Grundwasser von bis zu 650 μg/l. 
Die Hauptkomponenten der Verunreinigung waren dabei 
PFOS, PFHxS und PFBS.

Amtsermittlung zur Ausbreitung 
des Schadens

Im Sinne einer Amtsermittlung nahm das WWA Nürnberg 
im Mai und Juni 2011 Gewässerproben aus dem Bucher 
Landgraben und schickte diese an das Lfu-Labor. Dabei 
wurden Konzentrationen von ca. 0,5 μg/l PFT (Hauptanteil 
PFOS - PNEC-Wert 0,05 μg/l) festgestellt, auf der gesamten 
gut 9 km langen Strecke vom Flughafen bis zur Mündung in 

die Regnitz in Fürth und ebenso in den vom Bucher Land-
graben gespeisten Weihern. Dort entnommene Karpfen 
wurden seitens des Bayerischen Landesamts für Gesundheit 

Grundwasserreinigungsanlage, 

Sanierung 2004 - 2008

GrundPFT-Belastungen im Bucher Landgraben
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und Lebensmittelsicherheit als nicht gesundheitsschädliche, 
aber wegen des erhöhten Gehaltes an PFOS, lebensmittel-
rechtlich als nicht sichere Lebensmittel eingestuft.

Als möglicherweise betroffene Trinkwasserversorgungen im 
Bereich Flughafen bzw. Bucher Landgraben wurden mehre-
re Wasserversorger überprüft, aber nur in einem Fall ein 
PFT-Summenwert von ca. 0,3 µg/l ermittelt.

Im unmittelbaren Grundwasserabstrom des Löschbeckens 
Ost weist der Löschweggraben, der durch ein Biotop führt 
und in den Bucher Landgraben mündet, in 750 m Entfer-
nung eine PFT-Bodenbelastung bis zu 11.500 μg/kg auf. Im 
abstromigen Grundwasser wurden in 800 m Entfernung 
Grundwasserbelastungen bis zu 36 μg/l und im Löschweg-
graben bis 72 μg/l festgestellt. Die hohen Werte erklären 
sich teils dadurch, dass während der Sanierung von 2004 

bis 2008 eine Ableitung des scheinbar gereinigtes Wassers 
und damit eine Verfrachtung stattgefunden hat. Zudem 
dürfte es durch den Löschweggraben selbst und durch ein-
getretene Hochwässer zu einer Belastung gekommen sein.

Auch im kleineren Löschbecken West, in dem nur Hand-
löschgeräte verwendet wurden, treten PFT-Bodenbela-
stungen von 8.600 μg/kg bis in 1 m Tiefe auf, die weiter 
erkundet werden. Ein weiterer Schadensbereich findet sich 
nördlich der Landebahn mit einer PFT-Grundwasserbela-
stung unbekannter Herkunft bis zu 3 μg/l.

Geplante Anbindung des Flughafens an die 
Autobahn

Eine besondere Brisanz entsteht daraus, dass im unmittel-
baren Abstrom des PFT-Schadensfalles ein Tunnel zur Au-
tobahnanbindung des Flughafens errichtet werden soll (sie-
he Lageplan). An der Messtelle Q4 wurden 36 μg/l PFT im 
Grundwasser festgestellt. Das Planfeststellungsverfahren 
des politisch umstrittenen Vorhabens läuft derzeit noch.

Bei den Baumaßnahmen wird eine Grundwasserhaltung 
erforderlich. um eine mögliche Verschleppung von Schad-
stoffen zu vermeiden, sind eine umfangreiche Beweissiche-
rung und geeignete Abwehrmaßnahmen zu ergreifen. Be-
züglich der notwendigen Ausreinigung des Grundwassers 
sind auf Basis der oben angegebenen Werte sehr hohe An-
forderungen zu stellen. 

Weiterer Ausblick

Nachdem es zur Ausreinigung von PFT und 
insbesondere PFOS noch keine bewährte 
Technologie gibt, wurde vom Freistaat Bay-
ern ein Forschungsprojekt mit einem Volu-
men von 500.000 € aus der Taufe gehoben. 
In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe unter 
Federführung des Lfu zusammen mit dem 
Flughafen, dem Wasserwirtschaftsamt Nürn-
berg und dem umweltamt Nürnberg soll so 
schnell wie möglich eine funktionierende Rei-
nigungstechnologie entwickelt werden.

Nicht nur die Ausreinigung belasteten Grund-
wassers, sondern auch die Frage der Entsor-
gung bzw. Aufbereitung PFT-belasteten Bo-
dens ist weiter zu klären, da es hierfür noch 
keine verbindlichen Werte gibt.

Die weitere Erkundung und Sanierung des PFT-Schadens-
falls auf dem Flughafengelände wird in einer regelmäßig 
stattfinden Arbeitsgruppe zusammen mit allen Beteiligten 
abgestimmt.

Von Seiten des Lfu wird derzeit ein Leitfaden zur Informa-
tion und zum umgang mit der PFT-Problematik sowie den 
maßgeblichen Richtwerten erarbeitet.

Dipl.- Ing. Mathias Moll, WWA Nürnberg
Dipl. Ing. (FH) Hans Splitgerber WWA Nürnberg

Maximal erwartete Absenkung bei der 

Wasserhaltung zum Anschluss der  Autobahn
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Nachhaltige Produktqualität 
Neue Maßstäbe und mehr Transparenz am Beispiel Hydraulikfluide

Was heißt eigentlich nachhaltig?

Vielfach gilt Nachhaltigkeit noch immer als Modewort ohne 
greifbaren Inhalt. Oder es werden einzelne Produkteigen-
schaften, beispielsweise eine erneuerbare Rohstoffbasis 
oder auch ein Anteil an Recyclingmaterial kurzerhand als 
»nachhaltig« bezeichnet – ohne Nachweis, dass umwelt 
und Gesellschaft davon irgendeinen Vorteil hätten. Die 
Diskussion um Biokraftstoffe macht deutlich, dass sowohl 
bei der Rohstofferzeugung als auch bei den Gebrauchsei-
genschaften oftmals Probleme bestehen, die durch einen 
plakativen umgang mit dem Begriff Nachhaltigkeit ver-
schleiert werden.
Deswegen ist es wichtig, zunächst klar zu sagen, dass eine 
nachhaltige Entwicklung stets in einem Spannungsfeld un-
terschiedlicher Zielsetzungen stattfindet:

w  Sparsames Bewirtschaften knapper Ressourcen 
(Rohstoffe, Geld und Zeit);

w  Sicherheit und Schutz von umwelt und Gesund-
heit (Mitarbeiter, Anwender und Bevölkerung);

w  Sichern der gesellschaftlichen Akzeptanz (Kun-
den, Behörden und Öffentlichkeit).

Gemeinsam ist den Grundsätzen der Nachhaltigkeit aller-
dings, dass sie über einzelwirtschaftliche Interessen hinaus-
gehen. Vielmehr sind sie auf den Einklang von gesellschaft-
lichen und betrieblichen Zielen ausgerichtet: in einer Welt 
knapper Rohstoffe und globaler umweltprobleme kann nur 
diese ganzheitliche Betrachtung zielführend sein. Wie dies 
am Beispiel der Schmierstoffindustrie aussehen kann wird 
im Folgenden aufgezeigt.

Knappe Ressourcen sparsam bewirtschaften

um der Verknappung der Erdölreserven zu begegnen, kann 
man alternative, etwa landwirtschaftliche Rohstoffe einset-
zen oder auch Erdölfolgeprodukte sparsam und dauerhafter 
nutzen. Hier können also grundsätzlich sowohl synthetische 
Ester auf Basis modifizierter Pflanzenöle (nachwachsende 
Rohstoffe) als auch synthetische Polyalfaolefine (auf Basis 
von Mineralöl) einen Beitrag leisten.

Zudem schont ein Hochleistungsschmierstoff die Rohstoff-
reserven durch längere Standzeiten. Seltenere Ölwechsel 
bedeuten zugleich geringere Betriebskosten. Weil jede ver-
miedene umölung bzw. Ölwechsel auch umweltrisiken re-
duziert, gehen hier umweltschutz und Wirtschaftlichkeit 
Hand in Hand. Ein grundsätzlicher Vorrang für nachwach-
sende Rohstoffe kann hingegen nicht vorausgesetzt werden, 
weil Anbauflächen und Wasserreserven ebenfalls knapp 
sind und weil der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln weitere umweltaspekte darstellen.
Es wird also deutlich, dass nur eine Einzelfallbetrachtung 
des Schmierstoffs von der Rohstoffbasis bis zur Anwendung 
belastbare Antworten liefert. Zumal wenn die Gebrauchs-
dauer der Schmierstoffanwendung entsprechend lang ist, 
fällt die Abwägung der Vorteilhaftigkeit bereits komplex 
aus: wie entsprechende Ökobilanzstudien belegen, können 
Einsatzbedingungen wie stationärer oder mobiler Einsatz, 
umlauf- gegenüber Verlustschmierung sowie technische 
Leistungsparameter wie Reibung, Verschleiß, Korrosivität 
und Alterung infolge Oxidations- und die Hydrolysestabilität 
ausschlaggebender werden als die Rohstoffbasis.

Schäden an Gesundheit und Umwelt 
vermeiden

Auch bei eigentlich geschlossenen Kreisläufen kann infolge 
Wartung und undichtigkeiten die Möglichkeit einer um-
welteinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Neben den 
direkten Wirkungen des ausgetretenen Schmierstoffs auf 
Mensch und umwelt gibt es eine Reihe indirekter Wir-
kungen: dazu zählt insbesondere die Sauerstoffzehrung 
beim biologischen Abbau in Böden und Gewässern. Grund-
sätzlich ist zwar die biologische Abbaubarkeit von Schmier-
stoffen positiv zu bewerten, da sie eine Selbstreinigung kon-
taminierter umweltmedien ermöglicht. Allerdings kann ein 
übermäßiger Verbrauch von Sauerstoff durch schnellen Ab-
bau größerer Kontaminationen auch zum umkippen von 
Gewässern und dem Absterben der Fauna führen. Dieser 
komplexe Themenbereich erfordert also eher eine Risiko-
bewertung als einfache Grenzwerte.
Darüber hinaus können systembedingte Risiken relevant 
werden, wie beispielsweise Havarien verbunden mit dem 
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Austreten eines Schmierstoffs aus den porösen Schläuchen 
einer Mobilhydraulik, die zu einer Gefährdung von Arbei-
tern führt. Auch hier wird deutlich, dass die rein produktbe-
zogene Betrachtung zu kurz greift, sondern der konkrete 
Anwendungsbezug (Pumpen und Schläuche) hergestellt 
werden sollte.

Gesellschaftliche Akzeptanz sichern

Ob ein Schmierstoff in Anwenderkreisen als gute Lösung 
anerkannt wird, hat oft nicht allein technische Gründe. 
Neben vorteilhaften Leistungsmerkmalen und geringen 
Einsatzkosten äußern Kunden ein gestiegenes Bedürfnis 
nach weitergehenden Informationen. Viele Maschinenher-
steller und Fuhrparkbetreiber tragen dem bereits durch 
»Green«-Programme Rechnung. Erst recht wenn negative 
Erfahrungen durch Schadensfälle (Korrosion, Havarien) vor-
liegen – oder auch nur Nachteile vermutet werden –, kann 
die Akzeptanz eines Schmierstoffkonzeptes im Markt lei-
den. Somit beeinflussen sich »nachhaltige Produktqualität« 
und das Image des Herstellers gegenseitig.
um ihren Markterfolg zu sichern, übernehmen proaktive 
Hersteller und Anwender daher eine weitergehende Pro-
duktverantwortung jenseits der eigentlichen Haftung. So 
helfen flankierende Maßnahmen wie erweiterte Produktin-
formationen und -schulungen längerfristige Risiken zu re-
duzieren. Je sicherer das Produkt ab Werk ist und je ver-
sierter der Anwender damit umgeht, desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit kostspieliger und imageschädigender 
Schadensfälle.

Wie kann man Nachhaltigkeit nachweisen?

Einen vagen Begriff durch eine komplexe Definition abzu-
lösen, hilft noch nicht viel, wenn man nicht die genannten 
Aspekte messen oder zumindest belegen kann. Für tech-
nische Leistungsparameter gibt es entsprechende Industrie-
normen wie ISO, CEN und DIN. Zwar gibt es im Bereich 
der Hydraulikfluide eine Norm für die so genannten um-
weltverträglichen Druckflüssigkeiten, die Anforderungen 
an die biologische Abbaubarkeit, Toxizität und bestimmte 
technische Parameter festlegt.

Wie eingangs aufgezeigt wurde, greift aber die Betrachtung 
des Schmierstoffes an sich zu kurz: vielmehr müssen Her-
stellung und Anwendung einschließlich wesentlicher Einsatz-
bedingungen in die Bewertung einbezogen werden. Das lei-
stet die Ökobilanz (engl. Life Cycle Assessment, LCA), eine 
wissenschaftliche Methode zur Erfassung der umweltwir-
kungen eines Produktes über seinen gesamten Lebenszy-
klus (Abb. Seite 61). Das wesentliche Anwendungsfeld der 
Ökobilanz als internes unternehmerisches Planungsinstru-
ment besteht in der unterstützung von Produktentwicklung 
und  -bewertung. Seit 1997 regelt die internationale Nor-
menreihe ISO 14040–44 die Erstellung von Ökobilanzen.
Die Vorgehensweise zur Ermittlung ökobilanzieller Lei-
stungsparameter, wie der Klimawirksamkeit eines Schmier-
stoffsystems, ist somit klar geregelt. Eine wesentliche Kritik 
an der Ökobilanz waren in der Vergangenheit jedoch ihre 
subjektiven Elemente, wie die Festlegung von Ziel und un-
tersuchungsrahmen. Daher sind laut Norm vergleichende 
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Ökobilanzen, die dem Markt oder der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden sollen, einer kritischen Prüfung 
durch unabhängige Experten zu unterziehen.

Da Vergleiche stets aus dem Blick des Anwenders erfolgen 
und jedes Produktsystem in sich optimiert wird, bedarf es 
übergreifender und zugleich spezifischer Regeln für so ge-
nannte Produktkategorien:

w  einerseits sollen diese Regeln Herstellung und spe-
zielle Anwendung realistisch widerspiegeln;

w  andererseits sollen unterschiedliche Technologien 
(Materialien, Prozesse) einer Vergleichbarkeit zu-
gänglich gemacht werden.

Der auditierbare Nachweis erfolgt dann im Rahmen von 
freiwilligen erweiterten Qualitätsprüfungen, die produktbe-
zogene und managementsystembezogene Kriterien umfas-
sen. Durch performance-orientierte Kriterien bleibt der 
Spielraum für innovative Lösungen erhalten. Durch ein ent-
sprechendes Qualitäts- oder umwelt-Managementsystem 
des Herstellers wird sicher gestellt, dass Nachhaltigkeitsa-
spekte systematisch in der Produktentwicklung berücksich-
tigt werden und dass der Hersteller für das Produkt im Ein-
satz eine angemessene Produktverantwortung wahrnimmt.

Nachhaltige Produktqualität von 
Hydraulikfluiden

Anwendern in Forstwirtschaft und Gewässerbau ist längst 
klar, dass die rein umweltorientierte Betrachtung wichtige 
Fragen von Entscheidern bisher unbeantwortet lässt. Nicht 
nur weil die Forstwirtschaft den Gedanken der nachhal-
tigen Wirtschaftsweise geprägt hat, versteht man dort, 
dass umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit keine 
Gegensätze sind, zugleich nicht in ganz einfachen Zusam-
menhängen stehen. 

Inzwischen haben auch die Betreiber von umweltzeichen 
diese neuen Anforderungen – Nachhaltigkeit über den ge-
samten Lebenszyklus statt einzelner umwelteigenschaften 

des Produktes – erkannt und über-
denken ihre Konzepte.

Vorausschauende Hersteller bezie-
hen diese Abwägung bereits in ihre 
Produktentwicklung und Produkti-
onsplanung mit ein und suchen den 
konstruktiven Dialog mit Anwen-
dern ebenso wie mit unabhängigen 
Experten und neutralen Prüforga-
nisationen. 

und denkt man an die großen 
Wachstumsmärkte in Asien, wird 
deutlich, dass künftig erst recht 
nur jene Produkte nachhaltig er-
folgreich sein können, die hohe 
technische Leistungsanforderungen 
erfüllen, dabei aber eine gute Öko-
bilanz aufweisen und im Preis nicht 
nur wettbewerbsfähig, sondern für 
den breit gefächerten Einsatz er-
schwinglich sind. 

Nachhaltige Produkte sind also keine grüne Nische, son-
dern Innovationen für die Märkte von morgen.

Dr.-Ing. Ivo Mersiowsky
DEKRA Industrial GmbH

Vereinfachte Darstellung des Betrachtungsrahmens und

wesentlicher Schritte der Ökobilanzierung
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Boden - Bodenschutz

Boden - Dreck,  Material, Grundstück, 
Fläche?

Diese oder ähnliche Begriffe kommen uns zunächst in den 
Sinn, wenn wir an Boden denken - zumindest den Nichtgärt-
nern oder Nichtlandwirten unter uns. Wir nutzen Boden 
täglich, ob beim Darübergehen, beim Bauen, als Produk-
tionsstätte, als Rohstoffquelle oder als Grundlage unserer 
Freizeitgestaltung. Manchmal ärgern wir uns über den kleb-
rigen Dreck an unseren Schuhen oder an Werkzeugen und 
meist macht es nur noch den Kindern Spaß, im Matsch zu 
kneten oder mit nackten Füßen Mutter Erde zu spüren.

Was ist Boden?

Der Bodenkundler spricht von „dem mit Leben erfülltem 
Verwitterungsprodukt der Erdkruste“. Böden bestehen aus 
mineralischen Gesteinen unterschiedlicher Art und Größe 
und aus organischem Material - dem Humus. Verwitterte 
Gesteine und Humus sind in bestimmter Weise im Raum 
angeordnet und bilden miteinander Hohlräume, diese Po-
ren unterschiedlicher Form und Größe sind wiederum mit 
Bodenwasser und Bodenluft gefüllt. Hier leben Abermillio-
nen von Kleinstlebewesen und Bodenorganismen, wie z. B. 
der Regenwurm, ohne den Bodenfruchtbarkeit nicht denk-
bar ist.  Mit seinen miteinander verflochtenen biologischen, 
chemischen und physikalischen Vorgängen bildet Boden ei-
nen komplizierten Naturkörper, der trotz aller untersu-
chungen noch immer nicht völlig erforscht ist.

Was gewiss ist, Boden bildet die Lebensgrundlage für 
Mensch, Tier und Pflanzen. Boden ist Standort für die Nah-
rungsmittelproduktion und für Rohstoffe. Boden speichert 
und filtert eingetragene Schadstoffe und verhindert, dass 
diese ins Grundwasser gelangen und organische Schadstoffe 
können mithilfe der Bodenorganismen abgebaut werden. 
Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass sich mit der 
Bezeichnung „ Haut der Erde“ oder „Mutter Erde“, die Be-
deutung des Bodens für unser Leben viel besser beschrei-
ben lässt. Im Gegensatz zu Wasser und Luft können wir 
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Boden nicht reinigen. Einmal zerstört 
bleibt er zerstört, Boden ist nicht wieder 
herstellbar, er ist nicht vermehrbar, Bo-
den ist endlich. Boden lebt, funktioniert 
und ohne Boden ist ein Leben außerhalb 
des Wassers nicht möglich.

Damit dies so bleibt, hat der Gesetzge-
ber den Boden, gleichrangig neben Luft 
und Wasser, unter gesetzlichen Schutz 
gestellt. Mit dem Bodenschutzgesetz 
werden die Bodenfunktionen geschützt. 
“Schädliche Bodenveränderungen sind 
abzuwehren und Bodenfunktionen sol-
len nachhaltig gesichert oder wiederher-
gestellt werden. Es ist Vorsorge zu tref-
fen..“, heißt es weiter im Gesetzestext. 
Diese Vorsorge ist notwendig, da der 
Boden über lange Zeiträume Schadstoffe 
anreichert und dies zusammen mit ande-
ren nutzungsbedingten Einwirkungen, 
zum völligen Verlust der Bodenfunkti-
onen führen kann. 

Bodenschutz ist wie der Grundwasserschutz Aufgabe der 
Wasserwirtschaftsämter. Konkrete Aufgabenfelder sind u.a. 
die Bearbeitung von Altlasten und schädlichen Bodenverän-
derungen, die fachliche unterstützung der Vollzugsbehör-
den zu Fragen des Bodenschutzes, bei Baumaßnahmen und 
bei Planungsvorhaben. Der vorsorgende Bodenschutz am 
Wasserwirtschaftsamt arbeitet eng mit dem Landesamt für 
umwelt zusammen, z. B. an der Erkundung und Beprobung 
von Böden und teilt neue Erkenntnisse den Vollzugsbehör-
den mit. Eine weitere Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit. 
Bayern hat in seinem Bodenschutzprogramm viele Ziele und 
Maßnahmen zum Schutz des Bodens definiert. 

Vieles ist und wird umgesetzt. Insbesondere die Bildung 
eines Bewusstseins in der Bevölkerung, dass das Schutzgut 
„Boden“ auf vielfältige Weise gefährdet ist. Diese Aufgabe 
fällt für den Boden schwer. 

Denken wir an den Tierschutz, wie vergleichsweise einfach 
ist es, ein Tierkind mit großen erschrockenen Augen zu fo-
tografieren und damit dessen Hilfsbedürftigkeit darzustel-
len. Boden hat nicht nur ein Gesicht, sondern sehr viele. 
Deshalb wurde für Bayern festgelegt, dass in jedem Regie-
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rungsbezirk mindestens ein Boden-
lehrpfad errichtet werden soll. um-
gesetzt werden diese Projekte von 
den Bodenschutzingenieuren an den 
Wasserwirtschaftsämtern. 

So entstand 2003 in Mittelfranken 
der erste Bodenlehrpfad Bayerns in 
Kalchreuth-Wolfsfelden. In unter-
franken wurden die Bodenstationen 
„Boden und Wein“, inzwischen 9 an 
der Zahl, errichtet. 2009 wurde der 
erste Bodenlehrpfad in Schwaben in 
Buchenberg bei Kempten eröffnet. 

2011 der Bodenerlebnispfad in Kro-
nach an der Festung Rosenberg und 
in 2012 freuen wir uns auf die Er-
öffnungsfeier des Bodenlehrpfades 
am Kloster Roggenburg, ebenfalls in 
Schwaben. 

Daneben gab und gibt es unzählige 
weitere schöne und wichtige Akti-
vitäten zum Thema Bodenbewusst-
seinsbildung. Die Bodenlehrpfade al-
lerdings stellen eine Besonderheit dar, 
da sie in direkter Verbindung zu den 
Wasserwirtschaftsämtern und damit 
zu den Flussmeisterstellen und ihren 
Mitarbeitern stehen. 

Ohne deren tatkräftige unterstüt-
zung, ohne die vielen Hinweise, Tipps 
und technischen Ratschläge bei der 
praktischen umsetzung wären viele 
Ideen, die meist am Schreibtisch ent-
stehen, nicht umsetzbar gewesen. 

Deshalb geht mein besonderer Dank 
an die Leiter und Arbeitnehmer der 
Flussmeisterstellen, die mit  ihrem Ein-
satz die Lehrpfade zu einem besonde-
ren Erlebnis für die Besucher werden 
lassen und damit ihren Beitrag zum 
Bodenschutz leisten.

Elisabeth Bedenik 
WWA Kempten
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Das Teuerste bei Ölabscheidern 
ist

die Wartung !
war

www.inowa.at

Zentrale Österreich:
4614 Marchtrenk;

Tel.: +43 (0) 72 43 / 51414
Fax: +43 (0) 72 43 / 51414-15

INOWA Abwassertechnologie GmbH & Co KG
83395 Freilassing;

Tel.: 08654/479090, Fax: 08654/479477
office@inowa.at

Wartungsfreie Abscheidetechnik
 Filterloser Hochleistungs-Ölabscheider
 Wartungsfreie Koaleszenzeinrichtung
 Zulaufverschluss
 Automatischer Ölabzug in separaten Öltank
 Hochbeständiger PEHD-Inliner
 Integrierte Probenahme
 Keine Filterreinigung
 Niedrigste Betriebskosten
 Rund- oder Ovalbecken
 Freistehende Edelstahlausführung möglich
 DIBt-Zulassung
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Wartungsfreie Abscheidetechnik 
Eine Entlastung für Kommunen 

Kaum einer kann das Wort Sparmaßnahmen noch hö-
ren, doch müssen auch kommunale Einrichtungen leider 
mit immer weniger Budget auskommen. Notwendige 
Investitionen werden häufig verschoben, wenn sie denn 
vorgenommen werden, dann wird auf die kurzfristigen 
Investitionskosten geachtet. Das kann sich später un-
günstig auswirken. Eine gut durchdachte Infrastruktur 
und intelligente Technik helfen den Kommunen täglich 
zu sparen, und zugleich den Arbeitsaufwand zu senken. 
Das betrifft auch scheinbar nebensächliche Dinge, wie 
z.B. Ölabscheider, die in Bauhöfen, Straßenmeistereien, 
Feuerwehrhäusern, etc. und eben Flussmeisterstellen 
eingesetzt werden.

Wahl der richtigen Abscheidetechnik zählt
Häufig fällt die Entscheidung bei der Realisierung eines 
Bauprojekts für die kurzfristig scheinbar kostengünstigste 
Ölabscheide-Technik. In einer mittel- bis langfristigen Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung schneiden jedoch die in der 

Anschaffung teureren, filter-
losen Anlagen mit wartungs-
freier Abscheidetechnik weit-
aus günstiger ab. Denn die 
Folgekosten für Inspektion, 
Wartung und Instandhaltung 
eines wartungsintensiven Öl-
abscheiders können die An-
schaffungskosten bereits nach 
wenigen Jahren übertreffen. 
Die späteren Betriebs-, War-
tungs- und Sanierungskosten 
treffen den Planer und Bau-
unternehmer nicht mehr, sehr 
wohl aber den Betreiber, der 

viele Jahre mit zu hohen Kosten und einem entsprechenden 
Wartungsaufwand leben muss.

Gesamtkosten des Ölabscheiders 
berücksichtigen
Ein sinnvoller Ansatz, um die Wirtschaftlichkeit zu verglei-
chen ist die „Total Cost of Ownership“ (TCO)-Betrachtung. 
Bei einer Ölabscheider-Anlage sind dabei neben den An-
schaffungs- und Einbaukosten auch die Aufwände zu be-

rücksichtigen, die während der gesamten zu erwartenden 
Nutzungsdauer anfallen. Zu betrachten sind insbesondere 
die Aufwendungen für Wartung und Entsorgung, für Ver-
schleißmaterialien, sowie für Instandhaltungs- und Repara-
turarbeiten. 

Sinkender Zeit- und Materialaufwand
Ölabscheider mit wartungsfreier Abscheidetechnik wie 
etwa das „System H“ von der Firma INOWA benötigen 
keinerlei Filter- oder Koaleszenzmaterial, wie bei her-
kömmlichen Anlagen üblich. Damit entfallen die kostenin-
tensiven Reinigungsarbeiten der Koaleszenzeinrichtung, die 
mindestens halbjährlich durchzuführen sind, der regelmä-
ßige Austausch der Filtermaterialien und die mit den War-
tungs- oder Sanierungsarbeiten notwendig verbundenen 
Stillstandszeiten. 

Im Rahmen der Generalinspektion, die gemäß EN 858-2 
bzw. DIN 1999-100 alle fünf Jahre vorgeschrieben ist, tre-
ten bei vielen Anlagen erheb-
liche Mängel im Bereich der 
Schachtaufbauten, der Innen-
beschichtungen sowie der Ko-
aleszenzeinsätze zu Tage. Zu 
den am häufigsten festgestell-
ten Mängeln gehören Beschädi-
gungen der Innenbeschichtung 
durch Abstoßungen, Blasenbil-
dung und flächige Ablösungen 
vom Betonbehälter. Ihre Erneu-
erung kann mit mehreren Tau-
send Euro und mehr zu Buche 
schlagen und verursacht Ausfall-
zeiten von rund zwei Wochen. 
Abhilfe schafft in diesem Fall 
eine Kunststoffauskleidung aus hochdichtem Polyethylen 
(PEHD), das eine maximale chemische und mechanische 
Beständigkeit garantiert und dem Betreiber hohe Sicher-
heit gewährleistet. 

um hohen Kosten und unnötigem Aufwand vorzubeugen, 
sollte daher bereits in der Planungsphase eines Abscheiders, 
ein Abwasserspezialist hinzugezogen werden. 

Ölabscheider mit wartungsfreier 

Abscheidetechnik wie der INOWA 

„System H“  helfen den Kommunen 

Kosten und Personalaufwand zu sparen.

 Mit der richtigen Abwassertechnik 

sollten sich unternehmen schon in der 

Planungsphase eingehend beschäftigen. 

Sind die Becken vergraben, sind die 

Betriebskosten festgelegt.
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TRANSPORTE UND BAUSTOFFE
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Spezialbagger mit 
   18 m Reichweite 

Raupenbagger 
LKW's mit Halfpipemulde

t Lieferung von Mauersteinen 
   und Wasserbausteinen aus 
   Jura-Kalk, Dolomit und 
   Granit in allen Größen

t Schotter, Schroppen und 
   Mineralbeton sämtlicher 
   Körnungen

Philipp Graf Schleifmühlweg 12 86633 Neuburg/Donau

Telefon 08431 - 2601 
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Sofort- und
Sicherungsmaßnahmen Projektierung

Probennahme
Analytik

Entsorgung

Gutachten
Dokumentation

Ausschreibung
Kostenkontrolle

Abrechnung

Behördenmanagement
Interessenwahrung

Sanierungsplanung
und -überwachung

SCHADENSFALL-ABWICKLUNG AUS 1 HAND:

PIEWAK & PARTNER GmbH  Ingenieurbüro für Hydrogeologie und Umweltschutz

„Hand in Hand für Ihre Sicherheit“: Altlasten · Baugrund · Hydrogeologie
Jean-Paul-Straße 30 · 95444 Bayreuth · Telefon 0921 / 50 70 36 - 0 · info@piewak.de
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Wasserqualität im Fokus
Auf Pegelfahrt mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim 

Obwohl die Oberfläche der Erde zu fast 70 Prozent von 
Wasser bedeckt ist, sind nur 3,5 Prozent davon Süßwas-
ser – und davon steckt das meiste im Eis der Polkappen. 
Dem Menschen steht nur knapp ein Prozent des derzei-
tigen Süßwassers zur Verfügung. Dies entspricht nur 0,02 
Prozent des Wassers der Erde.

Da Trinkwasser eine knappe Ressource ist, befürchten man-
che Fachleute sogar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis 
darum Kriege geführt werden. Deshalb stellt die Kontrolle 
und Überwachung vorhandener Wasserressourcen global 
eine Aufgabe mit höchster Priorität dar.
In Bayern mit seiner Vielzahl von Seen und Flüssen sind die 
Wasserwirtschaftsämter, Behörden des Freistaates Bayern, 
mit der Überwachung der Gewässerqualität beauftragt. 
Sie zeigen sich jeweils für die regionale Wasserwirtschaft 
in einem bestimmten Landesteil verantwortlich.

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim überwacht die Fließ-
gewässer in einem Rhythmus von 14 Tagen an den soge-
nannten Hauptmessstellen, nämlich die Isar in Mittenwald, 
die Loisach an der Proner Brücke und an der Brücke Kochel 
und die Ammer an der Brücke bei Fischen. Diese Messungen 
dienen der langjährigen Beobachtung und Dokumentati-
on der Gewässerqualität. Dabei werden die  elektroche-
mischen Parameter wie Temperatur, pH-Wert, Leitfähigkeit, 
Sauerstoff in mg/l und % Sättigung vor Ort gemessen. Zur 
Messung dieser Parameter werden das Multi 1970i oder 
die ProfiLine-Taschengeräte der Firma WTW verwendet.

Die Bestimmung der Parameter TOC, Gesamt-P, o-PO4-
P, NH4-N, NO3-N, NO2-N, SIO2, Chlorid DOC, und SO4 
kann nur im Labor erfolgen. Dazu werden Wasserproben 
entnommen und in separate, verschlossene Gefäße abge-
füllt. um zu verhindern, dass in diesen Proben Abbaupro-
zesse durch Bakterien stattfinden, werden die Proben bis 
zur Aufarbeitung gekühlt transportiert und gelagert. Die 
Analyse dieser Proben erfolgt später nach Filtration u.a. 
mit einem Auto-Analyzer.

Eine entscheidende Rolle für den Erhalt aussagekräftiger 
und verlässlicher Messwerte spielt das richtige Messen: 
Idealerweise werden die Werte direkt im Gewässer er-
fasst. Dabei ist es wichtig, dass die Messungen möglichst in 
der Mitte des Fließgewässers oder zumindest in deutlichem 
Abstand (ein bis zwei Meter) entfernt vom ufer erfasst 
werden, um Störungen durch Totwasser oder Randeffekte 
bei der Durchmischung des Fließwassers auszuschließen.

Ist dies nicht möglich, muss die Entnahme der Probe aus 
der Mitte des Gewässers erfolgen, wobei das Entnahme-
gefäß gründlich mit dem zu entnehmenden Wasser auszu-
spülen ist. 
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Bei der Vor-Ort-Messung dieser Proben ist einiges 
zu beachten. Die Proben müssen zum einen sehr 
schnell vermessen werden, da Temperaturände-
rung und Sauerstoffeintrag zu verfälschten Ergeb-
nissen führen könnten. 

Die einfachste Messung stellt hier die Temperatur 
und Leitfähigkeitsmessung dar. Bei der pH-Messung 
ist zu beachten, dass die Messung erst nach dem 
Rühren der Probe stattfinden darf. Dabei ist es 
wichtig, dass mit der AutoRead-Funktion gemessen 
wird. Nur sie garantiert einen stabilen Messwert. 
Der Messwert auf dem Display hört erst dann zu 
blinken auf, wenn der Temperaturausgleich von 
Messkette und Medium erreicht und der pH-Wert 
stabil ist. Auch die Sauerstoffmessung erfordert ein 
Rühren der Probe, da der Sauerstoffsensor eine 
gewisse Anströmung benötigt. 

Es ist sehr empfehlenswert, den gefundenen Mess-
wert mit dem direkt im Fließgewässer gemessenen 
Wert zu vergleichen, um den Befund in der Probe 
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gegen den vor-Ort-Messwert abzusichern. Sauerstoffmes-
sung ohne Rühren kann zu Fehlmessungen im Bereich von 
10 bis 20 % führen. Die vom Wasserwirtschaftsamt Weil-
heim durchgeführten Messungen beschränken sich jedoch 
nicht nur auf die Hauptmessstellen. Neben diesen werden 
auch sogenannte Nebenmeßstellen beprobt. 

Bei größeren Bauvorhaben, wie zum Beispiel einem Tunnel 
oder Maßnahmen zur Verbesserung der Abwasserreinigung 
an Kläranlagen, werden im betroffenen Fließgewässer Mes-
sungen der Wasserqualität vor, während, und nach der Bau-
tätigkeit vorgenommen. Das Ziel ist es, zu kontrollieren, 

wie die Wasserqualität durch die Baumaßnahme beeinflusst 
wird. Ein Beispiel dafür ist Penzberg, wo ein größeres Indus-
trieunternehmen seine Wasserreinigung neu strukturiert.

Außerdem versucht man, über ein Regenrückhaltebecken 
die Wasserqualität des Säubaches zu verbessern. All diese 
Messungen an unseren Gewässern dienen dem Erhalt und 
der Verbesserung der Wasserqualität. Diese hat sich in 
den letzten zwanzig Jahren signifikant verbessert. Mit der 
Arbeit der Wasserwirtschaftsämter wird dies hoffentlich 
auch in Zukunft so bleiben.

Wolfram Merz
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Ihr umweltbewusster Partner am Bau

 Firmengruppe Lenz-Ziegler-Reifenscheid · 97318 Kitzingen · Tel. 09321 / 7002-0
www.lzr.de

Beton
Sand Kies
Aushub Erdbau
Bodenverwertung

Kontakt:

RUD Barriertech GmbH
Friedensinsel
73432 Aalen/Deutschland
Tel. +49 7361 504-
Fax +49 7361 504-1449
info@barrier-tech.com
www.rud-barriertech.com

Steinschlag, Bergrutsch, Murgang 
und Lawinenabgänge sind Na-
turereignisse, die immer häufiger 
Menschen und deren Hab und Gut 
bedrohen und zerstören.

Der vorausgesagte Klimawandel 
wird diese Naturereignisse ver-
stärken.

Unsere speziell entwickelten und 
im eigenen Testgelände geprüften 
Rückhalte- und Sicherungsnetze 
gewährleisten den höchst mögli-
chen Schutz.

SCHUTZSYSTEME 
GEGEN NATURGEFAHREN

SPEZIAL TASK ENGINEERING
Unsere Spezialisten bieten für alle 
Problemstellungen die optimale 
Lösung an.

1790
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Dezentrale Abwasserreinigung
Die Größe der Kleinen

Zuverlässige Abwasserbehandlung für 100 bis 500 Menschen

Kleine dezentrale Kläranlagen sind nötig, wo ein Kanalisa-
tionsanschluss nicht möglich ist. Moderne Ausführungen 
sind klärtechnische Hochleistungssysteme im Miniformat. 
Bayern fördert den Bau solcher Anlagen. Da bleibt die 
Kirche im Dorf und das Klärwerk auch.

In Bayern entsorgen 96 % der Einwohner ihre Abwässer 
über kommunale Kläranlagen. Die übrigen 4 % können nicht 
an das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen werden 
und nutzen deshalb private Kleinkläranlagen, in denen aber 
das Abwasser oft nur mechanisch behandelt wird. Seit die 
Abwasserverordnung des Bundes die Nachrüstung aller 
Kleinkläranlagen mit einer biologischen Reinigungsstufe vor-
schreibt, gibt es im Freistaat Bayern eine staatliche Förde-
rung für den Bau neuer und die Nachrüstung bestehender 
Kleinkläranlagen. Viele Kommunen haben sich daraufhin 
entschlossen, ihre Abwasserentsorgung neu zu organisie-
ren und dezentrale Kläranlagen für kleine Gemeinden oder 
Ortsteile zu bauen. Mittlerweile gibt es in Bayern eine gan-
ze Reihe solche Miniklärwerke für 100 bis 500 Einwohner.

Eine für alle

Ein kleines, auf 100 Einwohner ausgelegtes System arbeitet 
seit April 2011 in Fürholzen, einem Ortsteil der Gemeinde 
Kirchdorf im oberbayerischen Alpenvorland. Wegen ihrer 
entrückten Lage hat die Siedlung seit jeher keinen Anschluss 
an die kommunale Kläranlage. Alle Haushalte unterhielten 
bis vor kurzem eigene Klärgruben, und die hätten durch die 
Bank mit einer biologischen Reinigungsstufe nachgerüstet 
werden müssen, um den aktuellen gesetzlichen Anforde-
rungen zu entsprechen. Doch die Gemeindevertreter hat-
ten eine andere, eine umsichtigere Entscheidung getroffen. 

An Stelle der Nachrüstinvestitionen auf jedem einzelnen 
Grundstück ließen sie in Fürholzen eine Ortsteilkläranlage 
entsprechender Größe bauen. Die reinigt nun im hocheffi-
zienten SBR-Betrieb die Abwässer aller, auch die eines be-
nachbarten Weilers, der mit Hilfe einer Pumpanlage eben-
falls angeschlossen werden konnte und so die Wirtschaft-
lichkeit der Anlage erhöht.

reinigungstiefe: Die Jugendherberge am Walchensee hat ihr 
eigenes Klärwerk. Es vereint abwasserbehandlung und 

umweltschutz auf höchstem technischem Niveau.

Foto: Mall GmbH, Donaueschingen
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Schwankungsausgleich

Ganz anders war die Ausgangslage in Reichertsheim, einer 
Gemeinde im Landkreis Mühldorf. Hier gab es bereits ein 
kleines kommunales Klärwerk, allerdings in den 1960er Jah-
ren gebaut und technisch völlig veraltet. Ein neues, anforde-
rungsgerechtes System sollte also die Abwasserentsorgung 
auf den Stand der Technik heben. Der Rahmen hierfür war 
jedoch eng gesteckt. Wegen knapper Platzverhältnisse auf 
dem Kläranlagengelände mussten das alte Betriebsgebäude 
und die vorhandenen Behälter ins neue Konzept integriert 
werden. Zudem sollte die Anlage trotz extremer Zulauf-
schwankungen von 75 bis 300 Kubikmetern pro Tag je nach 
Trocken- oder Regenwetter eine wirtschaftliche Betriebs-
weise gewährleisten. 

Auch hier war die Lösung ein SBR-System. Dessen Funk- 
tionsweise lässt sich durch eine Steuereinheit automa-
tisch der jeweiligen Zulaufsituation anpassen. Selbst große 
Schwankungen können auf diese Weise ausgeglichen wer-
den. Seit September 2010 ist die für 500 Einwohner dimen-
sionierte Anlage in Betrieb.

Juhe am Badesee

Ein klärtechnisch ganz besonderes Anforderungsprofil war 
im Fall der Jugendherberge Walchensee-urfeld gegeben. 
Neben dem grundlegenden Reinigungsziel der Nitrifikation 
muss das Abwasser hier auch phosphatfrei gemacht und ab-

KÄPPNER
Sandsäcke
Geotextilien
Teichfolien

Industriestraße 33-35
90441 Nürnberg
Telefon: 0911 / 413136
Telefax: 0911 / 414876

Breitscheidstraße 78
01237 Dresden

aus Jute
aus Kunststoffgewebe

diverse Größen
mit Bindeband

Erosionsschutzgewebe
aus JUTE und KOKOSGEWEBE

eigene Konfektion HF- und Heizkeil-Verschweißung

oder Königsknoten

So erreichen Sie uns in :

Telefon: 0351 / 2075116

Schickinger Straße 28
84539 Ampfing
Telefon: 08636 / 981940
Telefax: 08636 / 981950

in fast allen Größen / Formen - Stärke 0,8/1,0/1,5 mm

Spezialfolien und Vliesstoffe zur Deichsicherung

Telefon: 0351 / 2075116www.kaeppner.de

schließen hygienisiert werden. Der Grund: Die Jugendher-
berge liegt in einem ökologisch sensiblen Gebiet und das 
gereinigte Abwasser wird direkt in den Walchensee geleitet, 
für den als Badegewässer strenge Grenzwerte gelten. Die 
auf 125 Einwohnerwerte ausgelegte Anlage, die seit No-
vember 2010 den Abwasserstrom der Jugendherberge rei-
nigt, verfügt zusätzlich zur basalen SBR-Konfiguration über 
eine Komponente für die Phosphatfällung sowie über eine 
uV-Anlage zur Keimreduktion. Mittels Automatiksteuerung 
passt sich der vollbiologische Klärprozess immer der Be-
lastung an, die sich aus der aktuellen Juhe-Belegung ergibt.

Klein – flexibel – SBR

Kläranlagen für kleine Gemeinden, Ortsteile, abgelegene 
Siedlungen, Freizeit- oder Touristikobjekte präsentieren 
sich heute als abwassertechnische Hightech-Systeme. Durch 
kleinräumige und zugleich flexible Prozesstechnologien lässt 
sich ihr Leistungsprofil genau auf den individuellen Bedarf 
zuschneiden. So werden Überdimensionierungen und die 
damit verbundenen Mehrkosten bei Anschaffung und Be-
trieb vermieden. Neben der Standardauslegung für häus-
liches Abwasser können Anlagen auch für kommunales 
Abwasser mit gewerblichem Anteil konfiguriert werden.

Die Behandlung erfolgt rein biologisch mithilfe entspre-
chender Mikroorganismen. Das hierbei wirksamste, zu-
verlässigste und zugleich flexibelste Verfahrensprinzip ist 
die SBR-Technologie (SBR: sequencing batch reactor). Sie 
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reinigt das Abwasser im Aufstaubetrieb chargenweise – se-
quencing batch – und kann auf diese Weise selbst starke 
Zulaufschwankungen ausgleichen. SBR-Anlagen arbeiten 
somit stets am Optimum. Insbesondere auch dann, wenn 
es an Abwassernachschub fehlt; eine Situation, auf die an-
dere Systeme mit Leistungsabfall reagieren. Außerdem ar-
beiten SBR-Systeme vergleichsweise wirtschaftlicher, weil 
sie nur bei Abwasseranfall in Aktion treten und ansonsten 
im Pausenmodus ruhen.

Modernisierung: Reichertsheim ersetzt seine alte Kläranlage durch ein zweistraßiges SBR-System.

Foto: Mall GmbH, Donaueschingen

Basismodelle klären preiswert gemäß der behördlichen 
Mindestanforderung. Ausbaumodelle erreichen mit De-
nitrifikation und Phosphatelimination die größtmögliche 
Reinigungstiefe und ermöglichen darüber hinaus mittels 
uV-Desinfektion die Wiederverwendung des gereinigten 
Wassers oder dessen Einleitung in Badegewässer. Je nach 
Anforderungssituation und angestrebter Betriebssicherheit 
lässt sich das SBR-Prinzip in einstraßige und mehrstraßige 
Anlagenkonfigurationen umsetzen.

Tom Kionka

Büro für umwelTKommunikation

Förderung: Kleine Ortsteil-Kläranlagen für 100 bis 500 Einwohner werden in Bayern bezuschusst.
Foto: Mall GmbH, Donaueschingen

Quellnachweis: mall umweltsysteme Mall GmbH, Donaueschingen-Pfohren
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Wenn Bäume zum Problem werden

Um sich mit „Problemfällungen“ zu befassen, widmete 
sich die Firma MB Baumdienste diesen Herausforde-
rungen. Ein kleinerer Fällkran ist bei ihr schon im Einsatz, 
doch zeichnete sich seit einiger Zeit ab, dass nur ein grö-
ßeres Fahrzeug der immer komplexeren und stetig stei-
gender Nachfrage nach Fällarbeiten am Wasser, Waldrän-
dern und Steilhängen entlang von Verkehrswegen gerecht 
wird. Doch so ein Gerät gibt es nicht von der Stange. 
Deshalb musste man einen ungewöhnlichen Weg gehen. 

Es galt, ein völlig neu dimensioniertes Fahrzeug zu bauen. 
Ausgestattet mit einer patentierten Fällmechanik an einem 
bis zu 24,5 m langen Teleskoparm, sollte dieser für die neu-
en Anforderungen optimiert werden. Die Lösung fand man 
zusammen mit der Firma Doll in Oppenau. So konstruier-
ten Matthias Bauer (MB Baumdienste), sein Partner Hans 
Baumgartner (Fällag, Schweiz), die Techniker und Ingenieure 
von Doll den wohl fortschrittlichsten mobilen Fällkran, der 
derzeit eingesetzt wird. Durch eine 80 km/h Zulassung 
kann das Fahrzeug schnell zum Einsatzort umgesetzt wer-
den und ist nach kurzer Rüstzeit einsatzbereit. 

Wo früher bei hohem Verkehrsaufkommen auf beengten 
Straßen in den Waldgebieten aufwendige Vollsperrungen 
obligatorisch waren, ist mit diesem Fahrzeug nur noch ein 
Standardsicherheitsabstand nötig, der eine Fahrspur frei 
hält. Dies spart Zeit und minimiert dadurch auch die Si-
cherheitsrisiken. 

Auch die Arbeitssicherheit kommt nicht zu kurz, weil die 
Baumteile mit dem Greifarm festgehalten, abgesägt und 
kontrolliert abgelegt werden. Hinzu kommt die außeror-

dentliche Wirtschaftlichkeit durch Effizienz. Die Baumteile 
werden in einem Arbeitsgang gefällt und vor Ort konzen-
triert. Durch das sanfte Ablegen der Baumkronen gibt es 
zudem kein Zersplittern. Das Kronenmaterial kann so z.B. 
zur Biomassegewinnung genutzt werden. 

Seit Inbetriebnahme ist der Fällkran-2 
im Dauereinsatz 

Hier einige Beispiele: 
Etwa 15 Pappeln und Weiden 
sollten am ufer des Stollen-
wörthweihers bei Mannheim ge-
fällt werden. Das Team um Wolf-
gang Kersten begab sich auf den 
Weg. Bei der Ortsbesichtigung 
stellte sich heraus, dass es die-
ser Auftrag in sich hatte, denn es 
war unmöglich, von Landseite an 
die zu fällenden Bäume zu kom-
men. Den Weg für Fuhrpark und 
Maschinen versperrten bebaute 
Grundstücke. Da blieb nur eine 

Möglichkeit, die gefällten Bäume mitsamt Krone über den 
See auf einen gegenüberliegenden Zugang zu „schippern“. 

Hierzu wurden zunächst mehrere leere Kanister wie Bo-
jen an einem starken Drahtseil befestigt, damit es nicht im 
Weiher versinken konnte. Das eine Ende war mit einem 

Diesen Bereich galt es, zu  bearbeiten

Der Baum wurde beim Fällen mit einem 

Stahlseil Richtung See gezogen
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Rückeschlepper, der gegenüber am zweihundert Meter 
entfernt liegenden Seeufer stand, verbunden. Das andere 
Ende des Drahtseils wurde am jeweiligen Baum befestigt 
und leicht gespannt. So wurde sichergestellt, dass der Baum 
nur in Richtung Seeseite fallen konnte. Gleichzeitig war 
durch diese Befestigung auch für den Abtransport gesorgt. 

Nachdem der Baum in die gewünschte Richtung ins Was-
ser fiel, wurde das Drahtseil samt Baum mit einer am Rü-
ckeschlepper befestigten Winde durch den See auf das an-
dere ufer gezogen. Anschließend wurden mit dem Fällkran 
noch zwanzig weitere Bäume aus der gegenüberliegenden 
uferböschung gehoben, mit den anderen in kürzester Zeit 
in kleine Stücke zersägt, und abtransportiert. 

Dazu der Einsatzleiter: „Sicherlich war das eine unserer 
außergewöhnlichsten Aufgaben. Aber wir sind Fachleute. 
Auch so eine Problemfällung bringen wir mit etwas Ideen-
reichtum und unkonventioneller Methode erfolgreich zu 
Ende. Alles in allem eine schöne Herausforderung, der sich 
unser Team gerne gestellt hat!“

Das Führungs-Stahlseil wurde durch leere 

Plastikkanister an der Oberfläche gehalten
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Im ersten von drei Bauabschnitten wurden im Frühjahr let-
zen Jahres achtundneunzig Alleebäume in Mannheims reprä-
sentativer Stadteinfahrt Augustaanlage entfernt. Grund war, 
dass die Bäume krank und nicht mehr zu erhalten waren. 
Auch logistisch war dieser Auftrag etwas Besonderes: um 
möglichst reibungslosen Betrieb auf dieser viel befahrenen 
Ausfallstraße zu gewährleisten, wurden die Bäume in nur 
wenigen Tagen bei laufendem Verkehr wie am Fließband 
gefällt, zerkleinert und abtransportiert. 

Matthias Bauer

Fahrzeugdaten:
Das Trägerfahrzeug ist ein Tadano-Faun mit drei achsen und allrad-
antrieb. alles oberhalb des Fahrzeugrahmens ist ein  Spezialbau der 
Firma Doll, Oppenau. Dieser stellt sich zusammen aus einem paten-
tierten Fäll-System, bestehend aus einem 24-Meter-Kran mit Fällag-
gregat, montiert auf einem Drehkranz. Komplettiert mit einer Kabine 
und Kransäule, Teleskopkran plus aggregat mit Zange. 

Abtransport der Baumkronen über Wasser

Ein weiterer Einsatz ergab sich am Rheinufer bei Worms. 
Hier wurden Pappeln in 10 Meter Höhe abgesetzt, um 
den Reststamm als Totholzbaum im Bestand zu belassen. 

Im Zuge einer Deichsanierung des Mains in Höhe der Stadt 
Offenbach wurde im Auftrag des Regierungspräsidenten 
Darmstadt an einigen Stellen der gesamte Baumbestand 
gerodet. 

Die Herausforderung bestand darin - die 
Bäume standen zu großen Teilen in be-
bauten Bereichen - nicht auf konventio-
nelle Weise zu fällen. Durch die beson-
dere Konstruktion des Fällkrans konnten 
die Bäume hier über Häuser und andere 
Hindernisse hinweg problemlos in einzel-
nen Stücken gefällt und abtransportiert 
werden. 

Auch große Baumstämme samt Krone werden über den See gezogen

Von einem Mitarbeiter 

in Empfang genommen

Technische Daten:
Fahrzeuglänge: 10,99 m
Breite: 2,55 m
Höhe: 3,96 m
Gewicht: 30 to
achsen: 3 
abstützbreite (einseitig):
3,43-4,43 m

arbeitshöhe: 24,50 m
Seitl. arbeitsbereich: 20 m
Nutzlast:  min. 1 to, max. 2,5 to
allradantrieb und allradlenkung
Höhenneigung bis 80°, 
unterflurneigung bis 54°
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Landshut war eine Reise wert

v.l. Leonhard Dobler (StMuG), Josef Gabereder (BFB), Martin Dick (VdS), Ilse Schedl (BBB), Thomas Boger (StMuG), Heribert Bittmann (BTB), 

Erich Schmid (BFB), MdL Ingrid Heckner, Dr. Anton Steiner (StMuG), Katja König (StMuG), Josef Mitterreiter (Reg. v. Niederbayern), 

Werner Ronge (VdS), Volker Hemrich (BFB), Hans-Peter Summer (Stadt Landshut)

Die Flussmeisterinnen und Flussmeister aus allen Tätig-
keitsbereichen reisten am 2. Mai 2011 nach Landshut zur 
61. Jahreshauptversammlung des Bund der Flußmeister 
Bayerns e.V.

unterstrichen und wertgeschätzt wurde die Veranstaltung 
durch die zahlreichen Ehrengäste aus der Politik, der Ver-
waltung und den Berufsverbänden. 

Vorsitzender Erich Schmid stellte auf Grund der Ereignisse 
in Fukushima und der Schachtanlage Asse in Niedersachsen 
ganz klar dar, was alles zu dem Begriff Wasserwirtschaft 
und Flussmeister gehört.  In Zeiten von Katastrophen jeg-
licher Art, wo es nicht nur dazu gehört, den Menschen 
vor dem Wasser zu schützen, wie im Hochwasserfall, son-
dern auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen, als 
wichtigstes Lebensmittel, bedarf es keiner weiteren Aus-
führungen, warum im Wasserland Bayern, die Notwen-
digkeit der Fachbehörde in Zukunft nicht in Frage gestellt 
werden darf.

Der Vorsitzende bekundete seinen unmut darüber, dass 
die externe Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker 
als Voraussetzung für die hoch qualifizierten Aufgaben stän-
dig betont werden muss. Diese Ausbildung dauert nun mal  
länger als die Ausbildung zum Meister. Der Bund der Fluß-
meister stellt keine Forderungen an die Politik, sondern 
nur den Wunsch, den kleinen Teil der technischen Beamten 

Für die Damen übergab der Vorsitzende Erich Schmid, als 

Dankeschön für ihr Kommen, einen kleinen Frühlingsstrauß.
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Zu einem ganz besonderen Neujahrsempfang hatte das 
Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
unter der Schirmherrschaft von Staatsminister Dr. Mar-
cel Huber und Staatssekretärin Melanie Huml geladen.

Veranstaltungsort war am 20. Januar 
die Hochschule für Fernsehen und Film 
(HFF) in München. untypisch für eine 
solche Veranstaltung, begrüßte Staatsmi-
nister Dr. Marcel Huber die geladenen 
Gäste im Kinosaal der Hochschule. 
Der Staatsminister zog eine Bilanz aus 
dem vergangenen Jahr, das die Welt ver-
änderte. Man stehe mit den Aufgaben der 
Zukunft noch am Anfang. unter anderem 
wurde auch die Nutzung der Wasserkraft 
als erneuerbare Energien im „Wasserland 

Bayern“ angesprochen. Besonders wurde betont, dass durch 
die Einladung zu der Veranstaltung „Neujahrstreffen um-
welt“, eine Wertschätzung an alle ausgesprochen wird, die 
sich für die umwelt einsetzten.

endlich in Ruhe zu lassen. Wir wollen nur unserer Arbeit 
nachgehen. Wir sind müde und erschöpft von ständigen 
Reformen und Einsparungen, die wie bisher gezeigt haben, 
zu nicht viel Effizientem beigetragen haben.

Wichtige Informationen zu den Haushaltsbeschlüssen und 
der finanziellen Situation der Beamten für die Zukunft im 
Freistaat, verkündete die Landtagsabgeordnete und Aus-
schussvorsitzende für Fragen des öffentlichen Dienstes Frau 
Ingrid Heckner.

Quintessenz der Rednerinnen und Redner aus allen Be-
reichen war, dass der BFB zum richtigen Zeitpunkt weiß, 
beim richtigen Ansprechpartner zur Stelle zu sein und mit 
fachlicher Kompetenz vernünftig zu argumentieren. Das ist 
die Stärke des BFB.

Redaktion
Für 25 jährige Zugehörigkeit beim BFB ehrte der stellv. Vorsitzende 

Volker Hemrich die Kollegen Wilhelm Pirdzun und Martin Altmann.

Neujahrstreffen Umwelt

Das Rätsel, warum das Treffen in einem Kinosaal stattfand, 
wurde nach der Ministerrede aufgelöst. Noch vor der Ver-
öffentlichung, präsentierte der umweltminister den 60 Se-
kunden Werbespott  für 
das Projekt „Bayern Ar-
che“ der unter www.ar-
che.bayern.de veröffent-
licht wird. 

Anschließend bot sich in 
der Lobby der HFF noch 
genügend Zeit, um sich 
mit dem kleinen aber fei-
nen Kreis der Gäste aus 
Verwaltung und Politik zu 
unterhalten.

Redaktion
v.l.: Amtschef  Dr. Christian Barth, 

Staatssekretärin Melanie Huml 

u. Erich Schmid
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Das Eis vom See- und Flussgrund

In den Wintermonaten kann es für den ein oder ande-
ren gar nicht schnell genug gehen, dass die anhaltenden 
frostigen Minusgrade die Seen gefrieren lassen und für 
reichlich Winterspass sorgen. Die Eisstöcke werden noch 
schnell geputzt, die Schlittschuhe geschärft und dann 
wird sich an den Seen und Weihern getroffen. Aber diese 
anhaltenden Minusgrade bringen an einigen Flüssen auch 
eine andere Kuriosität mit sich: Das sogenannte Grundeis.

Flüsse und Seen gefrieren normalerweise von der Ober-
fläche her zu. Beim Grundeis dagegen entsteht das Eis an 
der Gewässersohle und wächst langsam zur Gewässero-
berfläche. Dieses passiert, wenn keine Verbindung zwi-
schen dem Gewässer und dem Grundwasser besteht. Das 
Grundwasser ist wärmer als das Oberflächenwasser und 
verhindert durch das Einströmen in die Gewässersohle, 
dass diese langsam gefriert.

Durch das stetig langsame Wachsen des Grundeises wird 
der Gewässerquerschnitt verkleinert und das Oberflächen-
wasser hoch gedrückt. Wird das Grundeis nicht beseitigt, 
so tritt das Oberflächenwasser über die ufer und sorgt für 
eine starke Winterüberschwemmung.

Das Grundeis muss frühzeitig erkannt werden, um größe-
re Überschwemmungen zu verhindern. Dieses Phänomen 
tritt jedoch nicht regelmäßig auf, an manchen Flüssen, wie 
z.B. im nordwestlichen Stadtgebiet von München, im nord-
westlichen Landkreis München und im Landkreis Freising,  in 
dieser Form zum letzten Mal 1984/85. Die Gemeinden, die  
laut Wassergesetz für die Abwehr von Schäden durch Was-
ser-, Eis- oder Murgefahr zuständig sind, tun sich zum Teil 
sehr schwer, mit dieser Situation zurecht zu kommen. Als 
Fachbehörde berät die Wasserwirtschaft die Kommunen, 

doch kommt es nicht selten vor, dass die Kollegen Wasser-
bauer an den Flussmeisterstellen auch tätig werden müssen. 
Sie verfügen über das nötige Fachwissen, Erfahrungen im 
umgang mit dem Eis und die Kenntnisse am Gewässer. So 
hieß es in diesem Jahr wieder: Wathosen an, Abeislanze in 
der Hand und ab ins kalte Wasser.

Wenn es um die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben 
sowie Vermögenswerte geht, ist es unabdingbar, dass alle 
Beteiligten eng und unbürokratisch zusammenarbeiten. Es 
ist gut und wichtig, dass die Bayerische Wasserwirtschafts-
verwaltung mit ihrer Erfahrung und Fachkompetenz und 
vor allem mit ihren gut funktionierenden Flussmeisterstel-
len den Kommunen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. 

Marion Große-Sudhues
Flussmeisterin



84 Bund der Flußmeister Bayerns



85

die Flußmeister 2012

Bund der Flußmeister Bayerns

Wiederbesetzungssperre 
Von 12 Monaten und Ihre Konsequenz am Beispiel Wasserwirtschaft

Im Bereich der Wasserwirtschaftsämter führt die zwölfmonatige Wiederbesetzungssperre dazu, dass ca. 1 - 2 % der 
Stellen auf Grund von Fluktuation nicht zu besetzen sind. Zusätzlich zum Stellenabbau durch die Verwaltungsreform 
21 addieren sich so fehlende Stellen.

Diese Stellen fehlen beim Erledigen wichtiger wasserwirt-
schaftlicher Aufgaben wie zum Beispiel:

w  bei der Planung und dem Bau von staatlichen und nicht-
staatlichen Projekten zum Hochwasserschutz, zum 
ökologischen Gewässerausbau und zur Gewässer-
entwicklung, zur Stärkung der Sozialfunktion der Ge-
wässer und zur morphologischen Flusssanierung: hier 
laufen i.d.R. mehrere verschiedene Projekte an einem 
WWA in den unterschiedlichen Projektphasen (Pla-
nung, Finanzierung, Ausschreibung, Bauüberwachung 
sowie Rechnungsprüfungen von Eu und Bayerischem 
Rechnungshof) parallel. 

w  beim Betrieb und unterhalt von staatlichen wasserwirt-
schaftlichen Anlagen, 26 Talsperren, Hochwasserrück-
haltebecken und Polder mit einem Anlagevermögen 
in Höhe von allein rund 1,5 Mrd. Euro, rund 40.000 
Wildbachsperren, rund 1400 km Deiche und 50 km 
Hochwasserschutzwände .....

w  beim Betrieb von Warndiensten wie Hochwassernach-
richtendienst, Hochwasservorhersage, Niedrigwasser-
informationsdienst und der dafür erforderliche Betrieb 
und unterhalt von über 600 Pegeln an oberirdischen 
Gewässern und rund 500 Messstellen für Grundwas-
serstand und -beschaffenheit, Niederschlagsmessstellen 
...

w  bei der technischen Gewässeraufsicht zur Sicherstel-
lung des Grundwasserschutzes und des Schutzes der 
oberirdischen Gewässer z.B. bei Straftatermittlungen 
auf Grund von Gewässer- und Bodenverunreinigungen: 
hier ist die unmittelbare Beweissicherung nicht auf-
schiebbar; sie kann an jedem Wochentag und zu jeder 
uhrzeit anfallen. So führen beispielsweise unfälle mit 
Wasser gefährdenden Stoffen (das sind alle unfallarten, 
die durch Auslaufen giftiger Stoffe Grund- und Ober-
flächengewässer sowie den Boden gefährden, wie z.B. 
Verkehrsunfälle und Betriebsstörungen in der Landwirt-
schaft und Industrie), zu Gewässerverunreinigungen 
und Fischsterben.
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Katastrophen oder Unfälle mit verheerenden
Auswirkungen für Menschen, Tiere und Umwelt.
  

Wir plädieren daher 
für die Herabsetzung 

der Wieder-
besetzungssperre 

von 12 auf 
0 Monate!

Fehlende Stellen haben zur Folge,dass

w  das vorhandene Personal überlastet ist
w  sich Überstunden anhäufen und nur mehr schwer ab-

zubauen sind
w  die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über einen zu 

langen Zeitraum physisch und psychisch  an ihrer Lei-
stungsgrenze arbeiten

w  Wochenendarbeit bei den Wasserwirtschaftsämtern 
keine Seltenheit ist.

w  sich die Krankheitszeiten häufen und sich das Arbeits-
klima verschlechtert.

w  Durch die Herabsetzung der Wiederbesetzungssperre 
können durch Fluktuation ausgeschiedene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter rascher ersetzt werden. Die 
Situation würde sich etwas entspannen. 

Bund der Flußmeister Bayerns e.V.
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CSU im Landtag offen für den BTB

Zu einem intensiven Meinungsaustausch traf sich der Frak-
tionsvorsitzende der CSu Georg Schmid mit dem Vorsit-
zende des BTB Erich Schmid. Georg Schmid informierte 
sich ausführlich über die Aufgaben und Interessen des BTB. 
Wesentlicher unterschied bei den Beamten in Bayern sei 
die Vorbildung der technischen Beamten. Studium, Techni-
kerausbildung oder ein Meisterbrief sind ausschlaggebend 
für die vielfältigen Tätigkeiten. Daraus resultiert auch das 
hohe Einstiegsalter für die Verbeamtung. 

Mehr Gerechtigkeit bei der Wiederbesetzungssperre wür-
den sich die technischen Beamten wünschen, so der BTB 
Vorsitzende. Der Fraktionsvorsitzende der CSu war selbst 
nach seinem Studium der Rechtswissenschaften als Beam-
ter an der Basis und kennt daher die aktuellen Probleme. 
Über weitere Themen aus der Politik wurde sich unter-
halten. 

Für den BTB ist es wichtig, mit dem Fraktionsvorsitzenden 
einen weiteren Ansprechpartner für „Notfälle“ zu haben. 
Der BTB könne jederzeit seine Belange vortragen, so Ge-
org Schmid.

Redaktion

Damit wir auch morgen 
in einer intakten und 
sauberen Umwelt 
leben können...
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Arbeitskreis Umwelt 
Tagung in Offenburg

Vom 26. bis 27. Mai 2011 fand die diesjährige Dienstbe-
sprechung des Arbeitskreis Umwelt, ehemals Wasser-
wirtschaft des BTB- Bund in Offenburg, Landkreis Orte-
nau in  Baden Württemberg statt.

Für den Bund der Flußmeister Bayerns e.V. konnte für das 
Jahr 2011 der dritte Vorsitzende Gerhard Bronnenmayer 

Gerhard Bronnenmayer (2.v.l) und die Kollegen des BTB- AK umwelt

die Erfahrungen für den Freistaat Bayern einbringen. Wie 
gewohnt, konnte Resümee über die letzten Monate gezo-
gen werden. Die Bewältigung der Aufgaben der Wasser-
wirtschaft vor Ort war Diskussionsschwerpunkt. Aus den 
Bundesländern wurde berichtet, dass für viele Aufgaben 
nicht mehr technische Beamte, sondern Verwaltungsbeam-
te deren Aufgaben übernehmen.

Die fachliche Zielführung für dieses Vorgehen muss sehr 
stark in Frage gestellt werden. Der Erfahrungsaustausch 
und die Diskussionen zeigen, dass Bayern mit seiner intak-
ten Wasserwirtschaftsverwaltung von den Spezialisten als 
beispielhaft gilt. Die Föderalismusreform und die umset-
zung des neuen Dienstrechts der Bundesländer zeigten 
starke unterschiede. Zur Exkursion lud die Revitalisierung 
Taubergießen  am alten Rhein ein.

Gerhard Bronnemayer, OFM

Unterstützung wird zugesagt
Kurz vor Jahreswechsel konnte sich der BTB/BFB Vor-
sitzende beim Fraktionsvorsitzenden der SPD, Markus 
Rinderspacher vorstellen.

Die Mitgliedsverbände und ihre Aufgaben des BTB, als Min-
derheit im öffentlichen Dienst wurden aufgelistet. Positiv 
äußerte sich der BTB/BFB zu den bevorstehenden Besol-
dungserhöhungen 2012 und die Rückführung der Wochen-
arbeitszeit.
Weiteres Schwerpunktthema war die Wiederbesetzungs-
sperre. Vorsitzender Erich Schmid erläuterte an Beispie-
len die negativen Auswirkungen der Wiederbesetzungs-
sperre. Bei übertragenen hoheitsrechtlichen Aufgaben, 
müssen Vorgänge oft gleichzeitig bearbeitet werden. Auf-
gaben bei denen es um die öffentliche Sicherheit geht und 
Gefahr im Verzug ist, lassen sich nicht auf den Aktenberg 
stapeln. Sofortiges Handeln ist vor Ort gefragt. Im öffent-
lichen Dienst sollten gleiche Regeln für alle gelten, gerade 
was die Wiederbesetzungssperre betrifft. Die technischen 
Bereiche und ihre Sonderbehörden, die von einer Reform 
zur nächsten gejagt wurden, mit Stellenabbau, Behörden-

Erich Schmid und Markus Rinderspacher

verlagerung bzw. Auflösung und Privatisierung dürfen nicht 
benachteiligt werden. Die Beschäftigten des Freistaates ar-
beiten an den Grenzen der Belastbarkeit. Wer im ständigen 
Dauerlastbetrieb einen Motor im roten Drehzahlbereich 
am Drehzahlbegrenzer bewegt, muss sich nicht wundern, 
wenn der Verschleiß und die Zuverlässigkeit darunter lei-
den, so Schmid.
Weitere Themen waren 
unter anderem die Ein-
gangsbesoldung, Nach-
wuchsgewinnung und Pri-
vatisierungen. Der SPD 
Fraktionsvorsitzende war 
beeindruckt von dem rie-
sigen Aufgabengebiet der 
technischen Beamten und 
bedankte sich beim BTB, 
ihn auf dieses Thema aufmerksam gemacht und sensibili-
siert zu haben. Die SPD werde die Belange des BTB unter-
stützen und weiterhin in Kontakt bleiben.

Redaktion
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Der Amtschef des StMUG Dr. Christian Barth infor-
mierte sich aus erster Hand über die Verbands- und 
Gewerkschaftstätigkeit in seinem Ressort. Zu Gast war 
hierfür am 10. Januar der Vorsitzende der Gewerkschaft 
Naturwissenschaft und Technik in Bayern (BTB) und Ver-
bandsvorsitzende des Bund der Flußmeister Bayerns, 
Erich Schmid am Rosenkava-
lierplatz eingeladen.

Schmid begrüßte es, so zeit-
nah nach dem Amtsantritt 
des neuen Amtschefs vorspre-
chen zu dürfen. Die komple-
xen Themen über Organisati-
on, Mitglieder, Interessen und 
Ziele des BTB/BFB wurden 
dargestellt. Ausreichendes 

Amtschef des StMUG 
informiert sich…

Infomaterial wurde von Hr. Dr. Barth gerne entgegenge-
nommen. „Die Informationen werden eine interessante 
Abwechslung auf bevorstehenden Dienstreisen sein“, so 
der technisch interessierte Amtschef.

Großer Einklang bestand bei den 
aktuellen politischen Themen. 

Für die Zukunft werde man im gemeinsamen Dialog blei-
ben. In diesem Zusammenhang betonte Schmid, dass ge-
rade im umweltministerium eine sehr gute Zusammenar-
beit mit den Abteilungen herrscht. Für alle Aufgaben habe 
man bisher vernünftige Lösungen gefunden. Amtschef Dr. 
Barth und Vorsitzender Schmid freuen sich auf die zukünf-
tige Zusammenarbeit.  

Redaktion
Dr. Christian Barth

Neujahrsempfang 
im Bayerischen Landtag

v.l.: Roland Witzgall (BTB), Erich Schmid (BTB/BFB),

MdL Florian Streibl, Ronald Kraus (BTB)

Die Landtagsfraktion „FREIE WÄHLER“, hatte am 20. Ja-
nuar 2012 zum Neujahrsempfang im Landtag eingeladen. 
Der Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Hu-
bert Aiwanger begrüßte die Gäste im Herkulessaal. Schwer-
punkt der Begrüßungsrede war „der öffentliche Dienst, 
Rückgrat unseres Staates“. Der Herkulessaal war bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Nahezu alle Berufsverbände und 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes waren vertreten.  
Der BTB- Bayern war durch den Landesvorsitzenden Erich 
Schmid, den stellvertretenden Landesvorsitzenden Roland 
Witzgall und Ronald Kraus sowie dem BTB- Jugendvertre-
ter Richard Besner vor Ort. 

Nach den Rednern erfolgte die Möglichkeit zum Dialog 
mit den Abgeordneten. Zu den zahlreichen Gesprächen 
gehörte auch ein Dialog mit dem Abgeordneten Florian 
Streibl, der in der Fraktion der FW das Amt des Parl. Ge-
schäftsführers inne hat. Es zeichnet sich ab, dass in Zukunft 
viele Gespräche folgen werden. 

Redaktion
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Er läuft … und läuft … und läuft
50 Jahre wie eine Perlenkette 

unser Kollege Josef Duschl, Chef der Flussmeisterstelle 
Passau, ist ein Käferfan. Einen Oldtimer VW – Krabbel-
tier nennt er sein Eigentum. Er läuft und läuft und läuft, 
dieser alte Werbespruch kann auch auf ihn selbst ange-
wandt werden. 
Im August 2011 hat Josef sein 50-jähriges Dienstjubiläum 
gefeiert. 50 Jahre arbeiten und das noch dazu beim glei-
chen Arbeitgeber – Josef Duschl hat genau das geschafft.

Als 14-jähriger Bub trat Josef Duschl im August 1961 sei-
ne Ausbildung als Lehrling an der Flussmeisterstelle Deg-
gendorf an. Nach erfolgter Facharbeiterprüfung und der 

notwendigen Praxiserfahrung hat er nach Studium des 
Bautechnikers die Ausbildung zum Flussmeister gemacht. 
1977 nach bestandener Anstellungsprüfung führte ihn sein 
Werdegang in die techn. Gewässeraufsicht an das Wasser-
wirtschaftsamt Passau. Dort hat er nach einigen Jahren die 
Leitung der Flussmeisterstelle übernommen. Auf Grund der 
Verwaltungsreform ist er so quasi an sein altes Amt, das 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zurückgekehrt. 
Mit kurzer unterbrechung durch den Wehrdienst ist er 
damit seit 50 Jahren für die Wasserwirtschaftsverwaltung 
des Freistaates Bayern tätig. Bei einer angemessenen Fei-
er haben der Behördenleiter Michael Kühberger, Freunde 
und Berufskollegen zu diesem außergewöhnlichen Dienst-
jubiläum gratuliert.
unser Josef ist noch fit und will deshalb bis zu seinem 65sten 
im Mai nächsten Jahres noch weitermachen. Der Bund der 
Flussmeister gratuliert ebenfalls, wünscht alles Gute und 
weiterhin frohes Schaffen.

Franz Rager

Oberpfälzer Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung in Amberg-Sulzbach

Am 12. Oktober 2011 fand auf Einladung des Herrn LBD 
Günter Schobert von der Regierung der Oberpfalz die 
Fortbildungsveranstaltung  der oberpfälzer Flussmeister 
im Amtsbezirk der Flussmeisterstelle Amberg , im Land-
kreis Amberg –Sulzbach statt.

Vormittags wurden folgende Baustellen besichtigt:

Renaturierung der Quellaustritte an der Vils (GewI) bei Vilshofen

Renaturierung (Ökologischer Ausbau) des Ehenbaches (Gew.II ) im 

Rahmen der WRRL , Bausbschnitte 1-3

Wir sind eine Behörde im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
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Gew.I Vils
Renaturierung der Quelle bei Vilshofen

Abschnitt 1

Die Flurnummer 445 in der Gemarkung 
Vilshofen wurde im Rahmen des 
Vorkaufsrechts von der
Wasserwirtschaftsverwaltung erworben,
mit dem Ziel die darauf befindliche Quelle 
mit Forellenteichanlage zur renaturieren.

Die Quelle wurde über Rohrleitungen in 3 
Fischteiche geleitet und über eine 
Rohrleitung in die Vils eingeleitet.

Zur Umgestaltung wurde vom WWA 
Weiden ein Entwurf erstellt, dieser wurde 
mit Bescheid vom 
18.03.2011 vom Landratsamt Amberg-
Sulzbach wasserrechtlich genehmigt.

Im Juni 2011 wurde die 
Renaturierungsmaßnahme durchgeführt:

- Alle Teichanlagen, Zäune und Hütten 
wurden beseitigt.
- Die Quelle wurde freigelegt
-In zwei Quelltümpel entspringt nun das 
Wasser und wird dann über 3 zusätzliche 
Tümpel und einem kurzen offenen 
Bachlauf der Vils zugeführt
- Die Vegetationsentwicklung in den 
Quellbereichen bleibt der Sukzession
überlassen

Entwurf zur Umgestaltung Quelle vor der Umgestaltung

Baggerarbeiten zur Umgestaltung am 07.07.2011. Zwei Quelltümpel
und zusätzliche Wasserflächen entstehen.

Ökologischer Ausbau Ehenbach bei Holzhammer
Abschnitt 1

Baubeginn am 20.09.2010

Fertigstellung am 28.06.2011
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Renaturierung Quelle Vilshofen

Das Quellgebiet wurde ursprünglich als Fischzuchtanlage 
genutzt. In den Teichen wurden Forellen gehalten. Der Ab-
lauf erfolgte über eine Rohrleitung in die Vils . Die Quell-
schüttung beträgt 3  -5 l/s. Das Grundstück wurde Anfang 
2010 vom Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsverwaltung 
erworben.Das Ziel war eine wesentliche Verbesserung der 
ökologischen Situation der Quelle und der Vils.

Die Fischzuchtanlage wurde völlig aufgelassen; der Quell-
schacht entfernt, die Rohrleitungen und die gemauerten 
Becken vollständig entfernt. Am Quellaustritt wurde durch 
eine Einfassung aus Kalksteinquadern ein Quellbecken 
gestaltet,wobei die Sohle unbefestigt blieb.

Aus dem Quellbecken erfolgt ein Ablauf in Form eines ca. 
20 m langen Quellbaches, der im Bereich der Wiese in ei-
nen sehr flachen Quelltümpel übergeht. Daran schließt wie-
der ein Quellbach an, der den Höhenunterschied zur Vils 
von ca 1,0 m auf ca. 25 m Länge überwindet. Der Bachlauf 
wurde mit naturnahen Strukturen aus  Kalksteinen gebaut.
Die Mündung in die Vils ist flach und trichterförmig ausge-
führt. Zusätzlich wurde in den Mündungsbereichen durch 
Einbringen von verschiedenkörnigem Material Laichstätten 
für Fische geschaffen.

Durch die freigelegten Quellbereiche , den Quellbach und 
den Quellsümpfen wurden Habitate für quellwassertypische 
Tiere und Pflanzen geschaffen. Durch die flache Einmündung 
in die Vils erfolgt eine Aufwertung des Flusslebensraumes. 
Die Ausführung der Maßnahme erfogte mit einem Ketten-

bagger. Vor Ort leitete die Maßnahme ein Vorarbeiter der 
Flussmeisterstelle Amberg. Abschließend wurde das ge-
samte Gelände mit einem speziellen Grassamen (Feucht-
wiese mit 70 % Kräuteranteil) angesät.

Ökologischer Ausbau des Ehenbaches 
(Gew. II )

Der ökologische Ausbau des Ehenbach befindet sich öst-
lich von Holzhammer. Dabei wurde das alte, nach rein tech-
nischen Gesichtspunkten ausgebaute Gewässer zu einem 
naturnahen Bachlauf umgestaltet. Der Bauabschnitt I hat 
eine Länge von 560 m, Bauabschnitt II eine Länge von 324 
m und Bauabschnitt III eine Länge von 200 m.

Die neuen Bachläufe wurden sehr unterschiedlich gestaltet, 
mit Sohlbreiten zwischen 2,20 m und 3,60 m. Dazu waren 
ca 5.800 m3 Erdaushub erforderlich, wovon ca 4.200 m3 
Erdreich auf eine benachbarte Eraushubdeponie abgefahren 
wurden. Der bestehende Bachlauf wurde in den Bereichen 
mit den neugebauten Mäandern zu einer Flutmulde verfüllt.
Die Sicherung der Außenkurven zu fremden Grundstücken 
hin erfogte sporadisch mit Wasserbausteinen. Ansonsten 
wurden hauptsächlich als Fischunterstände aber auch wegen 
Einbringen von Holzsediment im großen umfang  Wurzelsö-
cke in die neuen uferböschungen eingebaut. Die Wurzel-
stöcke wurden vom angrenzenden Staatsforst gewonnen. 
Die Gewässersohle  ist mit unterschiedlichsten Strukturen 
gestaltet worden.

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben und 
mit einem Kettenbagger und dem Einsatz von LKW durch-
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Die oberfränkischen Flussmeister mit Landrat Dr. Döhler und Bezirksvorsitzenden Michael Scholz vor dem Eingangsgebäude in Arzberg.

geführt. Die Baumaßnahme wurde vor Ort  durch einen 
Vorarbeiter der Flussmeisterstelle Amberg abgewickelt Den 
Abschluss der Maßnahme bildete eine  standortgerechte 
Bepflanzung der neugebauten Gewässerstrecken.

Am Nachmittag wurden zusammen mit der Regierung 
der Oberpfalz , Herrn LBD Schobert und dem Leiter des 
Wasserwirtschaftsamtes Weiden LBD Raith und dem Lei-
ter des WWA Regensburg Rogowsky über allgemeine und 
verbandspolitische Themen der Flussmeister diskutiert.

unser erster Vorsitzender des BFB, Erich Schmid, infor-
mierte uns über die neuesten Ereignisse. Es fand eine rege 
Diskussion über aktuelle Themen statt.

Hans Pickelmann
Hauptflussmeister 

WWA Weiden 

Oberfränkische Flussmeister
Arbeitstagung in Azberg

Zu ihrem traditionellen jährlichen Erfahrungsaustausch 
trafen sich am 26. Oktober 2011, die oberfränkischen 
Flussmeister in Arzberg, um sich einen Überblick über 
den abgeschlossenen Rückbau und die Rekultivierung des 
ehem. Braunkohlekraftwerkes zu verschaffen. 

Der Bezirksvorsitzende des Bundes der Flussmeister Micha-
el Scholz begrüßte seine Flussmeisterkollegen, Landrat Dr. 
Karl Döhler sowie die Referenten, Herrn Dipl.-Ing. Matthi-
as Schwalb vom ausführenden Ing.-Büro Tauw aus Regens-

burg und Herrn TA Peter Baumann vom WWA Hof. Nach 
den Grußworten von Landrat Dr. Karl Döhler erläuterte 
Dipl.-Ing. Matthias Schwalb den Ablauf der Rekultivierung 
sowie die wasserbaulichen Maßnahmen zum Schutz des 
Oberflächen- und des Grundwassers.

Im Anschluss an diesen interessanten Vortrag führten die 
Gastgeber ihre Besucher auf das Gelände, wo unter an-
derem die neu angelegten Wasserflächen mit ihren Ver-
bindungen zur Röslau, einem Gewässer II. Ordnung, die 
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Sohl- und ufersicherungen in der Röslau und die sanierten 
Bereiche der ehemaligen Ascheablagerungen besichtigt 
wurden. 

Zum Abschluss der diesjährigen Fortbildungsveranstaltung 
wurde am Nachmittag im Sportheim des SV 04 Marktred-
witz das Konzept des Hochwasserschutzes im Marktred-
witzer Stadtteil Wölsau durch den Referenten des Was-
serwirtschaftsamtes Hof, Herrn Peter Baumann dargelegt. 

Die Bauarbeiten zum Schutz des Ortsteils vor hundertjäh-
rigen Hochwässern begannen im Dezember 2008 und ka-
men im Herbst 2010 zum Abschluss. 

Als Einzelmaßnahmen wurden hier ca. 440 m Deich mit 
unterhaltungsweg (mittlere Höhe 1,50 m), ca. 65 m ufer-
mauer und eine Binnenentwässerung mit Pumpwerk (Pum-

Als Dank an den Referenten des WWA Hof

Kraftwerk vor der Sanierung

Nach der Sanierung

penleistung 500 l/s) errichtet. Des weiteren wurden ca. 220 
m Flutmulde zur Vergrößerung des Abflussquerschnittes 
und als Retentionsraum gestaltet. Träger der Hochwas-
serschutzmaßnahmen ist der Bezirk Oberfranken, der 25 
% der erwarteten Gesamtkosten (einschließlich Grunder-
werb) von 1,1 Mio. Euro trägt. Die Stadt Marktredwitz be-
teiligt sich ebenfalls mit 25 % an den Maßnahmen. 

Eine Kofinanzierung erfolgt über den Freistaat Bayern und 
die Europäische union. Mit einer Besichtigung der Baumaß-
nahmen vor Ort endete der diesjährige Erfahrungsaus-
tausch.

Michael Scholz
Bezirksvorsitzender
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Mittelfränkische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung am Rothsee

Wir, die mittelfränkischen Flussmeister/-innen, führten am 
13. Oktober 2011 an der Flussmeisterstelle am Rothsee, 
unsere diesjährige Fortbildungsveranstaltung durch. Nach-
dem alle Kollegen/-innen meiner Einladung gefolgt waren, 
konnte ich am Vormittag die Bezirksversammlung 2011 
der mittelfränkischen Flussmeister eröffnen. Alle anwe-
senden Gäste und Flussmeister/-innen wurden von ulrich 
Fitzthum, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg, 
herzlich begrüßt.

Unsere Referenten bzw. Vortragende

ulrich Fitzthum, 
Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg
Erich Schmid, 
Vorsitzender des Bundes der Flussmeister Bayerns
Jakob Weingärtner, 
Dienststellenleiter der Flussmeisterstelle am Rothsee
Thorsten Busch, 
Flussmeister in der technischen Gewässeraufsicht

Kurzer Programmablauf der Tagung

aktuelles zum Thema:
 Neues aus Politik und Verwaltung
 Beförderungen nach A10
 Technische Gewässeraufsicht

Exkursion am Rothsee
 umweltstation am Rothsee

Den Anfang übernahm ulrich Fitzthum mit allgemeinen The-
men (Verwaltung, Beurteilungen, Beförderungen, Aufstieg 
etc.). Auch wurden interne und verbandspolitische Themen 
aus der Wasserwirtschaft rege diskutiert.

Aus organisatorischen Gründen wurden einige Themen 
vom Nachmittag in den Vormittag verlegt, die sich in die 
Diskussionen mit unserem Behördenleiter gut integrieren 
ließen. Demnach wurde unsere Exkursion auf den Nach-
mittag verlegt.
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Exkursion nach der Mittagspause 
zur neuen LBV Umweltstation am Rothsee

Inmitten des fränkischen Seenlandes, befindet sich, direkt am 
ufer des großen Rothsees, die neue umweltstation Roth- 
see des Landesbundes für Vogelschutz ( LBV), an der es 
jede Menge zu entdecken und zu erleben gibt. 

Der Zweckverband Rothsee war Bauherr und hat die Sta-
tion dem LBV als Betreiber überlassen. Die umweltstation 
wurde im Mai 2011 offiziell eröffnet. Seitdem konnten be-
reits über 12.000 Besucher begrüßt werden. Hinzu kom-
men rund 4.500 Teilnehmer, die zwischen Mai und Okto-
ber zu pädagogisch begleiteten Programmen die umwelt-
station besucht haben.

Schulklassen, Kindergartenkinder und Gruppen von Men-
schen mit Handicap können die Station nach Terminabspra-
che jederzeit besuchen, um an Programmen zu Natur, um-
welt und Nachhaltigkeit teilzunehmen. 

Der integrative Ansatz ermöglicht auch Menschen mit 
Behinderungen die selbstverständliche Teilhabe.  Hier-
für wurde bereits in der Planungsphase sehr eng mit 
den Behinderteneinrichtungen Auhof (die Rummelsber-
ger) und der Regens Wagner Stiftung, Zell kooperiert. 

Die Themenpalette ist breit gefächert: Angebote zu den 
natürlichen Lebensräumen Wasser, Sand, Wiese und Hecke 
stehen ebenso auf dem Programm wie die Themen Klima, 
Energie, Ernährung, Fairer Handel und Teambildung. Durch 
handlungsorientiert gestaltete Programme werden zudem 
Kompetenzen und Werte gefördert.   
 
Auch für unternehmen ist der Rothsee interessant. Fir-
menausflüge mit Wanderung oder einer Team bildenden 
Drachenbootfahrt können gebucht werden. 

Besucher haben auch die Möglichkeit,  das Gelände auf ei-
gene Faust zu erkunden. Dabei wird die Station, die bei frei-
em Eintritt gegen eine Spende zu besuchen ist,  sowohl von 
naturkundlich interessierten Gästen, als auch von Touristen 
sehr gut angenommen. Ob im Wolkenkino entspannend, 
hinter dem Vogelspion Vögel beobachtend, auf dem Klima-
deck forschend oder spielend im Wasser-Matsch-Bereich: 
die integrative LBV umweltstation Rothsee ist in jedem Al-
ter einen Besuch wert.

Umweltstation am Rothsee

Nach der Exkursion ging es dann 
an der Flussmeisterstelle mit der 
Tagesordnung weiter. unser erster 
Vorstand führte seinen Bericht vom 
Vormittag zu Ende. Mein Bericht 
über die Fortbildungsveranstaltung in 
Senden und der von Herrn Thorsten 
Busch konnten leider nicht behandelt 
werden, so dass diese Vorträge in die 
nächste Veranstaltung in 2012 aufge-
nommen werden.

Zum Abschluss stellten sich die Teilnehmer traditionsgemäß 
zu einem Gruppenfoto auf.

Gunther Haas
Bezirksvorsitzender Mittelfranken

Weitere Informationen gibt es unter: www.rothsee.lbv.de.
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Schwäbische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung in Vöhringen, Lkr. Neu-Ulm

Die Forbildungsveranstaltung 2011 der schwäbischen 
Flussmeister fand am 15. September bei der Fa. Wieland-
Werke AG in Vöhringen statt. Vöhringen liegt an der Iller, 
die die Grenze zu Baden Württemberg bildet.

Durch die Veranstaltung führte uns unser Bezirksvorsitzen-
der Martin Merk. In den Räumlichkeiten der Fa. Wieland-
Werke AG konnten wir unsere Forbildungsveranstaltung 
abhalten. Zuerst stellte sich uns die Fa. Wieland vor. Die 
weltweit vertretene Firma ist seit 1865 am Standort Vöhrin-
gen. Hier ist der größte Produktionsstandort mit einem ca. 
drei Kilometer langen Werksgelände. Wieland produziert 
Halb-Produkte aus Kupfer und Kupferlegierungen für Auto-
mobilindustrie, Elektro- und Elektronictechnik, Bauinstallati-
on und Heiztechnik. Diese Produkte können in Walzbleche, 
Rohre, Stangen und Gleitlagerelemente eingeteilt werden. 
Die Firma betreibt neun Brunnen zur Grundwasserent-
nahme mit einer Jahresentnahme von ca. 13,3 Mio m³ pro 
Jahr und ca. 1.900 l/s für Kühlwasser und Trinkwasser für 
die Versorgung des Werksgeländes. Den größten Brunnen, 
ausgebaut als Horizontalfilterbrunnen mit einen Entnahme 
von 800 l/s, konnten wir besichtigen.

Dieser hat einen Durchmesser von vier Meter und eine 
Tiefe von zehn Meter, hier münden 8 Horizontalrohre mit 
einer Länge von bis zu 38 Meter. Ferner betreibt die Fir-
ma 6 Abwasseranlagen als Direkteinleiter in den Illerkanal. 
Die Altstoffaufbereitungsanlage NA 2 mit einem Durchsatz 
von 220.000 m³ pro Jahr wurde uns gezeigt und erklärt. 

Weiter wurden wir durch den Besuchersteg der Walzbar-
renanlage geführt. Hier werden Bleche aus Kupferlegie-
rungen aus heißen Barren gewalzt. Die Barren haben ein 
Ausgangsmaß von ca. 5 m x 0,80 m x 0,20 m und werden 
zu Blechen gewalzt mit bis zu 0,5 mm Dicke und mehrere 
100 Meter Länge.

Bei der Besprechung der Flussmeisterangelegenheiten durch 
den Vorsitzenden Erich Schmid wurden aktuelle Themen 
behandelt. Anschließend stellte sich der neue Sachgebiets-
leiter Wasserwirtschaft , Ltd BD Herr Dallmeier, Regierung 
von Schwaben, vor. 

Am Nachmittag stellten uns Herr BOR Schlauß und Herr 
TAR Blau Sanierungsmaßnahmen (Abschnitte 2 und 3) an 
der unteren Iller vor.

Zahlen und Fakten

Sanierung der Unteren Iller

Allgemeines

  *   Einzugsgebiet 2.100 km²
  *   Lauflänge 147 km
  *   Abflüsse:     HQ1 = 420 m³/s       
  HQ10 = 650 m³/s            
  HQ100 = 920 m³/s
  (Pfingsten 99)
Das Hochwasser August 2005 lag über 1000 m³/s.

Die Illerkorrektion führt bis ins Jahr 1859 zurück. Aus die-
ser Zeit stammt die Regelung (Staatsvertrag zwischen dem 
Königreich Bayern und Königreich Württemberg) zur un-
terhaltung und zum Ausbau der Iller im Abschnitt zwischen 
Ferthofen (FL-km 56.6) und der Mündung in die Donau bei 
Neu-ulm. Ab 1900 enstand der Bau von Schwellen um wei-
tere Eintiefung zu stoppen.

Ab dem Jahre 1996 folgten drei zusätzliche Sanierungsab-
schnitte an der Iller.
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Sanierungsabschnitt 2 
(FL-km 17.0 bis 15.6)

Bauzeit August 2004 bis August 2006 mit Federführung 
durch das WWA Krumbach

Errichtet wurden 2 Sohlrampen (H = 1,3 m und 1,5 m), so-
wie Eigenentwicklungsbereiche und eine Schutzmaßnahme 
(Spundwand bis in den Stauer) zum Schutz des Trinkwas-
serschutzgebietes der Stadt Vöhringen); 
Rampe 16.4: Baukosten 2.900 T€; 
5.000 m² Spundwände; 
31.000 to Granitsteine 
Dichtwand WSG Vöhringen: 300 T€; 
3.200 m² Spundwände 
Rampe 15.8: Baukosten 3.400 T€; 
6900 m² Spundwände; 
32000 to Granitsteine

Gesamtkosten  6.600 T€. Die Finanzierung erfolgt zu je 
50 v.H. durch die beiden Länder. Der bayer. Anteil wurde 
zu 50 v.H. durch die Eu kofinanziert.

Sanierungsabschnitt 3 
(Fkm 15.6 bis 13.8)

Bauzeit Januar 2007 bis Mitte 2008. In diesem Abschnitt 
wurden neue Techniken umgesetzt. Auf rd. 1 km Länge 
wurde die Illersohle auf bis zu 65 m (ursprüngliche Breite 
ca. 42 m) aufgeweitet.

Die im Schnitt um 0,60 - 1,00 m aufgefüllte Gewässersohle 
(Material stammt aus der technischen Aufweitung) wurde 
mit einem „Offenen Deckwerk“ (Granitsteine, Kantenlänge 

20 - 40 cm; 8 Stück pro m²) vor einer weiteren Sohleintie-
fung gesichert. Insgesamt wurden ca. 12.000 to verbaut. 
Strukturierungen in Form von Kiesinseln, Totholzeinbauten, 
einer Niedrigwasserrinne und unterschiedlichen Böschungs-
neigungen (1:1 bis 1:3,5) sollen die Erlebbarkeit des Gewäs-
sers optimieren.

In einem rund 800 m langen Abschnitt wurden die Bö-
schungssicherungen entnommen, die Gehölze komplett 
entfernt und punktuelle Abgrabungen für eine optimale 
Breitenerosion bei größeren Wasserführungen vorgenom-
men. Dies sind die Bereiche der Eigenentwicklung. Nach Ab-
schluss der Breitenerosion durch die Iller, mit Auflandung 
der Sohle auf das Niveau vom Jahr 2000 ist dieser Abschnitt 
mit einem Abschlussbauwerk (V-Rampe) zu sichern.

Die V-Rampe ist eine Entwicklung der Tu München, Ver-
suchsanstalt Obernach. Durch entsprechende Konstrukti-
on der Rampengeometrie ist für den Mittelwasserabfluss 
kein Aufstau gegeben. Erst bei größeren Ereignissen wird 
durch die Rampe ein Aufstau produziert, der wiederum 
eine Stützwirkung auf die Sohle bewirkt und somit eine 
weitere Eintiefung unterbindet. In diesem Bereich muss die 
Gewässersohle nicht technisch (z.B. Offenes Deckwerk) ge-
sichert werden. Gemäß Vorplanung werden für den Bau 
der V-Rampe rd. 1300 to Stahl (Spundwand mit 180 kg/
m²) benötigt. 
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Dies entspricht mit einem Kostenansatz von 1.700 T€ ca. 
40 v.H. der Gesamtkosten. Ebenso der Steinbedarf in einer 
Größenordnung von 28.000 to beläuft sich auf 1.300 T€ 
(ca. 30 v.H. der Gesamtkosten). Die Gesamtkosten werden 
derzeit mit 4.300 T€ angesetzt.

Die Finanzierung des Projektes erfolgt zu jeweils 50 v.H. 
durch die beiden Länder. Landseitige Anpassungsmaß-
nahmen zum Schutz von Bebauungen oder Wasserversor-
gungsanlagen tragen grundsätzlich die betroffenen Länder.

Für den noch ausstehenden Bereich von FL-km 13.800 bis 
zur Mündung in die Donau sind vorläufige Kosten in Höhe 
von rund 18.000 T€ veranschlagt.

Albert Häusler und Paul Veit
Flussmeisterstelle Günzburg

Bild des Jahres 2011

Das Bild “Sonnenaufgang” von Michael 
Fichtner wurde von den Besuchern 

unserer Hompage zum Bild 
des Jahres 2011 gewählt.

Mehr Infos unter: 
www.flussmeister.de 
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Sichere Fällung mit großer Reichweite und -höhe 

Flussuferpfl ege mit eff ektivem Sammleraggregat

Energieholzernte bei der Räumung von Flutmulden

GREEN LINE – ENERGIEHOLZERNTE & LANDSCHAFTSPFLEGE

www.sennebogen.de

Kontrollierte Holzernte mit dem Axer Schneidkopf 650 HD.

Beste Übersicht durch die 4,8 m hochfahrbare Kabine

Die Reichweite von 13 m ist entscheidend

Sebo_Anz_718_Flussmeister_DS_d_Bilder_V2.indd   1 30.01.2012   13:46:02



101

die Flußmeister 2012

Bund der Flußmeister Bayerns

• Beeindruckende Leistung: Bis zu 1,6 t Traglast bei 13 m Reichweite, Reduzierung der  
 Sicherheitsabstände während der Fällung

• Überlegene Wirtschaftlichkeit: Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten durch verschiede- 
 ne Anbaugeräte wie Harvesteraggregat, Sammleraggregat, Greifersäge, Forst- und  
 Holzgreifer, etc. Anbau mit Schnellwechselsystem

• Einzigartiger Überblick: Beste Übersicht und Sicherheit durch die auf 4,8 m Sichthöhe  
 hochfahrbare                             Komfortkabine

• Günstiger Transport: Nur 19,5 t Gesamtgewicht bei 2,6 m Transportbreite und 3,35 m  
 Transporthöhe

 hochfahrbare                             Komfortkabine

Eine Maschine. Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.
Eff ektive Landschaftspfl ege und Energieholzernte.

Harvester-
aggregat

Sammler-
aggregat

Schnittschere
mit Tilt-Rotator

Schneidkopf
mit Tilt-Rotator

Greifersäge
mit Tilt-Rotator

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Sennebogenstraße 10, 94315 Straubing

Tel. +49 9421  540-0 www.sennebogen.de

Sebo_Anz_718_Flussmeister_DS_d_Bilder_V2.indd   2 30.01.2012   13:46:12
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Oberbayerische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung in Laufen

Am Mittwoch, den 26. Oktober 2011 erfolgte die Fortbil-
dungsveranstaltung der oberbayerischen Flussmeisterinnen, 
bzw. Flussmeister an der Flussmeisterstelle in Laufen.

Die Veranstaltung wurde von unseren Kollegen Andreas  
Philipp organisiert. Die anwesenden Gäste und Kolleginnen/
Kollegen wurden von Günter Hopf, Ltd.Baudirektor, Amt-
schef des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein begrüßt. 
Bei diesem Anlass stellte er den Neubau einer Sohlrampe 
in der Salzach bei Laufen vor und ging dabei auch auf die 
Problematik der Eintiefung ein. Nach der Begrüßung refe-
rierte Peter Huber, Ltd. Baudirektor von der Regierung 

von Oberbayern über die wasserwirtschaftlichen Belange 
im südbayerischen Raum. Danach stellte Andreas Philipp, 
Leiter der Flussmeisterstelle Salzach die Deichrückverle-
gung an der Salzach bei Fridolfing vor. 

Für den verhinderten Vorsitzenden Erich Schmid berichte-
te der Ehrenvorsitzende Josef Gabereder Neues aus Politik 
und Verwaltung.  Nach dem Mittagessen wurde die Sohl-
rampe in der Salzach bei Laufen unter Führung von Bauober-
rat Tilmann Zinsser vom WWA Traunstein besichtigt. Nach 
der Besichtigung wurde die Veranstaltung offiziell beendet 

Karl Schindler
Bezirksvorsitzender Oberbayern

 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.flussmeister.de
Hier finden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.
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Unterfränkische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung in Hammelburg

Am 17. Oktober 2011 trafen sich die unterfränkischen 
Flussmeister zu ihrer jährlichen Fortbildung  auf der 
Kläranlage des Zweckverbandes  Thulba - Saale in Ham-
melburg. 

Der Bezirksvorsitzende Michael Keilbach begrüßte den 
Vorsitzenden des Zweckverbandes BGM Stross aus Ham-
melburg und den Geschäftsführer des Zweckverbandes 
Thulba – Saale Herr Oschmann, LBD Heribert Januszew-
ski (Reg v. unterfranken), LtBD Stefan Thums (Behörden-
leiter  des WWA Bad Kissingen),  Erich Schmid (Vorsitzen-
der des BFB), Kollege Heinrich Weingärtner (Organisator 
der  Veranstaltung),  Martin Rothenberger (Referent) und 
die zahlreichen Kollegen, die bis auf eine Ausnahme alle an 
der Veranstaltung teilnahmen.

Bürgermeister Stross begrüßte als Hausherr der Verbands-
kläranlage, die für die  Abwässer der Stadt Hammelburg,  
des Marktes Elfertshausen,  des Marktes  Oberthulba und 
die Gemeinde Fuchsstadt zuständig ist, die Flussmeister aus 
unterfranken und fühlte sich geehrt, dass die Veranstaltung  
in den Räumen des ZV Thulba –Saale statt fand.

Der Behördenleiter des WWA Bad Kissingen, Stefan 
Thums, begrüsste die Teilnehmer in seinem Amtsbereich.  
LtBD Heribert Januszewski von der Regierung erläuterte  
in seinem letzten Vortrag vor der Pensionierung den un-
terfränkischen Flussmeistern den „Risikomanagementplan 
Main, ein neues Monstrum oder eine Chance?“  (Ein Bericht 
ist in dieser Ausgabe veröffentlicht).

Nach dem  Vortrag über den Risikomanagementplan Main 
richtete Heribert Januszewski zum Abschied noch einige 
persönliche Worte an seine unterfränkischen Flussmeister 
mit denen er lange und gerne zusammengearbeitet hat. Er 
bezeichnete die Flussmeister als die Augen und Ohren der 
Wasserwirtschaft.  Der Bezirksvorsitzende Michael Keil-
bach verabschiedete Heribert Januszewski und wünschte 
ihm alles Gute und Gesundheit für den wohlverdienten 
Ruhestand.

Landesvorsitzender Erich Schmid informierte die Kollegen 
über die Tätigkeit der Gewerkschaft BTB und über Aktu-
elles aus Politik und Verwaltung. 
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Als Referent  informierte Martin Rottenberger vom Was- 
serwirtschaftsamt Bad Kissingen detailliert über die Bau-
maßnahmen an der Thulba und  Saale.

An der Thulba wird eine durchgebrochene Wehranlage 
saniert bzw. die Wehranlage wird entfernt und durch eine 
Schwelle ersetzt, dies war  nur möglich durch die Aufgabe 
des vorhandenen Wasserrechts. Durch die Maßnahme wird 
ein holzverarbeitender Betrieb hochwasser freigelegt und 
Ihm die Möglichkeit einer Betriebserweiterung gegeben. 

Bei der Maßnahme an der Saale war im Dezember 2010  
nach starken Regenfällen eine Kreisstraße in unmittelbarer 
Nähe zur Saale abgerutscht. Des weiteren folgte ein Stütz-
mauergrundbruch durch Hangwasser. Als Sofortmaßnahme 
erfolgte eine Vorufersicherung mit Schotter.

Ein Maßnahmenplan wurde gemeinsam mit dem Land-
ratsamt  Bad Kissingen erarbeitet zur Verlegung der Saale.

Baubeginn war im September 2011 mit 
folgenden Maßnahmen:

w  Saaleüberfahrt für Bodenabtransport aus dem 
neuen Gewässerverlauf 

w  Herstellung des neuen Gewässerlaufes
w  Provisorische Zufahrt im alten Saalebett zur 

Verfüllung des alten Gewässerbettes
w  Bodentransport des Aushubs vom neuen Ge-

wässerbett zum Verfüllen des alten Flusslaufes
w  Straßensicherung mit Böschung 1:3
w  Einbau von Baumbuhnen durch die Flussmeister-

stelle des WWA Bad Kissingen
w  Einbau von Wurzelstöcken
w  Zeitgleich Straßenbau – Abbruch des Stützmau-

erkopfes
w  Sicherung der uferböschung mit Weidenspreit-

lagen
w  Gemeinsam mit dem Landratsamt  Bad Kissin-

gen wurde die Kreisstraße saniert und im Zuge 
dieser Baumaßnahme wurde die Saale um einige 
Meter verlegt, damit keine unterhaltungsinten-
sive Stützmauer nötig wird. 

 Die Flussmeisterstelle des WWA Bad Kissingen 
brachte dann im Auftrag der ausführenden Fir-
men Baumbuhnen in die Saale ein.

Bei der zweiten Ortseinsicht an der Saale zeigte Martin 
Rottenberger den Teilnehmern wo und wie die Maßnah-
men durchgeführt wurden. Fragen und Problemstellungen 
der Maßnahmen wurden hierbei vor Ort erklärt.

Abschließend verabschiedete der Bezirksvorsitzende Micha-
el Keilbach alle Telnehmer und bedankte sich für die große 
Teilnahme und die Wertschätzung der Vorgesetzten für 
die tägliche Arbeit.

Flussmeister Unterranken
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Nachruf                                       
Hauptflussmeister Konrad Scheurer V

Am 30. März 2011 ist un-
ser ehemaliger Kollege 
Konrad Scheurer im Alter 
von 78 Jahren verstorben.
Kollege Scheurer erlernte 
das Zimmererhandwerk. 
Er arbeitete einige Jahre 
als Zimmerer und trat 
1951 dem ehemaligen 
Flussbauamt bzw. der 
Flussmeisterstelle Teisen-
dorf als Zimmerer bei. 
Im Jahre 1961 wurde er zum Vorarbeiter ernannt. Von 
1963 – 1965 nahm er am Vorbereitungsdienst für Flussmei-
ster in Traunstein teil und legte die Prüfung erfolgreich ab.

Am 1. April 1968 erfolgte die Ernennung zum Flussmeister 
und am 1. April 1969 wurde er zum Leiter der Flussmei-
sterstelle Altenmarkt bestellt. Im Jahr 1971 wurde er zum 
Oberflussmeister befördert.  Am 1.  Dezember 1992 er-
folgte die Ernennung zum Hauptflussmeister. Seit dem 5. 
Mai 1994 befand sich Konrad Scheurer im verdienten Ru-
hestand.

Lieber Konrad, im Namen aller Flussmeister-Kolleginnen 
und -Kollegen, möchten wir ein letztes Dankeschön ausspre-
chen, wir werden dich stets in guter Erinnerung behalten.

Karl Schindler
Bezirksvorsitzender

Oberbayern

 

Nachruf                                       
Hauptflussmeister Franz Herzog V

Franz Herzog  erlernte das Zimmererhandwerk. Im Juli 
1968 trat er beim damaligen WWA Günzburg in den 
Staatsdienst ein. Nach erfolgreicher Anstellungsprüfung  
übernahm er die Flussmeisterstelle Günzburg. 

Hierfür musste er  mit seiner Familie in die Flussmeisterstelle 
einziehen und sein Haus in Gundelfingen verlassen. Bis zur
Pensionierung  2002 war er Leiter der Flussmeisterstelle 
Günzburg.

Paul Veit
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Erfahrener Flussmeister sucht 
neue Herausforderungen. 
Der Mercedes-Benz Unimog.

Henne-Unimog GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Unimog-Generalvertreter, Hürderstr. 6, 85551 Heimstetten, Tel 089 1206-6100, www.henne-unimog.de

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und überall 
schnell vor Ort – das sind zwei der wichtigsten 
Eigenschaften, mit denen der Unimog seit Jahr-
zehnten bei Wasserwirtschaftsbetrieben punktet. 
Denn er nimmt Einsätze an steilen Deichen 
genauso sportlich wie zügige Autobahnfahrten. 
Selbst in Gewässern ist er dank seiner 

Watfähigkeit voll in seinem Element. Ganz neben-
bei sorgt er auch dafür, dass die Kosten nicht 
aus dem Ruder laufen. Denn ein Unimog arbeitet 
besonders wirtschaftlich. 

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild – direkt bei uns.
Oder unter: www.mercedes-benz.de

az_111208_MB-Unimog_Flussmeister_210x297.indd   1 08.12.11   10:01
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Hermann Bantleon GmbH . Blaubeurer Str. 32 
89077 Ulm/Donau . Tel. 0731.39 90-0 . Fax -10
info@bantleon.de . www.bantleon.de

•	 Schmierstoffe	aller	Art
•	 Schmierstoffe	-	biologisch	 
 abbaubar
•	 Taumittel	-	umweltfreundlich
•	 Sorbent	Produkte
•	 Lager-	und	Tanktechnik
•	 Laboranalysen
•	 Technische	Beratung	im	 
	 Umgang	mit	wasser- 
	 gefährdenden	Stoffen

AVIA BANTLEON – 

Ihr Systempartner für …

Ganzheitlicher Ansatz für 
nachhaltigen Nutzen.
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