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Liebe Leserinnen und Leser,

kein Zitat wie „das schaffen wir“ hat seit langer Zeit so 

vieles an Bedeutung gewonnen. Es ist irgendwie nichts 

mehr so wie es war. Völker auf der Flucht, auf dem Weg 

in eine bessere Welt. Terror von kranken Köpfen, der die 

zivilisierte Welt traktiert und schockiert. Zeiten in denen 

die Geschichte neu geschrieben wird. Sind wir gespannt 

und hoffen auf das Beste. Die Flüchtlingswelle 2015 hat 

aber auch gezeigt, wie schnell und unbürokratisch der öf-

fentliche Dienst humanitäre Hilfe gestartet hat. In dieser 

Ausgabe fi nden Sie einen Bericht, in Vertretung zahlreicher 

Beispiele. Ebenso konnten wir mit Ihrer Hilfe erneut den 

„Förderverein Westafrika“ unterstützen und rufen Sie wei-

ter zum Helfen auf. 

2015 war für uns berufl ich auch anomal. Wassermangel 

in Nordbayern, Hochwässer und Murenabgänge in Süd-

bayern. Die Arbeit geht uns nicht aus. Deshalb freut es 

uns auch, dass wir die Möglichkeit zur Ausbildung von 

Wasserbauern fortsetzen können. Die berufsbegleiten-

de Förderung zur Technikerausbildung und der Einstieg in 

die Flussmeisterlaufbahn, stellen die Notwendigkeit der 

Nachwuchsförderung dar. Hierzu geht ein Dankeschön 

an unser Ministerium für die gute und konstruktive Zu-

sammenarbeit. Die Politik hielt uns gegenüber auch Ihre 

gemachten Versprechen wie Angleichung der Wochen-

arbeitszeit, Rückführung der Wiederbesetzungssperre, 

Umsetzung der Tariferhöhungen 1 zu 1 für die Beamten, 

Verbesserungen in der Beihilfe usw.. Für die Einhaltung der 

Versprechen hat der BBB unter Leitung von Rolf Haber-

mann ganze Arbeit geleistet. Danke lieber Rolf!

Gespannt blicken wir auf den nächsten Doppelhaushalt 

2017/2018. Wie wirken sich die bisherigen Kosten der 

„Flüchtlingskrise“ und die benötigten Neueinstellungen 

im Innenministerium etc. auf uns im Umweltresort aus? 

Hier werden wir wieder zahlreiche Gespräche im Land-

tag führen.

EDITORIAL

2016 fi nden die Personalratswahlen statt. Wir rufen hier-

mit alle Wahlberechtigten des StMUV an die Wahlurne. 

Unterstützen Sie uns wieder mit Ihrer Stimme bei der Wahl 

in den Hauptpersonalrat des StMUV auf der Beamtenliste 

des BBB. Auch für die Tarifbeschäftigten haben wir mit 

der Liste des BTB-Landesverband Bayern (Gewerkschaft 

Technik und Naturwissenschaft im DBB-Beamtenbund und 

Tarifunion) sehr kompetente Ansprechpartner mit Erfah-

rungen in der Personalvertretung für Ihre Belange aus der 

technischen Verwaltung. Das schon seit über 50 Jahren.

Für diese Ausgabe unserer Fachzeitschrift haben wir wie-

der eine Schippe voll nachgelegt. Die enorme Nachfrage 

ist Wertschätzung und Motivation zugleich. Deshalb wur-

de die Druckaufl age erneut erhöht. Eine Erhöhung der 

Druckaufl age bedeutet auch eine Erhöhung der Herstel-

lungskosten. Ihnen liebe Werbepartner an dieser Stelle, 

ein Dankeschön für Ihre Unterstützung.

Wir waren bemüht, Ihnen wieder eine interessante The-

menauswahl zu präsentieren. Allen Autoren dieser Aus-

gabe gebührt ebenfalls ein „vergelt’s Gott“ von uns „Fluß-

meistern“.

Wir wünschen Ihnen für diese Ausgabe zahlreiche Infor-

mationen, Diskussionsstoff und Spaß beim Lesen.

Ihr und Euer

Erich Schmid
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Liebe Flussmeisterinnen und Flussmeister,

der Klimawandel ist Fakt! Wir spüren die Auswirkungen 

auch bei uns in Bayern. Wetterextreme, Trockenperioden 

und intensive Niederschläge mit Hochwasserereignissen 

fordern unsere Wasserwirtschaft. Gerade Sie, die Flussmei-

ster, tragen hier große Verantwortung. Ihre Fertigkeiten 

und Erfahrungen im Wasserbau sind unverzichtbar bei der 

Bewältigung dieser Herausforderungen. Das zeigte sich im 

vergangenen Sommer.

Mit der größten Trockenperiode seit 40 Jahren galt in Un-

terfranken Alarmstufe rot. Die Abfl üsse in Regnitz und 

Main gingen deutlich zurück, die Wassertemperatur stieg 

zeitweise auf über 25 Grad Celsius bei gleichzeitig sinken-

dem Sauerstoffgehalt. Dank vorausschauender Planung 

und der Überleitung von über 200 Millionen Kubikmeter 

Wasser von Süd- nach Nordbayern konnten wir Franken 

vor einer Dürre bewahren. 

Zur gleichen Zeit in Oberstdorf: Sintfl utartige Regenfäl-

le und ein Murenabgang rückten das Thema Wildbachge-

fahren und die damit verbundenen Herausforderungen 

für die Flussmeister in den Fokus der Öffentlichkeit. Ak-

tuell kümmern Sie sich um über 50.000 Schutzbauwerke 

in den bayerischen Wildbächen. Technische Maßnahmen, 

die schwierige Bauabwicklung im Gelände sowie die auf-

wändige Überwachung und Wartung der Schutzwerke 

erfordern hohe Fachkompetenz und Einsatzbereitschaft. 

Sie, die Flussmeister, erbringen täglich diese großen Leis-

tungen. Das dokumentiert auch der „Wildbachbericht Ba-

yern“. Ein eindrucksvolles Werk, das Ihre Arbeit hervor-

ragend darstellt und würdigt. 

Ob Wildbach oder Fluss – Ihre Berufsgruppe weiß: Hoch-

wasser ist eine ständige Gefahr und der Hochwasserschutz 

steht zu Recht ganz oben auf unserer Agenda in Bayern. 

Eine gewaltige Aufgabe, die wir gemeinsam anpacken. Sie 

überwachen und pfl egen Tausende von Hochwasserschutz-

anlagen. Sie sind Ansprechpartner bei Schadensfällen und 

Problemlösungen. Besonders gefragt ist Ihre Kompetenz, 

wenn es darum geht, die Bevölkerung zu informieren und 

für vorbeugenden Hochwasserschutz zu werben. 

Das zeigt sich bei der Umsetzung unseres bayerischen Flut-

polderprogramms. Hier sind wir auf einem guten Weg. Der 

Flutpolder Riedensheim ist seit Frühjahr 2015 im Bau. Die 

Untersuchungen für mehr Rückhalteräume im Main- und 

Inneinzugsgebiet haben begonnen.

Liebe Flussmeisterinnen und Flussmeister, Kolleginnen und 

Kollegen an den Wasserwirtschaftsämtern und den Fach-

kundigen Stellen: Für Ihren täglichen Einsatz in der Wasser-

wirtschaft, beim Hochwasserschutz, bei der Verbesserung 

der Gewässerstruktur, bei der Reduzierung der fl ächen-

haften Einträge und beim anlagenbezogenen Gewässer-

schutz, sage ich herzlichen Dank und wünsche Ihnen wei-

terhin viel Freude und Erfolg bei Ihrer wertvollen Arbeit.

Ministerialdirektor 

Dr. Christian Barth
Amtschef im Bayerischen Staatsministerium 

für Umwelt und Verbraucherschutz

EDITORIAL
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Das bayerische Flutpolderprogramm
ein Baustein des Hochwasserschutz-Aktionsprogramms 2020plus (AP2020plus)

Mehr Rückhalt beim AP2020plus

Das Hochwasser vom Juni 2013 ver-
ursachte in Bayern Schäden von mehr 
als einer Milliarde Euro. Um das Aus-
maß künftig zu reduzieren, wurde 
das bewährte AP2020 aus dem Jahr 
2001 mit den Säulen natürlicher Rück-
halt, technischer Hochwasserschutz 
und Hochwasservorsorge zum AP 
2020plus erweitert. 

Neben zusätzlichen personellen und 

fi nanziellen Ressourcen war der ver-

stärkte Einfl uss des Hochwasserrisiko-

managements prägend. Damit liegt ein 

Schwerpunkt auf der Betrachtung des 

Restrisikos infolge einer Überlastung 

von Hochwasserschutzeinrichtungen 

bei sehr großen Hochwasserereignis-

sen. Rückhalt von Wasser spielt dabei 

eine entscheidende Rolle.

Das „erweiterte Rückhal-

tekonzept“ ist nun Teil 

des neuen Programms. 

Darin sind Maßnahmen 

zum natürlichen Rückhalt des Wassers 

wie z. B. Deichrückverlegungen oder 

Auenentwicklungen und technische 

Schutzmaßnahmen wie z. B. gesteu-

erte Flutpolder oder Rückhaltebecken 

sowie der optimierte Umgang mit vor-

handenen Rückhalteräumen enthalten. 

Natürlicher Rückhalt wirkt anders als 

technischer Rückhalt. Maßnahmen zur 

Förderung des natürlichen Rückhaltes 

wirken vor allem in kleinen Einzugsge-

bieten und bei den häufi geren kleinen 

Hochwasserereignissen. Sie zeichnen 

sich besonders durch ihren Mehrfach-

nutzen aus, beispielsweise positive Ef-

fekte auf die Grundwasserneubildung 

und auf den Erhalt der Artenvielfalt an 

den Flüssen. 

Gesteuerte Rückhalteräume werden 

dagegen während der Hochwasser-

spitze zum optimalen Zeitpunkt einge-

setzt. Somit kann bei großen Hochwas-

serereignissen das vorhandene Rückhal-

tevolumen am besten die Hochwasser-

spitze mindern. Dies setzt zuverlässige 

Vorhersagen und eine optimale Steue-

rung voraus.

Natürlicher und technischer Rückhalt 

wirken also unterschiedlich. Für den 

bayerischen Ansatz eines integralen 

Hochwasserschutzes ist daher beides 

- sowohl natürlicher Rückhalt als auch 

technischer Hochwasserschutz unver-

zichtbar.

Abb.1: Wirkungsbereich verschiedener 
Hochwasserschutzmaßnahmen

Gesteuerte Flutpolder – 
Teil resilienter Schutzsysteme    

Hochwasserschutzanlagen wie z. B. 

Deiche oder Mauern sind auf eine be-

stimmte Abfl usshöhe ausgelegt, in der 

Regel das 100-jährliche Hochwasser. 

Wird bei noch größeren Hochwasser-

ereignissen dieser Abfl uss überschrit-

ten, können Deiche überströmt wer-

den und so katastrophale Hochwasser-

schäden entstehen. In diesem Fall sollen 

Hochwasserschutzsysteme trotzdem 

möglichst „gutmütig“ bzw. widerstands-

fähig, d. h. resilient reagieren, um so ein 

schlagartiges Versagen von Deichen mit 

hohen Schäden zu verhindern.

Ein Baustein dieser Strategie sind Flut-

polder. Darunter versteht man einge-

deichte Gebiete mit einem geringen 

Schadenspotenzial, die bei sehr gros-

sen Hochwasserereignissen als Reten-

tionsraum wirken. Gefl utet wird über 

feste Überlaufstrecken (ungesteuerte 

Flutpolder) oder über gesteuerte Ein-

laufbauwerke (gesteuerte Flutpolder). 

Im Überlastfall können damit die Hoch-

wasserspitzen gekappt und die Hoch-

wasserschutzsysteme unterhalb entla-

stet und vor Versagen geschützt wer-

den. Weitere Maßnahmen sind z. B. das 

Nachrüsten systemrelevanter Deiche 

mit erosionsstabilen Innendichtungen 

oder der Bau von Schottdeichen. 

Abb. 2: Systemskizze eines 
resilienten (widerstandsfähigen) 

Hochwasserschutzsystems

Gerade in Zeiten des Klimawandels, in 

denen große Hochwasserfl uten ver-

mehrt zu erwarten sind, sollen gesteu-

erte Flutpolder effektiv die Spitze von 

Hochwasserwellen kappen. Sie mini-

mieren den Flächenbedarf und stellen 

sicher, dass bei sehr großen Ereignissen 

Hochwasser dort ausgeleitet und zwi-
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schengespeichert wird, wo vergleichs-

weise geringe Schäden entstehen. Die 

Flutungsräume können weiterhin land-

wirtschaftlich genutzt werden, da nur 

bei sehr großen Fluten Wasser einge-

leitet wird. 

Flutpolder in Bayern – 
Stand der Umsetzung

Bereits im Jahr 2003 wurde ein Flutpol-

derprogramm mit damals bayernweit 

sieben Standorten aufgestellt: 

Der Flutpolder Weidachwiesen an der 

Iller oberhalb der Stadt Kempten ist 

seit 2007 in Betrieb. Der vom Was-

serwirtschaftsamt Ingolstadt geplante 

Flutpolder Riedensheim an der Donau 

ist seit Frühjahr 2015 im Bau. Für den 

Flutpolder Feldolling an dem Mangfall 

wurde im Dezember 2014 der Planfest-

stellungsbeschluss durch die zuständige 

Regierung von Oberbayern erteilt. 

Das WWA Rosenheim hat 2015 mit 

der Ausführungsplanung begonnen. 

Für den Flutpolder Öberauer Schlei-

fe an der Donau werden derzeit vom 

WWA Deggendorf die Unterlagen für 

das Planfeststellungsverfahren erarbei-

tet. Für den Standort Katzau (WWA 

Ingolstadt) ist das Raumordnungsver-

fahren abgeschlossen. Der damalige 

Standort Isarmünd ist Teil des Hoch-

wasserschutzkonzeptes Straubing-

Vilshofen und wird als ungesteuerter 

Rückhalteraum genutzt. Für den ge-

steuerten Flutpolder Bergrheinfeld liegt 

eine Vorentwurfsplanung vor.

Im Jahr 2009 erhielt die TU München 

den Auftrag für die Studie „Verzöge-

rung und Abschätzung von Hochwas-

serwellen entlang der bayerischen Do-

nau“. Im Ergebnis wurden zwischen 

Neu-Ulm und Straubing neun weitere 

potentielle Flutpolderstandorte identi-

fi ziert und darauf aufbauend das Flut-

polderprogramm an der Donau entwi-

ckelt (vgl. Abschnitt „Studien der TU 

München). 

Das Programm wird durch eine bay-

ernweite systematische Suche nach 

Standorten für Flutpolder und andere 

überregional wirksame Rückhaltemaß-

nahmen ergänzt. Derzeit sind entspre-

chende Untersuchungen für das baye-

rische Maineinzugsgebiet angelaufen. 

Für die Teileinzugsgebiete der Donau 

sind ebenfalls entsprechende Untersu-

chungen vorgesehen. 

Nationales 
Hochwasserschutzprogramm

Das Hochwasser 2013 mit bundesweit 

rund 8,3 Mrd. Euro Schäden – vorwie-

gend im Elbe- und Donaueinzugsge-

biet – hat den Bund dazu veranlasst, 

sich fi nanziell an Maßnahmen zur ge-

steuerten Hochwasserrückhaltung und 

zur Deichrückverlegung bzw. Wieder-

gewinnung von Retentionsfl ächen mit 

überregionaler Wirkung zu beteiligen. 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 

erstellte dazu ein nationales Hochwas-

serschutzprogramm. Es enthält u. a. ge-

steuerte Rückhaltemaßnahmen neben 

der Donau auch an Elbe und Rhein. Die-

se Maßnahmen stellen ein wesentliches 

Element des überregionalen Hochwas-

serschutzes dar. 

Studien der TU München zu den 
Flutpoldern an der Donau 

Die Technische Universität München, 

Lehrstuhl für Wasserbau und Wasser-

wirtschaft, hat zur Identifi zierung von 

potenziellen Flutpolderstandorten an 

der Donau mehrere Studien im Auftrag 

der bayerischen Wasserwirtschaftsver-

waltung erstellt.

In der Studie „Verzögerung und Ab-

schätzung von Hochwasserwellen ent-

gesteuerte Maßnahmen

ungesteuerte Maßnahmen

Maßnahmen des Nationalen 
Hochwasserschutzprogramms 

aus den Kategorien gesteuerter Rückhalt und 
Deichrückverlegung/ Wiedergewinnung von 

Retentionsfl ächen im bayerischen Donaueinzugsgebiet.
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lang der bayerischen Donau“ (2012) 

wurde zunächst in einer historischen 

Betrachtung ein Vergleich des Donau-

zustands von 1800 mit dem heutigen 

Zustand vorgenommen. Mit Hilfe um-

fangreicher Computersimulationen 

wurden die Veränderungen an der 

Donau, insbesondere der Verlust von 

Retentionsräumen durch Deich- und 

Dammbauten, untersucht. Ergebnis 

war, dass zwar ein umfangreicher Re-

tentionsraumverlust (mehrere 100 

Mio. m³) stattgefunden, dieser aber nur 

geringe Auswirkungen auf die Hoch-

wasserspitze hat. Ausgehend vom his-

torischen Überschwemmungsgebiet 

wurden mögliche Flutpolderstandorte 

identifi ziert sowie deren örtliche und 

überörtliche Wirkung entlang der ge-

samten bayerischen Donau nachge-

wiesen.

Abb. 4: Ermittlung möglicher Flutpolder-
standorte über historische Betrachtung

In einer darauf aufbauenden „Vertief-

ten Wirkungsanalyse“ (Zwischenbe-

richt vom Juni 2014) wurde neben er-

gänzenden Untersuchungen insbeson-

dere eine Priorisierung der 12 an der 

Donau geeigneten Flutpolderstandorte 

vorgenommen. Die Ergebnisse sind in 

den Berichten der TU München von 

2012 bzw. 2014 zusammengefasst. Ne-

ben den bereits bekannten Standorten 

Riedensheim, Katzau und Öberauer 

Schleife aus dem ersten Flutpolder-

programm sind 6 weitere Standorte 

als besonders wirksam erkannt wor-

den (Höchstädt, Schwenningen, Ber-

toldsheim, Großmehring, Eltheim und 

Wörthhof). Diese sollen nun vorran-

gig ebenfalls umgesetzt werden. Auf-

grund von Anregungen in den Hoch-

wasserdialogveranstaltungen wurden 

im Donauabschnitt zwischen Neu-Ulm 

und Donauwörth weitere Flutpolder-

standorte im Bereich des Riedstroms 

untersucht. In den bisherigen Studien 

der TU München wurden in diesem 

Bereich keine Standorte gesucht, da 

man bewusst nicht in das dort vorhan-

dene natürliche Überschwemmungsge-

biet eingreifen wollte. Auch aufgrund 

der Vielzahl der in diesem Donauab-

schnitt vorhandenen Flutpolderstand-

orte wird hier derzeit eine Bedarfspla-

nung durchgeführt. Bei den Standorten 

Bertoldsheim, Großmehring, Eltheim 

und Wörthhof wurden weitere Pla-

nungsleistungen (Vorplanung, Grund-

wassermodelle, Grünplanung) im Rah-

men von VOF-Verfahren 2015/2016 an 

Ingenieurbüros vergeben. Die übrigen 

Standorte sind ebenfalls wirksam und 

wurden wasserrechtlich gesichert, um 

sich Handlungsoptionen und Alterna-

tiven für die Zukunft zu erhalten. 

Abb. 5: geplante Flutpolderstandorte an 
der Donau

Flutpolder an der Donau – 
Öffentlichkeitsbeteiligung

Eine Besonderheit des Flutpolderpro-

gramms an der Donau stellt die frühe 

Information und Einbindung der Öf-

fentlichkeit dar. Bereits am 12.09.2014 

gingen der damalige bayerische Um-

weltminister Dr. Marcel Huber und 

der Präsident des Bayerischen Land-

kreistags, Landrat Christian Bernreiter, 

im Rahmen einer gemeinsamen Pres-

sekonferenz an die Öffentlichkeit. Zu 

diesem Zeitpunkt lagen nur die oben 

erwähnten Studien der TU München 

vor, aber noch keine konkreteren Pla-

nungen.

Abb. 6: grundsätzlicher Planungsablauf 
(ROV = Raumordnungsverfahren, PFV = 

Planfeststellungsverfahren)

Als wesentliche Ziele wurden bei dieser 

Pressekonferenz damals kommuniziert: 

„Mit den gesteuerten Flutpoldern ent-

lang der Donau kann die Hochwasser-

welle um mehr als 10 Prozent gekappt 

werden. Das hat einen entscheidenden 

Nutzen für 120.000 Menschen. Die-

ses Generationenprojekt wollen wir 

schrittweise umsetzen. Der Bürgerdia-

log und die weiteren Verfahrensschritte 

für die geplanten gesteuerten Flutpol-

der können jetzt vorbereitet werden.“ 
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In einer zentralen Auftaktveranstaltung 

am 28.11.2014 in Deggendorf startete 

die damals noch neu berufene baye-

rische Umweltministerin Ulrike Scharf 

den Dialogprozess. Es folgten Anfang 

2015 Auftaktveranstaltungen für die 

Hochwasserdialoge vor Ort an den 

einzelnen Standorten. Zur Planung und 

Durchführung des weiteren Hochwas-

serdialogs vor Ort wurden von den je-

weils örtlich zuständigen Wasserwirt-

schaftsämtern Donauwörth, Ingolstadt 

und Regensburg Kommunikationsbüros 

beauftragt.

Örtlicher Widerstand

Bereits im Vorfeld der Auftaktveran-

staltungen zum Hochwasserdialog vor 

Ort formierte sich an den Standorten 

Widerstand gegen die geplanten Flut-

polder. 

Zum einen zeigten sich grundsätzliche 

Ängste und allgemeine Probleme im Zu-

sammenhang mit Flutpoldern:

• Befürchteter Anstieg des Grund-

wasserspiegels

•  Flächenverlust für Land- und Forst-

wirtschaft wegen Dammaufstands-

fl ächen, Bauwerksfl ächen und na-

turschutzfachlichem Ausgleich

•  Nutzungseinschränkungen und 

Wertverlust der Flächen innerhalb 

des Flutpolders

•  Einschränkung der gemeindlichen 

Entwicklung

•  Negative Folgen für das Land-

schaftsbild durch technische Bau-

werke

•  Fehlendes Vertrauen in technische 

Vorstudien (Studien der TU Mün-

chen)

•  Unklarheit über Betrieb und 

 Steuerung (Einstauhäufi gkeit etc.)

Darüber hinaus wurden in den Veran-

staltungen aber auch örtlich spezifi sche 

Probleme deutlich. Bei den Flutpoldern 

oberhalb von Donauwörth war dies 

der Riedstrom, ein natürliches Über-

schwemmungsgebiet südlich der Donau 

in den Landkreisen Donau-Ries und Dil-

lingen. Da sich die Siedlungsgebiete im 

Wesentlichen nördlich der Donau be-

fi nden, wo auch die Flutpolder geplant 

sind, würde das Hochwasser infolge der 

Flutpolder wieder näher an bebaute 

Gebiete reichen. Zudem fordern die 

Landwirte seit dem Pfi ngsthochwas-

ser 1999 eine Entschädigung für Hoch-

wasserschäden infolge des Riedstroms.

Bei den Flutpoldern öst-

lich von Regensburg war 

das fehlende Vertrauen 

in die Verwaltung wegen 

negativer Erfahrungen in 

der Vergangenheit eine 

Hauptursache des starken 

Widerstands. Viele Do-

nauanlieger haben dort 

Probleme mit nassen Kel-

lern infolge hoher Grund-

wasserstände und führen 

dies auf den Bau der Stau-

stufen Straubing und Geis-

ling im Zuge des Donau-

ausbaus zurück. Seitens 

der zuständigen Bundesverwaltung 

wurden die Vorwürfe zurückgewiesen. 

Ziele des Hochwasserdialogs

Unter diesen Ausgangsbedingungen 

waren die wesentlichen Ziele des Hoch-

wasserdialogs:

•  Vertrauen zurück zu gewinnen

•  die Gesprächskultur auf Sachebene 

zu fördern

•  der Bevölkerung ein Forum für Fra-

gen, Einwände und konstruktive 

Vorträge zu bieten

•  eine breite Debatte zum Hochwas-

serschutz allgemein für ein umfas-

senderes Verständnis zu initiieren 

(dabei sollte sowohl auf regionale 

Besonderheiten der Flutpolder-

standorte eingegangen werden, 

als auch ein Meinungsaustausch auf 

überregionaler Ebene erfolgen) als 

auch 

•  eine verbesserte Informations-

grundlage für die künftige Planung 

zu erhalten.

Für den Hochwasserdialog ist der 
folgende Ablauf vorgesehen.

Abb. 7: Ablauf des Hochwasserdialogs 

Beginn des Hochwasserdialogs

Zu Beginn des Hochwasserdialogs wur-

den Sondierungsgespräche mit den 

wichtigsten Stakeholdern geführt, wie 

beispielsweise Vertretern der Kom-

munen, des Naturschutzes, der Land-

wirtschaft oder der Bürgerinitiativen. 

Anschließend wurden lokale Veran-

staltungen (Runde Tische / Vor-Ort-

Gespräche) durchgeführt, um weitere 

Bedenken, Sorgen und Fragen einzu-

sammeln. 

Bei diesen Veranstaltungen hat sich ge-

zeigt, dass bestimmte Themen besser 
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überregional behandelt werden sollten, 

weil sie für alle Beteiligten, von Dillingen 

bis Deggendorf, gleichermaßen rele-

vant sind. Es wurden daher 4 überregio-

nale Diskussionsforen zu den folgenden 

Themen im Herbst 2015 durchgeführt:

24.09.  Hochwasserrisiko und 

 Schutzstrategien

08.10.  Rückhaltesysteme und 

 deren Wirkung im Vergleich

11.11.  Gesteuerte Flutpolder in 

 Theorie und Praxis

25.11.  Landwirtschaft und 

 Hochwasserschäden

Diese überregionalen Diskussionsforen 

sollten die Prinzipien des Hochwasser-

schutzes erläutern und damit die wei-

teren Diskussionen auf eine einheit-

liche Grundlage stellen. Ziel war es, 

gemeinsam Wissen zu erarbeiten. Es 

sind neben Referenten aus der baye-

rischen Wasserwirtschaftsverwaltung 

auch Experten von anderen Verwal-

tungen, bei denen bereits langjährige 

Erfahrungen mit Flutpoldern vorlagen, 

oder von Hochschulen aufgetreten, wo-

durch in diesen Veranstaltungen ein äu-

ßerst umfangreiches Wissen vermittelt 

worden ist. Es soll daher im Folgenden 

näher auf diese Veranstaltungen einge-

gangen werden.

Hochwasserrisiko und 
Schutzstrategien 
(24.09.2015, Münchsmünster)

In diesem Forum wurden zunächst 

in mehreren Vorträgen und einer an-

schließenden Diskussion die Risiken 

durch Hochwasser näher betrachtet 

und dann darauf aufbauend in weiteren 

Vorträgen mögliche Schutzstrategien 

dargestellt und anschließend diskutiert. 

Dr. Wolfgang Kron (Munich RE) stellte 

eindrucksvoll die Hochwasserschäden 

aus Sicht der Versicherungswirtschaft 

dar. Im zweiten Teil stellte Prof. Stefan 

Greiving, Experte für Raumplanung 

und Siedlungsentwicklung an der TU 

Dortmund, dar, dass im bundeswei-

ten Vergleich in Bayern die HQ100 -

Überschwemmungsgrenze eine sehr 

scharfe Trennlinie darstellt. Innerhalb 

davon gebe es strikte Restriktionen, 

aber außerhalb davon sowie auch bei 

Versagen von Hochwasserschutzanla-

gen gefährdeten Bereichen sei fast alles 

erlaubt. Dies ermögliche den Kommu-

nen einen äußerst großen Handlungs-

spielraum. Sein Rat an die anwesenden 

Vertreter der Kommunen: „Entschei-

den Sie weise!“.

Abb. 8: 1. Überregionales Diskussionsfo-
rum in Münchsmünster (Foto: PlanSinn 

GmbH, Wien)

Rückhaltesysteme und deren 
Wirkung im Vergleich 
(08.10.2015, Regensburg)

Zu Beginn stellte Prof. Klaus Röttcher 

(Ostfalia Hochschule Niedersachsen) 

die Chancen und Grenzen dezentraler 

Rückhaltemaßnahmen grundsätzlich 

sowie am Beispiel der Erpe dar. An-

schließend stellte Dr. Wolfgang Rieger 

(TU München) die abgeschlossenen 

(Windach-Studie) sowie geplanten 

(Projekt ProNaHo) bayerischen Un-

tersuchungen zu diesem Thema vor. 

Während apl. Prof. Hans Helmut Bern-

hart (KIT Karlsruhe) mit seinen Ausfüh-

rungen zur Steigerung des natürlichen 

Rückhalts über Deichrückverlegungen 

als Alternativen zu gesteuerten Flut-

poldern das besondere Interesse der 

anwesenden Bürgerinitiativen weckte, 

zeigte Prof. Stephan Theobald die 

Grenzen des Staustufenmanagements 

bei sehr großen Hochwasserereignis-

sen auf.

Zum Abschluss sowie zur Einstimmung 

auf das nächste Diskussionsforum er-

klärte Prof. Markus Aufl eger (Uni Inns-

bruck) die Funktionsweise des gesteu-

erten Rückhalts über Flutpolder.

Gesteuerte Flutpolder in Theorie 
und Praxis 
(11.11.2015, Mertingen)

Vertreter der Wasserwirtschaftsver-

waltungen aus Rheinland-Pfalz und Ba-

den-Württemberg veranschaulichten 

Funktion und Wirkungsweise der be-

stehenden Flutpolder am Oberrhein 

und stellten ihre Erfahrungen mit dem 

Polderbetrieb und insbesondere den 

durchgeführten ökologischen Flutungen 
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dar. Auch diese Erfahrungen werden in 

die geplanten bayerischen Flutpolder 

mit einfl ießen. Anschließend erläuterte 

Prof. Wolfgang Kinzelbach von der 

ETH Zürich die Auswirkungen auf den 

Grundwasserhaushalt durch die Errich-

tung und den Betrieb von Flutpoldern. 

Am Ende dieser infolge der ausführ-

lichen Diskussionen fast siebenstün-

digen Veranstaltung präsentierte Dr. 

Christian Damm vom Aueninstitut 

Karlsruhe mögliche Auswirkungen des 

Flutpolderbetriebs auf Ökologie und 

Böden.

Landwirtschaft und 
Hochwasserschäden 
(25.11.2015, Bertoldsheim)

Sehr eindrucksvoll stellte ein betrof-

fener Landwirt vom Inn die teilweise 

meterhohen Sandablagerungen dar, 

die der Inn bei Hochwasser mit sich 

bringt, und wie nach entsprechender 

Bodenbearbeitung auch solche Flächen 

wieder landwirtschaftlich genutzt wer-

den können. 

Die Wahrscheinlichkeit einer Kontami-

nation von Böden an der Donau sowie 

die Auswirkungen lang andauernder 

Flutungen auf das Bodenleben beleuch-

teten anschließend zwei Vorträge der 

Bayerischen Landesanstalt für Land-

wirtschaft. Besonders interessant war 

dabei, dass auch größere Heizölkon-

taminationen wie z. B. im Bereich des 

Deichbruchs von Neustadt a.d. Donau 

beim Pfi ngsthochwasser 1999 bereits 

nach relativ kurzer Zeit wieder auf na-

türliche Weise abgebaut worden sind. 

Forstwirtschaftliche Schäden sind hin-

gegen stark abhängig von der Baumart 

sowie der Überfl utungsdauer und –tie-

fe, wie anschließend ein Vertreter der 

Bayerischen Landesanstalt für Wald- 

und Forstwirtschaft erklärte.

Weiterer Ablauf des 
Hochwasserdialogs

Parallel bzw. anschließend zu den über-

regionalen Diskussionsforen werden 

auf lokaler Ebene weitere Diskussions-

foren durchgeführt, bei denen dann auf 

lokaler Ebene z. B. folgende Fragestel-

lungen thematisiert werden:

• Aktuelle Nutzungen: 

 Landwirtschaft, Jagd, Fischerei

• Aktuelle Grundwasserprobleme 

 und Fragestellungen für das 

 Grundwassermodell

• Erhalt und Pfl ege der 

 Naturschutzgebiete

• Zukunft von Wasserschutzgebieten

Veranstaltungen, die die Ergebnisse 

des Dialogprozesses zusammenfassen, 

schließen die frühe Phase des Hoch-

wasserdialogs ab („Meilensteinveran-

staltungen“). Dies bedeutet aber nicht, 

dass damit der Hochwasserdialog insge-

samt abgeschlossen ist. Je nach Flutpol-

derstandort und Verfahrensstand wird 

die Öffentlichkeit weiter informiert und 

beteiligt. 

Zusammenfassung

Wesentlicher Bestandteil des Hochwas-

serschutz-Aktionsprogramms 2020plus 

ist das erweiterte Rückhaltekonzept, 

das sowohl Maßnahmen des natürlichen 

als auch des gesteuerten (technischen) 

Rückhalts vorsieht. 

Anders als beim natürlichen Rückhalt 

kann das Retentionsvolumen in tech-

nischen Rückhalteräumen wie gesteu-

erten Flutpoldern auch bei sehr groß-

en Hochwasserereignissen wie im Juni 

2013 bis zum Erreichen der Hochwas-

serspitze freigehalten und dann gezielt 

genutzt werden. 

Gesteuerte Flutpolder sind damit effek-

tive Elemente des technischen Hoch-

wasserschutzes mit überregionaler 

Wirkung. Durch gesteuerte Flutpolder 

kann der noch vorhandene nutzbare 

Rückhalteraum wirksam genutzt wer-

den, um die Resilienz der Hochwasser-

schutzanlagen zu erhöhen. Daher ste-

hen all diese Maßnahmen im Nationalen 

Hochwasserschutzprogramm. 

Mit den geplanten Flutpoldern an der 

Donau ist ein Generationenprojekt be-

gonnen worden, das nun schrittweise 

umzusetzen ist. Dadurch, dass man mit 

diesem Projekt sehr früh an die Öffent-

lichkeit gegangen ist, konnten sehr früh-

zeitig viele Probleme und neue Aspekte 

erkannt werden, die nun möglichst in 

die weitere Planung einfl ießen werden. 

Es hat sich aber auch gezeigt, dass noch 

sehr viele Fragen offen sind, zu deren 

Beantwortung noch viel untersucht 

und geplant werden muss. Die umfang-

reichen Veranstaltungen haben nicht 

zu mehr Akzeptanz für die Flutpolder 

geführt, was auch nicht zu erwarten 

war, aber doch zu einem besseren ge-

genseitigen Verständnis und zu einer 

Versachlichung der Diskussion beigetra-

gen. Oder wie es ein Vertreter einer 

Bürgerinitiative beim letzten überregi-

onalen Diskussionsforum formulierte: 

„Die Fragen sind geblieben, aber auf 

einem deutlich höheren Wissensstand“.

Verfasser:
Christian Weiß, StMUV
Andreas Gorbauch, LfU

Weitere Informationen:

www.hochwasserdialog.bayern.de

www.lfu.wasser.de 

(Studien TU München)

Nationales 

Hochwasserschutzprogramm:

http://www.lawa.de/Publikationen-

Veroeffentlichungen-nach-Sachgebie-

ten-Hochwasser-und-Niedrigwasser.

html

Vom Bund geförderte 

Maßnahmen des Nationalen 

Hochwasserschutzprogramms:

www.bmub.bund.de/P3815/
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Geschichtlicher Hintergrund Hochwasserschutz Donau

Bis Ende des 18. Jahrhunderts war die Donau ein geschiebeführender Fluss und hatte ein kilometerbreites Flussbett. 
Die dadurch bedingten Schwierigkeiten für die Schifffahrt führten bereits Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts 
an der mittleren und oberen Donau mittels einer Reihe von Durchstichen zu durchgreifenden Maßnahmen. Durch die 
fehlenden Ufersicherungen waren diese Maßnahmen jedoch nur von vorübergehender Dauer. 

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 

die 1836 beschlossene Normallinien-

korrektion (1. Donauregulierung) um-

gesetzt. Neben mehreren Durchstich-

en erfolgte die Regelung der Flussrin-

ne über Abweis- und Buhnenbauten. 

Dies hatte jedoch nur mäßigen Er-

folg. Dadurch fand ein Übergang vom 

Buhnenbau zum Leitwerksbau statt. 

Der Fluss wurde durch gleichlaufende 

Längsbauten auf die festgesetzte Nor-

malbreite eingeschränkt. Durch die An-

wendung von Steinbauten anstatt von 

Faschinen- und Holzverbau wurden die 

Anlagen langlebiger.

Ab 1922 wurden im Zuge der Main 

– Donauverbindung nach den RMD – 

Verträgen,  die  Schifffahrtsverhältnisse 

an der Donau zwischen Regensburg 

und Vilshofen durch eine Niedrigwas-

serregulierung (2. Donauregulierung) 

weiter verbessert. Mit Buhnen und 

Längswerken wurde der Abfl uss bei 

Niedrigwasser in der Fahrrinne kon-

zentriert. Durch die Erhöhung der 

Schleppkraft sollten Kolke gefüllt wer-

den und so eine gleichmäßige Rinne für 

die Schifffahrt geschaffen werden. 

In den 1920er Jahren häuften sich die 

Hochwasserereignisse. Daraufhin wur-

den auch im Donauabschnitt zwischen 

Straubing und Pleinting erste Überle-

gungen zum Schutz vor Hochwasser-

gefahren getroffen. Die Umsetzung er-

folgte ab 1927 bis in die 1950er Jahre.

Es entstand ein durchgehendes Hoch-

Donauausbau 
zwischen Straubing und Vilshofen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Donauausbau um 1900 (bei Bogen)

wasserschutzsystem mit überwiegend 

geschlossener Bedeichung und der 

Entwässerung der Polder über Schöpf-

werke. Das Konzept des damaligen 

Ausbaus bestand aus drei Punkten:

• Linienförmige Hochwasserschutz-

anlagen entlang der Donau

• Anlegen von Rücklaufdeichen an 

den in die Donau einmündenden 

großen Seitengewässern oder teil-

weise Verlegung der großen Ein-

mündungen

• Errichtung einer Binnenentwässe-

rung in den eingedeichten Poldern

Das Ziel des Ausbaus war damals ne-

ben dem Schutz der Bebauung auch der 

Schutz der landwirtschaftlichen Flächen. 
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Aus diesem Grund wurde der Verlauf 

der Deichlinien möglichst nah an das 

Ufer der Donau gelegt. So konnten 

aus Flächen, die zuvor häufi g überfl utet 

wurden und daher nicht landwirtschaft-

lich nutzbar waren, wertvolle landwirt-

schaftlich nutzbare Flächen gewonnen 

werden. Es wurden Modellversuche zur 

Optimierung des Geschiebemanage-

ments durchgeführt und aufgrund der 

Ergebnisse ein Deichabstand von rund 

500 Metern gewählt. Durch die Ein-

deichung gingen wertvolle Retentions-

räume verloren, zusätzlich verursach-

te die Einengung des Fließquerschnitts 

einen deutlichen Anstieg der Wasser-

spiegellagen innerhalb der bedeichten 

Flusstrecke. 

Für den Hochwasserschutz im Be-

reich zwischen Straubing und Vilsho-

fen wurden circa 200 Kilometer Deich 

errichtet. Die Höhe der Deiche liegt 

zwischen 3 und 4 Metern. Die Deich-

böschung ist mit einer Neigung zwi-

schen 1:2 und 1:2,5 relativ steil. Die 

Schüttkörper der Donaudeiche beste-

hen überwiegend aus Kies. Die Rück-

laufdeiche bestehen meist aus Sand 

und Schluff. Die Abdichtung der Dei-

che erfolgte überwiegend mit einer 

wasserseitig aufgebrachten Lehmdich-

tung. Um die Binnenentwässerung zu 

bewerkstelligen wurde ein System aus 

Entwässerungsgräben von ca. 500 Kilo-

metern Länge angelegt. Das gesammel-

te Wasser wird bei Hochwasser über 

40 Schöpfwerke in die Donau gepumpt. 

Teilweise entwässern die Gräben und 

Nebengewässer auch noch bei Hoch-

wasser in freier Vorfl ut.

Als Bemessungsgrundlage wurde das 

Hochwasser von 1882/1883 mit einem 

Scheitelabfl uss von circa 3110 m³/s am 

Pegel Pfelling verwendet. Die Deichkro-

nen liegen nach neuen Berechnungen 

auf der Höhe des Wasserspiegels der 

sich bei einem HQ 50-100 einstellt. Bei 

Berücksichtigung eines normgerechten 

Freibords liegt der Schutzgrad größten-

teils bei einem HQ30-Ereignis. Bei einem 

HQ100-Ereignis stehen die Ortschaften 

hinter den Deichen teilweise 3 bis 5 

Meter unter Wasser. Für den sicheren  

Schutz vor einem 100-jährlichen Hoch-

wasser, wie ihn das Bayerische Landes-

entwicklungsprogramm für Siedlungen 

fordert, liegen die Deichkronen um 

mehr als 1 Meter zu niedrig. 

Hochwasser 2013
Wetterlage

Das Hochwasser im Juni 2013 war be-

reits durch die Wetterlage ab Mitte 

Mai vorgezeichnet. Durch eine Trogla-

ge wurden kalte Luftmassen aus dem 

Norden nach Bayern verlagert. Es 

folgte eine Verfrachtung von subtro-

pischer Warmluft aus Osteuropa und 

teilweise aus dem Mittelmeerraum in 

Richtung Deutschland. Hier trafen die 

warmen Luftmassen auf die kalten, vor-

herrschenden Luftmassen in Bayern. 

Dadurch entstand eine Frontalzone 

an den Luftmassengrenzen. Durch die 

Zirkulation der Luftmassen kam es zu-

sätzlich zu Stauungen an den Gebir-

gen (Mittelgebirge, Bayrischer Wald, 

Schwarzwald, Alpen). Die Folgen wa-

ren ergiebige und bis zu 96 Stunden an-

dauernde Niederschläge in Südbayern. 

Hydrologie

Der Mai 2013 verlief bereits deutlich zu 

nass. Die Bodenfeuchtwerte lagen in 40 %

der Fläche in Deutschland auf einem 

seit Beginn der Messungen historischen 

Höchstwert. Das hatte zur Folge dass 

die Regenfälle im Juni auf bereits größ-

tenteils gesättigte Böden trafen und 

so zu einem großen Teil direkt abfl uss-

wirksam wurden. An mehreren Mess-

Meldestufen, die während des Hochwassers vom 31.05. bis 13.06.2013 erreicht 
oder überschritten wurden. Grüne Punktsymbole kennzeichnen Pegel, 

an denen die Wasserstände unterhalb der Meldestufe 1 blieben
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stationen wurden hundertjährliche und 

höhere Regenspenden gemessen. In 

Aschau-Stein fi elen 405,1 mm Nieder-

schläge in 96 Stunden. 

Das Jahresmittel in Bayern beträgt 

933 mm.

Auch die Schneeschmelze hatte einen 

Einfl uss auf den Abfl uss in der Donau. 

Hierbei sind 2 Effekte maßgebend.  

Zum einen speichert die Schneedecke 

einen Teil des Niederschlags und hält 

ihn zurück. Zum anderen wird der Ab-

fl uss um den Teil der Schneeschmelze 

erhöht. Es summiert sich also der Teil 

des Niederschlags der nicht zurück-

gehalten wird mit dem schmelzenden 

Schnee. Beim Junihochwasser 2013 

war die Erhöhung des Abfl usses maß-

gebend. Im Zeitraum zwischen dem 

26. Mai und dem 2. Juni wurde der 

Abfl uss in der Donau mit zusätzlichen 

336 Milliarden Liter (Malitz, 2013) aus 

der Schneeschmelze beaufschlagt. Ins-

gesamt hatte die Schneeschmelze einen 

Anteil von 5 % am Abfl uss.

An einer Vielzahl der bayrischen Ge-

wässer (Mangfall, Traun, Tiroler Ache, 

Donau, Inn) wurden Scheitelabfl üsse 

mit einer Wahrscheinlichkeit von ein-

mal in hundert Jahren erreicht oder 

überschritten (S. 18 unten). Trotz hoch-

wasserangepasstem Betrieb der Spei-

cher, Seen, Staustufen und Rückhalte-

räumen wurden die Bemessungswas-

serstände der Hochwasserschutzan-

lagen teilweise deutlich überschritten.

Schäden an staatlichen 
Hochwasserschutzanlagen

Die Gesamtschäden des Junihochwas-

sers 2013 belaufen sich bayernweit auf 

ca. 1,3 Milliarden Euro (Kleber-Lerch-

baumer, 2014). Dabei betrugen die Aus-

gaben für Sofortmaßnahmen zur Besei-

tigung von akuten Hochwasserschäden 

an den staatlichen Hochwasserschutz-

anlagen rund 100 Millionen Euro. Ohne 

die bereits umgesetzten umfangreichen 

Maßnahmen des nach dem Pfi ngsthoch-

wasser 1999 aufgestellten Hochwasser-

schutz-Aktionsprogramms 2020 hätte 

das Hochwasser 2013 wesentlich grö-

ßere Schäden verursacht.

Am 4. Juni brach ein Donauhauptdeich 

am Schöpfwerk Auterwörth, wobei 

Teile von Niederalteich überschwemmt 

wurden. Auf eine Breite von 220 m 

wurde der Deich bis zum Deichlager 

erodiert. Im Bereich der In-

itialbruchstelle bildeten sich 

Auskolkungen luftseitig des 

Deiches. Die Rücklaufdei-

che der Hengersberger Ohe 

waren auf einen niedrigeren 

Vorfl utpunkt ausgelegt und 

wurden daher breitf lächig 

überströmt und brachen.

Am selben Tag brach ein 

Deich an der Isarmündung, 

wodurch die rechts der Do-

nau gelegenen Ortsteile Natternberg 

und Fischerdorf der Stadt Deggendorf 

überf lutet wurden. Diese 

beiden Deichbrüche bewirk-

ten eine Scheitelkappung, 

welche die Hochwasserwel-

le entschärfte und weitere 

Deichbrüche verhinderte. 

Die bereits auf ein 100-jähr-

liches Hochwasser ausge-

bauten Hochwasserschutz-

anlagen überstanden das 

Hochwasser 2013 unbescha-

det. Die noch nicht ausge-

bauten Altdeiche an der Do-

nau zwischen Straubing und 

Vilshofen sowie die zahlreichen Rück-

staudeiche wurden kritisch bis überkri-

tisch belastet. Der Scheitelwasserstand 

lag hier im Bereich der Deichkronen 

der alten HQ30-Deiche und es kam 

auf längeren Strecken zu breitfl ächigen 

Überströmungen. Die Sicherung der 

gefährdeten Deiche erforderte eine 

langwierige und sehr intensive Vertei-

digung. Im Mittelpunkt stand hier die 

Deicherhöhung. Stützungsmaßnahmen 

mussten aufgrund der seit 1988 durch-

geführten Bestandssanierungen nur an 

wenigen Teilabschnitten durchgeführt 

werden. Die Deiche waren insgesamt 

in einem sehr guten Zustand. Die kri-

tischen bis überkritischen Belastungen 

hätten sonst zu deutlich mehr Schä-

den geführt.

Deichverteidigung durch Erhöhung der 
Deichkrone mit Sandsäcken

Deichbruch Auterwörth nach 
Überströmung (Foto: Eckl, FFW Winzer) 

Durch die beiden Deichbrüche an der 

Isarmündung und bei Auterwörth wur-

den jeweils nach mehrstündiger Über-

strömung der Deiche die Polder Stein-

kirchen – Fischerdorf und Auterwörth 
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jeweils vom unterstromigen Ende her 

vollständig gefl utet. Im Fall Isarmün-

dung wurde durch eine rückwärtige Flu-

tung ein Speichervolumen von 51 Millio-

nen m³ aktiviert. Durch die Schüttung 

von Notdeichen konnte die Flutung 

der bebauten Gebiete in Natternberg 

und Fischerdorf verzögert aber nicht 

verhindert werden. Der Deichbruch 

Auterwörth hatte ebenfalls eine rück-

wärtige Flutung des Polders zur Folge. 

Hier wurden auf einer überfl uteten Flä-

che von 8 – 9 km² etwa 19 Millionen m³ 

Speichervolumen aktiviert. Der Markt 

Winzer und der Markt Hengersberg 

konnten mit Notdeichen gesichert wer-

den. Die Ortschaft Niederalteich wur-

de fast vollständig eingestaut.

Ein im Bau befi ndlicher Deich zwischen 

Mettenufer und Eisenbahnbrücke war 

erst bis auf die Höhe eines HQ30-Dei-

ches erstellt worden und hatte weder 

eine Innendichtung noch eine Humus-

schicht. Durch eine provisorische Auf-

höhung konnte er gehalten werden 

und überstand das Hochwasser unbe-

schadet.

In den überschwemmten Gebieten an 

der Donau kam es außerdem zu er-

heblichen Freisetzungen von Heizöl 

aus Wohngebäuden und auch ande-

ren Leichtfl üssigkeiten aus Tankstellen, 

Kfz-Werkstätten und anderen Gewer-

bebetrieben. Durch Rückhalten und 

Aufbereitung konnten etwa 400.000 l

wiedergewonnen werden. Die mit dem 

Hochwasser abgelaufene Menge wird 

auf ein Vielfaches davon geschätzt.

Sofortprogramm 

Nach dem Hochwasser 2013 wurde 

ein umfangreiches Sofortprogramm 

zur Wiederherstellung und Sicherung 

der Hochwasserschutzanlagen aufge-

legt. Allein im Bereich des Wasser-

wirtschaftsamts Deggendorf wurden 

im Rahmen dieses Programms bis Ende 

2015 unter anderem rund 59 km Dei-

che mit Innendichtungen ausgestattet. 

Das Hochwasser im Juni 2013 verur-

sachte teilweise massive Schäden an 

den Deichen im Donauabschnitt Strau-

bing – Vilshofen. Einen weiteren Scha-

densschwerpunkt bildete der Teil- oder 

Komplettausfall von 12 Hochwasser-

schöpfwerken mit einer Gesamtlei-

stung von rund 30.000 l/s.

Mit dem Sofortprogramm wurden die 

fi nanziellen und verwaltungsrechtlichen 

Voraussetzungen geschaffen, das Hoch-

wasserschutzsystem schnellstmöglich 

im vorher bestehenden Schutzgrad (ca. 

HQ30) wieder herzustellen und - wo er-

forderlich - zu verstärken. 

Noch während des Hochwassers, vor 

Anlaufen der zweiten Spitze, wurden 

die gebrochenen Deiche soweit wieder 

hergestellt, dass kein weiteres Wasser 

in die Polder einströmen konnte. Un-

mittelbar nach dem Hochwasserereig-

nis wurden diese Bereiche nach den 

geltenden Regeln der Technik saniert.

Für das Sofortprogramm im Bereich des 

Wasserwirtschaftsamts Deggendorf 

wurden im Jahr 2013 rund 17 Mio. €,

 in 2014 weitere 30 Mio. € und in 2015 

weitere 11 Mio. € investiert.

Die wesentlichen Projekte im Rahmen 

des Sofortprogramms sind nachfolgend 

dargestellt.

Wiederherstellung von Deichen/
Neubau von Deichhinterwegen

Der Wiederaufbau der zwei großen 

Deichbreschen (Isardeich bei Fischer-

dorf, Donaudeich bei Auterwörth) auf 

jeweils rund 300 m und von mehre-

ren kleineren sekundär entstandenen 

Deichbreschen in den Deichen an der 

Schwaig-Isar und den Deichen der Hen-

gersberger Ohe, wurde bereits kurze 

Zeit nach dem Rückgang des Hochwas-

sers abgeschlossen. Gleiches gilt für die 

Sanierung einer Vielzahl von kleineren 

Deichrutschungen einschließlich Rück-

bau von während des Hochwassers ge-

schütteten Aufl astfi ltern.

Die wegen einer großfl ächigen Deich-

rutschung erforderliche umfassende Sa-

nierung eines Deiches und Neuaufbau 

des Deichhinterwegs bei Metten auf 

einer Strecke von rund 1 km ist eben-

falls abgeschlossen. Am linken Isardeich 

wurde auf einer Strecke von 4,3 km 

ein Deichhinterweg ergänzt. Die Aus-

bildung erfolgte als Bermenweg auf ei-

ner stark durchlässigen Schotterberme.

Wiederherstellung 
der Schöpfwerke

Während des Junihochwassers waren 

zunächst 12 Schöpfwerke mit einer Ge-

samtleistung von rund 30.000 l/s aus-

gefallen (insgesamt ist das WWA De-

ggendorf derzeit für 49 Schöpfwerke 

mit einer Gesamtförderleistung von 

107.000 l/s zuständig), davon allein 7 

Schöpfwerke durch massive Überfl u-

tung durch die Deichbrüche bei Fischer-

dorf bzw. Auterwörth.

Die kaum beschädigten Schöpfwerke 

Öbling I, Steinfürth und Isarmünd, die 

sicherheitshalber vom Stromnetz ge-

nommen wurden, konnten bereits nach 

einigen Tagen den Betrieb wieder auf-

nehmen, ebenso das Schöpfwerk Fi-

scherdorf (entspricht ca. 5.000 l/s, also 

ein Sechstel der ausgefallenen Pumplei-

stung). Bei den während des Hochwas-

sers überfl uteten Schöpfwerken waren 

in der Regel die elektrischen Schalt-

anlagen, die Elektromotoren und die 

Pumpen komplett zu überholen oder 

zu erneuern. Zwischenzeitlich sind alle 

Schöpfwerke wieder mit voller Leistung 
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einsatzfähig. Die Kosten für die Instand-

setzungsarbeiten belaufen sich auf rund 

350.000 €.

Einbringung von statisch 
wirksamen Innendichtungen

Finanzieller Schwerpunkt des Sofort-

programms ist das Einbringen von 

wühltier- und durchwurzelungssicheren 

Innendichtungen (Spundwände, Boden-

vermörtelungsverfahren, Schlitzwän-

de) zur Sicherung der Deiche im be-

stehenden Schutzgrad. Durch das Ein-

bringen von statisch wirksamen Innen-

dichtungen werden Deichquerschnitte 

stabilisiert, der Schutzgrad wird dabei 

nicht zwangsläufi g erhöht. 

Insbesondere ist damit in der Regel 

keine überströmungssichere Ausbil-

dung verbunden.  Das Einbringen der 

Innendichtungen ohne Erhöhung des 

bestehenden Schutzgrades ist dabei 

vorbehaltlich der Vermeidung von Be-

einträchtigungen des Grundwasserre-

gimes nach Wasserrecht grundsätzlich 

nicht genehmigungspfl ichtig und kann 

daher ohne großen Vorlauf durchge-

führt werden

In den Bereichen, wo die bestehenden 

Deiche Bestandteil des künftigen Schut-

zes vor HQ100 sein werden, wird die In-

nendichtung so konzipiert, dass sie sich 

in den späteren Ausbau einfügt. Dies 

bedeutet, dass in einzelnen Abschnitten 

Spundwände für eine gewisse Zeit aus 

den Deichen herausragen. Bereits 2013 

konnten Deichabschnitte mit einer Län-

ge von über 10 km durch Spundwän-

de gesichert werden. Schwerpunkte 

waren die Isardeiche bei Fischerdorf 

und die Donaudeiche im Raum Nie-

deralteich. Insgesamt waren bis Ende 

2015 rund 59 km Deiche durch Innen-

dichtungen gesichert worden, die Ge-

samtfl äche beträgt rund 360.000 m2.

Sonstige Maßnahmen

Bestandteil des Sofortprogramms sind 

auch viele kleinere Maßnahmen zur In-

standsetzung von wasserbaulichen und 

hydrologischen Anlagen und Maßnah-

men während des Hochwassers, diese 

Maßnahmen wurden bereits 2013 wei-

test gehend abgeschlossen

Hochwasserschutz 
zwischen Straubing 
und Vilshofen

Der Bereich der Donau zwischen 

Straubing und Vilshofen ist der letz-

te Abschnitt der Bundeswasserstraße 

Donau in Deutschland, der nicht durch 

Staustufen ausgebaut ist und bildet da-

her im Vergleich zu den anschließenden 

Strecken einen Engpass für die Schiff-

fahrt. Seit Mitte der Achtzigerjahre 

wurden verschiedene Varianten dis-

kutiert. Zunächst war ein Ausbau mit 

Staustufen wie in den Abschnitten der 

Donau oberhalb von Straubing geplant, 

untersucht wurden Varianten mit einer, 

zwei und drei Staustufen. Daneben war 

die Variante A, ein Ausbau ohne Stau-

stufen nur über fl ussbauliche Maßnah-

men im Gespräch.

Nach mehreren Planungsphasen und 

dem Abschluss eines Raumordnungs-

verfahrens im Jahr 2006 wurden in 

einer mit Mitteln der EU geförderten 

Untersuchung („EU-Studie“) die Varian-

te C280 mit einer Staustufe bei Aicha 

und die rein fl ussbauliche  Variante A 

nochmals vertieft untersucht. In der 

2012 veröffentlichten EU-Studie wur-

den beide Varianten als genehmigungs-

fähig eingeschätzt. 

Am 27. Februar 2013 beschloss das 

bayerische Kabinett, dass der Ausbau 

ohne Staustufen nach Variante A er-

folgen soll. 

Für den Hochwasserschutz zwischen 

Straubing und Vilshofen wurde ein Ge-

samtkonzept erarbeitet das auf den 

Ausbau der Donau als Wasserstraße  

abgestimmt ist. Das Ziel ist es, den 

Schutzgrad besiedelter Flächen von 

derzeitig circa HQ30 auf HQ100 zu erhö-

hen. Um den Ausbau des Hochwasser-

schutzes nicht durch die offene Frage 

des Donauausbaus zu verzögern, wur-

de seit 1998 im Rahmen von vorgezo-

genen Hochwasserschutzmaßnahmen 

in verschiedenen Teilbereichen bereits 

eine Erhöhung des Schutzgrades er-

reicht. Andere Teilabschnitte sind der-

zeit im Bau oder befi nden sich im Ge-

nehmigungsverfahren. 

Neben dem Schutz der besiedelten Flä-

chen ist ein weiteres Ziel des Hochwas-

serschutzkonzepts, die Wasserspiegel-

lagen des Bemessungsereignisses unter 

Berücksichtigung der baulichen Anlagen 

für die Schifffahrt so weit abzusenken, 

dass die Schutzanlagen im Planungsge-

biet einen einheitlichen Schutzgrad auf-

weisen. Eine erhebliche und dauerhafte 

Verschlechterung für die Unterlieger 

ist dabei nach Wasserhaushaltsgesetz

(§ 68 WHG) nicht zulässig. 

Das geplante Schutzkonzept basiert 
auf 5 Säulen:

Erhöhung bestehender Deiche

Ein im Projektgebiet weit verbreitetes 

bauliches Element zum Schutz vor 

Hochwasser ist die Aufhöhung der 

bestehenden Deiche. Dies geschieht, 

wenn ausreichend Platz zur Verfügung 

steht, durch erdbauliche Maßnahmen. 

Die Aufstandsfl äche des Deiches wird 

dazu entsprechend verbreitert, die Bö-

schungsneigungen werden abgefl acht 

und durchschnittlich um etwa einen 

Meter aufgehöht. Außerdem werden 

die Deiche mit einer sickerwasserun-
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Aufhöhung und Verstärkung der bestehenden Deiche

: Deichrückverlegung eventuell durch Flutmulden ergänzen

Durch den Aufbau einer zweiten Deichlinie den bestehenden Retentionsraum erhalten

Abfl usshindernisse wie Straßendämme, Querriegel oder dichter Bewuchs entfernen

durchlässigen und wühltiersicheren 

Deichinnendichtung, entweder aus 

Stahlspundwänden oder Erdbetonwän-

den ausgestattet. Wenn die Bebauung 

bis direkt an den Deich heranreicht, 

kann eine erdbauliche Erhöhung und 

Verbreiterung der Deiche aufgrund der 

beengten Platzverhältnisse nicht statt-

fi nden. Dann bleiben die Abmessungen 

der Querschnitte bestehen und die not-

wendige Aufhöhung erfolgt durch eine 

auf den Deich aufgesetzte Betonmau-

er. Diese wird auf die schon angespro-

chene Deichinnendichtung aufgesetzt.

 

Deichrückverlegungen

Zur Wiederherstellung verlorenge-

gangener, natürlicher Rückhaltef lä-

chen und überall dort, wo es aufgrund 

von Engstellen hydraulisch erforderlich 

und wegen nicht vorhandener Bebau-

ung möglich ist, werden die Deiche zu-

rückverlegt und auf den Schutz eines 

hundertjährlichen Ereignisses ausgelegt. 

Die bestehenden Deiche an der Donau 

werden entfernt. 

Durch diese Deichrückverlegungen 

werden für den Hochwasserfall wich-

tige Überschwemmungsfl ächen wie-

der hergestellt. So kann das Hochwas-

ser  in einem deutlich breiteren Quer-

schnitt abfl ießen, als es vorher der 

Fall war. Die Wasserspiegellagen bei 

Hochwasser werden abgesenkt und 

die Fließgeschwindigkeiten im Quer-

schnitt verringern sich. Wenn nötig 

wird im Deichvorland eine Flutmulde 

durch Abtragung geschaffen, um eine 

weitere Absenkung des Hochwasser-

spiegels zu erzielen.

Zweite Deichlinie

Ein weiterer wichtiger Bestandteil um 

Nachteile für Unterlieger zu vermei-

den, ist die Erhaltung und Optimierung 

von bestehenden Rückhalteräumen. 

Die bestehende erste Deichlinie, die 

vor einem etwa 30-jährlichen Hochwas-

ser schützt, bleibt wie bisher bestehen 

und wird auch weiterhin unterhalten. 

Um die Siedlungen zu schützen, wird 

eine zweite Deichlinie mit dem Schutz 

vor einem hundertjährlichen Hoch-

wasser nahe den besiedelten Gebie-

ten errichtet.

Die bestehenden Deiche werden auch 

in Zukunft Hochwasserereignisse bis 

zu einem in etwa 30-jährlichen Ereignis 

zurückhalten. Bei größeren Ereignissen, 

ab circa einem 50-jährlichen Ereignis 

wird die erste Deichlinie überströmt 

und der dahinterliegende Rückhalte-

raum wie bisher genutzt. So kann die 

Hochwasserwelle gekappt und Wasser 

zurückgehalten werden.

Um ein unvorhersehbares Überströ-

men und einen eventuellen Deichbruch 

zu verhindern, wird die erste Deichli-

nie mit Überlaufstrecken versehen. So 

kann ein kontrolliertes Überströmen 

stattfi nden, sowohl der Ort der Über-

strömung als auch die Ausleitungsmen-

ge pro Sekunde können so defi niert 

werden. Durch Befestigungen an den 

Überlaufstrecken wird ein Deichbruch 

vermieden. Nach Ablauf der Hochwas-

serwelle werden die gefl uteten Rück-

halteräume über Deichöffnungen an 

Geländetiefpunkten entleert.

Beseitigung von 
Abfl usshindernissen

Eine weitere Möglichkeit den Wasser-

spiegel bei einem Hochwasserereignis 

zu senken, ist das Entfernen von Ab-

fl usshindernissen. Wenn der Hochwas-

serabfl uss im Vorland von Bächen und 
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Flüssen durch hochgelegene Wegver-

bindungen, Baum- und Sträucherreihen, 

Maisfelder oder dergleichen behindert 

wird, kann es aufgrund von niedrigeren 

Fließgeschwindigkeiten zu einem Rück-

stau kommen. Dadurch steigt der Was-

serspiegel und es kann im Hochwasser-

fall das Wasser über die Deiche treten.

Beim Hochwasser im August 2002 wur-

den deutlich höhere Wasserstände er-

reicht als es aufgrund des Abfl usses hät-

ten sein dürfen. Nachträgliche Untersu-

chungen haben ergeben, dass der Be-

wuchs in den Vorländern und Ufern der 

Donau in den Jahren zuvor stark zu-

genommen hatte. Dadurch wurde die 

Abfl usswirksamkeit gemindert und es 

kam zu höheren Wasserspiegellagen.

Um dem entgegenzuwirken, wurde von 

der bayrischen Wasserwirtschaft im 

Bereich der Donau ein Vorlandmanage-

ment ins Leben gerufen. Hierbei wur-

den Abfl usshindernisse wie Bauwerke 

beseitigt oder tiefergelegt, Maisanbau 

verboten und es fanden Rodungen und 

Auslichtungen statt. So konnten die 

Wasserstände im Hochwasserfall wie-

der gesenkt werden. Die nach 2004 

durchgeführten Maßnahmen zum Vor-

landmanagement der Donau mit der 

Abfl ussertüchtigung der Vorländer ha-

ben beim Hochwasser 2013 zu einer 

wirksamen Absenkung der Wasser-

spiegellagen auf der Gesamtstrecke 

zwischen Straubing und Vilshofen um 

0,2 bis 0,3 Meter beigetragen.

Ausbau der Binnenentwässerung

Durch den Bau von Hochwasserdei-

chen werden die Zufl üsse der Donau  

gekreuzt. Zum Teil werden die Dei-

che der Donau an diesen Gewässern 

entlanggeführt (Rücklaufdeiche) bis sie 

aufgrund des ansteigenden Gefälles 

in freier Vorfl ut ablaufen können. Bei 

kleineren Gewässern werden Durch-

lässe durch den Deich, sogenannte Sie-

le errichtet. So kann der Zufl uss bei 

Normalwasserverhältnissen in freier 

Vorfl ut in die Donau stattfi nden. Bei 

Hochwasser wird das Siel verschlossen, 

so dass kein Wasser aus der Donau in 

das Hinterland entweichen kann. Um 

eine Überschwemmung hinter dem 

Deich zu verhindern, wird das Was-

ser des Nebengewässers mit Hilfe 

eines Schöpfwerks mit leistungsstarken 

Pumpen in die Donau gepumpt. Der 

Anschluss wird soweit nötig und mög-

lich für Fische und sonstige Lebewesen 

durchgängig gestaltet.

 Dies geschieht in enger Zusammenar-

beit mit der Fachberatung für Fische-

rei und den örtlichen Fischereiberech-

tigten. Für die Binnenentwässerung 

gibt es derzeit im gesamten Planungs-

gebiet rund 40 Schöpfwerke, die bei 

einem Hochwasser der Donau in Be-

trieb gehen. Im Zuge der Planung des 

Hochwasserschutzes wurden auch die 

Schöpfwerke überprüft. 

So konnte die Leistungsfähigkeit und 

der bauliche Zustand beurteilt wer-

den. Zusammen mit Berechnungen des 

anfallenden Wasserdargebots wurden 

die bestehenden Schöpfwerke umge-

plant, aufgerüstet oder neue geplant. 

So wird zum Beispiel bei einigen Schöpf-

werken das Leistungsvermögen durch 

neue Pumpen gesteigert, andere müs-

sen zum Teil aufgrund von Deichverle-

gungen neu gebaut werden. Um eine 

funktionierende Einheit zu bilden, wer-

den auch Binnenentwässerungsgräben 

neu angelegt, verlegt oder ausgebaut.

Mit diesen Bausteinen wurde seit den 

1990er Jahren ein Gesamtkonzept 

für den Hochwasserschutz zwischen 

Straubing und Vilshofen erarbeitet. Als 

Grundlagen dienten hier vor allem die 

variantenunabhängige Untersuchung 

zum Donauausbau und das 2006 ab-

geschlossene  Raumordnungsverfah-

ren. Einen wichtigen Baustein für die 

Umsetzbarkeit des Vorhabens stellt 

die Abstimmung der vorgesehenen 

Maßnahmen mit Belangen wie Land-

wirtschaft, Kultur und Sachgüter, Natur 

und Umwelt sowie dem Menschen dar.

Vorgezogene 
Hochwasserschutzmaßnahmen

Um eine weitere Verbesserung des 

Hochwasserschutzes durch die Ent-

scheidung über den Donauausbau 

nicht zu verzögern, wurde in vier Ver-

einbarungen (1998, 2003, 2007 und 

2013) zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Freistaat Bayern 

festgelegt, schrittweise den bestehen-

den Hochwasserschutz für Siedlungen 

und hochwertige Infrastruktureinrich-

tungen durch vorgezogene Hochwas-

serschutzmaßnahmen, die unabhängig 

von den Varianten des Donauausbaus 

sind, auf einen Schutzgrad HQ100 zu 

verbessern. Dabei wurden alleine zwi-

schen 1998 und 2012 rund 120 Mio. € 

investiert, unter anderem in den Schutz 

der Stadt Bogen und der Ortschaften 

Hofkirchen, Irlbach und Pfelling.

Durchführung des 
Hochwasserschutzes

Der Ausbau der Donau nach Variante 

A und der noch verbleibende Ausbau 

des Hochwasserschutzes von Straubing 

bis Vilshofen werden in einem gemein-

samen Genehmigungsverfahren behan-

delt, das räumlich in zwei Abschnitte 

unterteilt ist. Das Planfeststellungsver-

fahren für den 38 km langen Strecken-

abschnitt zwischen Straubing und Deg-

gendorf wurde im September 2014 ein-

geleitet, ein Planfeststellungsbeschluss 

wird frühestens Ende 2016 erwartet. 

Das Planfeststellungsverfahren  für den 

Streckenabschnitt Deggendorf – Vils-

hofen wird voraussichtlich im Jahr 2017 

eingeleitet. Die Planfeststellungsbehör-
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de ist hier jeweils die Generaldirektion 

Wasserstraßen und Schifffahrt, Außen-

stelle Süd  in Würzburg. Daneben wur-

den einzelne, auch selbstständig wirk-

same Abschnitte als vorgezogene Maß-

nahmen vom Gesamtkonzept abgekop-

pelt. Ein Teil der Maßnahmen wurde be-

reits umgesetzt, andere befi nden sich 

gerade im Verfahren oder in der Um-

setzung. Planfeststellungsbehörden sind 

hierfür die zuständigen Landratsämter. 

Besonderer Wert wurde hier auf die 

umfassende Information und den Dia-

log mit den Anwohnern, Betroffenen 

und Landwirten gelegt.

Der gesamte Planungs- und Umset-

zungsprozess wird außerdem von inten-

siver Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel 

durch Faltblätter, Presseberichte, Regi-

onalfernsehen, Informationsveranstal-

tungen und einer Ausstellung im Schiff-

meisterhaus in Deggendorf begleitet. 
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Jeder Hochwasserschutz hat Grenzen
Umgang mit dem Überlastfall

Risiko + Schutz = 
Sicherheit + Restrisiko

Risiken bestehen nur dort, wo Ge-
fahren (z. B. Hochwasser) auf scha-
densanfällige (verletzliche) Nutzungen 
treffen und konkrete Schäden verur-
sachen können. 

Schutzsysteme können lediglich einen 

bestimmten Schutzgrad bzw. eine ge-

wisse (begrenzte) Sicherheit, beispiels-

weise bis zu einem Bemessungshoch-

wasser HQ100, bieten. Ein absoluter 

Schutz (eine „Hochwasser-Freiheit“), ist 

weder möglich, noch wäre der Versuch 

im Kosten-Nutzen-Verhältnis sinnvoll. 

Es verbleibt immer ein Restrisiko. Da-

bei ist zu beachten, dass das („Rest-“)

Risiko absolut betrachtet klein ist, da 

die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr ge-

ring ist, die potenziellen Schäden jedoch 

katastrophale Ausmaße erreichen kön-

nen. Darum sollte auch das Restrisiko 

nicht ignoriert werden, sondern bei Pla-

nungen in hochwassergefährdeten Ge-

bieten Berücksichtigung fi nden. 

Restrisiko bzw. Überlastfall

Als Überlastfall werden diejenigen Er-

eignisse bezeichnet, welche größer sind 

als das Bemessungsereignis. Auch wenn 

kein Schutz vor derartigen Szenari-

en besteht (und erstellt werden soll!), 

sollten doch die potenziellen Auswir-

kungen betrachtet und mögliche Schä-

den (wo sinnvoll und machbar) durch 

verschiedene Maßnahmen begrenzt 

werden. 

Dabei ist zu beachten, dass sich künftig 

sowohl die Gefahren (z. B. durch Klima-

wandel), als auch die Schadenspotenzi-

ale (z. B. durch Ausweitung der Nut-

zung in geschützten Gebieten) verän-

dern können und damit das Restrisiko 

nach anfänglicher Reduktion durch die 

Schutzmaßnahme mittel- bis langfristig 

zunehmen kann.

Gerade mit einem steigenden Sicher-

heitsgefühl durch (sichtbare) Schutz-

bauwerke fi nden häufi g verschiedene 

Arten der Nutzungsintensivierung, wie 

die Ausweitung von Siedlungs- und Ge-

werbefl ächen in geschützten, aber im 

Überlastfall gefähr-

deten und mögli-

cherweise betrof-

fenen, Gebieten 

statt. Man spricht 

dabei auch vom so-

genannten Sicher-

heitsparadox oder 

vom „levee effect“. 

Mit „gefühlter Sicherheit“ steigt künftig 
die Nutzung und damit das Risiko.

Maßnahmen zum Umgang mit 
dem Überlastfall

Technischer Hochwasserschutz 

Maßnahmen des technischen Hochwas-

serschutzes sollen vor einem Bemes-

sungshochwasser, für Siedlungsbereiche 

in der Regel ein HQ100, schützen. Das 

trotz dessen verbleibende Restrisiko 

muss im Sinne einer vorsorgenden Pla-

nung berücksichtigt werden. Ziel ist 

es, resilientere, das heißt widerstands-

fähigere Systeme zu schaffen, um die 

negativen Folgen einer Überlastung zu 

begrenzen bzw. möglichst zu minimie-

ren. Wir sollten zumindest erreichen, 

dass die Folgen einer Überlastung von 

Schutzanlagen nicht schwerwiegender 

sind, als sie ohne Schutzanlagen wä-

ren. Beispielsweise können beim Bruch 

eines überlasteten Deiches deutlich hö-

here Schäden entstehen, als sie ohne 

den Deich auftreten würden. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass das Was-

ser ohne Deich langsam ansteigen wür-

de, während es bei Deichbruch plötz-

lich, mit hoher Geschwindigkeit und 

Druck, ausströmt.

Durch die Reduktion der Hochwassergefahr (z. B. durch Umleitung, 
Deichbau) und durch Senken der Schadensanfälligkeit (z. B. durch 

hochwasserangepasstes Bauen, Abrücken oder auch Verhaltensvorsorge) 
kann das Risiko verringert werden. Ein Restrisiko bleibt bestehen.
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Daher müssen im Umgang mit dem 

Überlastfall zwei Ziele verfolgt wer-

den:

• Resilientere Schutzsysteme bzw. 

systemische Sicherheit

• Resilientere Konstruktionen bzw. 

querschnittsbezogene Sicherheit

Resilientere (widerstandsfähigere) 
Schutzsysteme

Moderne Schutzmaßnahmen vor Hoch-

wasser bestehen aus zahlreichen Einzel-

elementen, wie Deiche, Wände, mobi-

le Elemente, Rückhaltebecken, Deich-

rückverlegungen u.v.m.. Diese müssen 

alle als Gesamtsystem in ihrer Wech-

selwirkung und unter den unterschied-

lichen Rahmenbedingungen betrachtet 

werden. So lassen sich beispielsweise 

durch zusätzliche Elemente, wie Flut-

polder (siehe Artikel „Das bayerische 

Flutpolderprogramm“ in diesem Heft), 

Überlaufstrecken, Rücklaufdeiche ins-

gesamt resilientere, d. h. überlastbare 

Systeme erreichen. Exemplarisch sollen 

im Folgenden einige Überlegungen zur 

Planung und Konzeption überlastbarer 

Systeme aufgezeigt werden:

Auf welcher Flussseite bzw. in welchen 
Flussabschnitten befi nden sich die ge-
ringsten bzw. höchsten Schadenspoten-
ziale? 
Mit diesen Informationen kann eine 

Überlastung gesteuert werden. D. h. 

zunächst wird Wasser in Bereiche mit 

geringen Schadenpotenzialen geleitet, 

um diejenigen Bereiche mit höheren 

Schadenspotenzialen länger schützen 

zu können. Hier spielen Flutpolder 

eine zentrale Rolle (siehe Artikel „Das 

bayerische Flutpolderprogramm“ in 

diesem Heft). 

Was passiert, wenn eine Überlastung 
stattfi ndet?
Mit Untersuchungen zum erwarteten 

Fließverhalten lassen sich Fließwege 

infolge einer Überlastung identifi zie-

ren. Dabei ist insbesondere darauf zu 

achten, dass das (entlastete) Wasser 

nicht neben dem Fluss in Siedlungsbe-

reiche einströmt und schließlich doch 

zu Schäden führt. Um dies zu vermei-

den, müssen gegebenenfalls Standorte 

für Schott- oder Rücklaufdeiche festge-

legt werden. 

Letztendlich sollen die Auswirkungen 

eines Überlastfalls durch resilientere 

Systeme vorhersehbarer und damit 

kontrollierter ablaufen („Wir wissen 

wo der Deich überströmt wird!“), wo-

durch die Schäden deutlich verringert 

werden können. Zudem werden so 

die Reaktionszeiten für Maßnahmen 

des Personen- und Objektsschutzes 

gegenüber einer unkontrollierten Flu-

tung deutlich erhöht.

Resilientere (widerstandsfähigere) 
Konstruktionen

Resilientere Schutzsysteme erfordern 

auch einzelne überlastbare und resili-

ente Konstruktionen. Dies betrifft vor 

allem diejenigen Bauwerke, bei denen 

im Überlastfall konkret eine Überströ-

mung zugelassen wird oder die auch im 

extremen Überlastfall zumindest nicht 

versagen, d. h. brechen sollen. 

Grundsätzlich ist bei linienförmigen 

Hochwasserschutzanlagen (Deichen, 

Wänden, mobilen Elementen) zu un-

terscheiden in:

 

• Überlauf- und Entlastungsstrecken

• „systemrelevante Strecken“

• sonstige Strecken

Nach dieser Kategorisierung richtet 

sich, welche Strecken (planmäßig) über-

strömbar ausgestaltet werden müssen 

– dies sind die Überlauf- und/oder Ent-

lastungsstrecken und die „systemrele-

vanten“ Strecken. Bei den Überlaufstre-

cken wird die Überströmbarkeit über 

erosionsstabil gestaltete Oberfl ächen 

in Verbindung mit entsprechenden Bau-

werksabdichtungen hergestellt. 

„Systemrelevante Strecken“ sind z. B.

Deichabschnitte im unmittelbaren Sied-

lungsbereich, bei denen ein Versagen 

durch Deichbruch auch bei einer ex-

tremen Belastung und gleichzeitiger 

Überströmung möglichst ausgeschlos-

sen werden sollte. Werden diese nicht 

wie Überlaufstrecken mit erosionssta-

bilen Oberfl ächen ausgestattet, muss 

mit einer luftseitigen Erosion des Deich-

köpers infolge der Überströmung ge-

rechnet werden. In diesem Fall müssen 

die Dichtsysteme (z. B. Spundwände in-

Beispiel einer Entlastungsstrecke an der Engelberger Aa im Kanton Nidwalden, CH. 
Die Betonwand ist mit einem Stützkörper aus Kies hinterfüllt. Sobald die Wand 

überströmt wird, erodiert der angeschüttete Kies und die Wand klappt um. 
Es kommt zu der gewünschten Notentlastung.
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nerhalb des Deiches) statisch wirksam 

sein und auf diesen Lastfall bemessen 

werden

.  

Die sonstigen Strecken müssen die all-

gemeinen Normenanforderungen erfül-

len und brauchen nicht als überströmt 

nachgewiesen werden. 

Trotz vieler technischer Möglichkeiten 

lässt sich das Risiko niemals auf null sen-

ken. Auch bei resilienten Systemen ver-

bleibt ein Restrisiko, zumindest das der 

„kontrollierten Flutung“ im Überlastfall. 

Hier können ergänzende Maßnahmen 

aus den Aspekten Vermeidung und 

Vorsorge ansetzen. 

Vermeidung

Um eine Steigerung der Schadenspo-

tentiale in festgesetzten Überschwem-

mungsgebieten zu vermeiden, greifen 

bereits die gesetzlichen Regelungen 

nach § 78 Absatz 1 WHG mit dem 

Verbot der Errichtung und Erweiterung 

baulicher Anlagen in diesen Bereichen. 

Für die hochwassergefährdeten Gebie-

te, die in einem Überlastfall auch be-

troffen sein könnten, gibt es derzeit kei-

ne gesetzlichen Restriktionen. Im Rah-

men einer angepassten Flächenvorsor-

ge wäre es hier aber sinnvoll, sensible 

Nutzungen möglichst zu vermeiden. 

Bei bereits vorhandener Bebauung 

oder falls eine Neubebauung nicht ver-

mieden werden kann, beispielsweise 

weil keine andere Entwicklungsmög-

lichkeit für Siedlungsexpansion oder 

-verdichtung besteht, kann es sinnvoll 

sein, bauliche Maßnahmen zum Objekt-

schutz zu treffen. Hier sind Bürger und 

Unternehmen selbst, gefragt aktiv zu 

werden. Effektive Eigenvorsorge durch 

angepasstes Bauen kann im Ernstfall vor 

schlimmsten Schäden bewahren und 

Existenzen retten. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen 

der Bauvorsorge ist im Besonderen 

eine abgestimmte Gesamtplanung zu 

beachten. So macht beispielsweise eine 

wasserdichte Kellerwand wenig Sinn, 

wenn Wasser über die Kanalisation 

ohne Rücklaufsperren einfach in das 

Gebäude eindringen kann. Natürlich 

ist auch immer eine Betrachtung und 

Abwägung des Kosten-Nutzen-Verhält-

nisses in Abhängigkeit des akzeptierten 

Risikoniveaus vor der Investition in bau-

liche Maßnahmen ratsam.

Vorsorge

Zur Absicherung gegen potentielle 

Schäden durch Hochwasser ist das 

Abschließen von Elementarversiche-

rungen für Gebäude und Hausrat em-

pfehlenswert. Da diese meist mit an-

deren Naturgefahren wie Hagel oder 

Sturm kombiniert werden, lohnen sich 

diese Zusatzversicherungen auch für 

Anlieger, die nur im Überlastfall oder 

bei Bauwerksversagen betroffen sein 

könnten. Ein gesetzlicher Anspruch auf 

fi nanzielle Unterstützung des Staates, 

wie sie beispielsweise nach dem Hoch-

wasser 2013 in Bayern erfolgte, be-

steht nicht. 

Um bei einem Eintreten des Überlast-

falls trotzdem effektiv handeln zu kön-

nen, ist für Bevölkerung, kommunale 

Entscheidungsträger und Einsatzkräf-

te eine aktive Vorbereitung auf diesen 

Ernstfall – durch Maßnahmen der Ver-

haltensvorsorge sowie der geordneten 

Einsatz- und Evakuierungsplanung des 

Katastrophenschutzes – gleichermaßen 

unerlässlich. Das Vorhalten von Strate-

gien, Plänen und Abläufen für das Ein-

treten des „Unwahrscheinlichen“ kann 

Schäden vermeiden und die Bedrohung 

menschlichen Lebens reduzieren. Hier 

leisten beispielsweise die Seminare des 

DWA zur Alarm- und Einsatzplanung 

einen wichtigen Beitrag.

Die Bereitstellung aktueller Informatio-

nen und Warnungen vom Anlaufen 

einer Hochwasserwelle bis zu einer 

möglichen Überschreitung des Schutz-

grades oder Bauwerksversagen ist ein 

zentraler Faktor, um rechtzeitiges Han-

deln aller Akteure zu ermöglichen. Die 

breitenwirksame Veröffentlichung von 

Hochwasservorhersagen und -war-

nungen sowie eine geordnete Umset-

zung der Meldepläne sollen sicherstel-

len, dass die Öffentlichkeit frühzeitig 

Hochwassergefahrenkarten, die aufzeigen welche Bereiche z. B. bei einem HQextrem 
betroffen sein können, bilden die Grundlage für Vermeidungs- und Vorsorgemaßnahmen. 

Diese Karten stehen bayernweit zur Verfügung und können frei zugänglich online 
abgerufen werden (www.iug.bayern.de). Im Bild sind exemplarisch die bei 

Extremhochwasser gefährdeten Bereiche dargestellt, die größtenteils 
vor einem 100-jährlichen Ereignis geschützt sind. 
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gewarnt, kommunale Entscheidungsträ-

ger informiert und Einsatzkräfte mobi-

lisiert werden. 

Fazit 

Die Betrachtung des Überlastfalls ist 

die Konsequenz aus der Einsicht, dass 

Gefahren nicht vollkommen beseitigt 

werden können, sondern die dadurch 

entstehenden Risiken von allen Betei-

ligten „gemanagt“ werden müssen. In 

diesem Sinne kann der Überlastfall 

niemals ausgeschlossen und das Restri-

siko niemals auf Null gesenkt werden. 

Allerdings können Maßnahmen so ge-

plant und umgesetzt werden, dass po-

tenzielle Schäden so gering wie mög-

lich ausfallen.

Grundlage für ein an die Risiken ange-

passtes Planen und Handeln ist das rea-

listische Bewusstsein über die beste-

henden Gefahren bei allen relevanten 

Akteuren, von der staatlichen Verwal-

tung, den Städten und Kommunen, Trä-

gern von Infrastruktur bis hin zu den 

Unternehmen und Bürgern. Um das 

Bewusstsein und die Handlungsmög-

lichkeiten nachhaltig bei allen Akteuren 

zu verankern, entwickelt der Freistaat 

Bayern seine Kommunikationsstrate-

gie zum Themenkomplex Hochwas-

ser weiter und richtet sie stärker ziel-

gruppenorientiert aus. Nur durch ge-

meinschaftliches, vertrauensvolles und 

kompromissbereites Handeln aller 

Beteiligten können im Rahmen eines 

integralen Hochwasserrisikomanage-

ments Schadenspotenziale und damit 

auch die Restrisiken in Bayern nachhal-

tig gesenkt werden. 

Ausblick und Vision

Für ein tatsächlich wirkungsvolles inte-

grales Risikomanagement müssen viele 

„Zahnräder“ ineinandergreifen, viele 

Akteure systematisch zusammenar-

beiten. Dies kann nur funktionieren, 

wenn verlässliche Partnerschaften ge-

schlossen werden. 

Doch wie motiviert 

man unterschiedliche 

Akteure dazu, zu Part-

nern zu werden und 

wie können durchdrin-

gende Botschaften ge-

setzt werden? 

Insbesondere in Zeiten, 

in denen die Gemein-

den und Bürger im All-

tag aufgrund drängen-

derer Probleme keinen 

„Nerv“ für die abstrak-

ten Risikomanagement-

botschaften haben. 

Wo doch der neue Kindergarten, die 

Beschwerden über die Zustände von 

Straßen oder öffentlichen Einrich-

tungen, die Rentenversicherung, der 

Autokauf oder Handyvertrag viel prä-

senter und drängender zu sein schei-

nen. 

Erhöhte Aufmerksamkeit hat die The-

matik sicherlich bei aktuellen Hoch-

wasserereignissen. Aber auch der Bau, 

die Sanierung oder die Einweihung von 

Hochwasserschutzanlagen gibt ein 

„Zeitfenster“, in welchem die Wasser-

wirtschaft vor Ort positiv wahrgenom-

men und wichtige Botschaften gesetzt 

werden können.

Bei den Vorteilsziehenden vor Ort 

bleibt oft folgende „subjektive“ Bot-

schaft hängen: „Diesen Deich spen-

dierte Ihnen der Freistaat Bayern ver-

treten durch das Wasserwirtschafts-

amt zu Ihrer größtmöglichen Sicher-

heit. Lasset uns gemeinsam feiern Das 

HQ100 ist gebannt. Siedeln und Bau-

leitplanung hinter den Deichen ist nun 

wieder möglich.“ 

 

Der Bau einer Hochwasserschutzein-

richtung sollte einen Anstoß geben, 

bei den Bürgern und Vorteilsziehenden 

für individuelle Vorsorge bzw. Risiko-

management zu werben, die entspre-

chende Eigenverantwortung aufzeigen 

und den Vorteilsziehenden die „kom-

plette“ Botschaft vermitteln:

• Der Deich ist nur ein Baustein der 

Gesamtstrategie. 

• Der neue Deich schützt vor dem 

Flusshochwasser. Bei Extremereig-

nissen kann er überlaufen.

• Auch hinter dem Deich kann unab-

hängig vom Fluss noch „Hochwas-

ser“ entstehen, denn:

• Der Deich schützt nicht vor aufstei-

gendem Grundwasser. Vor Schäden 

durch Grundwasser kann man sich 

in der Regel auch nicht versichern. 

Hier kommt den Bauherren große 

Verantwortung zu.

• Auch lokale Starkniederschläge und 

wild abfl ießendes Wasser können 

ein Hochwasser hinter den Deichen 

direkt im Herzen des Siedlungsge-

biets entstehen lassen.

Idealer Weise sollten im Zuge der neu-

en bzw. sanierten Anlagen weitere Ak-

tivitäten stattfi nden.

Nur wenn alle gesellschaftlichen Akteure zusammenhelfen, 
können Hochwasserrisiken effektiv und nachhaltig verringert werden. 
Bezüglich weiterer Ausführungen zum Stichwort „Risikomanagement“ 

möchten wir auf den Artikel „Hochwasser – Risiken kennen, 
Risiken mindern“ im Flusmeister-Heft 2014 verweisen.
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Hochwasser ist nicht gleich Hochwasser! Alle Hochwassergefahren müssen für einen bestmöglichen Schutz beachtet werden.

Die Gemeinden sollten:

• in Bauleitplänen darauf hinweisen, 

dass es sich um ein durch Schutz-

anlagen vor Flusshochwasser ge-

schütztes Gebiet handelt und dort 

ein Restrisiko vorhanden ist,

• ihre Alarm- und Einsatzpläne lau-

fend (und vor allem bei Fertigstel-

lung neuer Schutzanlagen) fort-

schreiben,

• in geschützten, aber trotz dessen 

von Extremhochwasser gefähr-

deten Gebieten auf die Ansiedlung 

sensibler Infrastruktur verzichten. 

So ist die beste Feuerwehrzentra-

le nutzlos, wenn im Katastrophen-

fall die Zufahrtswege oder das Ge-

bäude selbst im Wasser stehen. 

Bei Krankenhäusern, Schulen oder 

Seniorenheimen stellen sich Fragen 

der Evakuierung. Umspannwerke, 

Kläranlagen, industrielle Einrich-

tungen mit wassergefährdenden 

Stoffen u.v.m. bringen ganz eigene 

Problemkonstellationen mit sich.

Die Anwohner, Gewerbebetriebe 
und sonstige Einrichtungen 
sollten:

• sich bewusst sein bzw. werden, dass 

Hochwasserschutz Grenzen hat 

und auch Gefahren aus Starknieder-

schlägen oder hohen Grundwasser-

ständen resultieren und nicht alleine 

vom Fluss,

• auch in geschützten Gebieten eine 

Elementarschadensversicherung ab-

schließen und damit die möglicher-

weise katastrophalen Folgen eines 

Überlastfalles „absichern“ (www.

elementar-versichern.bayern.de),

• je nach eigener Risikoabwägung 

weitere Maßnahmen z. B. der Bau-

vorsorge umsetzen und organisato-

rische Maßnahmen für den Ernstfall 

treffen (besonders bei sensiblen 

Nutzungen).

Eine solche aktive Beteiligung aller an 

einem integralen Gesamtschutz würde 

auch eine gewisse „Solidarität“ sichtbar 

werden lassen: Die Hochwasserschutz-

einrichtungen werden von der Gemein-

schaft (Staat, Kommune…) mit Steuer-

geldern (auch von nicht Hochwasserbe-

troffenen) fi nanziert. Von den (unmit-

telbar) vorteilsziehenden Betroffenen 

(Bürger, Gewerbetreibende, Kommu-

nen…) würde auf diese Weise neben 

dem Beteiligtenbeitrag zur Schutz-

maßnahme auch konkret Weiteres im 

Rahmen der Eigenvorsorge geleistet, 

um insbesondere im Überlastfall Schä-

den vorzubeugen, zu minimieren oder 

zu vermeiden.

Dr.-Ing. Andreas Rimböck,
Christoph Oberacker, tA

Bayerisches Landesamt für Umwelt
Dr.-Ing. Tobias Hafner,

Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.fl ussmeister.de
Hier fi nden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.
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Neuer LKW für das 
Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Die Flussmeisterstelle Roding, zugehörig zu dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg, ist zuständig für den Unterhalt 
der Gew I (Bootswanderweg), Gew II, Wildbäche, Grenzgewässer, Talsperren und Hochwasserfreilegungen im Bay-
erischen Wald. 2015 wurde für die Flussmeisterstelle Roding ein neuer LKW für den Gewässerunterhalt beschafft.

Die Entscheidung ist auf einen MAN 

TGM 18.340 gefallen, da Tragkraft 

und Motorleistung für die Einsatzbe-

reiche optimal waren. Die Fahrzeugab-

messungen ermöglichen durch den 

geringen Wendekreis in Kombination 

mit einer Stollenbereifung der Größe 

445/65R22.5 eine gute Wendigkeit 

im Gelände, die große Fahrerkabine 

bietet viel Platz und einen hohen Fahr-

komfort. Ein weiteres Entscheidungs-

kriterium war das großfl ächige MAN 

Service- und Werkstattnetz.

Eingesetzt wird das Fahrzeug vorwie-

gend für Transportarbeiten, Gehölz-

pfl ege und kleinere Grabarbeiten an 

Ufern und Flussläufen. Das Grundfahr-

zeug ist ausgestattet mit einem 340 PS 

Motor und einem TipMatic OFFROAD 

Getriebe mit permanentem Allrad-An-

trieb. Der Radstand von 3.600 mm bie-

tet ein sehr gutes Verhältnis zwischen 

Wendigkeit und Fahrzeuglänge. Zu-

sätzlich ist das Fahrzeug mit einer Kom-

munalhydraulik für den Einsatz eines 

Schneepfl uges ausgerüstet, ein 300 l

Dieseltank garantiert eine hohe Reich-

weite im Einsatz.

Das Fahrzeug ist mit einem vollhy-

draulischen Recyclingkran ausgerüstet. 

Durch die spezielle Z-Geometrie des 

Kranes ist ein schnelles Ein- und Aus-

fahren am Einsatzort möglich, da der 

An- und Abbau des Werkzeuges ent-

fällt. Der Kran hat eine maximale Aus-

lage von 9,50 m bei einer Hubkraft 

von 1.040 kg und wird über eine Funk-

fernbedienung gesteuert. Zusätzlich zu 

dem Kran verfügt der LKW über eine 

Seilwinde, die fest im Fahrzeugrahmen 

verbaut ist. Die Winde hat eine Zug-

kraft von 80 kN und eine Seillänge von 

80 m. Die Winde wird ebenfalls über 

eine Forstfunkanlage gesteuert. Kom-

munalhydraulik, Kran und Seilwinde 

werden mit Bio-Hydrauliköl betrieben.

Unsere Erfahrungen und Eindrücke 

mit dem Fahrzeug sind sehr gut. Ich 

kann damit die positiven Erfahrungen 

meiner Kollegen bestätigen. Besonders 

bewährt haben sich die Geländegängig-

keit, die Wendigkeit und die Motorleis-

tung des Fahrzeuges in unserer ber-

gigen Landschaft. Der Kran lässt sich 

gut bedienen und die Hubkraft genügt 

allen Ansprüchen die an unserer Fluss-

meisterstelle anfallen. Die Seilwinde 

hat eine ausreichende Zugkraft und 

das Auf- und Abrollen des Seiles funk-

tioniert tadellos.

Nißl Johann
Hauptfl ussmeister



Ihr Partner in der  
Wasserwirtschaft.

Alles für die Kommunal- und Gewerbetechnik

— Kommunaltraktoren und -fahrzeuge
— Winterdienst (Schneepflüge, Räum- und Streufahrzeuge)
— Kehr- und Reinigungstechnik
— Maschinen für Entsorgung und Betriebsreinigung
— Mähtechnik und Grünflächenpflege
— Forsttechnik
— Rad- und Teleskoplader
— Holzzerkleinerungs- und Kompostiermaschinen
— Transportanhänger und Anbaugeräte 

Wir helfen Ihnen, Ihre Maschinen und  
Geräte für den harten Ganzjahreseinsatz  
zu rüsten:

— Schnelle und professionelle Hilfe
— Fachkundiges und eingespieltes Mechaniker-Team
— Optimale und schnelle Ersatzteilbeschaffung
— Vor- und Nachsaison-Checks
— Angebote zu Service- und Wartungsverträgen

BayWa AG 

Technik

St.-Martin-Straße 76
81541 München

www.baywa.deSüdbayern

Hannes Näßl
hannes.naessl@baywa.de
Mobil 0151 16105302

Franken & Sachsen

Tobias Fischer
t.fischer@baywa.de
Mobil 0162 9724980

Ostbayern

Alfons Neumeier
alfons.neumeier@baywa.de
Mobil 0151 44025000
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Detaillierte Informationen und Beratung erhalten  
Sie bei Ihrem regionalen Ansprechpartner!

MAN Truck – Individuelle Fahrzeugmodi- 
fikation für Ihre Anforderungen

Als Systemanbieter erstellen wir zusammen mit Ihnen ein spezielles  
Fahrzeugkonzept, entsprechend Ihrer Anforderungen:

— LKW-Fahrgestelle 13 t–18 t
— Lade- und Recyclingkräne
— Seilwinden
— Zapfwellen
— Hydrostat
— Hydrauliklösungen
                                                               
Dabei arbeiten wir mit den führenden Herstellern auf Ihrem Gebiet  
zusammen, um für Sie die optimale Lösung zu finden.

Grip 4 – Das Multitalent

— Geeignet für steile Hanglagen
— Sehr gute Wendigkeit durch hydraulische Allradlenkung  

mit vier Lenkungsvarianten
— Kraftvoller 4-Zylinder Perkins-Motor verfügt über ein  

drehzahlunabhängig gesteuertes Common-Rail-Hochdruck- 
einspritzsystem sowie eine vollelektronische  Motorregelung

— Fährt immer im wirtschaftlichen Optimum und ist äußerst spritsparend
— Optimale Kraftübertragung durch den 2-stufigen  

hydrostatischen Fahrantrieb

Profi-Rückeanhänger und  
-Seilwinden von Pfanzelt

Für jede Aufgabe in Bezug auf den wachsenden Bedarf am Rohstoff Holz, ob  
als Wertholz oder Biomasse, bietet Pfanzelt die maßgeschneiderte Lösung. Die  
Herausforderung, um effizient und ergonomisch arbeiten zu können, liegt beim 
Verladen und Transportieren. Abhängig von Ladegut und Einsatzbedingungen  
wird zwischen den Produktgruppen S-line Rückeanhänger, Profi Rückeanhänger 
und logLINE Rückeanhänger unterschieden.



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
- 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

• QUELLFASSUNGEN • QUELLSANIERUNG • PE-SCHACHTBAU • BRUNNENBAU •
• PE-AUSKLEIDUNG • WASSERBAU • SPEZIALTIEFBAU • ANLAGENBAU •
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Hochwasserschutz Ostrach
Die schwierige Operation an der neu entdeckten Lebensader Sonthofens

Der abfl ussreichste Wildbach Bayerns zwängt sich durch die Stadt Sonthofen. Städtebauliche Entwicklungen sind hier 
wie auch in den meisten Gemeinden unumkehrbar. Um diesen innerstädtischen Raum mit allen bestehenden Nut-
zungen zu schützen, sind enorme Anstrengungen notwendig. Hierbei zeigen sich viele Problemstellungen und Mach-
barkeitsgrenzen, aber auch Möglichkeiten für einen fi nal veränderten Wildbach.

August 2005

Nach mehreren Tagen andauernder und intensiver Regenfälle aufgrund einer anhaltenden Stauwetterlage steigt der Was-

serstand in der Ostrach bis zur Oberkante der Deiche. In der Mitte des Wildbachs zeigen sich Wellen mit knapp zwei Me-

ter Höhe und schlagen an die Brückenunterkanten. Nach 1999 ereignete sich erneut ein Hochwasser, welches aber nicht 

wie 1999 Teilbereiche der Stadt Sonthofen überschwemmte.

„Oster-Aa“ wird der Überlieferung nach als alemannische Ableitung gedeutet und heißt „wilder Bach“. In der meisten Zeit 

des Jahres ist sie weit von ihrem Namen entfernt, manchmal sogar gänzlich trocken fallend. Somit bleiben Hochwasser-

ereignisse wie 1999 oder 2005 für die Sonthofener Bürger/-innen auch weiterhin für die meiste Zeit schwer vorstellbar.

Entwicklung von Ostrach und Stadt

Wie Perlen an einer gespannten Schnur 

reihen sich die in 120 Meter Abstand 

angeordneten Abstürze an der konse-

quent begradigten Ostrach im Stadtge-

biet auf. Genau dort, wo heute Sont-

hofen die Ostrach umgibt, hat vormals 

die Breite des Wildbachs bis zu 450 

Meter betragen. Alleine der Geschie-

beumlagerungsbereich erstreckte sich 

auf über 220 Meter.

Die Ostrach nimmt das Geschiebe von 

den stark erosiven Quell- und Seiten-

bächen im hinteren Talraum auf, trans-

portiert es durch das Hintersteiner Tal 

bis das Illertal erreicht ist und sich das 

Bachbett im Normalfall öffnet. Dann 

lagert sie das Geschiebe ab und nimmt 

es bei Hochwasser wieder auf, um es 

schließlich bei der Mündung in die Iller 

weiterzugeben. Schätzungen ergaben, 

dass sich früher im heutigen Stadtgebiet 

ein Umlagerungspotential von ca. einer 

Million Kubikmeter Geschiebe bestand. 

Der Ortskern von Sonthofen lag vor 

einhundert Jahren knapp einen Kilome-

ter in sicherem Abstand vom Ostrach-

Links: Ostrach in Sonthofen heute 
mit einer Gewässerbreite von konstant 

ca. 30 Meter (WWA Kempten, 2008)

Rechts: Ostrach um 1918 mit bis 
zu 450 Meter Gewässerbreite 

(WWA Kempten, 2008)

ufer entfernt. V. a. ab den 30er Jahren 

wurde jedoch der breite Talraum ge-

nutzt, um die Stadt entlang der alten 

Straße von Oberstdorf nach Burgberg 

zu erweitern. Damit wurde die Ostrach 

auf konstant dreißig Meter Gewässer-

breite eingeengt und begradigt. Der 

dort wildbachtypische Charakter einer 

Geschiebeumlagerungsstrecke im brei-

ten Bachtal wurde in eine notgedrung-

ene Geschiebetransportstrecke um-

gewandelt. Hätte sich dort Geschiebe 

ablagert, hätte es verheerende Über-

schwemmungen für die damals neuen 

Siedlungs- und Militärbereiche zur Folge 

gehabt. Durch notdürftige Deiche wur-

de der Fluss zur Seite hin begrenzt. In 

der Höhe wurde dies durch eine Viel-

zahl an Absturzbauwerken erreicht. 
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Damit wurde das Längsgefälle und so-

mit die Fließgeschwindigkeit deutlich 

erhöht, um das Wasser mit dem Ge-

schiebe möglichst schnell und mit dem 

geringsten Querschnitt, bzw. Platzbe-

darf, durch die Stadt zu leiten.

Die neue Stadt brauchte eine neue In-

frastruktur. Daher zieht sich das Netz 

mit drei Wehranlagen, Mühlkanälen, 

fünf Brücken, gewässerparallelen Stra-

ßen- und Wegen sowie einer Vielzahl 

an Spartenquerungen entlang, über 

und unter das Gewässerbett. Altlas-

ten aus Zeiten der Erzgewinnung der 

nahe gelegenen Eisenbreche und im 

Untergrund liegende Kriegsüberreste 

begleiten die Entwicklungsgeschichte 

des ehemaligen Rüstungs- und Kaser-

nenstandorts. 

Schließlich wurde die Siedlungsbebau-

ung v. a. in den 60er und 70er Jahren 

soweit an die Ostrach herangebracht 

und stetig weiter verdichtet, dass zur 

Zeit selbst die Bauwerke, welche die 

Häuser vor Hochwasser schützen sol-

len, keinen ausreichenden Platz mehr 

fi nden. Der Bach selbst versteckte sich, 

weder sichtbar, noch zugänglich, hin-

ter dichtem Gehölz. Daher spielte die 

Ostrach keine wesentliche Rolle in der 

städtebaulichen Wahrnehmung.

Aufgrund der stark kiesigen Untergrün-

de infi ltriert die Ostrach, vor allem auf 

den letzten beiden Kilometern vor der 

Mündung erheblich in den Grundwas-

serleiter. Orografi sch rechtsufrig liegt 

im letzten Fließkilometer vor der Mün-

dung eine Wasserfassung der Fernwas-

serversorgung des Oberen Allgäus. Da-

her sind große Bereiche der Ostrach in 

der Zone zwei und drei des zugehö-

rigen Wasserschutzgebiets.

Durch die Hochwasserereignisse von 

1999 und 2005 wurde die Bedrohung 

der Ostrach für die nun etablierte Stadt 

Sonthofen augenscheinlich. Es besteht 

stets das Ziel, die Stadt vor einem ein-

hundert jährlichen Hochwasserereignis 

zu schützen, ohne dabei Verschlechte-

rungen für einen Anlieger oder eine 

Nutzung zu verursachen. Auch das 

Geschiebe darf den Stadtbereich nur 

passieren und sich unter keinen Um-

ständen ablagern. Rückhaltungen im 

Oberlauf und Umleitungen von Hoch-

wasserspitzen zeigten sich schnell, auf-

grund der örtlichen Gegebenheiten, als 

keine belastbaren Alternativen.

Die Planungskonzeption

Die einzige verbleibende Möglichkeit 

auf einen Hochwasserschutz beruht auf 

dem Prinzip bei fi xierter Wildbachlage 

das größte und effektivste Abfl ussver-

halten zu generieren. Dies muss im ge-

samten Gefährdungsbereich auf ca. 4,3 

km Bachlänge erfolgen. 

Da die seitliche Entwicklung meist nicht 

möglich ist, verbleibt für die Quer-

schnittserhöhung nur die Höhenab-

wicklung. In den Bereichen, in welchen 

die Schutzbauwerke nicht weiter er-

höht werden können, bzw. eine Erhö-

hung nicht wirtschaftlich ist, muss da-

her die Ostrach eingetieft werden. Um 

einen dauerhaften Schutz sicherzustel-

len, müssen Großteile der Ufer gegen 

Erosion gesichert werden. 

An der Oberfl äche mit massiven Stein-

sätzen aus Wasserbausteinen und in 

den Deichen mit innenliegenden Ero-

sionssicherungswänden. Dies ist erfor-

derlich, da die Ostrach bis zu 7,5 m/s 

schnell werden kann und dadurch enor-

me Sohl- und Uferschubspannungen 

entwickeln kann. Obwohl im Längs-

gefälle die maximalen Eintiefungen in 

den Brückenbereichen durchgeführt 

werden, muss dennoch das Freibord 

der Brücken auf ein noch akzeptables 

Minimum reduziert werden.

 Fachliche Planungsprinzipen:

• Glättung des Sohllängsgefälles

• Eintiefungen in Brückenbereichen

 und erhöhter Brückenneubau

• Kontrollierte Gewässeraufweitung,

 sofern möglich

• Erhöhung und Sanierung von 

 Deichen und Mauern

• Konsequente Erhöhung der 

 konstruktiven Resilienz der 

 Einzelbauwerke

Die Vor-, Entwurfs- und Genehmigungs-

planung erfolgte durch das Wasserwirt-

schaftsamt Kempten in Eigenleistung 

mit Unterstützung von Ingenieurdienst-

leistern bei Teilplanungsleistungen.

Vorhabensüberblick
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Folgende Darstellungen geben einen Überblick über das Gesamtprojekt. 

Genordeter Übersichtslageplan des unteren Ausbauabschnitts 
(Fkm 0 am linken Bildrand bis 2+000 am rechten Bildrand); 

Jedes Kästchen steht für ein Ingenieurbauwerk 
(u. a. Orange entspricht Deichsanierung/-neubau; 

Lila den Brücken, Schöpfwerken, Verschlussbauwerken; 
Gelb den Eintiefungen; Blau den Rampenneubauten, Grün den Aufweitungen,…) 

(WWA Kempten, 2008)
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● Gewässerpflege
● Gewässerschutz
● Gewässerbau
● Fischtreppenbau

WURZER
UMWELTDIENST 
WURZER
UMWELTDIENST 
Am Kompostwerk 1 | 85462 Eitting
T 08122.9919-0 | F 08122.9919-99
info@wurzer-umwelt.de
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Die Finanzierung

Aufgrund der Baukosten von ca. 26,5 

Mio. Euro zzgl. eines Brückenneubaus 

mit ca. 1,5 Mio. € war lange Zeit nicht 

klar, ob und wann dieses Projekt fi nan-

ziert werden konnte. Vor allem für die 

beteiligten Kommunen Burgberg und 

Sonthofen stellen die Beiträge in Höhe 

von dreißig Prozent große Belastungen 

bei einer ohnehin überaus angespann-

ten Haushaltslage dar. So entfallen allei-

ne auf die Stadt Sonthofen nur im Jahr 

2016 ca. 2,1 Mio. €. Dadurch verschie-

ben sich andere notwendige infrastruk-

turelle Investitionen und eine Entspan-

nung der städtischen Finanzsituation.

Die Ausführung

Ab Oktober 2011, zeitgleich mit einem 

Ostrachhochwasser wurde mit den 

Bauarbeiten am ersten Bauabschnitt 

von der Mündung begonnen. Der Neu-

bau von Rampen- und Deichen wurde 

durch die Flussmeisterstelle Sonthofen 

ausgeführt. Weiter wurde eine über-

dachte Holzbrücke an einen Auto-

kranhaken gehängt und ca. 250 Meter 

fl ussaufwärts an einen neuen Standort 

versetzt, da der alte Standort unter der 

Rückstrombeeinfl ussung der Iller steht. 

Transport einer Fußgängerbrücke im 
trockengefallenen Ostrachbett (WWA 

Kempten, Dezember 2011)

Genordeter Übersichtslageplan des oberen Ausbauabschnitts 
(Fkm 2+000 am linken Bildrand bis 4+300 am rechten Bildrand); 

Jedes Kästchen steht für ein Ingenieurbauwerk 
(u. a. Orange entspricht Deichsanierung/-neubau; 

Lila den Brücken, Wehrumbauten, 
Neubau von Schöpfwerken und Verschlussbauwerken; 

Gelb den Gewässereintiefungen; 
Blau den Rampenneubauten und 

Grün den Aufweitungen,…) 

(WWA Kempten, 2008)
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Beim Einbringen der Spundwandero-

sionssperren zeigte sich schnell, dass 

neueste Geräte unerlässlich zur Ver-

meidung von Schäden sind. Durch Vor-

bohren mit steifen Schnecken und hö-

here Frequenzbereiche bei der Einbrin-

gung lassen sich die Eigenfrequenzen 

der Gebäude und somit Schäden deut-

lich minimieren. Andere erschütte-

rungsärmere Tiefbauverfahren konn-

ten entweder aufgrund des stark mit 

Grobgestein, bzw. Fels, durchsetzten 

Untergrunds oder aus Wirtschaftlich-

keitsgründen nicht eingesetzt werden. 

Eigentumsschäden sind im Vergleich 

zu den Baukosten nur im dezimalen 

Promillebereich, gefährden jedoch die 

öffentliche Akzeptanz des Gesamtpro-

jekts erheblich. Daher werden alle Maß-

nahmen mit Beweissicherungen sowie 

Eigen- und Fremddokumentationen der 

Bauleistungen begleitet. Bei seismischen 

Messungen in den Gebäuden fi el auf, 

dass das Abkippen von Wasserbau-

steinen oder das Rütteln mit einfachen 

Geräten weit größere Schwingungen 

verursacht wie die optimierte Spund-

wandeinbringung.

  
Rammarbeiten bei acht Meter Gebäudeab-

stand (WWA Kempten, 2012)

Links: Bestand;   Rechts: Fertiggestellte HWS-Mauer mit Matrizenschalung 
(WWA Kempten, 2008 und 2015)

Im Bereich der Burberger Brücke muss-

te der Bach auf die gesamte Breite um 

ca. 1,6 Meter eingetieft werden. Direkt 

im Brückenbereich mündet rechtsufrig 

die Starzlach in die Ostrach. Hier zeigt 

sich sehr deutlich, welche massiven Ein-

griffe nötig sind, um den umgebenden 

Nutzungsraum eines Flusses auch wäh-

rend der Bauzeit nicht zu gefährden. 

Aufgrund der Eintiefung mussten die 

Böschungen am Fuß mit einer Spund-

wand gegen Böschungsbruch gesichert 

werden. Die Brückenwiderlager und 

Pfeiler wurden mit Verpressnägeln 

verstärkt. 

Da sich direkt oberstrom eine steile 

Rampe befi ndet, wurde bei Hochwas-

ser dokumentiert, dass sich die Fließ-

verhältnisse im Brückenbereich än-

derten und sich im Brückenquerschnitt 

Geschiebe in großem Umfang ablagert. 

Dies wurde auch durch die oberstrom 

der Brücke strömungsungünstig ein-

mündende Starzlach unterstützt. Da-

her wurde die Rampe bis unmittelbar 

vor die Brücke verlängert und die Starz-

lach über eine neue Rampe zum Abbau 

des Höhenunterschieds der Eintiefung 

durch das orografi sch rechte Brücken-

feld strömungsgünstig und von der 

Bauzustand 2013; Am rechten Bildrand: Starzlacheinmündung mit Rampenneubau und 
Bohrpfahlwand; Gewässereintiefung im Brückenbereich; Brückenfundament- und Wider-
lagersicherung; Unterstrom der Brücke linksufrig: Erschütterungssensible Turbinenpro-
duktion und Starkstromumspannwerk, rechtsufrig Böschungsfußsicherung mit Spundwand 
und Komplettberollung aus in Beton versetzten Wasserbausteinen (Hubert Schmid, 2013)
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Ostrach abgetrennt eingeleitet. Somit 

verbleiben die beiden linken Brücken-

felder für die Ostrach, das rechte für 

die Starzlach.

Da sich in diesem Bereich die maxima-

len Fließgeschwindigkeiten von ca. 7,5 

m/s einstellen, müssen alle Ufer mit 

einem massiven Steinsatz aus in Be-

ton gesetzten Wasserbausteinen gesi-

chert werden. Der Bereich zwischen 

den Brücken wurde mit 19 Meter tief 

einbindenden Bohrpfählen vor Abrut-

schen gestützt. 

Blick von oberstrom auf den Brücken-
bereich; Links: HWS-Mauer mit Glasele-
menten; Unterstrom folgend: Querung 

eines Triebwerkskanals, neue Leitbuhne, 
Einmündung Mühlkanal, Rampe zur Ge-

wässereintiefung bis unter die Burgberger 
Brücke; Beginn der Gewässeraufweitung 

mit in der Deichachse liegender Spund-
wanderosionssicherungswand am unteren 

Bildrand (WWA Kempten, 2015)

Um Rückstau in einen einmündenden 

Mühlkanal zu verringern, befand sich 

an der Rampe oberstrom der Brücke 

eine Leitbuhne aus Wasserbausteinen. 

Diese wurde weiter erhöht indem die 

bestehende innenliegende Spundwand 

rückverankert wurde und eine fi ligra-

nere Spundwand über Verbindungs-

bleche aufgesetzt wurde. Aus Gründen 

des innerstädtischen Anspruchs an die 

Bauwerksästhetik wurde die Wand mit 

gleichmäßig abrostendem Glattstahl 

verkleidet. Gegenüberliegend, orogra-

fi sch rechtsufrig wurde eine ca. 2,5 Me-

ter über Gelände liegende Hochwasser-

schutzmauer aus Beton gebaut. In den 

Bereich der direkt dahinter liegenden 

Fenster wurden Glaselemente im Frei-

bordbereich eingesetzt. Die Mauer 

wurde auf Bohrpfählen gegründet, wel-

che in Altlastenbereiche einbinden. Eine 

im Fundamentbereich liegende, mit Öl 

ummantelte Starkstromleitung, musste 

hierfür auf einer Länge von ca. 180 Me-

ter verlegt werden. Weiter oberstrom, 

an die Mauer anschließend, wurde für 

den einmünden Mühlkanal ein Schöpf-

werk mit einer Pumpleistung von 600 

l/s mit einem Verschlussbauwerk in-

stalliert.

Entwicklung des 
Abschnitts oberstrom 

der Burgberger Brücke: 

1. Nach Rodungsarbeiten, 

2. Mit Gewässereintiefung, 
bzw. 

verlängerter Rampe, 

3. Fertiggestellte 
Leitbuhne und 

HWS-Mauer 
(WWA Kempten, 
2013, 2014, 2015)

Im zweiten Bauabschnitt entlang der 

Grüntenkaserne bestand die einmalige 

Gelegenheit, dem Bach wieder etwas 

mehr Raum zu geben. Die Schwierig-

keit liegt darin, eine Aufweitung zu 

vollziehen, ohne dabei Geschiebeabla-

gerungen zu erzeugen. Daher wurde 

hier eine noch vertretbare Aufweitung 

von einem zusätzlichen Drittel der Ge-

wässersohlbreite gewählt. 

Das ehemalige rechtsufrige Kasernen-

ufer wurde gerodet und die Deiche 

mit ihren Wegen öffentlich zugäng-

lich gemacht. Mit einem Gestaltungs-

konzept konnte, im Rahmen der ört-

lichen Möglichkeiten, dieser Ostrach-

abschnitt räumlich geöffnet und in das 

Umfeld eingebunden werden. Das Ge-

samterscheinungsbild, die Gewässer-

struktur, das Geschiebemanagement, 

die Abfl ussverhältnisse und Erosions-
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sicherungen mussten hier zusammen-

geführt werden, sodass sich schließlich 

ein v. a. funktionaler aber auch attrak-

tiver innerstädtischer Erholungsraum 

ausbildet.

Dies wurde nur möglich, da die BImA 

als Eigentümerin der Kasernenfl ächen 

Luftbild mit Blick nach unterstrom auf die 
aufgeweitete Ostrach, neue Rampen und 
geglättetes Längsgefälle, neue Deichlinie 
rechtsufrig mit Berme und in der Deich-
achse liegender Spundwanderosionssperre 

(WWA Kempten, November 2015) Luftbild mit Blick nach oberstrom auf dem Bereich der Gewässereintiefung von ca. 1,2 m 
im Brückenbereich, Gewässeraufweitung um ca. ein Drittel, gebrochene Deichlinie mit 

Berme; Links im Bild: Kasernengelände (WWA Kempten, November 2015)

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
Schlauchwehre

Telefon: 0351 / 2075116www.kaeppner.de

einen Streifen des militärischen Sicher-

heitsbereichs verkaufte, um der Os-

trach wieder mehr Platz zu geben. Mit 

der Kombination aus begrenzter Auf-

weitung und den Rampen entwickelte 

sich bereits während der Baumaß-

nahmen eine völlig andere Gewässer-

struktur, welche eine Strukturvarianz 

mit einer Strömungskonzentration bei 

niedrigen Abfl üssen, zulässt. Die öko-

logischen Defi zite der Ostrach können 

damit deutlich gemildert werden.
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Alter Ostrachverlauf 
nach Teilrodung; 

Neue Ostrach“ mit deutlich
 verbesserter Gewässerstruktur 

(WWA Kempten, Juni 2015)

Der Ausblick

Derzeit sind ca. drei Viertel der Pro-

jektlänge bereits gebaut. Ursprünglich 

war das Projekt mit einer Laufzeit bis 

zum Jahr 2019 ausgelegt. Im Zuge der 

Ausführung wird jedoch derzeit eine 

Fertigstellung gegen Ende des Jahres 

2017 angestrebt.

Dies ist nur möglich, sofern eine Viel-

zahl von Grunderwerbsverhandlungen 

positiv abgeschlossen werden können. 

In diesem Zuge wird ersichtlich, dass 

trotz der Hochwasserereignisse von 

1999 und 2005, welche gedanklich bei 

Großteilen der Anwohner/-innen noch 

präsent sind, die allgemeine Bereit-

schaft private Grundstücke für den Bau 

von Schutzanlagen grundsätzlich oder 

zu adäquaten Konditionen bereitzustel-

len, eher gering ist.

Eine Umkehr der Stadtentwicklung im 

Sinne einer Wildbach spezifi schen Ge-

wässerentwicklung ist nicht möglich. 

Die Bau- und Nutzungsverdichtung 

nimmt vielmehr fortlaufend zu. Damit 

ist davon auszugehen, dass nach dem 

Bau der Schutzanlagen das Schadens-

potenzial für Überlastfälle sogar deut-

lich steigt. Tatsächlich gewinnt mit dem 

weiter ansteigenden Schadenspotenzial 

aufgrund weiterer innerstädtischer Ver-

dichtung gleichermaßen auch das Risi-

komanagement in kommunaler Verant-

wortung an Bedeutung. Durch den Ab-

zug der Bundeswehr aus der Grünten- 

und Jägerkaserne werden ab dem Jahr 

2022 große innerstädtische Konversi-

onsfl ächen frei. Damit bekommt Sont-

hofen auch für seine vielen kleinen Bä-

che und Kanäle erneut eine einmalige 

Chance zur großräumigen und v. a. 

an das Hochwasserrisiko angepassten 

Stadtentwicklung. Die neue innerstäd-

tische Entwicklungsachse bildet dabei 

die Ostrach, da sie beide Konversi-

onsfl ächen und Stadtteile miteinander 

verbindet.

Für die Ostrach jedoch ist klar, dass 

dieser Wildbach dort nie wieder ei-

nen annähernd typischen Zustand er-

reichen kann. Mit dem Ausbau zum 

Hochwasserschutz wird ein deut-

licher und für die heutige Stadt essen-

tieller Sicherheitsgewinn erreicht. Die 

in Sonthofen vorhandenen Möglich-

keiten zur Hochwasserabführung sind 

damit jedoch gänzlich ausgeschöpft. 

Sonthofen wird sich auch weiter um 

den neuen Ostrachumgriff entwickeln 

und verdichten. Da in vielen anderen 

Gemeinden ein innerörtlicher Ausbau 

aus technischen oder wirtschaftlichen 

Gründen schon gar nicht mehr möglich 

ist, kommt dieses Projekt gerade noch 

zur rechten Zeit.

Dipl.-Ing. Bernhard Simon
WWA Kempten

„Die Ostrach ist wie ein Bakterium, das sich als willkommene Mahlzeit tarnte. […] Sonthofen hat sie verschlungen. 

Doch wenn sie richtig ausbricht, sind die Folgen unvorstellbar. Das ist dann nicht mehr zu heilen. Uns bleiben nur 

die Linderung mit den Bauwerken und das ständige Risiko. Jeder hofft, dass es nicht mehr darüber läuft, wenn al-

les fertig ist. 

Vielleicht waren wir doch zu gierig. […] Aber das interessiert einen Spaziergänger an so einem sonnigen Tag reich-

lich wenig. […] Richtig schön ist sie jetzt, die neue Ostrach.“

(Ausspruch eines sehr alten, unbekannten Spaziergängers an der aufgeweiteten neuen Ostrach, November 2015)
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Die Alz bekommt ein neues Gesicht
Renaturierung Alz nach dem Schadensfall des Werkes Gendorf

Wiederherstellung der Lebensräume für aquatische Fauna und Flora

Wiederherstellung von  Lebensräumen

 Ziel

Entwicklung vom begradigten zum na-

türlichen Flusslauf auf geeigneten Ab-

schnitten, beobachten und wenn not-

wendig (Annäherung an Grundstücks-

grenze) zurückhaltend mit naturnahen 

Methoden eingreifen. 

Zusamenfassung

Am 7. März 2012 kam es zu einem 

Schadensfall im Werk Gendorf bei 

Burgkirchen im Landkreis Altötting. In 

der Folge gab es in der Alz ein Fisch-

sterben mit ca. 6000 kg toten Fischen. 

Im Auftrag der Firma Infraserv erstellte 

das Büro BNGF einen Erstentwurf zur 

Sanierung der Fischfauna. Auf Grundla-

ge dieses Entwurfs und des Gewässer-

entwicklungsplanes erstellte das Was-

serwirtschaftsamt Traunstein einen 

Bauentwurf zur Renaturierung der Alz 

zwischen Hirten und Mündung (ca. 22 

km). Die Finanzierung übernahm die In-

dustrie. Bereits im Herbst 2012 wurde 

mit Sofortmaßnahmen begonnen. 

Bis Frühjahr dieses Jahres konnten fast 

alle geplanten Maßnahmen umgesetzt 

werden. Es handelt sich um die Anlage 

von Altwässern, die Rücknahme von 

Ufersicherungen (Eigendynamik) und 

Strukturmaßnahmen im Gewässerbett. 

Ein Fischmonitoring dokumentiert den 

Erfolg der Maßnahmen. Die Industrie 

hat 2015 einen Verein gegründet, mit 

dem Ziel die Renaturierung der Alz 

weiter voran zu treiben und stellt 

dazu auch beträchtliche Mittel zur 

Verfügung.

Die Alzauen im Bearbeitungsgebiet lie-

gen im Landkreis Altötting und sind ei-

nerseits ländlich geprägt durch angren-

zende Auwälder und Landwirtschaft, 

andererseits durch die Industrie des 

südostbayrischen Chemiedreiecks.

Die Alz ist ein alpiner Umlagerungs-

fl uss und wurde bereits Anfang des 20. 

Jahrhunderts reguliert. Ursprünglich er-

streckte sich die Alz mitsamt ihren Ne-

benarmen bis auf eine Distanz von ca. 

1 km. Später wurde sie auf eine Breite 

von ca. 30 - 50 m eingeengt. 

Die Ufer wurden mit Steinwurf gesi-

chert. Wegen der Einengung und dem 

fehlenden Geschiebenachschub besteht 

heute abschnittsweise Eintiefungsten-

denz. Der Streckenabschnitt Emmer-

ting bis Mündung (ca.10km) liegt im 
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MultiLine® IDS
• Frei wähl- und kombinierbare Elektroden
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FFH-Gebiet Inn und Untere Alz und 

im Naturschutzgebiet Untere Alz. Es 

handelt sich also um einen naturschutz-

fachlich sehr sensiblen Bereich.

Aufgrund der Ausleitung beim Hirtener 

Wehr verbleibt nach Wasserrechtsbe-

scheid an 300 Tagen im Regeljahr eine 

Restwassermenge von 3 m³/s. Hinzu 

kommen 2 m³/s, die freiwillig abgege-

ben werden. Zusammen ergibt das 5 

m³/s an 300 Tagen im Regeljahr. Das 

Sohlgefälle beträgt heute  3 Promille.

Renaturierung  – Alz

Im Wesentlichen wurden 3 Maßnah-

mentypen umgesetzt:

• Eigendynamik

• Altwässer und Auegräben

• Strukturen im Gewässerbett

Eigendynamik 
 

Die vorhandene Uferversteinung wur-

de am Außenufer entfernt. Das da-

bei anfallende Steinmaterial wurde als 

Strukturelement im Gewässerbett wie-

der verwendet.

Die eigentliche Umgestaltung über-

nimmt das Hochwasser. In wenigen 

Jahren wird sich das Wasser in den Au-

wald hinein fressen und ohne weiteres 

menschliches Zutun Gewässer- und ins-

besondere fi schökologisch wertvolle 

Strukturen schaffen. Auf der Innenkur-

ve wird sich eine Kiesbank bilden. So 

wird aus einem gleichförmigen Flussbett 

eine natürliche Flusslandschaft. Der 

Geschiebeeintrag durch Seitenerosion 

kann die Eintiefungstendenz abmildern 

und sorgt für ständig frische Kiesbänke, 

wie es zum Ablaichen für die Kieslaicher 

optimal ist. Es handelt sich um die ko-

stengünstigste und damit wirtschaft-

lichste Form der Renaturierung. Vo-

raussetzung ist ausreichender Grund 

in öffentlicher Hand.

Eigendynamik bei Fkm 8.900 – 9.300 rechts
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Altwässer
  

Altwässer sind die Verbindung zwi-

schen Fluss und Aue, Kinderstube für 

Jungfi sche, Lebensraum für Fische der 

Stillgewässer, für den Biber, für Amphi-

bien, Libellen, Wasservögel und viele 

andere Tierarten. Altwässer haben ein 

kurzes, intensives Leben. Sie unterlie-

gen der natürlichen Dynamik und Suk-

zession. Wasserpfl anzenaufwuchs und 

Eintrag von Schweb bei Hochwasser 

 Beispiele für Entwicklung zur Eigendynamik bei Fkm 5.900 – 6.500. 
Die Uferversteinung wurde hier bereits 2005 und 2007 entfernt (lange vor dem Chemieunfall)

               Altwasser Fkm 22.000 bis 22.200 links             Altwasser Fkm  7.400 – 7.500 rechts 

führen zur Verlandung und machen 

aus einem Fischwasser schnell ein Am-

phibiengewässer und später ein Groß-

seggenried, zum Beispiel Schilfröhricht. 

Ohne menschliches Zutun stellt sich 

innerhalb von 10 bis 30 Jahren wieder 

Auwald ein. Von Natur aus würden im-

mer wieder neue Altwässer entstehen. 

Heute muss der Mensch an die Stelle 

des Hochwassers treten und Altwäs-

ser anlegen.

Kosten Altwasser

Sehr unterschiedlich, abhängig vom Ni-

veau über Mittelwasserspiegel. Sinn-

vollerweise werden vorhandene Ge-

ländemulden vertieft. 
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Strukturen im Gewässerbett
 

Ausreichend Grundstücke für Altwäs-

ser und Eigendynamik sind die Ausnah-

me. Das Gros der Maßnahmen bilden 

Strukturen im Gewässerbett. Mit ein-

fachen, kostengünstigen Eingriffen lässt 

sich hier sehr viel erreichen. Wie auch 

das Fischmonitoring mittlerweile zeigt, 

werden diese Strukturen sehr gut ange-

nommen. Wichtig sind vor allem feine, 

dichte Totholzpackungen, in denen sich 

Schwärme von Jungfi schen aufhalten 

und zwischen den Ästen Unterschlupf 

vor Fressfeinden suchen. 

Holzpiloten mit „Eisenschuhen“ bilden 

„Rechen“ und kämmen das natürlich 

und kostenlos angedriftete Totholz aus. 

Ziel
 

Entwicklung vom begradigten zum na-

türlichen Flusslauf auf geeigneten Ab-

schnitten, beobachten und wenn not-

wendig (Annäherung an Grundstücks-

grenze) zurückhaltend mit naturnahen 

Methoden eingreifen.

Strukturen mit Rechenfunktion 
bei Fkm 6.880 – 6.920 rechts

Rechenbauweise zum Auskämmen von Totholz bei Fkm 9.170 rechts
 

Mehrere hundert Meter lange Strukturanlage 
aus Holzpiloten und Fichtenraubäumen als  Fischunterstand



49die Flußmeister / Ausgabe 2016

300 m lange Strukturanlagen im Alzbett 
bei Eigendynamik bei Fkm 8.900 – 9.300 rechts

Einfache Holzrechen bei Fkm 6.880 rechts bis 
Fkm 6.920 rechts zum Auskämmen von Treibholz. 

Sie werden bereits nach kleineren Hochwässern 
kostenlos mit Treibholz befüllt

Rechen aus Holzpiloten mit Treibholz gefüllt (unten)

Bürstenbauweise“ Jungweiden mit Wurzelstock aus nahegele-
gener Kiesbank werden mit Wasserbausteinen beschwert. 

Das feine Astwerk unter Wasser bietet Jungfi schen Unterschlupf

Raubaum wird mit Piloten fi xiert. Bagger beim Einrütteln der Piloten

 Dumper, Bagger und Radlader die wichtigsten 
Maschinen beim Strukturbau im Gewässer
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Die schnelle Umsetzung war nur mög-

lich, weil wir zum einen die Maßnahmen 

auf Unterhaltung durchführen konnten 

(die Novellierung des WHG hat den § 39

in Richtung Ökologie gestärkt!), die Fi-

nanzierung durch die Industrie schnell 

und zuverlässig war und die Untere Na-

turschutzbehörde Altötting das Projekt 

pragmatisch unterstützte.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die 

Ausschreibung nach VOL. Dadurch 

hielten wir den Planungsumfang sehr 

sparsam und konnten so fl exibel auf 

die unterschiedlichen Situationen vor 

Ort reagieren. So etwas kann natür-

lich nur funktionieren, wenn man er-

fahrene Leute vor Ort hat nach dem 

alten Grundsatz „Alles in einer Hand“ 

vom Projektleiter über die Bauleitung/

Flussmeister bis zum Vorarbeiter.

Inzwischen haben sich mehrere Indus-

trieunternehmen zusammengeschlos-

sen und den Verein Naturnahe Alz e.V. 

gegründet. Mit den Mitteln dieses Ver-

eins und dem Know How der Wasser-

wirtschaft solle die Renaturierung wei-

ter vorangetrieben werden. 

Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Projektleiter Georg Hermannsdorfer

Flussmeisterin / Bauleiterin Irmingard Dechant
Vorarbeiter Willi Hollinger, Peter Lackner

 

Renaturierung Alz  im Überblick:

Bauherr: Freistaat Bayern, 

 vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Traunstein

Planung: Ing. Büro BNGF und Wasserwirtschaftsamt Traunstein

 Renaturierungslänge ca. 22 km (Hirten bis Marktl)

Maßnahmen: Eigendynamik 2 Stck  1.200m

 Strukturen 120 Stück

 Altwässer 8 Stück und 2 Auegräben  800m

Kosten: Gesamtumfang ca. 1,3 Mio. € (Finanzierung durch Industrie)

 davon bereits umgesetzt ca. 770.000 €

 Eigendynamik ca. 20 €/lfm

 Strukturen groß: ca. 1.500 €/Stk

 Strukturen klein: ca. 450 €/Stk  

 Altwässer: ca. 145€/m²

Material: Wasserbausteine ca. 4.800 to

 Kiesumlagerung ca. 28.000 m³

 Piloten mit Schuhen ca. 500 Stück

 Fremdgerätestunden ca. 8.825 Stunden

 Eigenstunden (ohne  Planung) ca. 1.830 Stunden,

Baubeginn: Oktober  2013

Fertigstellung: voraussichtlich  2016
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Das im Kanal treibende Stammstück wurde mit der Winde vom anderen Ufer herübergezogen. Es hängt noch sicher 
am Seil der Winde, während der Kran es greift. Dann wird der schwere, vollgesogene Stamm verladen. Routinearbeit 
für die Profi s der Flussmeisterei Bamberg mit ihrer Ausrüstung. Und ein Grund, sich die speziell für Flussmeistereien 
ausgelegten Arbeitsgeräte einmal genauer anzusehen.

Seilwinden und Kräne 
Moderne Technik zur Arbeitserleichterung in der Gewässerunterhaltung

„Seit 6 Jahren haben wir diesen spezi-

ell ausgerüsteten Unimog - Zug als Ar-

beitsgerät hier im Einsatz“, sagte Albert 

Groh, der Leiter der Flussmeisterei 

Bamberg, schon im Vorfeld. „Die Reg-

nitz und der Main-Donau-Kanal sind in 

direkter Nähe und wir betreuen hier 

auch ca. 260 km kleinere Gewässer 

der Gewässerstufen Gew. I und Gew. 

II“, um dann hinzuzufügen: „ Sprechen 

Sie ruhig mit den Leuten, die tagtäglich 

mit dem Gerät draußen sind“. Und so 

sprachen wir mit Albrecht Hogen, der 

sowohl selbst im Außeneinsatz tätig ist 

als auch den Unimog samt seiner Zu-

satzausrüstungen als Vorarbeiter für 

seine Teams verplant.

Die Aufgaben

Die Aufgaben der Flussmeisterstelle 

sind vielfältig. Es gilt, Bäche und Flüsse 

von Treibgut zu befreien. Aber hier in 

der Flussmeisterstelle Bamberg, muss 

hin und wieder auch Kalksinter aus den 

Bächen entfernt werden. Ferner gibt es 

Problemfällungen von großen Bäumen 

an Bachufern. Führt der Bach durch 

Die Flussmeisterstelle Bamberg beim Bergen eines 
Treibholzstammes aus einem Altkanal an der Regnitz

eine Siedlung, so sind die Häuser oft 

so nah am Ufer, dass die gefällten Bäu-

me auf das andere Ufer hinüber gezo-

gen werden müssen, damit sie entsorgt 
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werden können. Natürlich müssen die 

Stämme auch verladen, transportiert, 

ggf. gehäckselt werden. Selbstredend 

müssen alle Geräte, Unimog, Kran, An-

hänger, Winde sehr gut für den vielfäl-

tigen Außeneinsatz geeignet sein. 

Das bedeutet nicht nur Geländegängig-

keit und niedrigen Bodendruck, son-

dern auch leichte Bedienbarkeit und 

störungsfreie Funktion auch unter er-

schwerten Bedingungen, auch bei allen 

Wetterverhältnissen, sowie an steilen 

Uferböschungen. Wenn der Boden gar 

nicht mehr befahren werden kann, weil 

er zu weich ist, oder aus Naturschutz-

gründen nicht befahren werden darf, 

dann muss man mit der Seilwinde ar-

beiten und das Material heranziehen. 

„Jeder Einsatz ist anders“, schließt Ho-

gen seinen kurzen Streifzug durch seine 

Arbeit ab. „Und nicht zu vergessen, wir 

sind auch viel auf öffentlichen Straßen 

unterwegs, denn unsere Arbeitsstellen 

liegen oft weit auseinander.“

Die Anforderungen

Robust, stark, vielseitig und unemp-

fi ndlich im Einsatz muss das Gerät sein, 

da ist man sich einig. Und es darf den 

Unimog nicht beeinträchtigen, weder 

in extremem Gelände, noch bei der 

Schnellfahrt auf der Straße. Es gibt da-

her einiges, was bei der Beschaffung 

von Trägerfahrzeug, Winde und Kran 

zu beachten ist. Winde ist nicht gleich 

Winde…

Es gibt Bergewinden, wie sie die Feu-

erwehr und Geländewagen brauchen, 

und es gibt Hubwinden, um eine Last in 

ruhigem Umfeld zu heben und zu sen-

ken. In Flussmeistereien reicht beides 

nicht aus. Es muss eine Zugseilwinde, 

auch „Bodenzugwinde“ genannt, sein. 

Diese Winde sollte dem rauen Forst-

betrieb entlehnt sein, weil der Forst-

einsatz die Winden ähnlich hart bean-

sprucht, wie dies in Flussmeistereien 

der Fall ist. Zugseilwinden unterschei-

den sich stark von Hubwinden. So ha-

ben Zugseilwinden einen „Freigang“, 

bei dem das Seil frei von der Trommel 

abgespult werden kann, oder sogar 

eine motorische Seilausstoßvorrich-

tung. Ferner ist bei Zugseilwinden das 

Seilende so befestigt, dass es sich bei 

großer Gefahr lösen und mit der Last 

abrauschen kann, um das Zugfahrzeug 

nicht zu gefährden.

Bei Flussmeisterstellen können noch zu-

sätzliche Forderungen hinzukommen.

Da ist zum einen eine große Seillänge 

erforederlich. Diese sollte in diesem 

Beispiel über 125 m betragen. Denn die 

Entfernungen können lang sein. 

Das Seil sollte ein robustes Stahlseil 

sein, damit es durch etwaige scharfe 

Kanten an Fels oder Beton nicht gefähr-

det wird. Die Seilkraft sollte hoch sein, 

ca. 100 kN (= 10 t) sind durchaus nütz-

lich. Diese Kraft muss aber auch sicher 

vom Unimog gegengehalten werden 

können, ohne dass das Fahrzeug Scha-

den leidet. Trotz der hohen Zugkraft 

muss das Seil geschmeidig und leicht 

sein. Bezüglich der Seiltrommel muss 

eine saubere Aufwicklung des Seils ge-

nauso gewährleistet sein wie eine leicht-

gängige Abwicklung. Alles in allem darf 

die Ausrüstung nicht zu schwer sein. 

Bei der Steuerung von Winde und Seil 

muss sich der Bediener außerhalb des 

Gefahrenbereichs aufhalten können.

Der Kran muss mehr können als 
heben…

Der Kran muss vor allem eines: Er muss 

verfügbar sein, wenn man ihn braucht, 

und er muss aus dem Weg sein, wenn 

man ihn gerade nicht braucht. Er darf 

also den Unimog nicht belasten. Da-

bei sollte der Kran stark sein und eine 

große Reichweite haben. Weil man 

kein größeres Gewicht heben kann als 

die Abstützungen des Krans erlauben, 
Die Winde und die Heckstütze sind an einem robusten Zwischenrahmen (rot im Bild) 

befestigt, der alle Zugkräfte der Winde aufnimmt und das Fahrzeug dadurch schont.
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10 t-Zugwinde, komplett mit Hydromotor, Tank und Steuerung. Hinter dem breiten 
Seileinlauf mit 2 Rollen verbirgt sich die spezielle Seilwickelvorrichtung 

mit einer Kreuzgewindespindel. (Werner Forst- und Industrietechik)

sollte man mit dem Kran auch Material 

heranziehen können, und zwar so weit, 

bis man es heben und aufl aden kann. In 

Transportstellung muss der Kran nied-

rig sein, einen tiefen Schwerpunkt ha-

ben und ein kompaktes Paket bilden. In 

Flussmeistereien muss der Kran ferner 

nicht nur hochheben können, sondern 

er muss auch tief greifen können. Bach-

betten und Flussläufe liegen nun mal 

tiefer als die Fahrspur daneben.

Die Flussmeisterei Bamberg 
beim Greifen in ein tiefer liegendes 
Gewässer bei Egloffstein. 
Der Kran kann das Treibgut 
auch per Teleskop herausziehen

Das Problem – die 
Herausforderung für die Technik 

Das Hauptproblem bei der Auswahl 

der richtigen Technik ist, dass die ge-

samte leistungsfähige Ausrüstung so 

leicht sein muss, dass sie schnell auf 

öffentlichen Straßen bewegt werden 

kann. Denn schwere Spezialfahrzeuge 

erst auf dem Tiefl ader zum Einsatzort 

bringen, das lohnt nur bei größeren 

Baustellen, nicht aber bei der großen 

Anzahl verschiedenartiger Aufgaben 

oft in weiter räumlicher Entfernung von 

einander, wie sie die Flussmeistereien 

zu bewältigen haben.

Das System – als eine 
Einheit? Unimog + Zugwinde + 
Krananhänger

Die Flussmeisterei Bamberg wollte die 

oben angeführten Anforderungen in 

einem Gerätesystem realisieren, um 

für alle Aufgaben gerüstet zu sein, aber 

trotzdem nicht viele verschiedene Ein-

zelgeräte beschaffen. Alle Anforderun-

gen sollten von einem einzigen System 

abgedeckt werden, dessen Geräte 

sorgfältig auf einander abgestimmt 

sein sollten.

Vorarbeiter Albrecht Hogen bei der 
Seilarbeit. Das 14-mm-Python-Seil 

mit 10 t zul. Zugkraft lässt sich 
auch im Winkel leicht herausziehen.

Es wurde daher zusammen mit einem 

Ausrüster ein Unimog- Zug entwickelt, 

der aus einem Zugfahrzeug U 400 und 

einem Doppelachsen-anhänger besteht. 

Dabei trägt der Unimog „nur“ die Win-

de. Der Kran ist auf dem Anhänger an-

geordnet. Damit behält der Unimog in 

jeder Lage seine volle Geländegängig-

keit. Die Flussmeisterei hat einen ein-

zigen Ansprechpartner für die gesamte 

Kombination Unimog/Winde/ Anhän-

ger/Kran. 

Die Gesamtverantwortung in einer 

Hand ist enorm wichtig, denn das ge-

samte Arbeitssystem muss bezüglich 

Mechanik, Hydraulik und Steuerungen 

genau aufeinander abgestimmt sein. 

Nur das gute Zusammenspiel aller ein- 

und angebauten Geräte garantiert ei-

nen reibungslosen Arbeitsablauf.
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Ehranger Straße 101 Postfach 8051 Tel.: +49 (0) 651 6867-124 vertrieb@werner-trier.com

D-54293 Trier D-54181 Trier Fax: +49 (0) 651 64146 www.werner-trier.com

// UNIMOG mit 10t Werner Winde, Bergstütze und 
 Pritsche

// JCB FASTRAC mit 2 x 10t Werner Winde, Drehsitz, 
 Bergstütze und Kranaufbau

// FENDT 718 WARIO mit Drehkabine, 2 x 10t Winde,
 Bergstütze und Kranaufbau

// MECALAC BAGGER 8MCR mit 8t Werner Winde

INDIVIDUELLE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR JEDES
FAHRGESTELL IN DER WASSERWIRTSCHAFT
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Die Zugwinde

Eingebaut ist eine hydrostatisch ange-

triebene Seilwinde Werner M 100.1 H1 

HW mit 100 kN (= 10 t) Zugkraft und 

mit 130 m Seillänge bei 14 mm Durch-

messer. Damit ein so leichtes Fahrzeug 

wie der Unimog 400 diese Kräfte auf-

nehmen kann, wurde gleich ein ganzes 

Maßnahmenbündel realisiert: So sitzt 

die Winde fahrzeugmittig auf einem 

soliden Zwischenrahmen, der auch das 

heckseitige Bergstützschild trägt. Lässt 

man dieses herunter, so stützen sich 

die großen Zugkräfte der Winde über 

den roten Zwischenrahmen direkt auf 

dem Heckschild ab, der Unimog selbst 

kriegt sozusagen gar nichts davon mit. 

Das schont den Unimog. „Und das 

Heckschild gibt dem Unimog große 

Stabilität“, beobachtet Hogen bei der 

Windenarbeit.

Arbeit an einem Feuchtgebiet nahe Hall-
stadt. Das Windenseil zieht quer 
zum Fahrzeug das Fällgut in den

Greifbereich des Krans

Das Seil liegt geschmeidig in der Hand, 

und es ist leicht abzuspulen, auch über 

enge Radien. Es wurde nämlich ein 

doppelt hochverdichtetes Phython- 

Forstseil aufgelegt. Wegen der hohen 

Bedeutung der stets exakten Seilauf-

wicklung für die Betriebssicherheit und 

die Lebensdauer des Seils, wurde hier 

eine formschlüssig-mechanische Wickel-

vorrichtung mittels einer Kreuzgewin-

despindel verbaut, eine Besonderheit 

in der Branche. Eine dichte und gleich-

mäßige Wicklung des Seils und eine lan-

ge Lebensdauer sind damit garantiert.

Ferner gibt es einen „Leichtlaufauszug“, 

bei welchem der Antriebsmotor der 

Winde beim Ausziehen des Seils voll-

ständig von der Trommel abgekoppelt 

wird. So erübrigt sich hier eine Aus-

spulvorrichtung. Auch die Sicherheit 

der Winde entspricht dem hohen 

Forststandard. Würde z. B. in einem 

Gefahrfall Treibgut am Seil von der 

Strömung so stark mitgerissen, dass 

Gefahr für Mensch und/oder Maschi-

ne droht, so kann der Bediener durch 

einen einzigen Knopfdruck das Seil 

freigeben. 

Dieses würde dann selbsttätig abspulen 

und sich von der Trommel lösen. Die 

Gefahr, dass Mensch und Maschine mit-

gerissen würden, wäre gebannt.

Man kann mit der Zugseilwinde auch 

„rücken“, d. h. einen Stamm erst mit 

dem Seil heranholen und diesen dann 

mit dem Unimog ein Stück des Weges 

hinterher ziehen. „Am wichtigsten ist 

für uns aber die große Seillänge und die 

leichte Handhabbarkeit“ merkt Hogen 

an. „Wir haben hier viele Orte, die wir 

nicht befahren dürfen. Oder wir müs-

sen gefällte Uferbäume über den Fluss 

herüberziehen, weil wir mit dem Fahr-

zeug an das andere Ufer nicht heran-

kommen. Dann ist die Winde mit dem 

langen Seil unentbehrlich. Alles, was au-

ßerhalb der Kranreichweite ist, können 

wir mit der Winde heranholen“.

Fällarbeiten an einem Gewässer in einem 
Wohngebiet in Hirschaid. Hier wird der 

schwere Stamm während der Bearbeitung 
durch das Windenseil gesichert.

Der Anhänger und der Kran

Der Anhänger ist mit seiner Doppel-

achse mit Breitreifen auch für wenig 

tragfähige Böden geeignet. Vor allem 

aber ist er auch beladen für 80 km/h 

auf der Straße zugelassen! Das spart 

viel Zeit bei den weiten Entfernungen, 

die man häufi g bis zum Einsatzort zu-

rückzulegen hat. Ferner: Der Kran ist 

auf dem Anhänger angeordnet. „Das 

ist für uns ganz wichtig“, unterstreicht 

Hogen. „So bleibt die extreme Gelän-

degängigkeit des Unimogs voll erhal-

ten“. Auch die Hydraulikpumpe für den 

Kran sitzt auf dem Anhänger, sie wird 

durch eine Zapfwelle vom Unimog aus 

angetrieben.

Der Hydraulikkreis des Anhängers ist 

unabhängig von dem Hydraulikkreis 

des Unimogs. Die Anhängerhydraulik 

ist ausschließlich mit Bioöl befüllt. Das 

ist besonders wichtig, wenn man den 

Anhänger in einem Schutzgebiet ab-

stellen muss.
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Die gewählte Ausführung „FKZ“ des 

Steindl-Palfi nger-Krans ist zusammen-

faltbar. So bildet der Kran bei Trans-

portfahrten und in schwierigem Gelän-

de ein kompaktes Paket mit niedrigem 

Schwerpunkt. Im Betrieb stützt sich 

der Kran auf massive, ausklappbare 

Stützen ab. Die Steuerung erfolgt per 

Funk, egal, ob der Kranführer auf den 

Hochsitz an der Kransäule klettert, 

oder ob er eine weiter entfernte Posi-

tion in einem  ungefährdeten Bereich 

vorzieht. Das installierte Hubmoment 

von 77 kNm reiche völlig aus. Schließ-

lich kann man damit noch ca. 3,5 t über 

die Ladebordkante heben. 

Besonders wichtig sind für die Flusswer-

ker aber die folgenden Eigenschaften: 

Man kann den FKZ-Kran auch nach un-

ten richten. Denn oft muss man ja auch 

etwas aus einem tiefer liegenden Ge-

wässer herausholen. Wichtig ist dabei 

für die Profi s von Bamberg, dass man 

Schwere Hubarbeit beim Verladen 
eines Stammstückes mit 

ausgeschwenkten Stützen

Für die Transportfahrt kann der Kran
 kompakt zusammengefaltet werden. 

So darf man bis zu 80 km/h 
auf öffentlichen Straßen fahren.

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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das Ladegut, wenn der Greifer es ge-

fasst hat, nicht unbedingt gleich heben 

muss. Vielmehr kann der Kran das La-

degut mit seinem Teleskop erst einmal 

heranziehen. So kann man die große 

Reichweite des Krans von 10 m auch 

für schwereres Material ausnutzen, das 

man bei 10 m Ausladung des Krans 

noch gar nicht heben könnte. Das gibt 

mehr Spielraum bei der Arbeit, und 

die Winde kann man für Entfernungen 

> 10 m reservieren.

„Diese Geräte sind aus unserer Arbeit 

nicht mehr wegzudenken“, führt Hogen 

aus. „Wir waren hier zwölf Mitarbeiter,

jetzt sind wir noch sieben. Ohne den 

aufgerüsteten Unimog mit Anhänger 

könnten wir unsere Aufgaben gar nicht 

mehr erfüllen.

Johannes Sebulke
von links: Peter Schweyer, Verkaufsberater Süd-Ost von Fa. Werner,

Alfred Meidhart und Albrecht Hogen von der Flussmeisterei Bamberg,
und Max Thiele, Vertriebs- und Marketingleiter von Firma Werner.

Demo der Windenzugkraft auf rutschigem Wiesen-
untergrund. Die Winde stützt sich per Heckschild 
direkt „formschlüssig“ auf der Wiese ab.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.fl ussmeister.de
Hier fi nden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.

An der Regnitz vor dem Unimog mit gespanntem Windenseil. 
Das Heckschild hat sich unter der Seilspannung eingegraben, 

ohne das Trägerfahrzeug viel zu belasten.



Sichere Fällung mit großer Reichweite und -höhe 

GREEN LINE – 

NEU !



 

Schnittschere

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
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Wasser bedeutet Leben –

Leben benötigt Wasser!

Bei uns ist Wasser alltäglich...

...in Afrika kostbares Gut!

Spendenkonto:  
Allgäuer Volksbank Kempten

IBAN: DE49 7339 0000 0000 2075 43
 BIC: GENODEF1KEV

www.foerderverein-westafrika.org
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Was ist die Gewässerstruktur? 
Warum diese kartieren?

Unsere Fließgewässer einschließlich ih-

rer Auen möglichst natürlich bzw. na-

turnah zu erhalten und entwickeln – 

das ist eines der grundlegenden Ziele 

(vgl. § 1 Wasserhaushaltsgesetz, § 1 

Bundesnaturschutzgesetz). Doch wie 

sieht Erhaltung und Entwicklung im 

Sinne dieser Ziele konkret aus? Was 

müssen wir über unsere Fließgewässer 

im Detail wissen, um ihre Qualitäten 

und Defi zite benennen zu können? 

   

Bäche und Flüsse zeichnen sich durch 

ihre Wasserbeschaffenheit (Sauerstoff-

gehalt, pH-Wert, Temperaturverhält-

nisse etc.), Lebewesen (Wassertiere 

und -pfl anzen) sowie Abfl ussdynamik 

aus. Sie haben zudem charakteristische 

abiotische Formen, wie Profi l, Lauf und 

Sohlsubstrat, die als morphologische 

Eigenschaften oder Gewässerstruktur 

zusammengefasst werden. Im weiteren 

Sinn zählen zur Gewässerstruktur auch 

die Vegetationsstrukturen im und am 

Gewässer sowie in der Aue. Diese For-

men sind bei den Fließgewässern häufi g 

nicht starr, sondern von dynamischen 

Prozessen geprägt, bei denen vor allem 

Abfl ussdynamik und Wasserbeschaf-

fenheit große Bedeutung haben.

Ein großer Teil unserer Fließgewässer 

ist besonders in den letzten 100 Jah-

ren für diverse Nutzungen verändert 

worden: ihre Läufe wurden begradigt 

und verkürzt, ihre Ufer befestigt, ihre 

Auen trockengelegt beziehungsweise 

vom Gewässerlauf abgetrennt; zudem 

wurden Stauwehre und andere Quer-

bauwerke errichtet. 

Wesentlich sind die strukturellen Merk-

male der Gewässer für die Besiedelung ....durch Verbauung stark beeinträchtigte 
Gewässerstruktur. (Fotos: WWA Weilheim)

Gewässerstrukturkartierung 2.0 
Novellierte bayernweite Bewertung morphologischer Eigenschaften 

der Fließgewässer mit GSKmobil

Die Gewässerstruktur der Bäche und Flüsse in Bayern wird seit 2002 erfasst. Nun wurde die Methode inhaltlich und 
technisch überarbeitet, um auf neuere gewässerökologische Erkenntnisse, aktuelle wasserwirtschaftliche Ziele und 
rechtliche Vorgaben sowie die gesammelten Erfahrungen aus den Kartierungen zu reagieren. Es wird besonders auf die 
spezifi schen Eigenschaften der Gewässertypen eingegangen sowie die Kolmation orientierend bewertet. Das Bayer-
ische Landesamt für Umwelt (LfU) kartiert im Projekt „Gewässerstrukturkartierung Bayern“ bis 2017 alle größeren 
Gewässer. Die Daten der Gewässerstrukturkartierung tragen zur Einschätzung des ökologischen Zustands (Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL)) bei und sind eine wesentliche Grundlage für Gewässerentwicklungskonzepte. Mit ihnen 
lassen sich Erfolg und Effi zienz von Maßnahmen kontrollieren.

Gewässer mit naturraum-
typischen Strukturen
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durch Tiere und Pfl anzen. Bestehen 

entsprechende Wirkungsgefüge zwi-

schen den abiotischen Bedingungen und 

den Biota (Lebewesen), so werden die 

Gewässer als „ökologisch funktionsfä-

hig“ bezeichnet. Beispielsweise bauen 

sich Köcherfliegenlarven eine Hülle 

aus kleinen Steinen oder Sandkörnern 

und leben auf Steinen in schneller, sau-

erstoffreicher Strömung; sie kommen 

also nur vor, wenn diese Lebensraum-

bedingungen gegeben sind. Derartige 

ökologisch-funktionale Zusammenhän-

ge werden bei der Bewertung der Ge-

wässerstruktur besonders beachtet.

Köcherfl iegenlarve als Beispiel für ein 
Wirkungsgefüge zwischen strukturellen 

Eigenschaften und Organismen 

(Foto: Schlößer, Bayerisches Landesamt für Umwelt)

Wie wird die Gewässerstruktur 
erhoben und bewertet?

Bei einer Gewässerstrukturkartie-

rung dokumentiert man die Ausprä-

gungen struktureller Eigenschaften für 

jeden einzelnen Abschnitt des gesam-

ten Gewässers vom Oberlauf bis zur 

Mündung. Dazu werden bestimmte 

Parameter herangezogen, die als In-

dikatoren für die Naturnähe und die 

ökologische Funktionsfähigkeit der 

Fließgewässerstruktur aussagekräftig 

sind: Laufkrümmung, Sohl- und Ufer-

verbau, Querbauwerke, Strömungsbild, 

Profi ltiefe, Sohlsubstratvielfalt, uferna-

he Ausprägungen oder Nutzung, Aue-

nutzung etc.. 

Diese werden anhand von Ausprä-

gungslisten einzeln in sieben Stufen be-

wertet. Die Bewertungen der Einzelpa-

rameter lassen sich schrittweise – mit 

bestimmten hierarchischen Gewich-

tungen, die fachliche Kriterien beachten 

– zuerst zu sechs bzw. sieben Haupt-

parametern, dann zu den Teilsystemen 

Gewässerbett (Sohle und Ufer) und 

Aue (Gewässerumfeld) und schließlich 

zur Gesamtbewertung Gewässerstruk-

tur aggregieren. Zusätzlich zur 7-stu-

fi gen ist auch eine 5-stufi ge Darstellung 

der Ergebnisse entsprechend dem eu-

ropäischen WRRL-System vorgesehen.

Farbige Darstellung der Gewässerstruk-
turbewertung je 100-m-Abschnitt auf dem 

Flusslauf und der Querbauwerke als Punkte 
(Kreuzmarkierung) im Geometriefenster 

von GSKmobil, der Software für die mobile 
Erfassung im Gelände

 (Foto: Bayerisches Landesamt für Umwelt)

Referenz (Leitbild) für die Bewertung 

ist der potenziell natürliche Zustand 

des Gewässers bei gedanklicher Aus-

blendung der Wirkung aller bestehen-

den und künftigen  Eingriffe. Zudem 

werden bestimmte Veränderungen 

(Sohleintiefungen, Ufersicherungen, 

Grundwasserabsenkungen der Auen 

etc.) hypothetisch rückgängig gemacht, 

da sonst keine naturnahe Entwicklung 

zu erwarten wäre. Referenz ist nicht 

der Urzustand, denn viele unserer Ge-

wässer, die seit Jahrhunderten umge-

baut sind, können durchaus naturnahe 

Eigenschaften zeigen. Nicht zuletzt mit 

Maßnahmen der Renaturierung werden 

naturnahe, ggf. neue Strukturen und 

Entwicklungen etabliert, ohne histo-

rische Verhältnisse zu rekonstruieren.

Mit dem hohen Anspruch einer Erfas-

sung der vollständigen Gewässerläufe 

einerseits, und dem pragmatischen Ziel, 

planungsrelevante Basisdaten für kon-

zeptionelle Aussagen zu generieren, 

andererseits, bewegt sich die Kartie-

rung der Gewässerstruktur im so ge-

nannten Vor-Ort-Verfahren auf einer 

mittleren Genauigkeits- und Maßstabs-

ebene: Es werden keine naturwissen-

schaftlichen Messungen vorgenommen, 

sondern qualitative Facheinschätzungen 

der Strukturmerkmale. Durch die Er-

fassung von über 20 Einzelparametern 

mit vorgegebenen typisierten Ausprä-

gungslisten werden Nachvollziehbar-

keit und Reproduzierbarkeit gewähr-

leistet. Der kartographische Maßstab 

ist 1 : 25.000 bis maximal 1 : 10.000. 

Da insbesondere Informationen zur Be-

schaffenheit der Gewässersohle zwar 

fachlich wichtig sind, aber ihre Erhebung 

teilweise wegen großer Wassertiefe 

oder trübem Wasser praktisch nicht 

möglich ist, werden unterschiedliche 

Parameteranzahlen im Bewertungs-

system berücksichtigt.

In der Bund-/Länderarbeitsgemein-

schaft Wasser (LAWA) wurden Emp-

fehlungen für die Gewässerstrukturkar-

tierung erarbeitet. Aufgrund der regi-

onalspezifi schen Gewässertypen und 

Rahmenbedingungen sowie teilweise 

abweichenden etablierten Methoden 

bestehen bei den einzelnen Bundeslän-

dern etwas unterschiedliche Schwer-
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punkte und Vorgehensweisen im Detail 

(z. B. LANUV 2012, LUBW 2010). In 

anderen EU-Ländern fi nden vergleich-

bare Verfahren zur Erfassung der hy-

dromorphologischen Eigenschaften von 

Gewässern Anwendung (vgl. BMLFUW 

2015, CEN 2002).

Was kennzeichnet die novellierte 
Methode für eine bayernweite 
Bewertung?

Das Vor-Ort-Verfahren für Bayern 

wurde 2002 im damaligen Landesamt 

für Wasserwirtschaft entwickelt (LfW 

2002b). Damit ist seither zu verschie-

denen Zeitpunkten die Struktur von 

knapp der Hälfte der größeren Gewäs-

ser Bayerns erfasst worden. Um auf 

neuere gewässerökologische Erkennt-

nisse, aktuelle wasserwirtschaftliche 

Ziele und rechtliche Vorhaben sowie 

die gesammelten Erfahrungen aus den 

Kartierungen zu reagieren, wurde die 

Methode inhaltlich und technisch über-

arbeitet. Eine Veröffentlichung der Kar-

tieranleitung in der zweiten Aufl age ist 

2016 geplant.

Gewässertypen, Kolmation und 
Uferstreifenfunktion

Da das Keupergewässer Altmühl na-

türlicherweise nicht dieselben Struk-

tureigenschaften wie der Alpenfl uss 

Isar hat, werden in der novellierten 

Methode typspezifi sche Eigenschaften 

noch besser berücksichtigt. Als Mess-

latte bei der Strukturbewertung gilt 

der jeweilige Gewässertyp, der ganz 

wesentlich durch die regional unter-

schiedlichen geologischen und klima-

tischen Bedingungen sowie eigendyna-

mischen Prozesse (Erosion, Verlandung 

etc.) geprägt wird. Die Vielfalt an Ge-

wässertypen ist im wasserreichen und 

fl ächengroßen Bayern besonders hoch. 

Wesentliche Informationen für die Ein-

stufung liefern die landesweiten mor-

phologischen und die biozönotischen 

Fließgewässertypisierungen (Lf W 

2002a, Pottgiesser & Sommerhäuser 

2008, Umweltbundesamt 2014).

Besonders im Kontext von Bodenero-

sion und der Nutzung rezenter bzw. 

potenzieller Auen ist die Kolmation 

von Gewässersohlen bundesweit ein 

aktuelles Thema im Gewässerschutz 

(z. B. Bayerische Verwaltung für Länd-

liche Entwicklung 2015, Umweltbun-

desamt 2013, Pander et al. 2015). Bei 

der Gewässerstrukturerfassung 2014 

wird die Kolmation orientierend analy-

siert: Der Grad der Verfüllung, Überde-

ckung bzw. Verfestigung, Verkrustung 

oder Verbackung der Gewässersohle 

wird im Rahmen der Gewässerstruk-

turkartierung mit Feldmethoden ein-

geschätzt (Schälchli et al. 2002, Par-

zefall et al. 2014). Bei Grobsediment-

gewässern erfolgt die Bewertung des 

Kolmationsgrades in vier Stufen und 

bei Feinsediment- und Torfgewässern 

in zwei Stufen. Eine Unterscheidung 

von natürlicher und unnatürlicher Kol-

mation ist im Rahmen der Gewässer-

strukturkartierung ohne Betrachtung 

des Gewässereinzugsgebietes in der 

Regel nicht möglich. 

Grobsediment, keine Kolmation (links)
Grobsediment, keine äußere 

und ausgeprägte innere (rechts) 
(Fotos: Bayerisches Landesamt für Umwelt)

Zum Teilsystem Aue wird bei der Kar-

tierung der Gewässerstruktur in Bay-

ern der Retentionsraum, die Uferstrei-

fenfunktion und das Potenzial für die 

Fließgewässer- und Auenentwicklung 

analysiert. Betrachtungsraum ist je nach 

Parameter nur der rezente Teil der na-

türlichen Aue oder auch der potenzielle 

Teil, der aktuell vom Überschwem-

mungsgeschehen abgetrennt ist.

Die Funktionen eines Uferstreifens 

kann der unmittelbar an das Gewäs-

ser angrenzende Teil der Aue erfüllen, 

wenn er einen standorttypischen na-

turnahen Bewuchs aufweist und mit 

dem Gewässer eine funktionale Ein-

heit bildet (LfU 2014). So kann er für 

die Eigenentwicklung des Gewässers 

(Laufentwicklung durch Erosion und 

Anlandungen etc.) bzw. als Retentions-

fl äche oder Vernetzungselement von 

Gewässerbett und Aue geeignet sein. 

Es werden ufernahe Ausprägung oder 

Nutzung, wie heimischer und stand-

ortgerechter Wald, Röhricht, Extensiv-

grünland, Ackerfl äche, Bebauung etc., 

erfasst und gemäß ihrer Naturnähe und 

Nutzungsintensität bewertet.

Das neue Softwaretool GSKmobil

Um die Strukturen und die Durchgän-

gigkeit der Bäche und Flüsse im Vor-

Ort-Verfahren zu erheben, ist es nö-

tig, sie einmalig vollständig abzugehen 

bei einem Wasserstand etwas unter 

dem Mittelwasser. Neben einem be-

maßten Teleskopstab und einer Foto-

kamera sind Karten und Formulare, in 

denen die Einzelparameter registriert 

werden, die wesentlichen Arbeitsma-

terialien. Für effi zientes Arbeiten wur-

de für die Kartierungen in Bayern das 

Erfassungstool GSKmobil entwickelt. 

Die technische Programmierung wur-
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de vom Bayerischen Landesamt für 

Umwelt (LfU) fachlich begleitet. GSK-

mobil basiert auf gis.pad, einer Stan-

dardsoftware zur mobilen Erfassung 

raumbezogener Informationen der con 

terra GmbH.

 Mit GSKmobil auf einem Tablet-PC im 

Gelände ist zum einen die Orientie-

rung per GPS auf einem Luftbild und 

anderen kartographischen Grundla-

gen möglich (vgl. Karte). Zum anderen 

können die Einzelparameter unmittel-

bar eingegeben, die Aggregationen be-

rechnet, Plausibilitäten überprüft und 

die Fotodokumentation eingebunden 

werden. Eine stabile Datenübernahme 

der Ergebnisse in den Gewässeratlas, 

der Geodatenbank mit allen wichtigen 

gewässerbezogenen Grundlageninfor-

mationen für die bayerische Umwelt-

verwaltung wird gewährleistet. Da im 

GSKmobil alle digital verfügbaren raum-

bezogenen Basisdaten bereitgestellt 

werden, lassen sich die herkömmlich 

getrennten Arbeiten am Schreibtisch 

und im Gelände miteinander prakti-

kabel verbinden. Dabei kommen zu 

den „klassischen“ Orthophotos heute 

eine zunehmende Zahl an digital ver-

fügbaren Fernerkundungs- und Fach-

daten hinzu, wie Fließgewässertypen, 
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Wasserstraßendatenbank, Urkataster-

karten etc.. Gerade für die Erhebung 

der Sohlqualitäten unter Wasser ist 

die Geländebegehung jedoch nach wie 

vor meist unersetzlich. GSKmobil soll 

als bayernweite Standardsoftware für 

Wasserwirtschaftsämter und Fachbü-

ros eingeführt werden.

Das bayernweite 
Kartierungsprojekt des LfU

Daten zur Gewässerstruktur bestehen 

für Bayern bislang nicht fl ächendeckend 

in der nötigen Detailschärfe. Deshalb 

erfasst das bayerische Landesamt für 

Umwelt (LfU) im Projekt „Gewässer-

strukturkartierung Bayern“ bis Anfang 

2017 alle Gewässer (rund 28.000 km) 

von Bundeswasserstraßen bis zu den 

Gewässern III. Ordnung, die gemäß 

Europäischer Wasserrahmenrichtli-

nie (WRRL) berichtspfl ichtig sind. Die 

weitgehend regional nach Gewässerein-

zugsgebieten abgegrenzten Teile wer-

den zeitlich gestaffelt von Fachbüros 

bearbeitet. 

Als Pilotteil haben im Herbst 2014 bis 

Frühjahr 2015 etwa 30 Experten die 

Gewässer im Nordwesten Bayerns 

(rund 4.500 km) und im zweiten Teil 

bis Ende 2015 rund 45 kartierende 

Personen Gewässer im Süden Bayerns 

(rund 5.000 km) erhoben. Der dritte 

Teil (rund 9.000 km) mit Bächen und 

Flüssen in der Mitte Bayerns soll bis Mai 

2016 abgeschlossen werden. Ein vierter 

und fünfter Teil folgt bis Anfang 2017. 

Nachdem die Rohdaten aus den Kartie-

rungen Qualitätskontrollen und einer 

technischen Aufbereitung unterzogen 

worden sind, stehen sie voraussichtlich 

Ende 2017 zur Verfügung.

Wofür werden die Daten der 
Gewässerstruktur verwendet?

Der ökologische Zustand (bzw. das 

Potenzial) der Fließgewässer wird nach 

WRRL mit biologischen und ergänzend 

mit hydromorphologischen sowie che-

mischen und allgemein physikalisch-che-

mischen Parametern eingeschätzt. Für 

die hydromorphologischen Parameter 

dienen die Gewässerstrukturdaten als 

Grundlage.

Die zentralen strukturellen Eigenschaf-

ten der Gewässer können konstruktiv 

im Wasserbau verändert, neu angelegt 

oder ihre eigendynamischen Entwick-

lungen und naturgemäßes Ausufern in-

itiiert werden. Damit werden Lebens-

räume bereitgestellt, in denen unter 

ansonsten günstigen Bedingungen ent-

sprechende Lebewesen zu erwarten 

sind. „Hydromorphologische Maßnah-

men“ haben daher eine große Bedeu-

tung bei der naturnahen Entwicklung 

unserer Bäche und Flüsse.

Für Gewässerentwicklungskonzepte 

sind Daten zur Gewässerstruktur ein 

wesentlicher Teil der Grundlagen. Die-

ses Planungsinstrument dient in der 

bayerischen Wasserwirtschaft der Len-

kung von Ausbau- und Unterhaltungs-

maßnahmen, um die ökologische Funk-

tionsfähigkeit der Gewässer mit ihren 

Auen langfristig mit einem Minimum an 

steuernden Eingriffen zu erhalten, wie-

derherzustellen und zu fördern, sowie 

der Erhaltung und Verbesserung des 

Bildes und Erholungswertes der Gewäs-

serlandschaften. Die so genannten Um-

setzungskonzepte, in denen die hydro-

morphologische Maßnahmen im Sinne 

der WRRL konkretisiert und verortet 

werden, bauen auf den Gewässerent-

wicklungskonzepten auf.

Eine Gewässerstrukturkartierung ist 

eine Bewertung der Naturnähe von 

Gewässern und ihren Auen aus öko-

logisch-morphologischer Fachsicht. Sie 

beachtet weder alle ökologischen und 

sonstigen Fachaspekte, noch umfas-

send alle wasserwirtschaftlichen, natur-

schutzfachlichen, ökonomischen oder 

soziokulturellen Zielsetzungen. 

Es werden wesentliche planungsrele-

vante Parameter erfasst und bewertet, 

daher können aus den Daten unmittel-

bar Konzepte und Maßnahmen entwi-

ckelt werden. Zudem lassen sich Erfolg 

und Effi zienz von Maßnahmen kontrol-

lieren. Das trägt zu einer nachhaltigen 

Erhaltung und Entwicklung unserer 

Bäche und Flüsse und ihrer Auen bei.
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Mikroplastik
Eine Gefahr für Seen und Flüsse?

Kunststoffe sind aufgrund ihrer fl exiblen Materialeigenschaften und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten nicht mehr aus 
unserem Alltag wegzudenken. Die weltweite Kunststoffproduktion betrug im Jahr 2012 fast 300 Millionen Tonnen 
und es werden weiterhin steigende Produktionsraten prognostiziert. Kunststoffprodukte sind leicht, stabil, korrosi-
onsbeständig und besitzen hervorragende isolierende Eigenschaften. Durch unsachgemäße Handhabung oder Entsor-
gung können Kunststoffe bzw. Plastik in die Gewässer gelangen und dort aufgrund ihrer geringen Abbaubarkeit lange 
Zeit verbleiben.

Mikroplastik im Gewässer

Generell fi nden sich in Gewässern ne-

ben großen Plastikteilen (Makroplastik) 

auch kleine Plastikpartikel, sogenanntes 

Mikroplastik. Als Mikroplastik werden 

allgemein Plastikpartikel kleiner als 5 

mm bezeichnet, wobei zwischen groß-

en (1 mm bis 5 mm) und kleinen Mikro-

plastikpartikeln (250 µm bis 1 mm; < 

250 µm) unterschieden wird. Aufgrund 

ihrer Herkunft werden zwei Arten von 

Mikroplastik unterschieden: Primäres 

Mikroplastik wird in Form von kunst-

stoffbasierten Granulaten bzw. Pellets, 

die in einer Vielzahl von Reinigungs-

mitteln und kosmetischen Produkten 

enthalten sind, gezielt industriell her-

gestellt und kann über den Abwasser-

pfad in die Gewässer eingetragen wer-

den. Sekundäres Mikroplastik entsteht 

überwiegend aus größerem Plastikmüll 

(z. B. Plastiktüten oder Plastikfl aschen), 

der beispielsweise über Windverdrif-

tung in die Gewässer gelangt und dort 

durch mechanische, chemische oder 

biologische Einfl üsse in immer kleinere 

Einzelteile zerfällt.

Gefahren durch Mikroplastik

Für marine Ökosysteme sind Belas-

tungen mit Mikroplastik und hierdurch 

bedingte Auswirkungen auf Gewässer-

Abb. 5: Exposition von einheimischen Flussmuscheln (Unio sp.) 
unter standardisierten Versuchsbedingungen.

Abb. 4: Exposition von 
Regenbogenforellen (Oncorhynchus 

mykiss) unter standardisierten 
Versuchsbedingungen.



68 die Flußmeister / Ausgabe 2016

Abb. 1: Langstromrinne zur 
Bypass-Exposition von Fischen und 

Muscheln in gereinigtem 
Abwasser einer Kläranlage.

organismen bereits seit längerem be-

kannt. Aufgrund der geringen Größe 

können Mikroplastikpartikel von unter-

schiedlichen Organismen wie z.B. Mu-

scheln oder Fischen aufgenommen wer-

den. Dabei besteht das Risiko, dass sich 

die Mikroplastikpartikel in den Organis-

men selbst und demzufolge auch in der 

Nahrungskette anreichern. Neben me-

chanischen Schädigungen durch Mikro-

plastik können einige der als Additive 

bei der Kunststoffherstellung eingesetz-

ten Stoffe direkte toxische oder hor-

monähnliche Wirkungen entfalten. Ein 

weiteres Gefährdungspotenzial geht

möglicherweise von persistenten orga-

nischen Verbindungen aus, die an der 

Oberfl äche von Mikroplastikpartikeln 

akkumulieren und so von Organismen 

in erhöhter Konzentration aufgenom-

men werden können.

Auch für Binnengewässer wurde inzwi-

schen eine Belastung mit Mikroplastik 

beschrieben. Allerdings sind die bishe-

rigen Untersuchungsergebnisse auf-

grund der angewandten unterschied-

lichen Probenahme-Techniken und 

Nachweisverfahren häufi g nicht direkt 

miteinander vergleichbar. Untersu-

chungen zu konkreten Auswirkungen 

von Mikroplastik auf die Tierwelt in 

Flüssen und Seen liegen bisher nicht vor.

Forschungsprojekt

Um Eintragspfade, Vorkommen und 

Verteilung von Mikroplastik in baye-

rischen Gewässern sowie mögliche 

Auswirkungen auf aquatische Organis-

men zu ermitteln, wurde Anfang 2014 

vom Bayerischen Staatsministerium 

für Umwelt und Verbraucherschutz 

ein Forschungsprojekt initiiert. Dieses 

wird vom Bayerischen Landesamt für 

Umwelt (LfU) in Kooperation mit der 

Universität Bayreuth (AG Prof. Dr. Ch. 

Laforsch) und der TUM (IWC, AG Dr. 

N. Ivleva) durchgeführt.

Methodenoptimierung

Ein Schwerpunkt des Vorhabens be-

steht in der Optimierung und Standar-

disierung der Probenahme-, Aufberei-

tungs- sowie der spektroskopischen 

Nachweisverfahren. Insbesondere 

wurden je nach Probenmaterial und 

angewandter Nachweismethode un-

terschiedliche Aufbereitungsmethoden 

entwickelt. Der Einsatz einheitlicher 

Methoden stellt eine Grundvorausset-

zung für eine Vergleichbarkeit natio-

naler und internationaler Studiener-

gebnisse dar.

Untersuchung der Gewässer-
belastung

Darüber hinaus werden im Rahmen des 

Projektes ausgewählte bayerische Seen 

und Flüsse sowie Kläranlagenabläufe auf 

Mikroplastikrückstände untersucht. 

Da die Verteilung der Mikroplastik-

partikel im Gewässer von unterschied-

lichen Faktoren, wie z. B. der Dichte 

der Kunststoffsorte abhängt, werden 

unterschiedliche Gewässerkomparti-

mente beprobt. Neben Proben von 

Abb. 2: Schwimmkäfi g zur 
Exposition von Fischen und 
Muscheln im Gewässer.
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Wasseroberfl äche, Wasserkörper und 

Ufersediment werden an Seen zusätz-

lich Grundsediment, an Flüssen Drift-

proben entnommen.

Auswirkung auf 
Gewässerorganismen

Ein weiterer Schwerpunkt der Studie 

besteht darin, mögliche Auswirkungen 

von Mikroplastik auf Gewässerorganis-

men zu erfassen. Zum einen werden 

unbelastete Fische und Muscheln im 

Rahmen eines aktiven Monitorings dem 

gereinigten Abwasser einer Kläranlage 

sowie dem Gewässer oberhalb und un-

terhalb der Einleitungsstelle ausgesetzt. 

Die Exposition erfolgt dabei entweder 

im Bypass in Langstromrinnen (Abb. 1/
Seite 68) oder in Schwimmkäfi gen di-

rekt im Gewässer (Abb. 2/Seite 68). 

In einem anderen Versuchsansatz wer-

den die Tiere unter standardisierten 

Versuchsbedingungen einzelnen Kunst-

stoffsorten mit und ohne Additiv ausge-

setzt. Hierzu steht an der LfU-Dienst-

stelle Wielenbach eine neu erbaute, 

hochmoderne ökotoxikologische Ver-

suchsanlage zur Verfügung (Abb. 3/
oben). Diese Expositionsversuche die-

nen dazu, andere in Gewässern vorhan-

dene Einfl ussfaktoren auszuschalten, 

und somit ausschließlich Auswirkungen 

Abb. 3: Ökotoxikologische Versuchsanlage 
an der Dienststelle Wielenbach des LfU.

von Mikroplastik auf die Tiergesundheit 

zu ermitteln. Als Versuchstiere dienen 

jeweils Regenbogenforellen (Oncorhyn-

chus mykiss) (Abb. 4/Seite 67) und 

einheimische Flussmuscheln (Unio sp.) 

(Abb. 5/Seite 67). Neben dem Nach-

weis von Mikroplastik-Rückständen 

anhand spektroskopischer Nachweis-

methoden werden die Tiere histopa-

thologischen Untersuchungen unter-

zogen um etwaige, durch Mikroplastik 

induzierte Organveränderungen zu 

erfassen. 

Zusätzliche Biomarkeruntersuchungen 

dienen dazu, z. B. durch Additive her-

vorgerufene hormonelle Wirkungen 

abzubilden. Ziel der Studien ist eine 

erste Erfassung möglicher Auswir-

kungen von Mikroplastik auf Fische 

und Muscheln aus Binnengewässern. 

Die Untersuchungsergebnisse dienen 

als Grundlage für eine Risikobewer-

tung der in bayerischen Gewässern vor-

liegenden Belastung mit Mikroplastik. 

Dr. Julia Schwaiger, 
Bayer. Landesamt für Umwelt

Weitere Informationen zum Thema Mikroplas-

tik sind auf der Internetseite des LfU unter 

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

mikroplastik/index.htm eingestellt.

Erstveröffentlichung im DWA Mitgliederrund-

brief, Landesverband Bayern (Dez. 2014)
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Engagement für ein Fischzuchtprojekt

Hilfe zur Selbsthilfe und Nutzung von natürlichen Ressourcen

Die Nutzung von natürlich vorhan-
denen Ressourcen wie Wasser, Land 
und Leute ist der Motivationsmotor 
des Projekts. Der Volta-Stausee liegt 
in der Kleinstadt Akosombo im süd-
östlichen Ghana und ist der größte 
künstliche Stausee der Welt. Die 
Ausläufer des Voltafl usses sind prä-
destiniert für die Errichtung einer 
Fischzuchtanlage. 

Zugleich beinhaltet das Vorhaben ein 

Ausbildungsprogramm. Denn Ziel ist 

es, einen Beitrag zur Nahrungsversor-

gung und weiterführend den Grund-

stein für Arbeitsplätzen sowie die Mög-

lichkeit für autarke Einnahmequellen 

zu schaffen.

Erich Schmid und Thomas Kreuzer, immer 
mit einem offenen Ohr für soziale Projekte.

v.li: Erich Schmid, Christian Brosch, Vera Traut, Elfriede Menz und Hartmut Conti 
bei der Veranstaltung im Autohaus Brosch im Oktober 2015

Efriede Menz beim Vortrag im Rahmen der
 Benefi zveranstaltung im Autohaus Brosch
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Spendenkonto:  Allgäuer Volksbank Kempten
IBAN: DE49 7339 0000 0000 2075 43 

BIC: GENODEF1KEV
Förderverein Westafrika e.V. 

www.foerderverein-westafrika.org

„Die Flußmeister“ auf großer Reise und zum 
Beweis wird das Magazin stolz von einem 
Dorfbewohner aus Lama Poude gezeigt.

v.li.: Thomas Kreuzer bei der Scheckübergabe für den Brunnenbau 
mit Carmen Boneberg und Elfriede Menz

Für den Kauf und die Installation des 

Unterwassergeheges müssen die Be-

wohner selbst ein Kostenbudget von 

1.000,00 ¤ aufbringen. Um das Pro-

jekt weiterführen zu können, steuert 

der Förderverein Westafrika e.V. den 

noch fehlenden Betrag dazu.

Durch die zahlreichen kleinen und 

großen Geldspenden, insgesamt mit 

einem Betrag von 6.000,00 ¤, kann 

der Förderverein Westafrika e.V. mit 

seinem Engagement ein weiteres Um-

welt-Projekt verwirklichen.

Thomas Kreuzer, MdL folgte der Ein-

ladung zur Benefi z-Veranstaltung am 

23.10.2015 im Autohaus Brosch in Du-

rach. Bereits bei der großen Benefi z-

veranstaltung im Sommer konnte Tho-

mas Kreuzer als Schirmherr gewonnen 

werden. Im Laufe der Veranstaltung 

wurde mit beeindruckenden Bilder von 

Elfriede Menz (Schriftführerin) die Um-

setzung des Projekts für die Gäste des 

Abends einprägsam dargestellt. 

Auf einer Aufnahme zeigte ein Dorfbe-

wohner stolz den Zeitungsbeitrag aus 

der vorherigen Ausgabe des Flußmei-

ster-Magazins in die Kamera.

Im Anschluss des Vortrags übernahm 

Herr Kreuzer die Scheckübergabe für 

das realisierte Brunnenbauprojekt.

Andrea Kneißl
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Öffentlicher Dienst startet Soforthilfe
Beispiel Kempten im Allgäu

Das Thema Flüchtlinge beschäftigt die Beamtinnen und Beamten nicht nur in dienstlichen Fällen, sondern immer öfter 
auch privat. Deswegen starteten die verschiedenen Ämter in der ehemaligen Prinz-Franz-Kaserne in Kempten gemein-
sam eine Sammelaktion für neuankommende Asylbewerber.

In den Gebäuden der ehemaligen Ka-

serne befi nden sich mit dem Staatli-

chen Bauamt, dem Zoll, der Verkehrs-

polizei, der Autobahndirektion und 

dem Wasserwirtschaftsamt gleich fünf 

Behörden. Außerdem wurde die ehe-

malige Kantine der Kaserne, die früher 

als Gaststätte und Kulturtreffpunkt 

gedient hatte, nun zu einer Erstauf-

nahmeeinrichtung für Flüchtlinge um-

funktioniert.

Als die Beschäftigten der Dienststel-

len erfuhren, wann die ersten Flücht-

linge eintreffen sollten, starteten sie 

mit Unterstützung aller Behördenlei-

ter ehrenamtlich einen Spendenaufruf, 

um Kleidung und Spielsachen für ihre 

neuen Nachbarn zu sammeln. In nur 

drei Tagen kamen enorme Mengen an 

Spenden zusammen.

Eine im Keller eingerichtete „Kleider-

kammer“ versorgte die Menschen mit 

dem Nötigsten. In der Erstaufnahme-

einrichtung konnte durch die eingegan-

genen Spenden außerdem ein Spielzim-

mer eingerichtet werden. 

In der Erstaufnahmeeinrichtung wer-

den in regelmäßigen Abständen neue 

Flüchtlinge aufgenommen und verwei-

len dann etwa 8 Tage in Kempten. Nach 

Registrierung, gesundheitlichen Unter-

suchungen etc. werden die Menschen 

bundesweit verteilt. Der Großteil der 

Flüchtlinge sind Familien aus Syrien.

Eine Delegation von Abgeordneten 

(Bündnis 90/die Grünen) verschaffte 

sich einen Überblick über die Einrich-

tung vor Ort.

Helfer und Organisator Erich Schmid, 

Landesvorsitzender des BTB und Vor-

sitzender des Bund der Flußmeister 

e.V., erläuterte der politischen Delega-

tion, dass die Arbeit in Kempten nur ein 

Beispiel für „menschenwürdige Hilfe“ 

sei. „Ehrenamtlich und in der Freizeit 

Von rechts: Amtschef Karl Schindele (Wasserwirtschaftsamt), 
Amtschef Thomas Hölzl (Staatliches Bauamt) und Helfer

MdL Ingrid Heckner 
und Erich Schmid

Spielzimmer in der 
Erstaufnahme durch Spenden
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versuchen wir ohne eine Wertung der 

abstrakten rechtlichen Situation mög-

lichst vielen Menschen zu helfen. Wir 

wollen uns mit unserer Hilfe nicht rüh-

men, es ist aber schön zu sehen, was 

mit gutem Willen alles erreicht werden 

kann“, so Schmid. 

v.l.: Christine Kamm (MdL), Dr. Anton Hofreiter (MdB), Erich Schmid, 
Ulrich Leiner (MdL), Thomas Gering (MdL)

Überaus positiv wurde das Engagement 

der Staatsbediensteten aus Kempten 

in der Landeshauptstadt München be-

wertet, wo sich Schmid mit der Vor-

sitzenden des Ausschusses für Fragen 

des öffentlichen Dienstes, Ingrid Heck-

ner, MdL (CSU) kürzlich zu einem Ge-

spräch getroffen hatte. Heckner lobte 

das sehr vorbildliche Engagement der 

Beamten vor Ort: „Gerade in der aktu-

ellen Flüchtlingssituation zeigt sich, was 

ein guter und engagierter Beamtenap-

parat zu leisten im Stande ist – sowohl 

dienstlich als auch ehrenamtlich.“

An dieser Stelle bedanken wir uns bei 

allen Helferinnen und Helfern. Ein be-

sonderer Dank zu diesem Beispiel geht 

an Claudia Faust, Andreas Guggemoos 

und Team vom Sozialamt Kempten für 

Ihre ganz tolle Arbeit. Auch weiterhin 

werden noch Spenden benötigt. Glück-

licherweise hat die Spendenbereit-

schaft der Behördenangehörigen eine 

besondere Eigendynamik entwickelt, so 

dass es an Nachschub nicht fehlt.

Redaktion
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Am 27. April 2015 trafen sich der Lei-

ter des Personalmanagements des 

Staatsministeriums für Umwelt und 

Verbraucherschutz (StMUV), Ministe-

rialrat Dr. Peter Zeitler und der BFB/

BTB-Landesvorsitzender Erich Schmid 

zu einem gemeinsamen Gespräch. Dr. 

Zeitler als „oberster Personalplaner“ im 

StMUV verschaffte sich eine Übersicht 

über die Tätigkeiten der technischen 

Bereiche in seinem Zuständigkeitsbe-

reich, Aufgaben und Struktur der Inte-

ressenvertretungen der Gewerkschaft 

des BTB-Bayern und des Bund der Fluß-

meister Bayerns e.V.. Der demogra-

fi sche Wandel und dessen Entgegen-

wirken wurden ausführlich erläutert. 

Wir sind auf dem richtigen Weg was 

die Nachwuchsförderung betrifft. Sch-

mid bedankte sich für das sehr zeitin-

tensive Gespräch, das in angenehmer 

Atmosphäre am Rosenkavalierplatz in 

München stattfand.

Redaktion
Ministerialrat Dr. Peter Zeitler und Erich Schmid

Neuer BTB-Vorstand 
im Bayerischen Landtag

Seit einigen Wochen hat der BTB-

Landesverband Bayern mit Clemens 

Schwab einen neuen Vorsitzenden. 

Erich Schmid hat aus gesundheitlichen 

Gründen den Landesvorsitz an Cle-

mens Schwab abgegeben. 

Erich Schmid wird aber weiterhin als 

stellvertretender Landesvorsitzender 

den BTB aus zweiter Reihe unterstüt-

zen. Schmid bleibt ebenso Landesvor-

sitzender der „Flußmeister“. Der BTB 

kam mit seiner  neuen Vorstandschaft 

v.l.: Erich Schmid,Herbert Hecht, MdL Ingrid Heckner, Karl-Hein Schöfer, Clemens Schwab

zu einem „Antrittsbesuch“ in den Ba-

yerischen Landtag und besuchte die 

Vorsitzende des Ausschusses für Fra-

gen des öffentlichen Dienstes, MdL In-

grid Heckner.  

Nach der Vorstellung des neuen Lan-

desvorstands wurde auch über aktuelle 

Themen der technischen Verwaltung, 

wie die Umsetzung der Heimatstrate-

gie oder die Nachwuchsgewinnung im 

öffentlichen Dienst gesprochen. MdL 

Ingrid Heckner bedankte sich ausdrück-

lich beim scheidenden Vorsitzenden 

Erich Schmid, der ebenfalls ins Maximi-

lianeum gekommen war, für sein Enga-

gement. „Die Kooperation mit Herrn 

Schmid hat in den vergangenen Jahren 

stets hervorragend geklappt. Sein Ein-

satz für die Beschäftigten des öffentli-

chen technisch-naturwissenschaftlichen 

Dienstes war außergewöhnlich“, so 

Heckner abschließend.
Redaktion

Auf ein Wort im StMUV….
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Dienstbesprechung 
der technischen Gewässeraufsicht

 

für Flussmeister/-innen- und Sachgebietsleiter/-innen

Die im zweijährigen Turnus stattfi n-
dende Dienstbesprechung der tech-
nischen Gewässeraufsicht (tGewA) 
wurde am 14./15. Oktober 2015 in 
Regensburg durchgeführt.

Der Behördenleiter des WWA Re-

gensburg, leitender Baudirektor Josef 

Feuchtgruber, begrüßte die rund 120 

Teilnehmer aus ganz Bayern in den 

Räumlichkeiten des Spitalgartens zum 

theoretischen Teil.

Zu der Veranstaltung lud das Umwelt-

ministerium, Referat 54 – Monitoring, 

Wasserhaushalt und Warndienste, von 

Ministerialrat Dr. Anton Steiner ein. 

Die Moderation leitete Baudirektor 

Bernhard Schaipp zum letzten Mal, da-

bei stellte er seine Nachfolgerin Ober-

regierungsrätin Natalie Stahl vor. 

Ministerialrat Dr. Anton Steiner

Auf der Tagesordnung standen viele 

Fachvorträge zu wasserwirtschaft-

lichen Dauerbrennern, wie z. B. Un-

fälle mit wassergefährdenden Stoffen, 

Biogasanlagen, Abfallanlagen, Zusam-

menarbeit mit der Landwirtschafts-

verwaltung, digitale Dokumentation in 

der tGewA.

Es wurden jedoch auch aktuelle und zu-

künftige Kernpunkte vorgetragen und 

diskutiert, wie z. B. Überprüfung von 

Restwasserabfl üssen oder der für das 

Jahr 2016 angekündigte Schwerpunkt 

„Überprüfung von kleinen Stauanlagen“. 

Ein Highlight des Tages war wohl der 

fachliche Austausch mit Staatsanwalt 

Marcus Lang von der Staatsanwalt-

schaft Regensburg bei der Klärung 

„Was benötigt die Staatsanwaltschaft 

für die Ermittlung einer Straftat“? 

Am zweiten Tag der Dienstbespre-

chung wurde eine Exkursion am Pfaf-

fensteiner Wehr an vier Stationen 

durchgeführt:

• Besichtigung Kraftwerk Eon 

• Erläuterung zu Damm- und 

    Deichsicherheitskontrollen

• Restwassermengenbestimmung 

    bei Fischpässen

• Arbeitssicherheit in Schächten

Bei den jeweiligen Stationen fand ein 

reger Meinungsaustausch statt und am 

Ende der zweitägigen DB war ein sehr 

positives Ergebnis zu verzeichnen.

Sigrid Bauer
Oberfl ussmeisterin
WWA Regensburg

Tagung der technischen Gewässeraufsicht in Regensburg

Bernhard Schaipp StMUV und E. Schmid
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Hauptpersonalratswahl 2016
Auf Grund des Personalrückganges 
im Staatsministerium für Umwelt 
und Gesundheit, stehen auch weni-
ger Mandate im Hauptpersonalrat 
zur Verfügung.

Sie haben uns seit vielen Jahren Ihre 

Treue bewiesen. Hierfür ein herzliches 

Dankeschön. Der Bund der Flußmei-

ster Bayerns e.V. bittet Sie, für die 

nächsten Jahre wieder um Ihre Un-

terstützung. Wir sind die Interessen-

vertretung, die direkt und nur aus der 

Wasserwirtschaftsverwaltung stammt.  

Wir vertreten nicht nur die Interessen 

der Flussmeisterinnen und Flussmeister, 

sondern die aller Beschäftigten in der 

Wasserwirtschaft.

Wir haben Erfahrung aus Politik und 

Verwaltung, kennen Hintergründe und 

Zusammenhänge in vielen Bereichen 

und haben einen direkten Draht zu 

allen maßgeblichen Entscheidungsträ-

gern. Damit wir in der Wasserwirt-

schaft und unsere Interessen nicht 

untergehen, geben Sie Ihre Stimmen 

unserem Landesvorsitzenden Erich 

Schmid auf der Liste des Bayerischen 

Beamtenbundes e.V. (BBB).

Für eine starke Vertretung.
Ihr Bund der Flußmeister Bayerns e.V.Bund der

Flußmeister 
Bayerns XX

Ihr Bewerber für
den Hauptpersonalrat
Erich Schmid
(Liste BBB)

Landesvorsitzender
Bund der Flußmeister Bayerns e.V
& Redaktion „die Flußmeister“
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Umweltempfang 2016
Am Montag den 25. Januar 2016 fand im Gartensaal des Prinzregententheaters in München das Neujahrstreffen des 
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz statt. 

Ministerin Ulrike Scharf nutzte die Ge-

legenheit, ihr Programm für das neue 

Jahr vorzustellen. Wieder prominent 

mit dabei: unsere Wasserwirtschaft! 

Zum Beispiel beim Thema Hochwasser-

schutz, für das bis 2020 3,4 Milliarden 

Euro investiert werden. 2016 geht es 

weiter voran mit den gesteuerten Flut-

poldern an der Donau. 

v.l.: Ministerialdirigent 
Prof. Dr.- Ing. Martin Grambow, 

Umweltministerin 
Ulrike Scharf MdL, 

Erich Schmid

Auch beim Thema Gewässerökologie 

wird sich einiges tun: 2016 kommt der 

neue Masterplan Donauauen. Und in 

einem Jahresschwerpunkt „Schutz der 

Alpen“ steht der Hochwasserschutz an 

Wildbächen ganz oben. 

Es geht um unser bayerisches Wasser 

und um den Schutz der Menschen: 

Auch wir Flussmeister sind hier im 

neuen Jahr als wichtiger Teil unserer 

bayerischen Wasserwirtschaftsfamilie 

wieder gefordert!

Zu einem Neujahrstreffen gehört 

auch der Dank. Ministerin Scharf hob 

hervor, wie wichtig ein engagierter, 

pfl ichtbewusster Öffentlicher Dienst 

für Bayern ist.

v.l.: E. Schmid, Umweltministerin Ulrike Scharf MdL, Ministerialdirektor Dr. Christian Barth

Scharf: „Ich bin froh, dass wir 

einen solchen Öffentlichen 

Dienst in Bayern haben. Vie-

len Dank Ihnen allen!“

Für den Vorsitzenden des 

„Bund der Flußmeister Ba-

yerns e.V.“ Erich Schmid, 

gehört diese jährlich statt-

fi ndende Veranstaltung des 

StMUV zu einem der belieb-

testen Termine.

Bis spät am Abend wurde sich 

in zahlreichen Gesprächen 

mit Gästen aus Politik und 

Verwaltung ausgetauscht. 

Vorsitzender Schmid bedank-

te sich für die sehr gute Zu-

sammenarbeit mit „unserem“ 

Ministerium.

Redaktion
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D-87675 Rettenbach

Tel. +49 (0) 8860/ 9 21 71 33 -0

www.schlang-reichart.de

Schlang
& ReichartProdukte für den Unimog

So vielfältig wie der Unimog selbst ist auch das Anbauprogramm 
von Schlang & Reichart, dem Traditionsunternehmen für den Bau 
von Forst- sowie Kommunal- und Baumaschinen. Wir bieten Ihnen 
heute von der standartisierten Frontbergewinde bis zu kundenspe-
zifi schen Systemlösungen umfassende Konzepte für nahezu alle 
Einsatzgebiete des Unimog.

Damit Sie die Flexibilität des Unimog nicht verlieren, sind Schlang 
& Reichart Unimogprodukte stets einfach und schnell demontierbar 
und das Fahrzeug somit frei für andere Aufbaugeräte.

Das Schlang & Reichart Wechselsystem für den Unimog bietet eine 
Kipppritsche mit integrierter Getriebeseilwinde und Staufach.

Fassi KranaufbautenUnimog Krananhänger Seilwinden, Wechselaufbauten

Speziell für den Unimog wurde der Unimog Krananhänger konst-
ruiert. Egal ob Schüttgut, Baumaschinen oder Stückguttransporte, 
der Unimog Krananhänger ist für alle Aufgaben gerüstet. Er ist op-
timiert für den ganzjährigen Einsatz bei der Gewässerunterhaltung.

Ganz gleich welche Investition Sie planen, wir werden Sie umfas-
send beraten, informieren und Ihnen die für Sie passende Technik 
in Spitzenqualität liefern. Seit April 2014 ist Schlang & Reichart Uni-
mog Gerätesystempartner. Dies garantiert perfekt aufeinander ab-
gestimmte Geräte.

Fordern Sie jetzt eine unverbindliche und kostenfreie Beratung an.

Ihr Ansprechpartner:
Eberhard Scheu
Tel.   +49 (0) 170 3 74 40 35
Mail: scheu@schlang-reichart.de
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v.li.: Gerhard Burger, Marion Große-Sudhues, Gerhard Bronnenmayer                      Marion Große-Sudhues, Josef Gabereder, Gerhard Bronnenmayer 

Ehrung für langjährige Mitglieder
An dieser Stelle möchten wir in der aktuellen Ausgabe unsere Mitglieder für die langjährige Zugehörigkeit beim Bund 
der Flußmeister Bayerns e.V. noch einmal unseren Dank aussprechen. Die Urkunden wurden im April 2015 bei der 
Jahreshauptversammlung durch Beisitzerin Marion Große-Sudhues und Schatzmeister Gerhard Bronnenmayer über-
reicht. Nur durch unsere Mitglieder, die sich mit enormen Einsatz und Ausdauer für Lösungen und Veränderungen der 
vielseitig anfallenden Aufgaben stellen, kann unser Verein etwas bewirken.

Schon das Berufbild „Flussmeister“ er-

fordert ein umfangreiches Wissen und 

unsere Vereinigung bietet dazu einen 

regen Austausch der Informationen mit 

anderen Mitgliedern an, damit die Men-

schen und unsere Umwelt nicht auf der 

Strecke bleiben. Keineswegs ist es eine 

Selbstverständlichkeit, über einen so-

langen Zeitraum, einer Vereinigung die 

Treue zu halten und sich immer wieder 

auf‘s Neue den aktuellen Themen zu 

stellen und diese zu bewältigen. 

Es müssen nicht immer gleich die gros-

sen Ideen oder Lösungen sein, auch 

schon kleine Dinge bringen uns voran. 

Unsere Zukunft liegt auch bei der 

Nachwuchsförderung, dass wir sie für 

unsere Themen, Lösungen und deren 

Umsetzungen gewinnen können. Nur 

so wird es auch neue Impulse geben 

und auch weiterhin viele Auszeich-

nungen für unsere Mitglieder.

Redaktion
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v.li.: Marion Große-Sudhues, Norbert Tretter, Frank Schwarz, Gerhard Bronnenmayer

v.li.: Georg Hart, Marion Große-Sudhues, Martin Viehauser, Frank Rager, Gerhard Bronnenmayer
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Das Bild des Jahres von Helmut Henkel wurde aus allen Bildbeiträgen gewählt. 

Die Bilder wurden von unseren Mitgliedern fotografi ert,eingesendet und 

auf der Internetseite „die Flussmeister“ wird per Abstimmung das Bild des Jahres gesucht.

BILD DES JAHRES 2015

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.fl ussmeister.de
Hier fi nden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.
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Oberpfälzer Flussmeister
Dienstbesprechung Flussmeister Oberpfalz im Landkreis Schwandorf

Die alljährliche Dienstbesprechung für die Flussmeisterinnen und Flussmeister auf Einladung der Regierung der Ober-
pfalz fand am 08.10.2015 im Landkreis Schwandorf statt. 

Herr Leitender Baudirektor Günther Schobert, Sachgebietsleiter 52 „Wasserwirtschaft“ an der Regierung der Oberpfalz, 

begrüßte zum letzten Mal alle anwesenden Flussmeisterinnen und Flussmeister am Bauhof Pfreimd, denn Ende November 

ging er in den wohlverdienten Ruhestand. Am Vormittag standen Exkursionen und am Nachmittag der fachliche Austausch 

aller Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Herrn Günther Schobert auf der Agenda. Hierzu traf auch unser Landesvorsit-

zender Erich Schmid ein und informierte über aktuelle Themen aus der Politik, den Gewerkschaften und dem Ministerium.

Exkursion

Strukturverbessernde Maßnahmen am 

Ehenbach (Gew. III) unterhalb Schnait-

tenbach- (Organisation: Herr Johann 

Pickelmann, Dienststellenleiter Fluss-

meisterstelle Amberg)

Viele Flüsse und Bäche in der nörd-

lichen und mittleren Oberpfalz haben 

durch verschiedene Nutzungen der 

Menschen ihre natürliche Gestalt und 

Dynamik verloren. Sie sind begradigt, 

eingetieft oder aufgestaut worden. Der 

Ehenbach ist nur ein Bespiel dafür, wie in 

den 1920er und 1930er Jahren die Ge-

wässer für die Landwirtschaft bzw. zur 

Nahrungsmittelproduktion optimiert 

wurden. Doch seit geraumer Zeit, und 

nicht zuletzt seit dem in Kraft treten 

der EU-Wasserrahmenrichtlinie hat ein 

Umdenken begonnen. Wo sich Mög-

lichkeiten bieten, versuchen die Was-

serwirtschaftsämter, die Strukturen an 

und in den Gewässern zu verbessern 

und das Gewässer als Lebensraum wie-

der attraktiver zu machen. Die Fluss-

meisterstelle Kümmersbruck hat in den 

letzten Jahren im Rahmen der Gewäs-

serunterhaltung am Ehenbach mehre-

re Abschnitte strukturell verbessert. 

Unterhalb der Stadt Schnaittenbach 

wurde auf einer Länge von ca. 600 m

ein Gewässerbereich ökologisch auf-

gewertet. In diesem Flussabschnitt 

herrschten vor der Unterhaltungsmaß-

nahme monotone, gleichförmige Strö-

mungsverhältnisse mit geraden Ufer-

linien, wie in einem Kanal. Durch den 

Einsatz eines Kettenbaggers wurden 

die monotonen Uferlinien aufgebro-

chen und gezielt Grob- und Feinkies, 

sowie Störsteine eingebaut. Der zusätz-

liche Einbau von Wurzelstöcken und 

Baumstämmen (Totholz) in die Ufer-

böschung ermöglicht den Fischen nun 

Unterstandsmöglichkeiten und Schutz. 

Dadurch konnte die Strömungsvielfalt 

insgesamt deutlich verbessert werden 

und es entstand ein neuer Lebensraum 

mit Laichmöglichkeiten für strömungs-

liebende Fische (Kieslaicher). 
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Die nun schon in mehreren Abschnit-

ten verbesserte Gewässerstruktur am 

Ehenbach wird sich spürbar positiv auf 

die Fischfauna auswirken, wie schon 

ähnliche Maßnahmen an anderen Ge-

wässern gezeigt haben.

Die Maßnahme wurde von einer 

Fremdfi rma ausgeführt mit Vorortbe-

treuung durch Wilhelm Höpfel (Was-

serbauvorarbeiter), Hans Pickelmann 

(Leiter der Flussmeisterstelle) und Tho-

mas Stangl (Sachgebietsleiter für den 

Gewässerunterhalt).

Uferbereich in Holzhammer

Realisiert werden konnte die Maßnah-

me aber nur deswegen, weil sich die 

Grundstücksanlieger in diesem Bereich 

durch die bereits ausgeführte Maßnah-

me in Holzhammer inspirieren ließen 

und sich bereit erklärten, ihre Ufer-

grundstücke in gewissem Umfang zur 

Verfügung zu stellen, da das Wasser-

wirtschaftsamt hier keine eigenen Ufer-

grundstücke besitzt. Dieses Bespiel 

sollte Schule machen!

Wasserversorgung Nord-
Ostgruppe Neunburg vorm Wald

(Organisation: Herr Ludwig Reitinger, 
Leiter des Gewässeraufsichtsbezirkes 
Lkr. Schwandorf)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

wurden von den Geschäftsführern 

Herrn Keil, Herrn Schärtl und Herrn 

Schneider begrüßt und auf sehr ein-

drucksvolle Art und Weise die Auf-

bereitung des Trinkwassers aus der 

Bodenwöhrer Senke im Wasserhaus 

Erzhäuser vorgestellt. 

Die Wasserversorgung der Nord-Ost-

gruppe Neunburg vorm Wald fördert 

über fünf Brunnen, Trinkwasser aus 

der Bodenwöhrer Senke. Im Wasser-

haus Erzhäuser wird aus vier Brunnen 

dem Wasser aus über 100 Meter Tiefe, 

durch Filteranlagen Eisen und Mangan 

entzogen. Einer der fünf Brunnen hat 

bereits beste Trinkwasserqualität und 

kann somit ohne Aufbereitung gleich 

in das Wasserversorgungsnetz einge-

speist werden. Was sich natürlich auch 

auf den sehr günstigen Wasserpreis 

von 1,07 € brutto pro Kubikmeter 

auswirkt. Die permanente Überwa-

chung der Aufbereitung erfolgt über 

modernste Fernüberwachung. 

Zum Schluss besichtigten wir noch ei-

nen Hochbehälter, der komplett aus 

VA-Stahl besteht und eine innenlie-

gende, automatische Reinigung besitzt. 

Der Hochbehälter mit einem Volumen 

von fast 300 m³ Trinkwasser wurde 

vor Ort mit Roboter verschweißt und 

hat nur eine Wandstärke von 3 - 4 Mil-

limetern. 

Von Außen vermutet man nicht das 

wertvolle Innere, denn der Hochbehäl-

ter sieht eher aus wie eine Holzscheu-

ne. Diese Bauweise wurde bewusst 

und vorsorglich gegen Vandalismus mit 

Holz und Isolierung gewählt, was sich 

bis dato bezahlt hat.

Fachlicher Austausch

Informationen durch unseren Landes-
vorsitzenden Erich Schmid

Positives konnte Herr Schmid gleich 

eingangs mitteilen, alle Flussmeister-

anwärter des Prüfungsjahrgangs 2015 

haben die Prüfung bestanden und wur-

den übernommen. Für 2016 befi nden 

sich derzeit 10 neue Anwärterinnen 

und Anwärter im Vorbereitungsdienst. 

Durch die Wiedereinführung der jähr-

lichen Flussmeisterausbildung ist auch 

wieder eine bessere und f lexiblere 

Stellenbesetzung an den Fachkundigen 

Hochbehälter aus VA-Stahl von  außen

Hochbehälter 
gefüllt mit 
Wasser im 

Innenbereich
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Stellen der Landratsämter, an den Fluss-

meisterstellen und für die Gewässerauf-

sichtsbezirke möglich. 

Die Nachwuchsförderung ist sehr wich-

tig und nur durch die ständige Aus- und 

Weiterbildung  kann der hohe Qua-

lifi kationsanspruch der Flussmeister 

erhalten bleiben. Von Verbandsseite 

gebührte ein großes Lob dem StMUV 

bzw. dem Referat 51.

Bei der Beurteilungsrunde 2015 wurde 

festgestellt, dass es noch vereinzelt an 

der Basis  an der Feinabstimmung ha-

pert. Der Bund der Flussmeister ist mit 

dem Ministerium in engem Kontakt, um 

hier nachzusteuern.

Informationen 
durch SGL Günther Schobert

Ankündigung für das Personal der tech-

nischen Gewässeraufsicht:

Im Jahr 2016 wird vom Ministerium die 

Überwachung von kleinen Stauanlagen 

als Schwerpunkt gesetzt.

Zum Jahresende wird es eine Dienstbe-

sprechung zum Thema „Biogasanlagen“ 

mit den Landratsämtern, Fachkundigen 

Stellen, Landwirtschaftsämtern, Fach-

verbänden und Wasserwirtschafts-

ämtern an der Regierung der Ober-

pfalz geben. 

Herr Schobert erläuterte die Ausnah-

megenehmigung für die Wasserwirt-

schaftsverwaltung im Straßenverkehr 

(MS vom 30.09.2015).

Abschied nach 37 Jahren
aktiver Dienstzeit

Wie bereits eingangs erwähnt, war 

diese Dienstbesprechung eine beson-

dere, denn der Leitende Baudirektor 

Schobert war auf seiner Abschiedstour. 

Nach 37 Jahren aktiver Zeit in der 

Wasserwirtschaft wurde er an seinem 

ersten Wirkungskreis (ehemaliges 

Wasserwirtschaftsamt Amberg) von 

den Flussmeisterkolleginnen und Fluss-

meisterkollegen im „Panorama-Hotel“ 

auf der Anhöhe über dem Eixendor-

fer Stausees gebührend verabschiedet.  

Als Dank für seinen Einsatz wurde ihm, 

dem Kunstliebhaber, ein „unvergäng-

liches W mit Anker“,   überreicht. Wir 

wünschen Herrn Schobert für seinen 

Ruhestand alles Gute.

Ein besonderer Dank geht an die Kolle-

gen Ludwig Reitinger und Hans Pickel-

mann für die sehr gute Organisation 

der Veranstaltung.

Sigrid Bauer
Bezirksvorsitzende Oberpfalz

Sigrid Bauer verabschiedet 
Baudirektor Schobert 
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Im Rahmen der  jährlich stattfi ndenden Fortbildungsveranstaltungen des Bundes der Flußmeister Bayerns e. V., trafen 
sich die Flussmeister des Regierungsbezirkes Mittelfranken am 20. Oktober 2015 in der Seemeisterstelle Altmühlsee 
im fränkischen Ferienort Muhr am See.

Mittelfränkische Flussmeister
Fortbildung in Muhr am See

Zu Beginn der gut besuchten Veranstal-

tung, wurden der neue Amtsvorstand 

des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach, 

LBD Thomas Keller, Volker Hemrich als 

2. Landesvorsitzender des Bundes der 

Flußmeister und alle angereisten  Kol-

legen durch den Bezirksvorsitzenden 

Franz Beck in den Anlagen des „Schlun-

genhofes“ herzlich willkommen gehei-

ßen. Der Bezirksobmann entschuldigte 

den Landesvorsitzenden und bedankte 

sich für die Unterstützung im Zuge der 

Organisation sowie die Überlassung 

der Räumlichkeiten.

Im Anschluss richtete Thomas Keller 

in seiner Funktion als neuer Behör-

denleiter die Grußworte an das ver-

sammelte Gremium. In der anschlie-

ßend stattfi ndenden Gesprächsrunde 

fand die Belichtung des Berufsstandes 

des Flussmeisters im gegenwärtigen 

Umfeld in einer erfreulicherweise sehr 

angenehmen sachlichen konstruktiven 

Weise statt. Hierbei wurden die un-

terschiedlichsten Themen erörtert 

(beispielsweise: Altersstruktur in den 

Flussmeisterstellen, Nachwuchsgewin-

nung, Spagat des Flussmeisters zwi-

schen zunehmender theoretischer 

Sachbearbeitung, Dokumentation und 

als praktischer Ansprechpartner für 

Bürger und Kommunen vor Ort in 

stark vergrößerten Aufsichtsbezirken, 

Anzahl der EDV-Anwendungen, deren 

Austausch und Betreuungsaufwand, 

Umsetzung der Privatisierung der An-

lagenüberwachung, Umsetzung des 

neuen Dienstrechts).

Als Referentin wurde durch Helga Pfi t-

zinger-Schiele , ehemalige Sachgebiets-

leiterin am WWA AN, derzeit an der 

Regierung von Mittelfranken ein sehr 

interessanter Fachvortrag zur Situati-

on des fränkischen Seenlandes, dessen 

Problematik, sowie die sich derzeit in 

der Umsetzung befi ndlichen Maßnah-

men im Zuge des Sediment-Manage-

ments vorgetragen. 

Hierbei ging Helga Pfi tzinger-Schiele 

in der Einführung kurz auf die Randbe-

dingungen des Altmühlsees mit dessen 

554 km² großen Einzugsgebiet, den 

vorhandenen Nährstoffeinträgen aus 

den verschiedenen Einfl ussbereichen 

und der daraus resultierenden Algen-

problematik ein.

Übersichtslageplan
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Weiterhin wurde anschaulich vermit-

telt, auf welche Art und Weise in den 

vergangenen Jahren die Erhebung der 

Datengrundlage erfolgte, an deren 

Ende die Annahme eines geschätzten 

Sedimenteintrages in den Altmühlsee 

seit seiner Einweihung vom damaligen 

Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß 

im August 1996 von ca. 800.000m³ 

stand. Dies entspricht einer jährlichen 

Sedimentation von ca. 1 cm des 4,5 

km² großen Wasserkörpers. 

Entwässerungsbecken von oben

Diese Einträge beeinträchtigen die 

freizeitliche Nutzung des Sees in nicht 

unerheblichem Umfang. Aufgrund der 

Problemstellung entschlossen sich die 

Verantwortlichen unter der Leitung 

des BOR Thomas Liepold nach den 

durchgeführten Studien zu einer Räu-

mung der abgelagerten Sedimente im 

Saugbaggerverfahren. Hierbei werden 

die Sedimentablagerungen durch eine 

Schnecke am Saugbagger gelöst, als 

Schlamm-Wassergemisch gehoben und 

über eine 2,5 km lange schwimmende 

Leitung, welche im Heißklebeverfah-

ren erstellt wurde, in die zu diesem 

Zweck errichteten Entwässerungsbe-

cken verbracht.

Die bauliche Umsetzung der Entwäs-

serungsbecken mit einem Fassungs-

vermögen von 33.000 m³ wies einen 

Finanzmittelbedarf von rund 1 Million 

Euro auf. Die Kosten für die erforder-

lichen Räumungen werden hierbei in ei-

ner Höhe von ca. 200.000 bis 250.000 

Euro je Abschnitt veranschlagt.

Die so entnommenen Ablagerungen 

sollen über einen Zeitraum von 6 bis 

10 Monaten entwässert werden und 

aufgrund ihres Nährstoffgehaltes auf 

landwirtschaftlichen Flächen als Dünger 

eingesetzt werden. Die Teilnehmer be-

sichtigten nach den Ausführungen der 

Vortragenden gemeinsam mit Herrn 

Moßhammer die Baumaßnahmen.

Als abschließender Programmpunkt 

wurde durch den Kollegen Michael 

Schwarzmann von der Fachkundigen 

Stelle Erlangen Höchstadt ein Vortrag 

über die sich im Entstehungsprozess 

befi ndliche AwSV vorgetragen, welche 

die Vorgaben der VAWS ersetzen soll. 

Schwimmleitung

Hierbei wurde unter dem Interesse 

der Kollegen anschaulich verdeutlicht, 

welche Problempunkte im Verabschie-

dungsprozess vorhanden sind und zu 

welchen Schwierigkeiten fehlende ak-

tuelle fachliche Vorgaben in derzeitigen 

Genehmigungsverfahren für Betreiber 

führen.

Befüllung eines   Entwässerungsbeckens

Die Teilnehmer waren sich in der an-

schließenden Gesprächsrunde nahezu 

einig, dass dieser „schwebende Zu-

stand“ wohl eher nicht zielführend 

im Interesse der Rechtssicherheit für 

Bürger und Unternehmen, sowie als 

Dienstleister im öffentlichen Bereich 

sein kann.

Für die Unterstützung zur Durchfüh-

rung dieser Veranstaltung bedanke ich 

mich bei allen Referenten und Helfern. 

Franz Beck
Bezirksvorsitzender 

Mittelfranken

Transport des Saugbaggers
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Niederbayerische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung Deggendorf

 

Am Dienstag, den 27.10.2015 erfolgte die Bezirksveranstaltung der niederbayerischen Flussmeisterinnen und Fluss-
meister in Deggendorf. Der örtliche Bezirksvorsitzende des Bundes der Flussmeister Hans-Peter Binder begrüßte die 
anwesenden Ehrengäste, die Referenten und seine Kollegen aus Niederbayern.

Michael Kühberger, der  Behördenlei-

ter des WWA Deggendorf, begrüßte 

ebenfalls die zahlreichen Teilnehmer in 

seinem Amtsbereich.

Nach den Grußworten erfolgte der 

Fachvortrag zum Thema Hochwasser-

schutz Donau:

Hochwasserschutz Donau 
http://www.lebensader-donau.de
http://www.schiffsmeisterhaus.de

Im Anschluss informierte Vinzenz Rit-

ter die Kollegen über die aktuelle Aus-

stellung im Schiffmeisterhaus „ Wasser-

straßenausbau und Hochwasserschutz 

zwischen Straubing und Vilshofen.“

Da unser Landesvorsitzender Erich 

Schmid kurzfristig absagen musste, be-

richtete Franz Rager über die Tätigkeit 

der Gewerkschaft BTB und über Aktu-

elles aus Politik und Verwaltung. 

Es fand eine rege Diskussion über ak-

tuelle Themen statt.

Nach dem Mittagessen wurde eine lau-

fende Baustelle zum Hochwasserschutz 

Fischerdorf besichtigt.

     

 
Hans-Peter Binder

Bezirksvorsitzender 
Niederbayern

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.fl ussmeister.de
Hier fi nden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.
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Profitieren Sie davon.
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Oberfränkische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung an der Förmitztalsperre

Am Mittwoch, den 28.10 2015 erfolgte die Bezirksversammlung der oberfränkischen Flussmeister an der Förmitztal-
sperre. Sie liegt im Landkreis Hof inmitten eines landschaftlich reizvollen Gebietes  bei Schwarzenbach/Saale. 

Die anwesenden Gäste und Flussmei-

ster wurden vom LBD Herrn Ben-

no Strehler, Leiter des Wasserwirt-

schaftsamtes Hof, herzlich begrüßt. Bei 

diesem Anlass stellte er auch die Aufga-

benbereiche des WWA Hof vor. Eine 

wesentliche Aufgabe in den nächsten 

Jahren wird die Europäische Wasser-

rahmenrichtlinie sein, da für die bevor-

stehenden Bewirtschaftungsperioden 

2016 - 2021 zahlreiche Maßnahmen 

zur Erreichung des guten Zustandes 

geplant sind.
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Es folgte ein Vortrag vom Kollegen 

Gerhard Mank (Betriebsleiter Förmitz-

talsperre) über die Sanierungs- und 

Umbauarbeiten an der Talsperre. Von 

1973 - 1978 erfolgte der Bau der Tal-

sperre, mit dem Ziel den Niedrigwas-

serhaushalt der Sächsischen Saale zu 

verbessern. Über einen Steuerpegel, 

der sich in der Stadt Hof befi ndet, ist 

ein Mindestabfl uss von 1 m³/s ständig 

zu gewährleisten. Hierzu werden jähr-

lich ca. 4,18 Mio. m³ Wasser aus der 

Förmitztalsperre benötigt. Gestaut 

wird die Förmitz mit einem Einzugsge-

biet von rd. 14 km² und der Überlei-

tung der Lamitz mit weiteren 24,6 km² 

Niederschlagsgebiet. Die Förmitztal-

sperre gliedert sich in den Haupt- und 

Vorspeicher, die als Schüttdamm mit In-

nendichtung ausgeführt wurden. Über 

einen Grundablass mit zwei Rollschüt-

zen und einem regulierbaren Betriebs-

auslass erfolgt die Regelwasserabgabe. 

Zur Hochwasserentlastung wurde eine 

fächerförmige Schwelle mit anschlie-

ßender Betonrohrleitung und Tosbe-

cken am Dammfuß errichtet. Mit ei-

ner Durchströmturbine wird seit 1990 

jährlich rund 570.000 kWh an Strom 

erzeugt, was dem Jahresverbrauch 

von rund 250 Haushalten entspricht. 

Seit über 30 Jahren bewirtschaftet 

das Wasserwirtschaftsamt Hof nun die 

Förmitztalsperre, wobei in dieser Zeit 

kaum technische Sanierungsarbeiten 

notwendig waren.

Um im Jahr 2013 eine Revision und 

Bauwerkssanierung durchführen zu 

können, musste das Normalstauziel 

um 10 m verringert werden. Hierzu 

wurde pro Monat der Wasserspiegel 

um 2 m abgesenkt und das Gesamt-

stauvolumen von ca. 10,85 Mio. m³ auf 

nur noch 2,0 Mio. m³ reduziert. Diese 

Phase wurde genutzt um zahlreiche 

Unterhaltungsarbeiten an den Ufern 

und der Gewässersohle vorzuneh-

men. Verschiedene Fischunterstände 

und Unterwasserstrukturen wurden 

geschaffen, sowie Unterhaltungswege 

neu angelegt.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen 

begann im Dezember 2013 der Wie-

dereinstau, sodass im Sommer 2014 

das Vollstauziel fast wieder erreicht 

werden konnte.

Im Fachvortrag von Flussmeister Micha-

el Fichtner wurden Konzepte und Pra-

xis der Fließgewässer-Renaturierung 

vorgestellt. In den letzten Jahren wur-

den in ganz Bayern Managementpläne 

an Fließgewässern erarbeitet und Um-

setzungskonzepte erstellt. Der schlech-

te Zustand der Fischfauna war häufi g 

für die Verfehlung des guten Gewässer-

zustandes verantwortlich. Maßnahmen 

zur Wiederherstellung der Durchgän-

gigkeit und zur Verbesserung der Ge-

wässerstruktur sind daher erforderlich.

Grüne Keiljungfer     
Foto: M. Fichtner

Wie man eigendynamische Gewässer-

entwicklung und Gewässerstrukturen 

verbessert, sowie Geschiebemanage-

ment und Auwaldentwicklung  erfolg-

reich umsetzen kann, zeigte der Kolle-

ge Fichtner an verschiedenen Praxis-

beispielen. Seit einigen Jahren werden 

solche Maßnahmen an den Gewäs-

serabschnitten der Selb und der Eger 

durchgeführt. Ein positiver Effekt wur-

de hier speziell auch für FFH-Arten er-

reicht, wie z. B. die Grüne Keiljungfer, 

die im Landkreis Wunsiedel wieder 

vorzufi nden ist.

Nach der Mittagspause traf man sich 

zu einer Exkursion auf dem ehema-

ligen Summa-Gelände in Oberkotzau. 

Hier wird zur Zeit eine Umgestaltung 

der Schwesnitz durch das Wasserwirt-

schaftsamt Hof durchgeführt. Der be-

gradigte Flusslauf wird auf etwa 300 m 

Länge mit Abfl achungen der Ufer, Mä-

andern, einer Insel sowie dem Einbau 

von Wurzelstöcken neu strukturiert. 

Die Renaturierung auf dem Summa-Ge-

lände wurde nach der durchgeführten 

Altlastensanierung und  des schon lau-

fenden Umbaus zu einem Freizeit-Areal  

zeitlich vorgezogen und als Maßnahme 

der Wasserrahmenrichtlinie komplett 

vom Freistaat Bayern fi nanziert.

Nach der Exkursion ging es an die För-

mitztalsperre zurück, um noch interne 

und verbandspolitische Themen aus 

der Wasserwirtschaft rege zu diskutie-

ren. Ein besonderer Dank ging an die 

Kollegen Gerhard Mank und Michael 

Fichtner für die Organisation der Ver-

anstaltung.

Konrad Schrüfer 
Bezirksvorsitzender Oberfranken
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Unterfränkische Flussmeister
Arbeitstagung in Laufach

Die unterfränkischen Flussmeister veranstalteten ihre diesjährige Arbeitstagung am 03. Dezember 2015 in Laufach 
und DB Tunnelbaustelle Schwarzkopftunnel.

Unser Kollege Christoph Schnatz vom 

Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 

hatte sich bereit erklärt, die Besichti-

gung der Tunnelbaustelle gemeinsam 

mit der DB zu organisieren. Trotz des 

späten Termins im Dezember kamen 

viele Kollegen zu Bezirkstagung nach 

Laufach. 

Wir trafen uns um 9:00 Uhr im Gast-

haus zur Eisenschmelz in Laufach.

Unsere Tagung begann in diesem Jahr 

mit einem reichhaltigen und ausgiebigen 

Frühstück bevor wir in die Tagesord-

nung eingestiegen sind.

Unser Heinrich Weingärtner, Was-

serwirtschaftsamt Bad Kissingen, hat-

te für die Kollegen einen Vortrag zur 

Ladungssicherung vorbereitet. Es war 

jedoch schade, dass von den Kollegen 

der Flussmeisterstellen nur ein Kollege 

anwesend war.

Den überwiegenden Teil des Vormit-

tags konnten wir uns dann den Ver-

bandsangelegenheiten in ausführlichen 

Diskussionen widmen. Es wurden viele 

Punkte, die uns Flussmeistern unter den 

Nägel brennen, angesprochen und je-

der der anwesenden Kollegen konnte 

frei seine Meinung zu den Problemen 

äußern. Durch die interessanten Dis-

kussionen verlief der Vormittag sehr 

schnell. Für 11:30 Uhr war das Mit-

tagessen vorgesehen, da bereits um 

12:30 Uhr die Abfahrt zur  Baustellen-

besichtigung vorgesehen war.

Vor der Baustellenbesichtigung wurden 

wir von Herrn Ulrich Ardelmann, Pro-

jektingenieur Umwelt der Ausbaustre-

cke Hanau-Nantenbach und Felix Sand-

höfer begrüßt und eine Sicherheitsbe-

lehrung für die Baustellenbesichtigung 

durchgeführt.

Anschließend begann eine interessante 

Führung über die Baustelle.

 

Hier noch einige Infos zur Ausbaustre-

cke Hanau-Nantenbach der Deutschen 

Bahn die von der offi ziellen Internet-

seite (http://www.hanau-nantenbach.

de/) der Deutschen Bahn stammen. 

Dort sind noch weitere interessante 

Fakten ausgeführt .   

Ausbaustrecke (ABS) Hanau–Nantenbach

Streckenlänge: 35 km

Anzahl der

Planfeststellungsabschnitte: 6

Investitionssumme: rd. 450 Mio. Euro

Fertigstellung: Ende 2017

Umfahrungsspange 

Schwarzkopftunnel (PFA 3)

Streckenlänge: 7 km

Anzahl Tunnelbauwerke: 4

Streckengeschwindigkeit: 150 km/h (160 

km/h für Neigetechnik-Züge)

Investitionssumme: rd. 400 Mio. Euro, 

davon 300 Mio. Euro für Tunnelrohbau

(ohne Innenausrüstung)

Fertigstellung/Inbetriebnahme: Ende 2017

Tunnel Falkenberg

Länge der Tunnelröhren: 

nördliche Röhre: 2.623 m

südliche Röhre: 2.619 m

Bauweise: bergmännisch

Tunnelquerschnitt (innen): 

48 m² pro Röhre

Anzahl Verbindungsstollen: 5

Abstand Verbindungsstollen: 500 m

maximale Überdeckung: 150 m

Bauzeit Tunnelrohbau: 

Vortriebsbeginn: 1. Quartal 2014;

Ende Rohbau: 2. Quartal 2016

Sonstige Tunnelbauwerke
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Tunnel Hain

Länge der Tunnelröhren: 745 m

Bauweise: offene Bauweise

Tunnelquerschnitt (innen): 

48 m² pro Röhre

Bauzeit Tunnelrohbau: 

Vortriebsbeginn: 1. Quartal 2014;

Ende Rohbau: 4. Quartal 2015

Tunnel Hirschberg

Länge der Tunnelröhren: 

nördl. Röhre: 375 m

südl. Röhre: 525 m

Bauweise: 

nördl. Röhre: offene Bauweise

südl. Röhre: bergmännisch

Tunnelquerschnitt (innen): 

48 m² pro Röhre

maximale Überdeckung: 

15 m (südl. Röhre)

Bauzeit Tunnelrohbau: 

Vortriebsbeginn: 1. Quartal 2014;

Ende Rohbau: 4. Quartal 2015

Tunnel Metzberg

Länge der Tunnelröhren: 629 m

Bauweise: bergmännisch

Tunnelquerschnitt (innen): 

48 m² pro Röhre

maximale Überdeckung: 

30 m (nördl. Röhre), 40 m (südl. Röhre)

Bauzeit Tunnelrohbau: 

Vortriebsbeginn: 1. Quartal 2015;

Ende Rohbau: 4. Quartal 2015

Der Tunnel Falkenberg ist das größ-

te von insgesamt vier Tunnelbauwer-

ken im Projekt Ausbaustrecke Ha-

nau–Nantenbach. Die nördliche Röh-

re (Fahrtrichtung Aschaffenburg) hat 

eine Länge von 2.623 Metern, die in 

Gegenrichtung verlaufende südliche 

Röhre ist 2.619 Meter lang. Der Tunnel 

besteht aus zwei eingleisigen Röhren, 

die im Abstand von 500 Metern durch 

insgesamt fünf Querstollen miteinan-

der verbunden sind. Der Querschnitt 

der Tunnelröhren beträgt je rund 48 

Quadratmeter. Der Tunnel wurde in 

bergmännischer Bauweise im Spreng-

vortrieb aufgefahren.

Für die Umfahrungsspange Schwarz-

kopftunnel wurden 60 Tonnen Spreng-

stoff, 500.000 Kubikmeter Beton,

45.000 Meter Betonpfähle und 35.000 

Tonnen Betonstahl benötigt. 675.000 

Kubikmeter Boden und 50.000 Kubik-

meter Felsen fi elen als Ausbruchsmas-

se an. 1,3 Millionen Kubikmeter Boden 

wurden für die Trassierung der Ausbau-

strecke aufgeschüttet. 

Weitere rund 320.000 Kubikmeter 

sind für die Dämmschüttung geplant. 

Als spezielle Großgeräte kamen zum 

Einsatz: Vier Bohrwagen mit einem 

Gewicht von 23 Tonnen sowie vier 

Großbohrgeräte mit 135 Tonnen und 

28 Metern Masthöhe. Hinzu kommen 

fünf kleinere Geräte mit 26 Metern 

Masthöhe und jeweils 97 Tonnen Ge-

wicht. Vier Spritzmobile mit jeweils 17 

Tonnen bringen den Spritzbeton auf. 

Zur Verankerung der Betonpfähle im 

Boden werden drei Ankerbohrgeräte 

mit einem Gewicht von 18,5 Tonnen 

benötigt. 

Die Tunnelbauarbeiten starteten An-

fang 2014. Der Innenausbau der Tun-

nel begann Ende 2015. Die Inbetrieb-

nahme der gesamten Strecke ist Ende 

2017 geplant.

 

Ich möchte mich nochmal bei Christoph 

Schnatz WWA Aschaffenburg , Hein-

rich Weingärtner WWA Bad Kissingen 

für die Unterstützung bei der Planung 

und Organisation der Bezirksversamm-

lung bedanken.

Ebenso bei  Herrn Ulrich Ardelmann 

dem Projektingenieur  Umwelt der ABS 

Hanau-Nantenbach für die interessante 

Führung über die Baustelle und die zahl-

reichen Informationen.

M.Keilbach 
Unterfranken 
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Oberbayrische Flussmeister
Dienstbesprechung in Freising

Auch 2015 lud die Regierung von 
Oberbayern ihre Flussmeisterinnen 
und Flussmeister wieder zur gemein-
samen Dienstbesprechung ein. Als 
Veranstaltungsort wurde in diesem 
Jahr Freising gewählt. Am 1. Oktober 
trafen sich die Kolleginnen und Kolle-
gen im altehrwürdigen Lindenkeller in 
der Freisinger Innenstadt.

Nach der Begrüßung durch den Be-

zirksvorsitzenden, Georg Schweiger, 

wurde den Teilnehmern der Veranstal-

tungsablauf erläutert. Dessen fachlicher 

Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf dem 

Flughafen München im Freisinger Moos.

Für die Regierung von Oberbayern war 

wieder Siegfried Albert zu den Fluss-

meistern gekommen. Als Vertreter des 

Sachgebiets Wasserwirtschaft an der 

Bezirksregierung sind ihm die Flussmei-

sterinnen und Flussmeister seit vielen 

Jahren als Bindeglied zwischen Fachbe-

hörden und Bürgern besonders wichtig. 

So unterstrich Herr Albert in diesem 

Jahr erneut die Bedeutung der jährlich 

stattf indenden Dienstbesprechung. 

Diese dient sowohl dem fachlichen Aus-

tausch innerhalb des Kollegenkreises, 

aber sie ist auch als Zeichen der be-

sonderen Wertschätzung seitens der 

übergeordneten Behörden  zu verste-

hen. Mit Herrn Albert konnten einige 

aktuelle Fragen der berufl ichen Situ-

ation der Flussmeister diskutiert und 

geklärt werden. 

Erfreulicherweise fand auch der Lan-

desvorsitzende des Bundes der Fluß-

meister Bayerns, Erich Schmid, Zeit, 

an der Tagung teilzunehmen. Herr 

Schmid berichtete wie gewohnt von 

der vielschichtigen Arbeit unserer Inte-

ressenvertretung. Aktuell arbeitet der 

Flussmeisterverband zum Beispiel an 

der Problematik der teilweise unbefrie-

digenden Internetanbindung an man-

chen Dienststellen. Hierbei führt der 

Verband derzeit eine Abfrage bei den 

Kollegen durch und unterstützt eine 

Messung der tatsächlichen Datenüber-

tragungsgeschwindigkeit vor Ort. Den 

größten Einsatz der Verbandsführung 

erfordert es jedoch nach wie vor, die 

oft sehr unterschiedlichen Probleme 

der Mitglieder intern abzustimmen 

und diese bei Bedarf bei den Staatsmi-

nisterien sowie bei den politischen Ent-

scheidungsträgern vorzubringen. Die 

Themen neues Dienstrecht, dienstliche 

Beurteilung und Beförderungen stehen 

hier als Dauerbrenner immer wieder 

besonders im Fokus. 

Für den wasserwirtschaftlichen Fach-

vortrag konnte in diesem Jahr Herr 

Martin Maruschke vom Wasserwirt-

schaftsamt München gewonnen wer-

den. Herr Maruschke referierte zum 

Thema „Wasserwirtschaft und Grund-

wasserschutz am Flughafen München“. 

Er zeigte dabei eindrücklich die Situ-

ation der Gewässer und des Grund-

wassers im Erdinger Moos auf. Bereits 

beim Bau des Flughafens mussten einige 
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Oberfl ächengewässer verlegt und um-

geleitet werden. Wichtig war hierbei, 

die Funktionalität der Gewässer zu er-

halten und durch die teilweise Verle-

gung an anderer Stelle keine Nachteile 

durch höheren Abfl uss zu erzeugen. 

Die Grundwassersituation am Flug-

hafen war und ist für die Planer vor 

Ort ebenfalls eine ständige Herausfor-

derung. Sowohl bei der Errichtung von 

Bauwerken als auch beim alltäglichen 

Betrieb gilt es, den Grundwasserschutz 

zu beachten und viele gesetzliche Vor-

gaben einzuhalten. Wichtige Aufgaben 

des Betreibers sind beispielsweise die 

Rückhaltung von Enteisungsmitteln im 

Winter oder die Vorhaltung von aus-

reichenden Löschwasserreserven für 

Katastrophenfälle.

Am Nachmittag konnten sich die Fluss-

meisterinnen und Flussmeister bei ei-

ner Besucherrundfahrt am Flughafen 

München einen persönlichen Eindruck 

dessen verschaffen, was am Vormittag 

erläutert wurde. Alleine die räumliche 

Ausdehnung des Flughafens mit seinen 

vielen Gebäuden und den Start- und 

Landebahnen wird erst so richtig deut-

lich, wenn man mit einem Bus die Ver-

bindungswege befährt. Vom Besucher-

service des Flughafens wurde uns eine 

bestens aufgelegte Begleiterin zugeteilt, 

die mit viel Fachwissen die Rundfahrt 

kurzweilig gestaltete. 

Ihren Höhepunkt fand die Besichtigung 

als das neueste Flugzeug von Airbus ge-

nau zum Zeitpunkt der Rundfahrt erst-

malig in München landete und mit viel 

Aufwand und Feierlichkeit begrüßt wur-

de. Für die Flugzeugfans unter uns ein 

besonders beeindruckendes Erlebnis.

Mit der Besucherrundfahrt fand die 

diesjährige Dienstbesprechung am Flug-

hafen München ihr Ende.

Unser Dank gilt Herrn Siegfried Al-

bert für die Unterstützung der Veran-

staltung sowie unserem Landesvorsit-

zenden Erich Schmid für sein Kommen 

und sein unermüdliches Engagement. 

Ein ganz besonderer Dank geht in die-

sem Jahr an unsere Freisinger Kollegin 

Marion Große Sudhues, die durch viel 

persönlichen Einsatz einen gelungenen 

Tag mit vielen interessanten Gesprä-

chen und eindrucksvollen Erlebnissen 

ermöglicht hat. 
Georg Schweiger

Bezirksvorsitzender Oberbayern

Flughafen München mit dem neuesten Airbus
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Schwäbische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung in Donauwörth

Die Fortbildungsveranstaltung der 
schwäbischen Flussmeister fand 2015 
an der Flussmeisterstelle in Donau-
wörth statt. Die Flussmeisterstelle 
Donauwörth liegt direkt am linkssei-
tigen Donauufer. 

Zu den Aufgaben der Flussmeisterstel-

le Donauwörth zählen unter anderem,

der Unterhalt der Gewässer I. und II. 

Ordnung.

• die Deichunterhaltung.

• die Wehrunterhaltung.

• ökologische 

 Gewässerausbaumaßnahmen

• der Funktionserhalt von Altwässern

Wir durften den Leiter des Sachgebiets 

Wasserwirtschaft an der Regierung 

von Schwaben, Herrn Dallmeier und 

die Behördenleiter der schwäbischen 

Wasserwirtschaftsämter, Herrn Neu-

meier aus Donauwörth und Herrn 

Schindele aus Kempten begrüßen.

Von Herrn Neumeier erhielten wir ei-

nen Einblick in das bayerische Hochwas-

serschutz/Flutpolderprojekt entlang 

der Donau. Katastrophale Schäden wie 

beim Junihochwasser 2013 sollen künf-

tig vermieden werden. Das bayerische 

Flutpolderprogramm ist hier ein wich-

tiger Baustein. Flutpolder sind effektive, 

technische Hochwasserschutzeinrich-

tungen, die bei extremen Hochwässern 

gezielt gesteuert werden können. Die-

se Bauwerke sollen bereits bestehende 

und bewährte Hochwasserschutzein-

richtungen ergänzen. Das Ergebnis die-

ser Projektvorstellung war, dass dieses 

gigantische Hochwasserschutzprojekt 

nur gemeinsam und im gegenseitigen 

Dialog zu realisieren ist.

Als nächstes stand das Thema „Maß-

nahmen bei Unfällen mit wassergefähr-

denden Stoffen“ an. Nach Unfällen mit 

wassergefährdenden Stoffen gehört 

der Einsatz der Feuerwehr meist zu 

deren Pfl ichtaufgabe, wenn daran ein 

öffentliches Interesse besteht. Öffent-

liches Interesse an der Hilfeleistung 

der Feuerwehr besteht immer dann, 

wenn die sofortige Hilfe zur Gefah-

renabwehr notwendig ist und wenn 

verantwortliche Personen nicht oder 

nicht rechtzeitig herangezogen werden 

können. Von der Feuerwehr werden 

unter anderem fachkundige Personen 

zur Beratung herangezogen. Dies sind 

bei Boden- und Gewässerverunreini-

gungen vor allem die sogenannten tro-

ckenen Flussmeister von den Wasser-

wirtschaftsämtern, die auf Grund ihrer 

besonderen Fachkenntnisse in der Lage 

sind, den Feuerwehreinsatz zu unter-

stützen. 

Nach der ersten Gefahrenabwehr 

durch die Feuerwehr ist die Kreisver-

waltungsbehörde für die Erhaltung und 

Wiederherstellung eines einwandfreien 

Zustands des Bodens und der Gewäs-

ser verantwortlich. Dazu gehören ins-

besondere das Ausheben, Wegschaf-

fen und Entsorgen des mit wasserge-

fährdenden Stoffen verschmutzten 

Erdreichs (Anordnung). Die trockenen 

Flussmeister der Wasserwirtschafts-

sämter unterstützen dabei, fachlich be-

ratend, die Kreisverwaltungsbehörde 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zusammenfassend konnte gesagt 

werden, dass in Schwaben durch ge-

meinsame gute Zusammenarbeit und 

rasches Handeln zwischen Feuerwehr, 

Kreisverwaltungsbehörde und Was-

serwirtschaftsamt eine wirtschaftliche 

Schadensbegrenzung und Schadensbe-

seitigung erzielt wird.

Martin Merk
Oberfl ussmeister
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