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ein herzliches Danke-
schön an die Abteilung Z 
und die Abteilung 5 des 
StMUV.
Dem demografi schen Wandel an den Flussmeisterstellen 
wird  versucht, mit der Ausbildung von Wasserbauern ent-
gegenzuwirken. Die umfangreiche bundesweite 3 ½ Jahre 
lange Ausbildung schreckt jedoch zahreiche Schulabgänger 
ab. Der BFB bedankt sich hier bei allen, die sich für die Aus-
bildung der Flussmeister/in und Wasserbauer engagieren.

Ein Thema was uns immer mehr beschäftigt, sind die täg-
lichen Belastungen. Zum Dienstalltag bzw. Dienstauftrag 
gehören u.A. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherungspfl icht, 
Fürsorge und Aufsichtspfl icht, Personalprobleme, Doku-
mentationspfl icht, Belehrungen, etc. Die Mischung führt zu 
einem Cocktail der mehr und mehr auf den Magen schlägt. 
Zum Überfl uss wird das Ganze garniert mit „Wutbürgern“ 
und ihrem „Anspruchsdenken“. Für viele Kolleginnen und 
Kollegen entwickeln sich diese Zutaten zu einem physischen 
und psychischen Molotowcocktail. Unserem Ministerium 
sind die Probleme nicht unbekannt und wir versuchen hier 
gemeinsam Lösungen zu fi nden. 

Auf der politischen Verbandsebene ist es für uns derzeit ru-
hig. Das tut uns auch mal gut. Die Legislative hat uns in den 
letzten Jahren viel Gutes getan. Besoldungserhöhungen, 
den einmalig für Beamte gezahlten „Bayernbonus“, usw. 
Doch ist das die Ruhe vor dem Sturm? Wir wissen es nicht. 
2018 sind in Bayern Landtagswahlen und wir haben nur 
den bescheidenen Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden. 
Nun wünschen wir Ihnen in dieser Ausgabe unserer Fach-
zeitschrift, Informationen und Inspirationen. Allen, die zum 
Gelingen dieser Ausgabe mitgewirkt haben, ein herzliches 
Dankeschön für die meist investierte Freizeit.

Ihr 

Erich Schmid

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Freunde der Bayerischen Flußmeister,

vor  zehn Jahren änderte sich das Gesicht der  Redaktion 
„die Flußmeister“. Mit der Ausgabe 2008 wurde der Ver-
such gestartet die Fachzeitschrift nach der Übernahme von  
Vinzenz Ritter weiter auf Erfolgskurs zu halten. Der Erfolg 
ist dem Absatz und der Nachfrage nach geglückt. Nun sind 
wir im Jahr 2018 und es ist schon die 11. Ausgabe. Manch-
mal wird aus einem Versuch ein Selbstläufer und es bedarf 
Änderungen. Um zukünftig die Redaktion zu entlasten 
wurde die Anzeigenleitung „outgesourced“. Details lesen 
sie auf der Seite 97 dieser Ausgabe. Für sie liebe Leser-
innen und Leser ändert sich nichts. Vielleicht gelingt es nun, 
die Neuerscheinung unserer Fachzeitschrift im Januar des 
jeweiligen Jahres zu veröffentlichen.

Eine der vielen Aufgaben des Flussmeisterverbandes ist 
es, die Ausbildung zu fördern und zu unterstützen. 2018 
werden erstmals 27 Flussmeisteranwärter /innen ihre 
Ausbildung beginnen. 27 Anwärter sind eine Herausfor-
derung für alle Kolleginnen und Kollegen an den Wasser-
wirtschaftsämtern, den Ausbildungsleitern, dem Prüfungs-
amt, den Referenten und Prüfungsstellern. Derzeit sind 20 
Ausbildungsstellen für die Wasserwirtschaftsämter und 7 
für die Fachkundige Stelle an den Kreisverwaltungsbehör-
den vorgesehen. Erfreulich ist, dass auch Kreisverwaltungs-
behörden frei gewordene Stellen mit einem Flussmeister 
besetzen möchten, die bisher „nur“ mit einem Techniker 
besetzt waren.

Großes Thema ist auch immer die Modulare Qualifi zierung 
(MQ). Hier haben die Flussmeister als wasserwirtschaft-
liche Allzweckwaffe überzeugt bzw. überzeugen weiter. 
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen wird die Möglich-
keit eingeräumt die Laufbahn zur 3 Qualifi zierungsebene 
zu wechseln. Keinesfalls ist damit die Flussmeisterlaufbahn 
in ihrem Stellenwert gesunken. Für zahlreiche Flussmei-
ster/innen, die z.B. in den Bauabteilungen keine klassische 
Flussmeistertätigkeit ausüben, werden durch die MQ inte-
ressante Perspektiven in der Wasserwirtschaft geboten.
Unser Ministerium hat unsere Arbeit auch wieder mit Stel-
lenhebungen gewürdigt. Als Landesvorsitzender des BFB 

SSSeehhhrr gggeeeehhhrrtttee LLLeesseerriiinnnneenn uunnddd LLLeesseerr,

Grußwort
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• kreativ 
• individuell
• persönlich 
 

Wir besinnen uns auf bestehende Werte: 
Fairness, Qualität und Zuverlässigkeit. 

Traditionelles und Bewährtes 
verlieren stetig an Bedeutung. 
Kommunikationswege gestalten 
sich immer unpersönlicher. 

Wir verstehen uns als Brücke 
zwischen der konventionellen 
und der neuen Medienwelt.

Wir trauen uns, Vorgaben und 
Konventionen zu widersprechen, 
sofern Sie als Kunde davon profi tieren.
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Liebe Flussmeisterinnen 
und Flussmeister,

es ist eine Binsenweisheit: unser Leben wird mit jedem 
Tag komplexer und schneller. Je mehr wir uns die Welt in 
ihrer Vielfalt erschließen, umso mehr Details entdecken 
wir, umso mehr Fragen tauchen auf. Wir erkennen zu-
dem immer deutlicher, wie sehr wir unsere begrenzten 
Ressourcen für unser Tun beanspruchen und wir spüren 
die Konsequenzen.   

Der Klimawandel schreitet weiter voran, die Starknieder-
schlagsereignisse der letzten Jahre führen uns dies vor Au-
gen. Da sie auf kleinem Raum auftreten, müssen wir unsere 
etablierten Vorhersageinstrumente anpassen. Die Winter 
werden trockener und damit sinken die Grundwasserstän-
de in ganz Bayern weiter. Der „unsichtbare Schatz“ Grund-
wasser ist unser wichtigster Bodenschatz und unsere essen-
tielle Lebensgrundlage. Die zukünftige Energieversorgung 
muss CO2-neutral werden. Innovative Wasserkraftanlagen 
leisten einen wesentlichen Beitrag, wenn sie ökologisch wie 
ökonomisch vertretbar sind. 

Auf diese Herausforderungen müssen wir mit Forscher-
geist Antworten fi nden, um Zusammenhänge besser zu 
verstehen, Gefahren besser in den Griff zu bekommen und 
unsere Ressourcen nachhaltig zu nutzen.  

Die Digitalisierung kann uns dabei unterstützen. Schon lan-
ge erheben wir aufgrund verbesserter Technik eine große 
Menge an Daten über den Wasserhaushalt, das Klima und 
die Atmosphäre. Der große Aufwand lohnt, wenn es ge-
lingt, aus dem Zahlenungetüm durch intelligente Auswer-
tung die richtigen Schlüsse zu ziehen und praxistaugliche 
Konsequenzen abzuleiten. 

Unter dem Dach „Wasser.digital“ sind verschiedene neue 
Projekte auf den Weg gebracht, die die Weichen für die 
zukünftige Wasserwirtschaft stellen. Viele Partner sind 
daran beteiligt: Universitäten und Ingenieurbüros, Ver-
waltung und Politik – auf  kommunaler und Landesebene.

Das erfordert viel Netzwerkarbeit, eine Verständigung 
auf eine gemeinsame Sprache, Verständnis für die Sicht-
weise der Partner. 

Ihnen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Ihre Kompe-
tenzen sind an vielen Stellen des Prozesses gefragt: als Un-
terstützer beim Erfassen der Daten, durch Beobachten der 
Situation vor Ort und das Einbringen Ihrer Erkenntnisse in 
die digitalen Prozesse. So können die Modellierungen durch 
Erfahrungen der Praxis überprüft und geschärft werden. 
Schließlich sind Sie als Praktiker diejenigen, die weiterhin 
in bewährter kompetenter Weise konkrete Maßnahmen 
vor Ort umsetzen. 

Die Anforderungen an Sie werden damit einerseits komple-
xer, andererseits sollen die Ergebnisse aus den Projekten 
Ihre Arbeit vor Ort zukünftig erleichtern.

Wir  bauen weiterhin auf Ihre kompetente und verlässliche 
Unterstützung und danken Ihnen für Ihren Einsatz für das 
bayerische Wasser, den bayerischen Boden. 

Claus Kumutat
Präsident
Bayerisches Landesamt für Umwelt

Grußwort



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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Geht Wasserkraft noch ökologischer?
Die Bayerische Landeskraftwerke GmbH erprobt innovative Technik an 

drei Öko-Wasserkraftwerken.

Wasserkraft ist in Bayern das Rückgrat der Versorgung mit erneuerbarer elektrischer Energie. Zur Umsetzung der 
Energiewende müssen die vorhandenen Potentiale umweltverträglich genutzt werden. Aber schädigen Turbinen nicht 
auch Fische? Machen die für Wasserkraftwerke notwendigen Sperren nicht aus Fließgewässern Stauhaltungen und 
verhindern die Durchgängigkeit? Um diesen Konfl ikt zwischen Wasserkraft und Naturschutz zu vermeiden, schreibt 
das Wasserhaushaltsgesetz in §35 Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation bei der Nutzung der Wasserkraft vor. 
Zudem dürfen neue Wasserkraftanlagen nur an bestehenden Staustufen und Querbauwerken errichtet werden, deren 
Rückbau aus anderen Gründen nicht vorgesehen ist. 

Die Bayerische Staatsregierung hat dazu 2012 einen 10-Punkte-Fahrplan für eine 
ökologische und naturverträgliche Wasserkraftnutzung erlassen. Dabei hat die 
staatseigene Bayerische Landeskraftwerke GmbH (LaKW) die Aufgabe erhalten, 
durch Vorzeigeprojekte die breite Anwendung innovativer naturverträglicher 
Wasserkraftwerkstechnik zu unterstützen. Die Technische Universität München 
(TUM) begleitet die Projekte durch ein Fisch-Monitoring-Programm.

Öko-Wasserkraftwerk Baierbrunn

„Die Bayerische Landeskraftwerke 
GmbH wird durch Vorzeigeprojekte 
die breite Anwendung innovativer 
naturverträglicher Wasserkraft-

werkstechnik unterstützen.“

Projektstand

Geeignete Standorte zu fi nden, zeigte 
sich als Herausforderung. Zwar gibt es 
an Bayerns Flüssen rund 30.000 Quer-
bauwerke. Eine zu niedrige Fallhöhe 
oder zu geringer Abfl uss machen die 
meisten davon für die Energiegewin-
nung uninteressant. Auch der Neubau 

von Kraftwerken in ökologisch beson-
ders sensiblen Gebieten scheidet aus. 
Dennoch gelang es, über Bayern ver-
teilt knapp 40 potentielle Standorte  
auszumachen, wovon man 15 zunächst 
in Machbarkeitsstudien näher betrach-
tete. 

Drei Öko-Wasserkraftwerke wurden 
bisher errichtet, die Ende 2015 und 
Anfang 2017 in Betrieb gingen. 

Weitere Anlagen sind geplant.
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Bewegliches Wasserkraftwerk 
Eixendorf II 

Eines dieser Vorzeigeprojekte errich-
tete die LaKW an der Vorsperre des 
Eixendorfer Stausees an der Schwarz-
ach zur Naab im Oberpfälzer Wald. 
Dabei kam ein Bewegliches Wasser-
kraftwerk der Fa. HSI Hydroenginee-
ring GmbH zum Einsatz.

Konzept

Das Kraftwerkskonzept stellt sich bau-
technisch relativ einfach dar. In der be-
stehenden Schwergewichtswand der 
Vorsperre Eixendorf wurde ein Durch-
bruch geschaffen und ein offenes Stahl-
beton-Trogbauwerk angeschlossen. 
Dieser Trog nimmt das Maschinenbau-
modul des beweglichen Kraftwerks auf. 
Zusammen mit dem hochwassersicher 
errichteten Betriebsgebäude am Seeu-
fer entstand ein innovatives Wasser-
kraftwerk. Die Fertigung des Moduls 
im Werk des Herstellers ermöglicht 
eine hohe technische Qualität dieses 
komplexen Bauteils.

Besonderheiten

Ein rundgebogener Feinrechen mit 18 
mm Stababstand hält die Fische von 
der Turbine fern. Durch einen Aus-
schnitt in der Stauklappe mit anschlie-
ßender Rutsche steht ein permanenter 
Abstiegskorridor unmittelbar an der 
Hauptströmung offen. Das mittels spe-
ziellen Kreisbogenreinigers abgestreif-
te Rechengut wird durch Ablegen der 
Stauklappe ohne Entnahme über das 
Modul weitergespült. Weitere Beson-
derheiten dieses Bautyps sind die Über-
strömbarkeit des Krafthauses, was an 
diesem Standort mit einem Hochwas-
serstand (HQ100) von rund fünf Me-

tern über dem Kraftwerk zu dessen 
Wahl beitrug. Das Anheben des Mo-
duls bei Hochwasser ermöglicht den 
Geschiebetransport unter dem Kraft-
werk hindurch.

Erfahrungen

Durch die Fertigteilbauweise des Kraft-
werksmoduls konnte die Bauzeit im 
Winter 2016/2017 trotz strengen 
Frostes kurz gehalten werden. Seit der 
Inbetriebnahme läuft die Anlage stabil. 
Das Kraftwerk ordnet sich der vorhan-
denen baulichen Situation unter und be-
einträchtigt das Landschaftsbild kaum. 
Wie die Beobachtungen aus dem fi sch-
ökologischen Monitoring zeigen, wird 
der seitlich angeordnete Fischabstieg 
aufgrund vorhandener seitlicher Stru-
del und relativ geringer Lockströmung 
nur wenig angenommen. 

Nach einer Vergrößerung und zentra-
len Positionierung des Ausschnittes 
sollen im Frühjahr 2018 Versuche mit 
unterschiedlichen Abfl üssen zeigen, ob 
die Akzeptanz des Fischabstiegs ver-
bessert werden kann.

Übersicht Öko-Wasserkraftwerk

Bewegliches Wasserkraftwerk
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Illerkraftwerk Au mit Zwillings-VLH

Zusammen mit den Allgäuer Überland-
werken konnte die LaKW an der Iller 
Deutschlands erste Very-Low-Head 
(VLH)-Turbinen realisieren.

Konzept

An einem sanierungsbedürftigen Ab-
sturz in der Iller vor den Toren Kemp-
tens wurde ein besonders innovatives 
Kraftwerkskonzept umgesetzt. Dabei 
sind nicht nur zwei fi schverträgliche 
Very-Low-Head (VLH)-Turbinen im 
Einsatz, auch die Stauzielhaltung wird 
dynamisch gesteuert und orientiert 
sich an den Lebensbedingungen der 
vorkommenden Fischarten. Das be-
stehende feste Wehr wurde durch ein 
steuerbares wassergefülltes Schlauch-
wehr ersetzt. Die Geschiebeweiterlei-
tung erfolgt mittels einer ebenfalls als 
Schlauchwehr ausgeführten Kiesschleu-

se. Vor dem Kraft-
werkszulauf hält ein 
sehr grober Rechen 
großes Treibgut von 
den Turbinen fern.
Das dynamische Stau-
ziel stellte die Planer 
vor die Herausfor-
derung, den Fischauf-
stieg an das stufen-
weise schwankende 
Oberwasser anzu-

binden. Dazu wurden vier steuerbare 
Ausstiegsöffnungen in den Schlitzpass 
integriert.

Anlagenteile der Wasserkraftanlage Eixendorf II

Einheben des Stahlteils in Betontrog

Offenes Modell des Beweglichen Kraftwerks

Fischschutz am Beweglichen Kraftwerk

Very-Low-Head 
(VLH)-Turbine
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TUM zeigen erste vielversprechende 
Erkenntnisse zum Fischschutz und 
Fischabstieg.

Besonderheiten

Die Very-Low-Head-(VLH)-Turbine 
wurde in Frankreich für kanalartige Ge-
wässer konzipiert und eignet sich spe-
ziell für niedrige Fallhöhen. Das bis zu 
fünf Meter Durchmesser große Laufrad 
dreht sich mit ca. 20 Umdrehungen pro 
Minute sehr langsam und wird durch 
einen am Gehäuse montierten Maschi-
nenschutzrechen mit Stababständen 
von ca. 100 mm vor Holz und Treibgut 
geschützt. Da Fische den Rechen und 
die Turbine schadlos passieren können, 
gilt diese Technik als besonders fi sch-
verträglich. Für Wartungszwecke kann 
die gesamte Turbine aus dem Wasser 
geschwenkt werden.

Erfahrungen

Häufi ge Wartungsarbeiten im Probe-
betrieb der Anlage brachten vermehr-
te Betriebsunterbrechungen mit sich. 

Der unerwartet hohe Treibzeuganfall 
am Grobrechen macht die Nahrüstung 
einer Rechenreinigung erforderlich. 
Die fi schökologischen Versuche der 

Iller-Au, Längsschnitt durch Kraftwerkstrog 

Anlagenteile der Wasserkraftanlage Iller-Au

Illerkraftwerk Au aus der Vogelperspektive
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Kraftwerk Baierbrunn, 
Blick nach Unterwasser

Insgesamt sieben mittlere Hochwas-
serereignisse führten neben Erschwer-
nissen aus dem Baugrund zu einer er-
heblich verlängerten Bauzeit beim Ko-
operationsprojekt der LaKW mit der 
Bayernwerk Natur GmbH und Uniper 
Kraftwerke. 

Konzept

Die Insellage des Kraftwerks Baier-
brunn zwischen dem Ausleitungswehr 
zum Isarkanal und einer neuen rau-
hen Rampe stellte die Baubeteiligten 
mehrfach auf die Probe. Neben der 
fi schverträglichen VLH-Turbine wurde 
an diesem Standort besonders groß-
en Wert auf einen gut dotierten na-
türlichen Fischaufstieg über die rau-
he Rampe mit Schlitzpass gelegt. Die 
gesamte Technik ist platzsparend in 
Kompaktstationen direkt neben der 
Turbine untergebracht. Die Anlage ist 
allerdings nur fußläufi g über einen Steg 
zugänglich. Für Revisionsarbeiten steht 
ein fest installierter Teleskopkran zur 
Verfügung. Der grobe Einlaufrechen 
wird mittels Zahnradbetriebenem Rei-
niger freigehalten. Die Reinigung des 
Maschinenschutzrechens auf der Turbi-
ne erfolgt über zwei scheibenwischer-
artige Abstreifer und eine absenkbare 
Stauklappe.

Erfahrungen

Ein Ausfall dieses Reinigers führte zu 
einer Totalverlegung des Maschinen-
rechens, der nur durch Trockenlegung 
wieder freigemacht werden konnte. 
Aufgrund technischer Probleme mit 
dem Frequenzumrichter der drehzahl-
geregelten Turbine konnte zunächst 
nur bis 80 Prozent der Leistung abge-
rufen werden. 

Das fi schökologische Monitoring bedarf 
eines besonders großen Aufwandes. 
Zum einen sind mehrere Fischabstiegs-
korridore mit Fangeinrichtungen abzu-
decken, zum anderen kann aufgrund 
der Insellage kein Hebegerät anfahren.

VLH-Turbine im trockenen Betontrog

Ausblick auf 
weitere Projekte 

Volkmannsdorf

Am Zusammenfl uss von Amper und 
Isar wurde bereits vor Jahren ein kon-
ventionelles Wasserkraftwerk geneh-
migt. In einer Kooperation der Stadt-
werke München mit der LaKW soll 
jedoch stattdessen ein ökologisch bes-
seres bewegliches Wasserkraftwerk 
realisiert werden. 

Neben dem geplanten Kraftwerk mit 
einer Leistung von ca. 400 kW behan-
delt das Genehmigungsverfahren eine 
Fischaufstiegsanlage. Diese soll durch 
ein ökologisch wertvolles  Durchbruch-
gerinne zwischen den beiden Flüssen 
entstehen.

Pielmühle

Das Rundbogenwehr Pielmühle am 
Regen wird seit der Regulierung des 
Flusses als Badeplatz genutzt. Für die 
Fischerei stellt der Gewässerabschnitt 
ein wertvolles Habitat für geschützte 
Fisch- und Muschelarten dar. Beson-
deres Augenmerk wird im Genehmi-
gungsverfahren deshalb auf eine fi sch-
verträgliche Turbinenart gelegt. Daher 
sollen an diesem Standort VLH-Zwil-
lingsturbinen mit insgesamt ca. 500 kW 
Leistung zum Einsatz kommen.

Umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen 
schaffen neue Lebensräume vor allem 
für aquatische Arten. Eine neue Fisch-
aufstiegsanlage mündet direkt in den 
Auslauf der Turbinen, so dass eine op-
timale Anbindung an die Lockströmung 
gegeben ist.
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Nonner Rampe

Ein weiteres Kraftwerk mit zwei be-
weglichen Kraftwerksmodulen in Zwil-
lingsanordnung soll mit einer Leistung 
von ca. 1000 kW in Bad Reichenhall 
an der Saalach entstehen. Durch das 
Anheben der Kraftwerksmodule kann 
bei Hochwasser ein Teil des Geschie-
bes unter dem Kraftwerk weiterge-
spült werden.

Derzeit läuft das Wasserrechtsverfah-
ren mit Beteiligung der Fachstellen und 
der Öffentlichkeit. Im Auftrag der LaKW 
erprobt die Versuchsanstalt Ober-
nach der Technischen Universität Mün-

chen an einem physikalischen Modell 
das Geschiebemanagement mit den 
beweglichen Kraftwerksmodulen. Wei-
tere Tests dienen der Optimierung der 
Anströmung und dem Nachweis der 
Hochwasserneutralität.

Türkheim

An der Wertach in Türkheim soll bei 
einer Fallhöhe von rund 7 m ein neues 
ökologisches  Kraftwerk (Leistung ca. 
900 kW) ein bestehendes Wasser-
kraftwerk mit zwei konventionellen 

Nonner Rampe, Modell M 1 : 25 Nonner Rampe, Geschiebeversuch

Herstellung der Durchgängigkeit mit innovativem Fischlift

Turbinen ersetzen. Statt eines neuar-
tigen Kraftwerkssystems wie dem VLH- 
oder dem Beweglichen Kraftwerk liegt 
das Augenmerk hier auf dem Einsatz 
von möglichst fi schverträglichen Tur-
binenlaufrädern als Ersatz für konven-
tionelle Kraftwerksanordnungen. Viel-
versprechend zeigen sich hier Lösungen 
von den Anbietern Dive oder Pentair 
Nijhuis, welche mit wenigen und lang-
gestreckten Turbinenblättern arbeiten. 
Fischschäden in der Turbine werden 
auch durch geringe Umdrehungszahlen 
verringert.  Drehzahl-variable Systeme 
machen dies möglich.
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Eixendorf II, Aufbau Fisch-Monitoring

Innovative 
Fischaufstiegsanlagen

Beim Kraftkwerk Türkheim ist auch ein 
Fischaufstieg herzustellen. Dabei wer-
den neben klassischen Bauweisen wie 
dem Vertical-Slot-Pass und dem Rauh-
gerinnebeckenpass auch neuartige Sys-
teme wie Fischlift und Fischschleuse ein-
bezogen. Neben dem geringen Platz-
bedarf und der hohen Akzeptanz der 
Fische ermöglichen sie auch eine ener-
getische Nutzung der für die Lockströ-
mung erforderlichen Wassermenge.

Immer größeren Wert legen Vertreter 
der Fischerei auf ökologische Umgestal-
tungen von naturfernen Gewässern, so 
dass im Rahmen der Öko-Wasserkraft-
vorhaben auch Möglichkeiten von loka-
len Renaturierungen ergriffen werden. 
Beispiele hierzu sind die Gestaltung von 
Laichplätzen für strömungsliebende Ar-
ten im Auslauf der Kraftwerke oder 
die Reaktivierung von Fluss-Altarmen.

Allgemeine 
Erkenntnisse

Stromerzeugung

Bei allen drei Kraftwerken gab und gibt 
es in der Anfangszeit überschaubare 
technische Probleme („Kinderkrank-
heiten“), die sich aber im üblichen Rah-
men bewegen. Ansonsten laufen die 
Anlagen problemlos und erfüllen die 
Erwartungen. 

Bei der VLH-Turbine geht die langsame 
Drehzahl und damit sehr gute Fischver-
träglichkeit jedoch zu Lasten der Erzeu-
gung. So ist hier eine Minderleistung 
von mehr als zehn Prozent gegenüber 
schnellen Laufrädern zu beobachten.

Die im Beweglichen Kraftwerk ver-
baute Kaplan-Rohrturbine ist in Bauart 
und elektrische Leistung mit konventio-
nellen Turbinen vergleichbar.

Fischverträgliche Turbinen

Die Forderung nach ökologisch unbe-
denklicher Wasserkraftnutzung hat 

mehrere Turbinenhersteller veranlasst, 
das Design ihrer Turbinen zu verbes-
sern. Neben der Drehzahl der Turbi-
nen und einer reduzierten Anzahl von 
Turbinenblättern sind auch geringe 
Spaltmaße und Strömungsoptimierung 
das Ziel der Entwicklung ihrer Turbinen 
für die Kleinwasserkraft. 
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Josef Hartinger

Tiefbau GmbH

●  Altwasserentlandung 

●  Uferbefestigung 

●  Renaturierung 

●  Teichbau

●  Kanalbau

●  Wasserleitungsbau

●  Baugrubenaushub

●  Abbrucharbeiten

●  Straßenbau

Josef Hartinger Tiefbau GmbH
Kleinschwand 45 Telefon: 09655 / 913167 email: hartinger-tiefbau@t-online.de

92723 Tännesberg  Telefax: 09655 / 8207 www.hartinger-tiefbau.de
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Fischverträglichkeit - Monitoring

In einem breit angelegten fi schökolo-
gischen Monitoringprogramm unter-
sucht die TUM die Fischverträglichkeit 
verschiedener Kraftwerkstypen. Alle 
drei beschriebenen Öko-Kraftwerke 
sind in dieses Programm eingebunden. 
Insbesondere die Versuche an den 
VLH-Turbinen lassen eine sehr hohe 
Fischverträglichkeit erwarten.  Ziel des 
Monitoringprogramms ist es, eine „Ty-
pen-Zulassung“ für die jeweilige Tech-
nik zu erlangen, um sich bei weiteren 
Einsätzen dieser Kraftwerkstypen auf 
vorhandene Ergebnisse zu Schädigungs-
raten zu beziehen. Auf weitere Unter-
suchungen im Einzelfall kann dann ver-
zichtet werden.

Genehmigungsverfahren: 
Widerstände von 
Naturschutz und Fischerei

Eine erfolgreiche Erprobung innova-
tiver Technik in den Vorzeigeprojekten 
der LaKW soll Betreiber vorhandener 
Wasserkraftanlagen dazu bewegen, bei 
einer technischen Erneuerung konven-
tionelle Turbinen und Techniken durch 
ökologisch bessere Anlagen zu erset-
zen. Von daher war durchaus zu er-
warten, dass Fischerei und Naturschutz 
den Bau der Ökokraftwerke begrüßen 
und kritisch, aber konstruktiv begleiten 

würden. Leider trifft dies nur auf einen 
Teil der Akteure zu. So gab und gibt es 
beim Kraftwerk Eixendorf II massiven 
Widerstand des örtlichen Fischerei-
vereins sowie des Bund Naturschutz.

Auch die geplanten Projekte treffen 
vielfach auf Ablehnung. In langwieriger 
und oft mühevoller Überzeugungsar-
beit versuchen die LaKW, die Gegner 
vor Ort von den ökologischen Vortei-
len zu überzeugen, sie als Partner zu 
gewinnen und mit ihnen gemeinsam 
Lösungen zu fi nden, die für alle Seiten 
akzeptabel sind.

Die Abstimmung mit allen Beteiligten 
und die Suche nach einem Konsens 
sollten bereits in der Vorplanung statt-
fi nden. Vielleicht ist es damit möglich, 
die Dauer der Wasserrechtsverfahren 
von derzeit etlichen Jahren zu reduzie-
ren.  Angesichts der klaren Vorgaben 
der Bayerischen Staatsregierung wäre 
auch ein stärkeres gemeinsames Enga-
gement der staatlichen Stellen bei den 
Wasserrechtsverfahren wünschens-
wert. 

Technik

Bei den sog. Öko-Wasserkraftwerks-
typen befi nden sich die Turbinenbe-
standteile überwiegend in überström-
ten Gehäusen im Gewässer. Diese tech-
nische Anordnung hat Vorteile, wie 

geringe bis fehlende Geräuschemissi-
onen und gute Einbindung in das Land-
schaftsbild, aber auch Nachteile, wie 
besondere Dichtheitsanforderungen 
und schwierige Zugänglichkeit zu Kon-
troll- und Wartungszwecken.

Aufgrund der relativ neuen Entwick-
lungen liegen noch keine Langzeiter-
fahrungen zu Beständigkeit und Be-
triebssicherheit sowie zu den Lebens-
dauern vor.

Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlich bewegt sich der Bau 
neuer Öko-Wasserkraftanlagen an 
bestehenden Querbauwerken trotz 
EEG-rechtlicher Vergütung am Rande 
der Rentabilität. Neben den höheren 
Kosten für die Technik tragen dazu 
auch umfangreiche Voruntersuchungen, 
ökologische Aufl agen, geringere Erzeu-
gung gegenüber ausgereiften konven-
tionellen Turbinen sowie die aktuell 
hohen Preise in der Bauwirtschaft bei.

Thomas Liepold 
und Jochen Zehender

Kontakt:

Bayerische Landeskraftwerke GmbH 
Zeltnerstraße 3, 90443 Nürnberg 
landeskraftwerke@lakw.de   

Thomas Liepold und Jochen Zehender

 

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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Unimog Gerätesystem partner.
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Reichart. Wir bieten Ihnen heute von der standartisierten Frontbergewinde bis zur 

kundenspezifi schen Systemlösung umfassende Lösungskonzepte für nahezu alle 

Einsatzgebiete des Unimog. 
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Unimoganhänger

Speziell für den Unimog hat die Firma Schlang & Reichart einen Krananhänger 

konstruiert. Das neue Baukonzept eröffnet neuartige Möglichkeiten und größtmög-

liche Flexibilität. Egal ob Schüttgut, Baumaschinen oder Stückguttransporte, der 

Unimog Krananhänger ist für alle Aufgaben gerüstet.

SR.U12

ZGG bis zu 13 t

Leergewicht 4.000 kg (ausrüstungsabhängig)

Zul. Höchstgeschwindigkeit 80 km/h

Bremsanlage Druckluftbremsanlage (ALB, ABS)

3-Seiten-Kippbrücke
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• Hydraulische Zapfwelle
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Aktuelle Forschungsergebnisse 
Fischökologisches Monitoring an innovativen Wasserkraftanlagen. 

Erfassung der Einfl ussfaktoren auf Fischschäden und alternative Abstiegskorridore für den Aal 

Die Nutzung der Wasserkraft stellt neben ihrer Vorteile bzgl. Grundlastfähigkeit und CO2-Bilanz auch immer einen 
Eingriff in Gewässerlebensräume mit Auswirkungen auf die Fischfauna und Ökologie dar. Zur Minimierung solcher 
Auswirkungen und zur Versachlichung der Diskussion sind wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Effekten auf Fische 
und Fließgewässer-Lebensräume unerlässlich. In der ersten Phase des Projekts „Fischökologisches Monitoring an inno-
vativen Wasserkraftanlagen“ konnte ein System zur standardisierten Erfassung von Fischschäden entwickelt werden, 
das durch Einbeziehung von 86 Schadenskombinationen eine umfassende Vergleichsbasis zur Bewertung der Fisch-
schädigung durch Wasserkraftanlagen ermöglicht. Darüber hinaus konnte der Einfl uss der Fangtechnik dokumentiert 
werden, insbesondere die Notwendigkeit kurzer Leerungsintervalle der Netzfangeinrichtungen. Dies ist für eine kor-
rekte Differenzierung von Schädigungen durch die jeweiligen Anlagen und die Fangeinrichtungen essentiell. Am Beispiel 
der Untersuchungen zur Aalwanderung zeigte sich, dass gemeinhin als „Stand des Wissens“ akzeptierte Lösungen wie 
das Zick-Zack-Aalrohr an Kraftwerksstandorten in der Praxis eine weit geringere Wirkung haben können als bisher 
angenommen. Einfache Alternativlösungen wie das zeitweilige Öffnen eines Leerschützes können dagegen einen weit 
vielversprechenderen Wanderkorridor für die Abwanderung der Aale darstellen, sofern der Eintritt in die Turbine 
durch geeignete mechanische Barrieren verhindert wird.  

Forschung für eine ökologisch 
optimierte Wasserkraftnutzung 

Im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Fischökologisches Monitoring an inno-
vativen Wasserkraftanlagen“ werden 
vom Lehrstuhl für Aquatische Systembi-
ologie der TU München in Zusammen-
arbeit mit dem Bayerischen Landesamt 
für Umwelt und im Auftrag des Baye-
rischen Staatsministeriums für Umwelt 
und Verbraucherschutz neun Kraft-
werksstandorte hinsichtlich ihrer Fisch-
verträglichkeit und ihrer gewässeröko-
logischen Auswirkungen untersucht. 

Darunter sind zwei bestehende Stand-
orte (konventionelle Kaplanturbinen 
mit nachgerüsteten Fischschutz- und 
Fischabstiegseinrichtungen) und sie-
ben neue, innovative Pilot-Wasser-
kraftanlagen (Wasserkraftschnecke, 
Bewegliches Kraftwerk, VLH-Turbine, 
Schachtkraftwerk). Das grundsätzliche 
Konzept der Untersuchungen, das so-
wohl die vergleichende Analyse der 
Schädigung von Fischen bei der Kraft-

werkspassage als auch die Verände-
rungen der Lebensräume im Ober- und 
Unterwasser der Anlagen einbezieht, 
wurde bereits in einer früheren Ausga-
be des Flußmeister vorgestellt (Genius 
& Lohmeyer, 2015, [1]). In dem hier 
vorliegenden Beitrag werden aktuelle 
Zwischenergebnisse zur Erfassung von 
Schädigungsmustern der Fische, zur 
Auswirkung der Fangtechnik auf die 
Schädigung sowie Ergebnisse zur Auf-
f indbarkeit von Abstiegskorridoren 
bei der Abwanderung von Blankaalen 
vorgestellt.  

Schädigungsmuster von 
Fischen vor und nach der 
Kraftwerkspassage

Bei der Kraftwerkspassage können Fi-
sche durch unterschiedlichste Einfl üsse 
wie die Kollision mit dem Rechen oder 
Turbinenteilen, aber auch durch Druck-
unterschiede und Scherkräfte bei der 
Passage, geschädigt werden. Im Rah-
men des Projekts werden sowohl aku-

te (unmittelbar auftretende) Schäden 
als auch eine potentiell verzögert ein-
tretende Mortalität erfasst. Dazu wer-
den die Fische im direkten Anschluss 
an die Versuche noch 96 h gehältert. 
Fische aus freilebenden Beständen kön-
nen immer auch Vorschädigungen auf-
weisen. Daher werden zusätzlich zur 
Erfassung der Schädigung dieser Fische 
beim Abstieg bzw. Durchgang durch 
die Wasserkraftanlage auch standardi-
sierte Fischzugaben mit acht Fischarten 
durchgeführt, bei denen die Vorschädi-
gung zuvor erhoben wurde. 

Unter Berücksichtigung unterschied-
licher Körperformen, Schwimmbla-
sen- und Schuppentypen sowie Ver-
haltensmuster wurden hierzu die acht 
Arten Bachforelle, Huchen, Äsche, 
Nase, Barbe, Rotauge, Flussbarsch und 
Aal ausgewählt. Aus der Kombination 
der Datensätze zum natürlichen Fisch-
abstieg und der Schädigungsmuster 
und –raten aus den standardisierten 
Versuchen lassen sich sowohl Rück-
schlüsse auf das Schädigungspotenzial 
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Abb. 1: 
Beispielbilder zu Fischschädigungen nach der Turbinenpassage: 
Amputationen, Schuppenverlust, Flosseneinrisse, Flossenamputationen, 

Einblutungen in die Augen und Flossen sowie Quetschungen 
in verschiedenen Intensitätsstufen 
(0 = keine Verletzung, 1 = geringe Intensität, 3 = mittlere Intensität, 5 = hohe Intensität).

der gewässerspezifi schen Fauna, als 
auch standardisierte Vergleiche zwi-
schen verschiedenen Standorten und 
Anlagentypen durchführen. In vielen 
bisherigen Untersuchungen wurde die 
Fischschädigung nur sehr grob klassifi -
ziert, was einen belastbaren Vergleich 
spezifi scher Schädigungsmuster und ih-
rer Schwere sowie die Zuordnung von 
Schäden zu bestimmten Anlagenteilen 
nur eingeschränkt zulässt. 

Aus diesem Grund wurde im Rahmen 
des Projekts ein neues Schadenspro-
tokoll entwickelt, bei dem neben der 
Erfassung der Vitalität und generellen 
Gesundheitskriterien auch zwischen 
neun verschiedenen Verletzungstypen 
differenziert wird (z.B. Amputation, 
Schuppenverlust, Quetschung, Einblu-
tung, Abb. 1). 

Diese werden dann für 18 verschiedene 
Körperregionen eines jeden Fisches er-
fasst. Hierdurch können 86 verschie-
dene Schadenskombinationen doku-
mentiert werden. 

Eine Validierung dieser Methodik wurde 
anhand von 3087 Individuen von vier 
Fischarten (Bachforelle, Nase, Fluss-
barsch und Aal) mit genauer Doku-
mentation der Vorschädigung und von 
2262 Individuen von 32 Wildfi sch-Ar-
ten durchgeführt. 

Dadurch konnte gezeigt werden, dass 
mittels multivariater Statistik sogar eine 
präzise Differenzierung und Zuordnung 
spezifi scher Schädigungsmuster zu ein-
zelnen Bauteilen der Anlage möglich ist. 

Eine ausführliche Darstellung dieser Ar-
beit, die bereits in einer internationalen 
Zeitschrift publiziert und durch unab-
hängige Experten begutachtet wurde, 
fi ndet sich in [2]. 
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Beeinfl ussung der 
Schädigungsmuster durch die 
Fangeinrichtungen

Fast alle Untersuchungen zur Fisch-
schädigung an Wasserkraftanlagen im 
europäischen Raum basieren auf Netz-
fängen mittels Hamen im Unterwasser 
der Kraftwerke, wobei das Vorgehen 
bzgl. des Fangs (Art der Fangeinrich-
tung, Leerungsintervalle, Menge und 
Art von Treibgut) in vielen Fällen nicht 
gesondert berücksichtigt und die be-
obachtete Gesamtschädigung damit 
meist direkt der jeweiligen Anlage zuge-
schrieben wird. 

Die Vermutung liegt nahe, dass es da-
durch im Extremfall zu einer deutlichen 
Überschätzung der anlagenbedingten 
Schädigungsraten kommen kann. Im 
Rahmen des Projekts wurde daher 
zunächst der Einfl uss verschiedener 
Fangeinrichtungen (Hamen mit Steer-
treuse, Hamen mit Fangkasten, Abb. 
2 und Abb. 3), Leerungsintervalle (1 
- 12 h), Treibgutzusammensetzungen 
(grob und fein) und verschiedene Fisch-
biomassen in der jeweiligen Fangeinrich-
tung auf die Mortalität und Schädigung 
verschiedener Fischarten untersucht, 
die zuvor bzgl. ihres Zustands nach 
[2] bewertet wurden. Bemerkenswert 
war dabei die Erkenntnis, dass deut-
liche fi schartenspezifi sche Effekte die-
ser Einfl ussgrößen nachgewiesen wer-
den konnten. Bei besonders empfi nd-
lichen Arten wie der Äsche betrug die 
fangbedingte Mortalität bei besonders 
ungünstiger Kombination der oben an-
geführten Faktoren bis zu 84 %. Auch 
hatte allein die Verkürzung des Lee-
rungsintervalls von den bei solchen 
Untersuchungen durchaus üblichen 12 
Stunden auf nur eine Stunde eine bis zu 
150-fach reduzierte Schädigungsrate 
zur Folge. Neben den dargestellten Ein-
fl üssen einer langen Verweildauer der 
Fische in der Fangeinheit, wurden auch 
Zusammenhänge zwischen Strömungs-

geschwindigkeit in der Fangeinrichtung 
und Fischschädigung sowie zwischen 
der Fisch- und Treibgutbiomasse und 
der Fischschädigung nachgewiesen. 

Für die Praxis bedeutet dies, dass die 
Dauer von Leerungsintervallen so kurz 
als möglich gehalten werden soll. Darü-
ber hinaus sollte eine Dokumentation 
der fangbedingten Fischschädigung bei 
zukünftigen Untersuchungen erfolgen 
und bei der Bewertung der tatsächlich 
durch den Betrieb der Wasserkraft-
anlage entstehenden Fischschäden be-
rücksichtigt werden. 

Um Ergebnisse mit anderen Studien 
vergleichen zu können ist es wichtig, 
weitere Parameter wie die Treibgut-
menge und die Fischbiomasse, die sich 
im Freiland meist nicht aktiv steuern 
lassen, ebenfalls zu dokumentieren. 
Im Rahmen des Projekts beobachte-
te Mortalitäts- und Schädigungsraten, 

die allein durch den Fang ohne Einfl uss 
einer Wasserkraftanlage entstanden, 
sind exemplarisch in Abb. 3 aufgeführt. 
Die aus den Versuchen gewonnenen Er-
kenntnisse sind im Detail in einer inter-
nationalen Publikation [3] nachzulesen 
und wurden im weiteren Verlauf der 
vergleichenden Untersuchungen der 
konventionellen und innovativen Was-
serkraftanlagen berücksichtigt. 

Verhalten von abwandernden 
Blankaalen bei der 
Kraftwerkspassage

Bei der Bewertung der Auswirkungen 
von Wasserkraftanlagen auf Fischpo-
pulationen stehen Langdistanzwander-
fi sche wie z. B. der Europäische Aal 
im besonderen Fokus. Aufgrund ihrer 
schlangenähnlich langgestreckten Kör-
perform und der langen Laichwande-
rung fl ussabwärts bis in die Sargasso-

Abb. 2: Die Fangeinrichtung und deren Leerungsintensität kann die Fischschädigung stark beein-
fl ussen und muss daher bei einer Anlagenbewertung berücksichtigt werden. A = Fangkasten, B 
= Fische im geschlossenen Fangkasten während des standardisierten Versuchs, C = verschiedene 
im Projekt verwendete Fanghamen mit Steertreusen, D = Einsetzen eines Fanghamens mit 
Steertreuse am Standort Au-Iller zur Untersuchung der dort installierten VLH-Turbine. 
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see sind diese sogenannten Blankaale 
besonders von Schädigungen bei der 
Turbinenpassage betroffen. Dement-
sprechend ist es für den langfristigen 
Populationserhalt der Aale wichtig, 
abwandernde Fische an Wasserkraft-
anlagen vorbei unbeschadet ins Unter-
wasser zu leiten. Versucht wird dies 
beispielsweise über den Einbau spezi-
eller Wanderkorridore wie dem Zick-
Zack-Rohr („Hassinger Aalrohr“, Abb. 
4). Als problematisch ist dabei anzu-
sehen, dass Erkenntnisse zu entspre-
chenden Ableitsystemen oftmals al-
lein basierend auf Laborexperimenten 
und nach Experteneinschätzung zum 
„Stand der Technik“ erklärt werden, 
ohne deren Wirksamkeit und die mög-
licher Alternativkorridore in der Praxis 
ausreichend zu evaluieren. Im Rahmen 
dieses Projekts wurde daher mittels 
eines hochaufl ösenden Sonarsystems 
der neuesten Generation („Adaptive 
Resolution Imaging Sonar“, ARIS) und 
durch den Fang abwandernder Blan-
kaale in den verschiedenen Abstiegs-
korridoren des Pilotstandortes in Bad 
Kissingen an der Fränkischen Saale die 
Wirksamkeit von Ableitmaßnahmen 
untersucht (Abb. 5). Interessanterwei-

Abb. 3:
Fangbedingte Mortalität für verschiedene 
Fischarten im Fangkasten und in der 
Steertreuse für 1 h und 12 h 
Leerungsintervalle. 

se nutzte während der Untersuchungs-
phase kein einziger Aal das am Stand-
ort installierte Zick-Zack-Rohr, obwohl 
es im Oberwasser zu insgesamt 1323 
Aal-Detektionen mit dem ARIS-Gerät 
kam. Die Ursache konnte ebenfalls 
mittels ARIS-Untersuchung aufgeklärt 
werden: Während der Zeit der Blank-
aalwanderung (in diesem Fall im Spät-
herbst) wurde das Zick-Zack-Rohr bei 
aufl aufendem Hochwasser sehr schnell 

mit Laub überdeckt. Überraschend 
war ein weiterer Befund: Eine nur 10 
bzw. 20 cm hohe grundnahe Öffnung 
eines am Kraftwerk vorhandenen Leer-
schütz konnten die Aale im Oberwas-
ser deutlich wahrnehmen und gezielt 
als Abstiegskorridor nutzen. Im vor-
liegenden Fall fl ossen beim 20 cm weit 
geöffneten Leerschütz 5 m3/s (hier ca. 
33 % des Gesamtabfl usses). Zu Zeiten 
der Aalwanderung mit z.T. deutlich er-

A
F
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Abb. 4: Schematische Darstellung eines geneigten Horizontalrechens mit Fischabstieg über 
Leerschütz bzw. Spülklappe am Kraftwerk Bad Kissingen mit dem als technischer Standard 
geltenden Zick-Zack-Aalrohr mit vorgelagertem Aalbesen sowie einer Aalrutsche zur Ableitung 
von Aalen ins Unterwasser. 
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Abb. 5: Mittels ARIS-Sonaruntersuchungen lässt sich das Verhalten der Aale unabhängig von der 
Gewässertrübung untersuchen. A = ARIS-Einsatz im Oberwasser; B = Sonaraufnahme des ARIS 
am Standort Bad Kissingen, Blick auf das leicht geöffnete Leerschütz mit zwei sich dem Spalt 
annähernden Aalen.

höhten Abfl üssen sollte die Teilöffnung 
des Leerschützes i.d.R. auch für den 
Stromerzeuger unproblematisch sein, 
besonders wenn bereits die volle Tur-
binenauslastung erreicht wurde.

Wenn gleich die Gültigkeit dieses Be-
funds auch für andere Standorte va-
lidiert werden sollte, so zeigt das Er-
gebnis doch eindrucksvoll, dass ein ge-
schicktes und automatisierbares Ma-
nagement (Öffnen des Leerschützes 
in den Zeiten erhöhten Abfl usses und 
bei Temperaturen unter 10 °C, die für 
die Aalwanderung typisch sind) für den 
Aalschutz sinnvoller sein kann als auf-
wändige technische Lösungen mit einge-
schränkter Funktion. Diese Ergebnisse 
wurden bereits in der internationalen 
Fachzeitschrift „Ecological Engineering“ 
[4] publiziert. 

Ausblick

Anhand der hier dargestellten Zwi-
schenergebnisse wird deutlich, dass 
es bzgl. einer objektiv-wissenschaft-
lichen Bewertung der ökologischen 
Auswirkungen von Wasserkraftanla-
gen noch großen Nachholbedarf gibt 
und die Validität bisheriger Annahmen 
zum Fischverhalten und der Fischschä-
digung einer kritischen Überprüfung 
unterzogen werden muss. Gerade vor 
dem Hintergrund des für den Bau von 
Wasserkraftanlagen und Fischschutz-
einrichtungen erheblichen Finanzvo-
lumens und der wegen der Abschrei-
bungszeiten begrenzten Möglichkeiten 
zur Durchführung aufwändiger Nach-
besserungen nach dem Bau, sind solche 
Untersuchungen sowohl aus ökono-
mischen als auch aus ökologischen Ge-

sichtspunkten sinnvoll und notwendig. 
Nur so kann der „Stand des Wissens“ 
verbessert und dann mittelfristig ein 
„Stand der Technik“ defi niert werden. 
In den weiteren Projektschritten wer-
den die nun noch im Bau befi ndlichen 
Standorte im Hinblick auf Fischschädi-
gungen und Habitatveränderungen be-
wertet. Erst dann kann ein objektiver 
Vergleich der verschiedenen innova-
tiven Anlagentechnologien hinsichtlich 
ihrer fi sch- und gewässerökologischen 
Verträglichkeit erfolgen. 

Jürgen Geist1, Melanie Müller1, 
Joachim Pander1, Josef Knott1, Leonhard Egg1, 

Birgit Lohmeyer2, Diana Genius2, 
Piet Linde2, Christoph Mayr2

1) Technische Universität München, Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie

2) Bayerisches Landesamt für Umwelt

Weitere Informationen

Alle Publikationen [2, 3, 4] stehen zum 
Nachlesen auf der Homepage des Ener-
gie-Atlas Bayern zum Projekt „Fischöko-
logisches Monitoring an innovativen Was-
serkraftanlagen“[5] als Download bereit.
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Flussmeisterstelle Wasserburg am Inn
-Tradition trifft Moderne-

Aussagen zur Tradition und Moderne werden mittlerweile für verschiedenste Bereiche so häufi g verwendet, dass 
man Gefahr läuft 3 € in das Phrasenschwein zu zahlen. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil die Aussage 
Tradition trifft Moderne ein passendes Synonym ist, für den Wandel der Flussmeisterstellen in moderne Wirtschafts-
betriebe, mit einer seit vielen Jahrzehnten gewachsenen und aus der Vergangenheit begründeten Aufgabenstruktur. 
Das beinhaltet auch ein Bewusstsein für die Historie der Flussmeisterstellen. 

Die Flussmeisterstelle Wasserburg 
am Inn wurde nachweislich erstmals 
1894 genannt, die damalige Bezeich-
nung lautete:

Flusswart-Station Wasserburg im Fluss-
bezirk IV des Straßen und Flussbau-
amtes Rosenheim.

Der damalige Dienststellenleiter war 
vermutlich noch königlicher Flusswart. 
Der Flussbezirk IV reichte vom Innkilo-
meter 131,7 bis 179,0, knappe 50 km 
Gewässerstrecke.

Ab Januar 1909 wurde die Flusswart-
Station Wasserburg zur Flußmeister-
Station. Zu diesem Zeitpunkt erlangte 
auch der Titel königlich bayerischer 
Flussmeister seine Rechtsgültigkeit. Im 
Januar 1921 wurde die Flussmeister-
Station Wasserburg dann endgültig bis 
zum heutigen Tage als Flussmeisterstel-
le geführt.   

Das Personal bestand in früheren 
Zeiten überwiegend aus Tagelöhnern, 
fest angestellt waren wohl die We-
nigsten.

Bis Anfang 1960 waren 40 Wasserbau-
er und 1 Bauschreiber  an der Fluss-
meisterstelle beschäftigt, danach be-
gann der Abbau auf heute zwölf Was-
serbauer, einer Bauschreiberin und  
einem Wasserbauazubi.

Im Gegensatz zu früheren Zeiten hat 
sich bis auf den Namen ziemlich viel 
verändert.
Der Zuständigkeitsbereich erstreckt 
sich auf die Landkreise Mühldorf am 
Inn, Ebersberg, sowie auf den nörd-
lichen Landkreis Rosenheim.

Mit der Isen und dem Inn werden ins-
gesamt 60 km Gewässer 1.Ordnung, 
110 km Gewässer 2.Ordnung, sowie 
17 Wildbäche betreut, hinzu kommen 

Renaturierung an der oberen Attel 

im Landkreis Ebersberg. Für diesen 

Abschnitt besteht ein Umsetzungs-

konzept zur Wasserrahmenrichtlinie

noch ca. 800 ha Auwald und Wiesen-
fl ächen. Es ist von allem etwas dabei 
und dadurch wird in der täglichen Ar-
beit nahezu die gesamte Bandbreite des 
Wasserbaus abgebildet:

•  normaler Regelunterhalt
•  Renaturierungsmaßnahmen
•  Objektschutz mit lebenden 
 und toten Baustoffen
•  Hochwasserschutzmaßnahmen  
 und deren Pfl ege
• Pfl ege und Entwicklung von 
 Auwäldern und Grünfl ächen
•  klassische Wildbachverbauung 

Das Highlight ist dabei die größte zu-
sammenhänge Renaturierungsmaß-
nahme Bayerns. Auf 30 km wird die 
letzte freif ließende Innstrecke von 
Jettenbach nach Töging mit kräftiger 
fi nanzieller Unterstützung des Kraft-
werksbetreibers Verbund AG natur-
nah umgestaltet.
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Wildbachverbauung mit Holzkastensperren

Nicht nur der Umfang und die Viel-
falt der Aufgaben, sondern auch der 
weitläufi ge Zuständigkeitsbereich ist 
eine große Herausforderung hinsicht-
lich Koordination und Umsetzung der 
Arbeiten.

Nach der Zusammenlegung der Fluss-
meisterstellen Wasserburg und Krai-
burg im Jahre 1942 wurde der dortige 
Bauhof erhalten und dient seither als 
Außenstelle. Ein Teil der Kollegen ist 
dort stationiert und bedient von hier 
aus überwiegend die Aufgaben im Land-
kreis Mühldorf.

Als eierlegende Wollmilchsau verfügt 
die Flussmeisterstelle Wasserburg le-
diglich über einen Fendt 500 mit Hän-
ger, Lade- und Rückewagen, Seilwinde, 
sowie einen Mähbalken mit Doppelmes-
ser als Großgerät.

Mit dem Gerät werden Transport- und 
Ladearbeiten, sowie Gehölzpfl ege und 
Mäharbeiten durchgeführt. Der Trak-
tor ist durchschnittlich ca. 1100 Stun-
den/Jahr im Einsatz. Weitere Großge-
räte stehen nicht zur Verfügung und 
sind auch nicht notwendig. Mit dem 
Traktor ist ein fl exibler Einsatz im Ar-
beitsalltag gewährleistet, sonstige be-
nötigte Geräte werden einschließlich 
Fahrer angemietet. Dadurch wird die 
ohnehin schon angespannte Personal-
situation an der Flussmeisterstelle ent-
schärft und die Flexibilität hinsichtlich 
des Einsatzbereiches der Wasserbau-
er bleibt erhalten. Ein weiterer Vorteil 
der Anmietung ist die Ausrichtung am 
Bedarf, es werden Geräte geordert, 
die hinsichtlich ihrer Ausstattungs-
merkmale am besten für den Einsatz 
geeignet sind. Dieses Modell hat sich 
für die Flussmeisterstelle Wasserburg 
bewährt, für andere Flussmeisterstel-
len mit anderen Aufgabenstrukturen 
kann dies natürlich schon wieder ganz 
anders aussehen.

Herstellung einer schrägen Schüttsteinschwelle am Inn zur Förderung eigendynamischer Prozesse

Fendt 500 Vario mit Anhänger und Rückewagen
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Die Qualität der Arbeit wird jedoch 
nicht nur durch gute Gerätschaften 
beeinfl usst, sondern überwiegend von 
den Wasserbauern, die deren Ein-
satz vor Ort koordinieren. Derzeit ist 
dies durch erfahrene Kollegen an der 
Flussmeisterstelle Wasserburg noch 
gewährleistet. Das Durchschnittsal-
ter beträgt knapp 49 Jahre, ohne den 
drei jungen Neuzugängen würde das 
Durchschnittsalter jedoch bei 56,3 Jah-
ren liegen. 

In nächster Zeit gehen fünf Wasserbau-
er in Rente und die gilt es adäquat zu er-
setzen. Die Gewinnung von geeignetem 
Personal wird aufgrund des Fachkräf-

temangels auf dem Arbeitsmarkt im-
mer schwieriger. Die Flussmeisterstelle 
Wasserburg setzt daher verstärkt auf 
die eigene Ausbildung.

Bereits 2012 wurden zwei Wasserbau-
azubis eingestellt, ausgebildet und nach 
erfolgreichem Abschluss der Gesellen-
prüfung übernommen. Am 01.09.2017 
hat ein neuer Lehrling die Ausbildung 
begonnen. Auch wenn die Ausbildung 
für den Dienststellenleiter eine höhere 
Arbeitsbelastung bedeutet, überwie-
gen die positiven Aspekte. Die Ausbil-
dung umfasst sämtliche Bereiche des 
Wasserbaus von der Wildbachverbau-
ung bis zum Küstenschutz. Die Qualität 

Herstellung einer Spreitlage als Projektarbeit 
bei der Wasserbauerausbildung

ist hoch mit dem Ergebnis top ausgebil-
deter Wasserbauer.

Bei der Ausbildung profi tiert aber auch 
der Ausbilder, man bekommt überaus 
interessante Einblicke in die Arbeit der 
Kollegen aus der Wasser- und Schiff-
fahrtverwaltung, die einem ansonsten 
verwehrt blieben. Weiterhin wurden 
beiseitegelegte alte Bauweisen, wie die 
Ingenieurbiologie wieder zum Leben 
erweckt und fi nden wieder häufi ger 
Anwendung, was vor allem in Zeiten 
der Wasserrahmenrichtlinie auch sehr 
gut passt. Wie gesagt Tradition trifft 
Moderne.

Robert Wimmer
Flusstmeisterstelle Wasserburg
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Sturzfl uten 
Warum es sich für Kommunen lohnt, aktiv zu werden

Sturzfl uten – eine abstrakte und lebensbedrohliche Gefahr

Der Begriff Sturzfl uten ist unter anderem aufgrund der vielen einzelnen Ereignisse im Jahr 2016 vielerorts präsent. 
Bereits rein statistisch ist es bei 2056 Gemeinden in Bayern auch in Zukunft durchaus von hoher Wahrscheinlichkeit, 
dass jedes Jahr einige Ortsteile von Sturzfl uten getroffen werden. 

Beim Begriff „Sturzfl uten“ handelt es sich um einen Sammelbegriff, der verschiedene Formen von Abfl ussprozessen 
beschreibt. So können u. a. urbane Sturzfl uten, wild abfl ießendes Wasser oder auch Hochwasser aus Wildbächen und 
Gewässern dritter Ordnung darunter subsummiert werden. Gemein ist diesen Wasserabfl üssen, dass sie aus intensiven 
kurzen Niederschlägen resultieren, schnell auftreten und sehr hohe Abfl ussspitzen aufweisen können.

Obwohl Sturzfl uten immense Schäden 
verursachen können, 2016 vielerorts 
bayernweit auftraten und jedes Jahr 
vereinzelt in Erscheinung treten, wer-
den i. d. R. im sicheren und befestigten 
Umfeld von Siedlungen bzw. urbanen 
Räumen die Gefahren durch Sturz-
fl uten in der Bevölkerung kaum wahr-
genommen. Daher fehlt für diese Na-
turgefahr in der Regel ein allgemeines 
Gefahrenbewusstsein. 

Es können aber erhebliche Gefahren 
von kleinen Gewässern und auch von 
wild abfl ießendem Wasser, wie z. B. 
durch schnell und konzentriert abfl ie-
ßendes Wasser, ausgehen. 

Bauwerke, wie zum Beispiel Straßen-
dämme oder Mauern, wirken sich un-
ter Umständen auf Abfl üsse aus und 
können auch dazu führen, dass abfl ie-

ßendes Wasser gestaut, kon-
zentriert oder umleitet wird. 
Diese Bereiche sind aufgrund 
der meist auftretenden ho-
hen Strömung und großen 
Wassertiefen erhebliche Ge-
fahrenquellen. 

An Engstellen, wie Einläufen 
von Verrohrungen, Durch-
lässen oder an Kanälen kön-
nen starke Sogströmungen 
entstehen. Hierbei besteht 
die Gefahr des Ertrinkens, 
aber auch von anderen an-
strömenden Gegenständen 
verletzt zu werden. 

Unterfl ur gelegene Orte wie Tiefga-
ragen oder Keller sind grundsätzlich 
Bereiche mit sehr großer und stark 
unterschätzter Gefahr des Ertrinkens.

Gefahr durch Strömung:
Die Gefahr kann durch das Produkt aus 
Fließtiefe und Fließgeschwindigkeit grob 
abgeschätzt werden. 
Ab e inem Wer t von 0 ,7 is t davon 
a u s z u g e h e n , d a s s l e i c h t e o d e r 
beeinträchtigte Personen und ab einem Wert 
von 1,3 auch widerstandsfähige Personen 
mitgerissen werden. Beispielsweise können 
sich bereits bei 
einer Fließgeschwindigkeit [v] von ca. 
11 km/h (3 m/s) und einer Fließtiefe [t] von 
30 cm (3 m/s x 0,3 m = 0,9 m²/s) 
z. B. Kinder nicht mehr halten und werden 
mitgerissen.  

v * t > 0,7 m²/s Gefahr für leichte
 Personen 
v * t > 1,3 m²/s Gefahr für alle

Personen

Abschätzung der Ge-
fahr durch Strömung, 

StMUV 2017
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Warum Risikomanagement 
und nicht nur technische 
Schutzbauwerke?

Vielerorts besteht v. a. in der Bevölke-
rung die Erwartung, dass Schutzbau-
werke jegliche Gefahr von Siedlungen 
und somit vom Eigenheim fern halten 
können. Dies ist jedoch meist bereits 
technisch und v. a. auch aus wirtschaft-
lichen Gründen nicht möglich. Sturz-
f luten konzentrieren sich nicht nur 
auf kleine Gewässer und deren Über-
schwemmungsgebietskorridore, son-
dern sind örtlich in der Fläche kaum 
abgrenzbar. Damit ist ein fl ächende-
ckender Schutz ebenso nicht leistbar. 
Zudem gibt es unterschiedliche Nie-
derschlagsintensitäten, welche überall 
in Bayern von häufi gen bis zu einem 
sehr seltenen Niederschlag („extremer 
Niederschlag) reichen können. 

Da es keinen Schutz für alle Nieder-
schlagsereignisse gibt und eine räum-
liche Abgrenzung kaum möglich ist, 
ist es umso wichtiger, die erkennbaren 
Risiken zu minimieren. Dies können 
Schutzbauwerke jedoch nur zu einem 
Bruchteil leisten. In den meisten Fällen 
können viele Beteiligte, darunter v. a. 
auch die Eigentümer selbst, wirksame 
Maßnahmen ergreifen.

Es gibt unterschiedliche Ansätze sowie 
Institutionen für ein Risikomanagement 
bzgl. Sturzfl uten. So bereiten sich bei-
spielsweise Katastrophenschutzbe-
hörden genauso wie Kommunen oder 
Betroffene selbst auf Ereignisse vor. 
Kommunen haben hierbei verschiedene 
Rollen. Sie sind einerseits selbst betrof-
fen, andererseits beraten sie Bürger 
und Gewerbebetriebe. Sie sind zudem 
Planer und Genehmigungsbehörde. Im 
Regelfall betreiben sie bei wesentlichen 
Aufgaben im eigenen Wirkungskreis, 
wie z. B. der Bauleitplanung oder dem 
Betrieb von öffentlichen Einrichtungen 

verbleibendes Risiko

Risiko

Ausgangsrisiko 

Negative 
Risiko-

entwicklung

bauliche 
Schutzmaß-

nahmen
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-schutz 
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dokumentation
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vorsorge
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Schutzziels
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unterhaltung, 
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Verdichtung in 
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Z. B. Verbauung 
von Standorten 
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werke

Z. B. Einsparungen
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  des Katastrophen-
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Prinzipiell ist davon auszugehen, dass ohne Maßnahmen zum Risikomanagement das 
örtliche Sturzflut-Risiko (Kombination aus Schadenspotential und 
Eintrittswahrscheinlichkeit) in einer Kommune in Zukunft stetig steigt. 
Durch die langfristige Berücksichtigung von Maßnahmen des Sturzflut-
Risikomanagements, kann dem Trend eines stetig steigenden Risikos entscheidend 
entgegengewirkt werden. Daher ist es für Kommunen sehr wichtig, sich schnell dieser 
Naturgefahr anzunehmen und kommunale Entwicklungen daran zu orientieren, da sonst 
im Ereignisfall die Auswirkungen noch katastrophaler ausfallen können. 

Risikoentwicklung für Sturzfluten, StMUV 2017

und Infrastruktur ohnehin Hochwas-
servermeidung und -vorsorge. Auch 
rüsten sie sich für den Eintrittsfall mit 
ihren Bauhöfen und Kommunalbetrie-
ben, wie etwa der Wasserversorgung 
und der Abwasserentsorgung, auch in 
enger Abstimmung mit den örtlichen 
Feuerwehren.

Es benötigt eine Institution, die das inte-
grale Risikomanagement initiieren und 
sich stetig dieser wichtigen Aufgaben 
annehmen muss. Kommunen können 
schon alleine aus eigenem Interesse 
und der lokalen Kenntnis diese Koor-
dinierungs- und „Kümmerer“-Funktion 
am besten leisten. 

Risikomanagement basiert auf 
Kommunikation und Transparenz

Die Hochwasserprävention begründet 
sich grundsätzlich im Schutz der Um-
welt, von Kulturgütern, Gewerbe und v. 

a. der Bevölkerung. Daher ist es unab-
dingbar die wesentlichen Erkenntnisse 
bei den Wissensträgern detailliert zu 
erfragen, über ermittelte Gefahren- 
und Risiken unmittelbar und verständ-
lich zu informieren und die Maßnahmen 
mit den Betroffenen zusammen zu er-
arbeiten. Fachbehörden, wie die Ämter 
für ländliche Entwicklung, die Ämter für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
und die Wasserwirtschaftsämter bera-
ten die Kommunen und Beteiligte bei 
diesen Prozessen. Nur wenn Betrof-
fene und Maßnahmenträger im Erarbei-
tungsprozess stetig eingebunden sind, 
kann ein lokalgesellschaftlich akzep-
tiertes Risikomanagement mit einem 
allgemeinen Gefahrenbewusstsein eta-
bliert und erhalten werden. Ausschließ-
lich auf dieser transparenten Basis ist zu 
erwarten, dass auch die Eigenvorsorge 
als ein wesentlicher Baustein akzeptiert 
und wahrgenommen wird.
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Das Schutzkonzept als initiierender Schritt zur konkreten Maßnahmenumsetzung, StMUV 2017
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Vom Konzept zur 
Vorsorgemaßnahme

Für die wirksame Risikovorsorge müs-
sen Maßnahmen letztlich in die Tat 
umgesetzt werden. Hierzu bedarf es 
einem Bündel von Teilmaßnahmen, die 
sich zielgerichtet im Zusammenspiel 
mit den anderen Maßnahmen in ein 
Gesamtbild einfügen. 

Dabei sollen integrale 
Konzepte die Grund-
lagen ermitteln und 
unter Berücksichti -
gung von Variantenun-
tersuchungen interdis-
ziplinäre Maßnahmen 
aufzeigen. Aus einem 

Korb von möglichen Maßnahmen soll 
dann eine kommunale Strategie er-
wachsen und durch die Kommune fest-
gelegt werden. Darauf aufbauend kön-
nen schließlich einzelne Maßnahmen 
durch jeweilige Maßnahmenträger für 

sich umgesetzt werden. 
Dabei reicht die Spanne von der ein-
fachen Beseitigung von Abflusshin-
dernissen oder der künftigen konse-
quenten Berücksichtigung der Erkennt-
nisse bei der Bauleitplanung, bis hin zur 
aufwendigen Planung von Hochwasser-
schutzanlagen an Gewässern.

Als ersten aktiven Schritt von Kom-
munen zur Risikominimierung wird die 
Erstellung von „integralen Konzepten 
zum kommunalen Sturzfl ut-Risikoma-
nagement“ durch das Bayerische Staats-
ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz mit 75 Prozent auf Basis 
der RZWas 2016 (Richtlinien für Zu-
wendungen zu wasserwirtschaftlichen 
Vorhaben 2016) gefördert. Alle Maß-
nahmen die daraus erwachsen, sind für 
sich jeweils wiederum zu realisieren 
und können ggf. über weitere Fachför-
derprogramme der entsprechenden 
Fachverwaltungen unterstützt werden.

Für die Hochwasserschutzplanung an 
Gewässern existieren bereits norma-
tive Standards, wie z. B. das Schutzni-
veau des 100-jährlichen Abfl usses zzgl. 
eines Klimazuschlags für Schutzbau-
werke. Hingegen für wild abfl ießendes 
Wasser sind diese Standards bis jetzt 
noch weitestgehend undefi niert. So 
obliegt es v. a. hier den Kommunen 
ihre Schutzziele (Schutzbedürfnisse) 
für die jeweiligen gefährdeten Gebiete 
und besonderen Einzelobjekte zu defi -
nieren und entsprechende Maßnahmen 
zu entwickeln.
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Ausblick

Durch die Änderungen des Klimas 
muss damit gerechnet werden, dass 
voraussichtlich noch intensivere Nie-
derschlagsereignisse die bayerischen 
Kommunen treffen. Auch werden wei-
terhin Ortsteile Jahr für Jahr im Einzel-
fall getroffen. 

Mit einer grundlegenden Strategie im 
Rahmen der Risikomanagement-Kon-
zepte können Kommunen sich selbst, 

Weitere Informationen zum Sturzflut-Risikomanagement: 

- Informationen zum Sonderförderprogramm „Integrale Konzepte zum 
kommunalen Sturzflut-Risikomanagement“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz:
http://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/foerderung/index.htm

- Informationen zur Elementarschadenversicherung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft Infrastruktur und Technik:
https://www.elementar-versichern.de/

- Broschüre zur Eigenvorsorge für Kommunen, Private und Gewerbe 
„Hochwasser - Eigenvorsorge: Fit für den Ernstfall“ des bayerischen 
Landesamts für Umwelt: 
https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000002?
SID=45995575&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:'lfu_was_00044',BIL
DxCLASS:'Artikel',BILDxTYPE:'PDF')

- Allgemeine Informationen zu Naturgefahren der Bayerischen 
Staatsregierung:
http://www.naturgefahren.bayern.de/

Dritten und den künftigen Entschei-
dungsträgern eine Basis für die Hoch-
wasser angepasste Ortsentwicklung 
und die Risikoeinschätzung erarbeiten. 

V. a. für die Kommunen und deren Ver-
antwortungsträger ist es von großer 
Bedeutung, dass alle Betroffenen und 
Beteiligten dauerhaft ein Gefahren- und 
Risikobewusstsein erhalten und selbst 
jeweils eigenverantwortlich ihren Bei-

trag zur Risikoreduktion für sich und 
die Allgemeinheit leisten. Dadurch kön-
nen durch das Zusammenwirken aller 
Beteiligten im Ereignisfall wesentliche 
Schäden verhindert, das öffentliche Le-
ben aufrecht erhalten sowie Leib und 
Leben besser geschützt werden. 

Bernhard Simon
Bayerisches Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz
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Ein Helfer für das Unmögliche
Die MBN Baumaschinenwelt schickt ihren amphibischen Bagger GreenFloat 

zur Unterstützung nach Österreich

Auf der Erde ist nicht nur der Mensch am Werk, auch in der Tierwelt sind Vierbeiner am Arbeiten und passen ihren 
Lebensraum ihren Wünschen an. Nur wenige dieser Tiere schaffen es, ganze Bäume zu Fall zu bringen, doch ein klei-
ner Nager ist da ein ganz Großer: Der Biber. Die Säugetiere leben an fl ießenden und stehenden Gewässern und deren 
Uferbereiche. Biber sind bekannt für ihren Dammbau und auch in Österreich sind die Nager am Werk. 

Am Fluss Fischa, der ein rechter Neben-
fl uss der Donau im östlichen Niederö-
sterreich ist, kam es durch den Damm 
der Biber zu einer Verklausung. Um 
den Verschluss des Gewässers zu lösen, 
beauftragte die Gemeinde Ebergassing 
die Schuch Forst & Garten GmbH. 

Nicht nur das Gehölz hatte sich in der 
Fischa durch den Biberdamm angesam-
melt, sondern auch Plastikmüll wurde 
von den Ästen aufgestaut. Sowohl die 
Verklausung als auch der Müll stellte 
die Arbeiter vor eine Herausforderung, 
da es vom Land aus keine Möglichkeit 
gab, die Verklausung und den Schmutz 
zu entfernen. 

Die Lösung für das Problem brachte die 
MBN Baumaschinenwelt aus Stadtha-
gen: Zu ihrem Portfolio an Spezialma-

schinen gehört auch der amphibische 
Bagger GreenFloat von Waterking. Der 
GreenFloat ist eine Maschine wie keine 
andere, denn trotz seines Gesamtge-
wichts von 16,2 t ist er in der Lage sich 
auf dem Wasser fortzubewegen und 
sich seinen Weg durch unwegsames 
Gelände zu bahnen. Er wurde für den 
Betrieb im Marschland und Flachwas-
ser entworfen, wo die Arbeit für an-
dere Maschinen nicht nur sehr schwie-
rig, sondern auch zu gefährlich und 
sogar unmöglich ist. Nach intensiven 
Gesprächen zwischen Stefan Schuch, 
Geschäftsführer der Schuch & Forst 
GmbH, und Lars Hoppe, Geschäftsfüh-
rer der MBN Baumaschinenwelt, ging 
es an die Arbeit und der Schwimmbag-
ger wurde von Stadthagen in Nord-
deutschland ins Leithagebirge zu sei-
nem neuen Einsatzort transportiert.
 
Die Maschine setzt sich aus der Grund-
maschine mit Seitenpontons und Ver-
ankerungen zusammen. Durch die Pon-
tons, die mit breiten Spuren ausgestat-
tet sind, wird der Grip  des Baggers auf 
dem Boden maximiert.  Da der Green-
Float mit einem verstellbaren Fahrwerk 
ausgestattet ist, kann dieser in einem 
Stück transportiert werden. Für den 
Einsatz auf der Fischa brachte der 
Schwimmbagger die besten Vorausset-
zungen mit, da dieser mit zusätzlichen 
Pontons mit hydraulischen Ankerpfäh-
len  ausgestattet ist, die es der Maschine 
ermöglichen in Wassertiefen bis zu fünf 

Metern zu arbeiten und die den Bagger 
in fl ießendem Gewässer stabilisieren. 
Doch direkt am Stau konnte die Maschi-
ne nicht zu Wasser gelassen werden, 
weshalb sich der GreenFloat 1,3 km 
durch den Fluss bewegen musste und 
auf seinem Weg schon mit der Arbeit 
begann. Äste und Gestrüpp wurden an 
den Uferrand verlegt, bis der eigent-
liche Einsatzort erreicht war. 

Für die Aufl ösung der Verklausung und 
die Entsorgung des Plastikmülls aus 
dem Fluss benötigten die Arbeiter ein-
einhalb Wochen. Ein Einsatz in dieser 
Form war für die Schuch & Forst GmbH 
das erste Mal, doch es wird vermutlich 
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nicht der Letzte gewesen sein, denn die 
fl eißigen Nager werden sich wieder an 
die Arbeit machen und auch der Plastik-
müll wird immer wieder seinen Weg in 
den Fluss fi nden. 

„Für diesen Einsatz war der GreenFloat 
bestens geeignet“, zeigten sich die am 
Projekt beteiligten Mitarbeiter am Ende 
sehr zufrieden und es ist davon auszu-
gehen, dass bei der nächsten Verklau-
sung der Schwimmbagger wieder mit-
arbeiten wird. 

Die Reinigung von Flüssen, Kanälen und 
industriellen Abfallteichen sind nicht die 
einzigen Bereiche, in denen der Green-
Float angewendet wird. Auch bei der 
Beseitigung von Wasser- und Ufervege-
tationen, der Befestigung und Gestal-
tung von Uferlinien, der Entfernung von 
Steinen sowie Infrastrukturarbeiten 
und Landschaftsgestaltung zählen zum 
Aufgabengebiet des Schwimmbaggers. 

Sowohl auf dem Marschland, an Kü-
sten und auch im Moorgebiet kann der 
GreenFloat eingesetzt werden und er-
möglicht so die Arbeit an schwierigen 
und herausfordernden Einsatzgebieten.

Virginé Rohle



36 die Flußmeister / Ausgabe 2018

lang bestehen, bis schließlich das ame-
rikanische Innenministerium beschloß, 
die Dämme abzureißen und dem Fluss 
seine natürliche Schönheit zurückzu-
geben. Es wurde der größte Damm-
rückbau in der Geschichte der USA, 
und Durchfl ussmessgeräte von Xylem 
Analytics trugen zum erfolgreichen Ab-
lauf dieses Renaturierungsprojektes bei. 

Der 64 m hohe Glines Canyon Dam 
war der bisher weltweit höchste, 

 jemals zurückgebaute Staudamm

Der Abriss begann im September 2011 
und zog sich über zwei Jahre hin. Inzwi-
schen sind beide Dämme und die von 
ihnen aufgestauten Seen vollständig 
verschwunden. Der Abriss eines Stau-
damms ist ein ebenso tiefer Eingriff in 
ein Ökosystem wie dessen Bau. Im Lauf 

Durchfl ussmesser von Xylem
Hilfe für einen Fluss den Fischen zurückzugeben

Der US-Bundesstaat Washington riss zwei riesige Staudämme 
am Elwha River ab und setzte Analyseinstrumente von Xylem ein, 

um die Auswirkungen dieses „Zurück-zur-Natur“-Projekts zu messen.

Der Legende nach führte der Elwha 
River auf der Olympic-Halbinsel einst 
so viele Lachse, dass man auf den Rü-
cken der Fische über das Wasser lau-
fen konnte. Vor über hundert Jahren 
änderte sich das, als mit wachsender 
Bevölkerung und steigendem Energie-
bedarf der Küstenstadt Port Angeles 
1910 bis 1920 zwei Staudämme zur 
Stromerzeugung in den Schluchten des 
Flusses gebaut wurden. 

Sie trieben zwar die wirtschaftliche 
Entwicklung voran, schnitten aber den 
Fischen den Weg stromaufwärts zu ih-
ren Laichgewässern ab. Pazifi klachse, 
Regenbogenforellen, Cutthroat- und 
Lachsforellen verschwanden aus dem 
Oberlauf des Elwha, und mit ihnen gin-
gen hundert andere Tierarten zurück, 
denen die Fische als Nahrung gedient 
hatten. Die Dämme veränderten auch 
die Landschaft. Der Bau des Elwha Dam 
schuf den Lake Aldwell, der des Glines 
Canyon Dam den Lake Mills. Die Seen 
stauten nicht nur das Wasser auf, son-
dern auch Unmengen von Sediment-
material, das jetzt in den tieferen La-
gen fehlte. 

Am 29. Juni 1938 wurde der Olym-
pic National Park gegründet, in dem 
die Staudämme und -seen zweifellos 
Fremdkörper darstellten. Sie blieben 
aber noch über ein halbes Jahrhundert 

eines Jahrhunderts hatten sich in den 
Stauseen geschätzte 19 Millionen Ku-
bikmeter Sediment angesammelt. 

Die Dämme einfach zu sprengen und 
diese Menge auf einmal freizusetzen, 
hätte nicht nur die Fische selbst getötet, 
sondern auch das Kiesbett zerstört, in 
das diese laichen. Um dies zu vermei-
den, geschah das Ablassen von Wasser 
und Sediment in Etappen, die zeitlich so 
geplant wurden, dass Perioden starker 
Fischwanderungen vermieden wurden; 
ferner wurden die Wattfl ächen be-
grünt, die nach dem Verschwinden der 
Seen zurückgeblieben waren. 

Der zum Aufbrechen der Dammkrone
 eingesetzte Preßlufthammer wurde auf 

einem an den Ufern verankerten 
Ponton herangeführt

Nach dem Abfl ießen des Wassers blieben die dicken Sedi-
mentschichten des Lake Mills zurück
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Lösung eines kniffl igen 
Durchfl ussproblems

Auch eine Wasseraufbereitungsanla-
ge am Elwha River spielt eine wichtige 
Rolle bei der Versorgung der Fische im 
Elwha River mit dem sauberen Wasser, 
das sie zum Überleben brauchen. Die 
Anlage behandelt Flusswasser, das von 
der Stadt Port Angeles genutzt wird, 
sowie Wasser, das in einer neuen Fisch-
brutanlage und einem Fischzuchtkanal 
genutzt wird, und leitet es in den Fluss 
zurück.

Das „benutzte“ Wasser gelangt in die 
Anlage über ein Paar offener, knapp 2 
Meter breiter Zulaufkanäle aus Beton, 
die pro Tag 76 bis 113 Millionen Liter 
transportieren. Es ist wichtig, dass ein 
kontinuierlicher Wasserstrom in das 
Werk gelangt, so dass ein kontinuier-
licher Strom von sauberem Wasser 
wieder ausfl ießen kann, aber als die 
Kanäle in Betrieb genommen wurden, 
zeigte es sich, dass es erhebliche Durch-
fl ussschwankungen gab.

Zwei Produkt- und Anwendungsspe-
zialisten von Xylem Analytics, Kevin 
Simpson und Kevin Labbe, gingen da-
ran, den Durchfl uss in dem Kanal näher 
zu untersuchen. Sie montierten einen 
akustischen Doppler-Handvelocimeter, 
den SonTek FlowTracker, an eine lange 
Stange. Von einem Steg über den Ka-

nälen aus maßen sie Durchfl uss und 
Geschwindigkeit an fünf Punkten ho-
rizontal und an zehn Punkten vertikal.
Sie fanden, dass der Pegel in den Ka-
nälen zwar in Ordnung zu sein schien, 
das Wasser jedoch in verschiedene 
Richtungen fl oss. Das untere Drittel 
des Wassers bewegte sich ordnungs-
gemäß, das mittlere Drittel stagnierte, 
und das obere Drittel fl oss im Grunde 
rückwärts, da das Zulaufsystem der 
Kläranlage nicht auf das gesamte Was-
ser eingerichtet war.
Nachdem das Problem erkannt war, 
musste es gelöst werden. Simpson 
und Labbe installierten ein weiteres 
Xylem-Analytics-Produkt – den akus-
tischen Doppler-Flussmesser SonTek 
Argonaut-SW – am Boden eines jeden 
Kanals, um konstante Berechnungen 
von Wasserpegel und Durchfl uss zu er-
halten. Die Argonauten wurden in die 
programmierbare Steuerungslogik der 
Kläranlage eingebunden und erlaubten 
es ihr, Echtzeiteinstellungen an ihren 
Zulaufsystemen vornehmen.

In der Sedimentbehandlungsanlage des 
Flusses setzten Kevin Labbe und 
Kevin Simpson den SonTek RiverSurveyor 
zur Durchfl ussüberwachung ein
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Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung 
des National Park Service, Olympic National Park

Weiterführende Informationen im Internet
Es gibt eine große Anzahl an Websites zum 
Renaturierungsprojekt am Elwha River. 
Hier sei nur die offi zielle Seite des Olympic 
National Parks genannt: https://www.nps.
gov/olym/learn/nature/elwha-ecosystem-
restoration.htm

Die Fische kehren zurück

Das saubere Wasser, das aus der Klär-
anlage kommt, hat zusammen mit der 
Staudammabriss-Strategie zu den spek-
takulären Erfolgen des Elwha-Renatu-
rierungsprojektes beigetragen.
 
Schneller als erwartet holte sich die 
Natur den Fluß wieder zurück. Schon 
nach wenigen Jahren stellten Projekt-
beobachter das Schlüpfen Hunderter 
fünf Zentimeter langer Silberlachse fest 
– seit einem Jahrhundert die ersten Fi-
sche, die oberhalb der früheren Stau-
dämme geschlüpft sind. 

In 15 bis 20 Jahren dürfte der Elwha 
River seinen früheren Zustand wieder 
erreicht und die Fischpopulation sich 
verhundertfacht haben – von 3.000 
Tieren auf 300.000. Bio- und Geowis-

senschaftler erforschen das Werden 
der neuen naturnahen Lebensräume, 
ja, sie erleben es geradezu selbst mit. 

In den Jahren 1912 bis 2016 wurden 
in den Vereinigten Staaten insgesamt 
1384 Staudämme abgerissen, und wei-
tere stehen auf dem Plan. Das Projekt 
am Elwha River war eines der bisher 
größten und vielleicht auch symbolisch 
bedeutsamsten davon. 

„Dieses Projekt hat die Vorstellungs-
kraft der Menschen in Bezug auf das, 
was möglich ist, befl ügelt“, sagt Amy 
Kober, eine Sprecherin der Umweltor-
ganisation American Rivers.

Horst Heller

Über die aufgebrochene Dammkrone donnern 
die Wassermassen in die Tiefe

www.aebi-schmidt.com
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Statt Längsverbau mal „quergedacht“ 
Uferschutz Maßnahmen der Wasserwirtschaftsämter Rosenheim und Weilheim

Bei dem Wort Uferschutz denkt man als Erstes an eine klassische Uferversteinung mit in Längsrichtung klar defi nierten 
Böschungsfußpunkten, Böschungsoberkanten und im Voralpenland an fl ächige weiße Kalksteinböschungen. Diese Art 
der Verbauung ist im Hinblick auf Sicherheit und Langlebigkeit erprobt und damit in vielen Abschnitten auch angebracht. 
Dies gilt vor allem dann bei unmittelbar angrenzender Bebauung, beengten Platzverhältnissen und bei entsprechend 
hohen Strömungskräften (z.B.: starkes Gefälle). Gleiches gilt, wenn das Abfl ussprofi l bereits auf „Anschlag“ beim ab-
zuführenden Bemessungsereignis ist und zusätzliche Einbauten (zusätzliche Rauheit) das Fass zum Überlaufen bringen 
würde. Die glatte Versteinung birgt jedoch Nachteile bei Optik, Strömungsvielfalt, Fischunterstände, Uferbewuchs, 
Beschattung, usw. Zudem ist dieser Uferverbau aufwändig und teuer. 

Dass es nicht immer eine Uferverstei-
nung sein muss, zeigen die Flussmeister-
stellen Lenggries und Miesbach mit den 
folgenden zwei Beispielen.

Abb. 1: Manchmal geht’s halt nicht anders.

Biologisch Maschinelle 
Ufersicherung (BMU) – alles 
andere als Handarbeit

Wegen eines Hochwasserereignisses 
kam es an der Leitzach (Wildbach) stel-
lenweise zu massiven Ufererosionen 
(Abb. 2). In einem Abschnitt wurde 
die alte Längsverbauung rechtsseitig 
zerstört. Hier stellte sich zunächst die 
Frage, ob man überhaupt tätig werden 
sollte. An vielen anderen Abschnitten 
lässt man die Leitzach einfach „arbei-

ten“, sich selbst regulieren. Aus un-
terschiedlichen Gründen hat man sich 
dann entschieden einzugreifen, aller-
dings auch mit dem Ziel, wieder einen 

entsprechenden 
Uferbewuchs und 
Gehölzsaum her-
zustellen und für 
Beschattung zu 
sorgen. Da in die-
sem Abschnitt kei-
ne Bebauung be-
troffen war, ka-
men aus ökolo -
gischen Gründen 
eine Wiederher-
stellung und der 
Einbau eines mas-

siven Steinsatzes nicht in Frage. 

Die neue Ufersicherung, wenn man 
sie überhaupt so nennen mag, hatte 
folgenden Anforderungen zu entspre-
chen:

• Möglichst schnell soll ein Uferbe-
wuchs aufkommen (Beschattung, 
Lebensraum).

• Fischunterstände und strömungs-
beruhigte Bereiche sollen geför-
dert werden (im Vergleich zu einer 
Längsversteinung).

• Die Maßnahme muss sofort wirk-
sam sein. Es kann also nicht auf 

langsames Anwachsen gewartet 
werden.

• Die Baustelle muss mit minimalem 
Personaleinsatz möglichst maschi-
nell umsetzbar sein.

• Kosten müssen unter denen eines 
„Steinverbaus“ liegen. 

 
Abb. 2: Blick gegen die Fließrichtung; 

deutlich sichtbar sind die Ufererosionen 
des Hochwassers. Der Einbau der 
ersten Gehölzlagen hat begonnen.

Etwas „Biologisches“ musste her. Hier 
mag man zunächst an personalinten-
sives und aufwändiges Faschinenbün-
del-Binden und viel Handarbeit denken. 
Dass es auch anders geht, beschreibt 
z.B. Wolfgang Schütz in seinem Artikel 
„Biogene maschinelle Ufersicherung“ 
(Ingenieurbiologie, Heft 3 / 2009, 19. 
Jahrgang, S. 11 – 23). Für Details wird 
auch auf diesen Fachartikel verwiesen. 
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Nach diesem Vorbild ging hier die Fluss-
meisterstelle Miesbach vor. 

Zunächst wurden aus parallel laufenden 
Gehölzpfl egemaßnahmen bewurzelte 
und unbewurzelte austriebsfähige Wei-
den und Erlen, Sträucher und Baum-
stämme, Wurzelstöcke mit Stamm und 
Totholz herangebracht. Hierbei wurde 
darauf geachtet, dass das austriebsfä-
hige Material möglichst aus der glei-
chen Umgebung stammt. Das Material 
musste ausreichend lang sein (hier ca. 
3 – 5 m). Wie in Abbildung 2 darge-
stellt, werden die Äste und Stämme bei 
derartigen Maßnahmen quer zur Fließ-
richtung maschinell mit dem Greifer 
lagenweise eingebracht. Die Äste und 
Stämme sollen später etwa zu 2/3 in 
der Böschung liegen und etwa 1/3 (ca. 
0,5 bis 1m) aus der Böschung wie ein 
Rechen in die Strömung ragen. 

Die Äste wurden hierbei lagenweise 
mit dem Greifer mit einer leichten Nei-
gung von 10° zur Böschung hin verlegt. 
Jede Lage wurde anschließend mit an-
stehendem Sohlmaterial sowie im Bö-
schungsbereich mit Material mit hohem 
organischen Anteil (zur Verbesserung 
des Austriebs) überschüttet, eingewäs-
sert und mit dem Bagger verdichtet. 
Dann kam die nächste Lage, wobei die 

Lagen jeweils abwechselnd leicht gegen 
und dann wieder in Fließrichtung aus-
gerichtet wurden. 

Hierdurch ergab sich eine kompakte Si-
cherung der Böschung. Das maschinell 
eingebaute Astwerk ist der erste Bau-
stein des Uferschutzes. Genauso wich-
tig sind jedoch die ca. 0,5m bis 1m in 
die Strömung ragenden fl exiblen Äste 
und Sträucher. Diese halten die schnelle 
Hauptströmung auf Abstand von dem 
erosionsempfi ndlichen Erdreich an der 
Uferböschung. Zwischen dem Astwerk 
bildet sich eine Zone mit langsamerer 
und ruhigerer Strömung, welche in un-
mittelbarer Böschungsnähe fast völlig 
zu null wird. Dies ließ sich bereits un-
mittelbar nach dem Einbau, also noch 
ohne neuen Austrieb der Äste, erken-
nen. An den fl exiblen Astspitzen bildet 
dagegen eine verwirbelte, turbulente 
Übergangsschicht zur Hauptströmung 
eine Art Trennschicht, an dem die 
Hauptströmung entlanggleitet. Das 
Astwerk baut somit eine hydraulische 
Schutzschicht für die Böschung auf. 
Erosionsschäden werden dadurch ver-
hindert, und das eingebaute Material 
kann austreiben und anwachsen (Abb. 
4). Insofern war die Erosionssicherheit 
bereits unmittelbar nach der Herstel-
lung gegeben und wird sicherlich nach 

erfolgtem Austrieb der Äste und Wur-
zeln noch besser. 

Wichtig ist hierbei, dass die ersten Ge-
hölzlagen auf  bzw. leicht unter Sohlla-
ge beginnen, ggf. noch mit einem einge-
legten Stamm, und es keine größeren 
unbedeckten Lücken in der Böschung 
gibt, an denen die Hauptströmung an-
greifen kann. Trotz relativ kompaktem 
Gerinnequerschnitt entstehen für Fi-
sche strömungsberuhigte, beschat-
tete Unterstände am Ufer, die auch im 
Hochwasserfall als Rückzugsorte die-
nen können. Die Gesamtrauheit des 
Querschnitts ist jedoch höher, wodurch 
sicherlich ein Abbremsen des Hoch-
wasserabfl usses eintritt. Dies mag ein 
positiver Nebeneffekt sein, muss aber 
bei naher Bebauung wegen der Ver-
ringerung der Abfl ussleistung beachtet 
werden. Bezüglich der Bootfahrer sei 
angemerkt, dass es im Vergleich zu ein-
zelnen in die Strömung ragenden Ästen 
oder umgestürzten Bäumen keine ge-
fährliche Strömung gibt, die das Boot 
direkt in bzw. unter das Astwerk hi-
neinzieht. Die Hauptströmung zieht 
längs am Astwerk vorbei.

Bisher hat sich diese Biologisch Maschi-
nelle Ufersicherung an der Leitzach be-
währt. Ob diese Art der Verbauung un-

Abb. 3: Lagenweiser Einbau (Blick in Fließrichtung) Abb. 4: Das strömungsberuhigte Wasserpolster schützt die Ufer vor Erosion und 
ist zugleich ein strömungsberuhigter, schattiger  Fischunterstand.
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sere Ansprüche auch langfristig erfüllt, 
wird die Zukunft zeigen. Mittlerweile 
sind drei Jahre vergangen und etliche 
höhere Abfl üsse und Schneeschmel-
zen eingetreten. Die Kosten für die 
Biologisch Maschinelle Ufersicherung 
beliefen sich in etwa auf die Hälfte der 
Kosten eines Steinsatzes.

Lenkbuhnen als 
Ufersicherung an der Isar

Die Isar fl ießt in dem hier betrachteten 
Streckenabschnitt der Gemeinde Gaiß-
ach in einer lang gezogenen Linkskurve 
nur wenige Meter von der Bundesstra-
ße B13 Bad Tölz-Lenggries entfernt. 
Entlang der Bundesstraße befi ndet sich 
wasserseitig im Bankettstreifen zudem 
eine Erdgas-Versorgungsleitung. Das 

Abb. 5: Blick in Fließrichtung – Aufnahme nach Fertigstellung und im August desselben Jahres

Abb. 6: Situation vor dem Einbau 
der Buhnen. Deutlich sichtbar der 

Steinverbau, der nach dem HW1999 
erforderlich wurde. 

Die roten Pfeile stellen die schnelle 
oberfl ächennahe Strömung dar. 

Die grünen Pfeile stellen die 
sohlnahe Strömung dar, 

die nach und nach immer mehr Mate-
rial ans Gleitufer umlagert.

Pfi ngsthochwasser 1999 verursachte 
an dieser Stelle einen Uferanbruch auf 
einer Länge von ca. 50 m, der seit die-
sem Zeitpunkt zweimal saniert werden 
musste. Der Uferschutz ober- und un-
terhalb dieses Bereiches ist in einem 
maroden Zustand, eine Sanierung war 
daher zwingend notwendig. 

Ein weiteres Ziel war, die Gewässer-
struktur zu verbessern, denn die Isar 
fl ießt an dieser Stelle in einer Art „Kur-
ven-Kolk-Autobahn“ an der rechten 
Pralluferseite mit wenig ausgeprägten 
Habitatstrukturen. Zudem soll das Ver-
landen des Gleitufers verhindern wer-
den. Hier hat sich im Lauf der Jahre 
eine verfestigte und nicht mehr mobile 
Kiesbank gebildet.

Statt einer aufwändigen und fl ächigen 
Erneuerung des Uferschutzes mit ein-
hergehender nahezu kompletter Ent-
nahme des Uferbewuchses griff die 
Flussmeisterstelle Lenggries hier auf 
sogenannte Lenkbuhnen zurück. Über 
diese wurde in diversen Fachartikeln 
bereits vielfach berichtet (z.B. Mende 
M.: Instream River Training – Natur-
naher Flussbau mit minimalem Materi-
aleinsatz, Korrespondenz Wasserwirt-
schaft 2015 (5) Nr. 10 Seite 537 - 543). 
Die Dimensionierung erfolgte nach den 
Konstruktionsempfehlungen aus dem 
Artikel „Strömungslenkung an der un-
teren Taverna“ (N. Werdenberg et al.; 
AQUA & GAS No 4 | 2012, Seite 12-
17) bzw. nach „Naturnaher Uferschutz 
mit Lenkbuhnen - Grundlagen, Analytik 
und Bemessung“ von M. Mende (Dis-

sertation 2014, verfügbar unter 
https://publikationsserver.tu-
braunschweig.de). Die Buhnen 
wurden inklinant in einem Win-
kel von etwa 60° ausgerichtet 
(also gegen die Fließrichtung) 
und reichen grob bis zur Ge-
wässermitte mit einem leichten 
Anzug zur Böschung hin. 
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Entsprechend dem Verhältnis von Ge-
rinnebreite (B ~ 50m) und Fließradi-
us (R ~ 310m) entschied man sich für 
Buhnenabstände in Längsrichtung ge-
mäß den Konstruktionsempfehlungen 
von rund 1,5 mal der Gewässerbreite 
( ~ 70m). Die Buhnen ragen lediglich 20 
bis 30 cm aus der Sohle heraus und sind 
bei Niedrigwasser weiterhin mit rund 
10 cm überströmt. Insgesamt wurden 
fünf Buhnen eingebaut.

Abb. 7: Die Lage der vorgesehenen 
inklinanten Buhnen (rot) und des Seitenge-

rinnes (blau), vormals sanierter Uferanbruch 
am Prallufer (Bildmitte) deutlich sichtbar; im 

Osten: Bundesstraße B 13 Bad Tölz-Lenggries; 
Die roten Pfeile zeigen die oberfl ächennahe 
Strömung an, die grünen Pfeile die sohlnahe 
Strömung, die das Geschiebe in den Kurven-

kolk ablenkt. In Flusskurven ohne Lenk-
buhnen (siehe Abb. 6) sind die Richtungen der 

Pfeile genau andersherum.

Buhnen sind grundsätzlich nichts Neues 
im Wasserbau. Allerdings ließ diese Art 
von extrem niedrigen Buhnen, welche 
bei Niedrigwasser bereits voll über-
strömt sind, durchaus Skeptiker laut 
werden: „Die Buhnen müssen doch viel 

höher gebaut werden, um sich im Hoch-
wasserfall gegen die Hauptströmung zu 
stemmen und diese wegzudrücken. Das 
Hochwasser rauscht doch sonst einfach 
drüber hinweg. Außerdem müssen die 
Buhnen nach unterstrom ausgerich-
tet sein.“ Die sohlnahen Lenkbuhnen 
sorgen dafür, dass die Hauptströmung 
von der Pralluferseite abgelenkt wird, 
allerdings auf eine wesentlich subtilere, 
raffi niertere Art und Weise. Denn der 
Hauptströmung wird nicht mit einer 
Buhne mit großer Höhe „Mann gegen 
Mann“ entgegen getreten, sondern die 
sohlnahen Buhnen lassen die Haupt-
strömung einfach über sie hinweg strö-
men, beeinfl ussen diese aber indirekt 
über die Veränderung der Sekundär-
strömungskomponenten. Während die 
Hauptströmung in Längsrichtung mit 
mehreren Metern pro Sekunde dahin-
donnert, sind die Sekundärströmungs-
komponenten (Strömungen quer zur 
Fließrichtung) dagegen lediglich in einer 
Größenordnung von wenigen Zentime-
tern bzw. Dezimetern pro Sekunde. 
Dennoch haben sie großen Einfl uss auf 
alle Geschehnisse in Flusskurven. 

In einer Flusskurve drängt das schnelle 
oberfl ächennahe Wasser aufgrund der 
Fliehkräfte an die Pralluferseite (roter 
Pfeil – Abb. 6 vor dem Buhneneinbau). 
Dagegen wird das langsamere sohlnahe 
Wasser zur Gleituferseite abgelenkt. Es 
entsteht eine leichte Spiralströmung. 
Mit dieser sohlnahen Strömung wird im-
mer mehr Sohlmaterial zum Gleitufer 

abtransportiert und lagert sich dort ab. 
Mit zunehmender Verlandung wird der 
Hauptabfl uss mehr und mehr in den 
Pralluferbereich gedrängt. Es entsteht 
ein tiefer Kurvenkolk, der zu hohen 
Fließtiefen und hohen böschungsnahen 
Strömungsgeschwindigkeiten führt.

Mit den sohlnahen inklinanten Buhnen 
dreht man diese Effekte um. Die sohl-
nahe Strömungen und damit auch die 
transportierten Geschiebeteilchen 
werden durch die inklinanten Buhnen 
wieder Richtung Außenkurve abgelei-
tet und reduzieren den Kurvenkolk. 
Mit numerischen Simulationen an der 
TU München konnte gezeigt werden, 
dass alleine diese kleine Umlenkung 
der Geschiebetransportrichtung in un-
mittelbarer Sohlnähe (Es handelt sich 
lediglich um wenige Grad Ablenkung, 
die hier nötig sind.) die Ufererosionen 
um bis zu 50% reduzieren kann. Die 
Strömung, die über die Buhnen hinweg 
strömt, wird dagegen zur Gleituferseite 
abgelenkt. Obwohl die Buhnen direkt 
lediglich auf die sohlnahe Strömung ein-
wirken können, zeigte Matthias Mende 
in seinen physikalischen Modellversu-
chen zu seiner Dissertation, dass selbst 
in 10-facher Überströmungshöhe die 
Buhnen noch eine deutliche Ablenkung 
der Hauptströmung verursachen. Inso-
fern dreht man mit den Lenkbuhnen die 
Spiralströmung in einer Kurve einfach 
um. Dieser Effekt ist mit den roten und 
grünen Pfeilen in der Abb. 6 und 7 dar-
gestellt. Und zudem tritt ein weiterer 

Abb. 8: Anordnung der Wasserbausteine (Granit) mit Kantenlängen bis zu 
2,00m, dreireihig, zur Sicherung gegen Auskolken und Umkippen 
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Effekt ein. Die Lenkbuhnen geben klare 
Sohlenfi xpunkte durch ihre Höhenlage 
vor, so dass eine zunehmende Eintie-
fung (Kurvenkolk) punktuell vermieden 
wird. Dies stabilisiert den Böschungsfuß 
und verhindert andererseits, dass die 
Fließtiefen im Kurvenkolk und damit 
auch die Fließgeschwindigkeiten wei-
ter zunehmen. 

Man könnte hier denken, dass man 
die Ökologie durch die Reduzierung 
der Kurvenkolke negativ beeinfl usst. 
Allerdings darf man die Kurvenkolk-
autobahn mit den hohen Strömungs-
geschwindigkeiten nicht verwechseln 
mit anderen Kolkarten wie Gumpen 
oder mit Kolken, wie sie hinter großen 
Steinen, durch lokale Verwirbelungen, 
unterhalb von Abstürzen und Ram-
pen usw. entstehen und den Lebewe-
sen durch hohe Strömungsvielfalt und 
strömungsberuhigten Zonen dienen. 
Genau diese ökologisch wertvollen 
Strukturen werden durch die Lenk-
buhnen gefördert.

In Summe wird der Hauptstromstrich 

also durch diese Lenkbuhnen vom Pral-
lufer zur Flussmitte abgelenkt, so dass 
am Prallufer die Strömungskräfte und 
damit auch die Uferangriffe vermindert 
werden. Hierdurch genügen an den Bö-
schungen bereits geringe Sicherungs-
maßnahmen. 

Prinzipiell könnte man hier gut die Bi-
ologisch Maschinelle Ufersicherung mit 
den Lenkbuhnen kombinieren. In die-
sem Beispiel an der Isar übernimmt die-
se Aufgabe jedoch der zwar lückenhaft 
bestehende, aber hierfür noch ausrei-
chende alte Verbau. Dieser konnte so 
als Unterstand für Fische erhalten und 
durch zusätzlich eingebaute dicke Tot-
holzpakete optimiert werden. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass eine 
Sanierung des alten Verbaus durch die 
Errichtung der Lenkbuhnen nicht mehr 
erforderlich wird.

Bootsfahrer werden durch die Lenk-
buhnen nun stärker Richtung Kurven-
innenseite gelenkt im Vergleich zur Si-

tuation vorher. Deshalb konnte man 
nun auch zusätzlich Totholz in die Au-
ßenkurven einbringen, ohne dass dies 
eine erhöhte Gefährdung für die Boots-
fahrer darstellt. 

Zusätzlich zum Pralluferschutz wurde 
im Gleituferbereich durch Aufreißen 
der natürlichen Sohlpfl asterung, das 
Anlegen einer Seitenrinne und durch 
zusätzlichen Einbau von Totholzele-
menten ein neues Jungfi schhabitat ge-
schaffen. 

Bei der Unterhaltungsmaßnahme wur-
den von der Flussmeisterstelle Leng-
gries zwei Kettenbagger gleichzeitig 
eingesetzt. Die gegenseitige Hilfestel-
lung beim Verlegen der bis zu 2,00m 
langen Granitsteine hat sich in diesem 
Fall bestens bewährt. Durch Aufschüt-
ten eines Längsdammes wurde die Isar 
während der Bauzeit an das linke Ufer 
gedrängt, so dass die Baggerarbeiten 
nur zu kurzen und geringfügigen Ein-
trübungen im Gewässer führten. 

Abb. 9: Drohnenaufnahme während der 

Bauarbeiten mit Blick nach Süden, Wasserhal-

tung mit Längsdamm, fertiggestellte Buhne, 

Totholzpakete in der Außenkurve
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Als Bauzeit wurden die abfl ussarmen 
Wintermonate Dezember, Januar und 
Februar gewählt, allerdings mussten 
witterungsbedingt durch eine Frostpe-
riode mit hohen Minusgraden, Schnee-
fall, Regen und Schneeschmelze Baube-
triebsunterbrechungen in Kauf genom-
men werden. Vorhandener Bewuchs 
konnte weitgehend erhalten bleiben. 

Der Eingriff bis auf die Baustellenzu-
fahrt beschränkte sich auf den Ab-
fl ussquerschnitt. Insgesamt wurde an 
38 Tagen gearbeitet. Folgende Kosten 
entstanden für die Maßnahme, die rund 
300 m Uferschutz bietet und in etwa 
nur die Hälfte eines klassischen Längs-
verbaus gekostet hat:

Wasserbausteine 
120/180cm 1200 t  41.000 €
2 Kettenbagger 530 h 49.000 €
Personal 640 h 20.000 €
Sonstiges  10.000 €
Summe 120.000 € 
ermittelte Kosten 
pro Buhne  15.600,00 € 
ermittelte Kosten 
pro lfdm Buhne   624,00 €

Die Maßnahme wurde im Bereich der 
WRRL Messstelle im Februar 2017 fer-
tig gestellt. Die WRRL Befi schung hat 
im Juni 2017 stattgefunden. Die Aussa-
gen waren eindeutig: Die Maßnahmen 
zeigen eine tolle Wirkung. Besonders 
erfolgreich wirken die gebündelten 
Totholzpakete auf der Gleituferseite. 
Sie bieten zahlreiche und ideale Rück-
zugsräume für verschiedene Arten von 
Brutfi schen. 

Bei einem ersten kleinen Bewährungs-
test bei einem mittleren Hochwasser 
(MHQ) im Juli 2017 zeigten die Lenk-
buhnen die gewünschte Wirkung. Die 
Strömung wurde deutlich zur Flussmit-
te hin abgelenkt, das Prallufer entlastet. 

Feststellung:

Unseren Gewässern steht vielfach zu 
wenig Raum zur Verfügung. Unser Be-
streben ist daher auf Ufersicherung 
möglichst zu verzichten. Es gibt jedoch 
Bereiche, wo aus fachlichen, rechtlichen 
oder sonstigen Gründen eine Ufersi-
cherung notwendig ist. 

Die beiden vorgestellten Methoden, die 
biologisch maschinelle Ufersicherung 
sowie die Lenkbuhnen, sind weitere 
Möglichkeiten zur Uferstabilisierung 
mit erblichen ökologischen Vorteilen 
gegenüber einem klassischen Steinsatz.

Peter Gröbl & Helmut Henkel 
(WWA Weilheim)

Hans Heigenhauser, Stefan Neudert 
(WWA Rosenheim) 

Dr. Tobias Hafner (StMUV)

Abb. 10: Fertiggestellter Uferschutz und gleichzeitig neue 
Habitatstrukturen am Gleit- und Prallufer
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Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, das durch nichts ersetzt werden kann, es ist wertvolle Ressource und be-
deutender Lebensraum.  Doch oft wird Wasser als allzu selbstverständlich wahrgenommen. In Unterfranken ist die 
Wassersituation aufgrund der schwierigen natürlichen Gegebenheiten in Unterfranken besonders sensibel. Bereits seit 
2001 gibt es deshalb hier die AKTION GRUNDWASSERSCHUTZ, eine Initiative der Regierung von Unterfranken. Mit 
unseren Aktivitäten wollen wir das Bewusstsein für die Bedeutung des Wassers in der Bevölkerung schärfen und zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung beitragen - eine Gemeinschaftsaufgabe, die die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten 
Partnern erfordert. Mit Unterstützung der Flussmeisterstellen der WWA Aschaffenburg und Bad Kissingen informiert 
die Aktion über die Bedeutung und den Schutz des Grundwassers, begeistert Kinder und Jugendliche für das Element 
Wasser und unsere Gewässer und unterstützt Projekte mit der Landwirtschaft zur Verminderung des Nitrateintrags. 

AKTION GRUNDWASSERSCHUTZ 
in Unterfranken

In Unterfranken liegen einige der trocken-
sten Regionen Bayerns. Geringe Nie-
derschläge, im Gebiet der Mainfrän-
kischen Platten lediglich 450 bis 550 
mm, und häufi g anstehendes Festge-
stein wie Buntsandstein und Muschel-
kalk führen zu einer geringen Grund-
wasserneubildung und einem schnellen 
Abfl ießen des Wassers im Untergrund. 

So sind kaum ergiebige Grundwas-
serleiter vorhanden, Schadstoffe im 
Grundwasser werden nur ungenügend 
verdünnt. Zugleich besitzen die häufi g 
dünnen Bodenaufl agen nur eine geringe 
Filterwirkung gegenüber unerwünsch-
ten Stoffen, 17 der 45 Grundwasserlei-
tern in Unterfranken sind daher nach 
EU-Wasserrahmenrichtlinie vor allem 
aufgrund des Nitratgehaltes in einem 
schlechten Zustand. 

Doch auch in anderen Regierungsbezir-
ken gibt es Probleme mit dem Zustand 
von Grundwasser und Fließgewässern. 

Daher wird eine Aktion Grundwasser-
schutz – mit unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten – mittlerweile in allen 
Regierungsbezirken Bayerns durchge-
führt. Gemeinsam ist allen Aktionen 
das Bestreben, die Bedeutung des Was-
sers in der Öffentlichkeit präsenter zu 
machen und in Modellprojekten neue 
Lösungen für den Gewässerschutz zu 
suchen.

In Unterfranken gliedert sich die Akti-
on in drei Themenbereiche.

Öffentlichkeitsarbeit und 
Bewusstseinsbildung

Hierzu gehören Informationsbroschü-
ren, eine interaktive Ausstellung und 
Veranstaltungen wie beispielsweise 
das in diesem Jahr zum 13. Mal statt-
fi ndende Wasserforum Unterfranken, 
eine Fachveranstaltung vorwiegend für 
Wasserversorger und Kommunen. 

Zudem werden einzelne Zielgruppen 
wie Hobbygärtner oder Kirchenge-
meinden spezifi sch angesprochen und 
für den Grundwasserschutz motiviert.

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung

Um Wertschätzung für das Wasser 
und für unser Gewässer zu entwickeln, 
ist es nie zu früh. Daher bietet die Ak-
tion bereits für Kinder im Kindergar-
tenalter eine Schatzkiste Wasser mit 
Experimenten und anderen Materialien 
an. Außerdem gibt es Fortbildungen für 
Erzieherinnen zum Thema Bildung für 
nachhaltige Entwicklung mit Schwer-
punkt Wasser. Für Grundschulen gibt 
es bereits seit 2004 eine Lehrerhand-
reichung zum Thema Wasser, die zur-
zeit vollständig überarbeitet wird. Auch 
für die Sekundarstufe werden zurzeit 
Materialien ins Netz gestellt.
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Daneben arbeitet die Aktion Grund-
wasserschutz in Unterfranken intensiv 
mit zwei Schullandheimen zusammen, 
die als „stationäre Wasserschulen“ Mo-
dule zu Wasserthemen anbieten. 
Für den Freizeitbereich gibt es die 
Handreichung „Erlebnis Wasser“, die 
beispielsweise von den Kinder- und Ju-
gendgruppen der Obst- und Garten-
bauvereine eingesetzt wird.

Nachhaltige Landbewirtschaftung 
und Regionalentwicklung

Die Landwirtschaft ist mit knapp 50 % 
der größte Flächennutzer in Unterfran-
ken und damit der wichtigste Partner 
bei der Verminderung von Nitrat- und 
Pfl anzenschutzmitteleinträgen in das 
Grundwasser sowie von Boden- und 
Nährstoffeinträgen in die Bäche und 
Flüsse. 

Daher unterstützt die Aktion Grund-
wasserschutz in enger Zusammenar-
beit mit der Landwirtschaftsverwaltung 
in Unterfranken sowohl wasserscho-
nende Anbaumethoden im konventi-
onellen Bereich (Zwischenfruchtan-
bau, Kooperationen zwischen Land-
wirtschaft und Wasserversorgern) als 
auch die Umstellung auf ökologischen 
Landbau.

Kooperationen mit Brauereien und Bä-
ckereien sollen die Vermarktung grund-
wasserschonend erzeugter Produkte 
erleichtern und zugleich die Verbrau-
cher über die Zusammenhänge zwi-
schen Landwirtschaft, Lebensmittel-
handwerk und Grundwasserschutz 
informieren. Besonders erfolgreich ist 
hier das Projekt „Wasserschutzbrot“, 
das im Dezember 2017 unter die Top 
3-Projekte des Deutschen Nachhaltig-
keitspreises Forschung gewählt wurde. 

Landwirte verzichten dabei auf die letz-
te Düngung des Backweizens, da bei 
ungünstiger Witterung Stickstoff aus 
dieser Düngung leicht als Nitrat in das 
Grundwasser ausgewaschen werden 
kann. Der Weizen mit einem etwas ge-
ringeren Eiweißgehalt als üblicher Back-
weizen, wird von regionalen Mühlen 
vermahlen und von regionalen Hand-
werksbäckern zu hochwertigem Brot 
und anderen Backwaren verbacken. 
So werden nicht nur der Nitratgehalt 
im Grundwasser verringert, sondern 
auch regionale Wirtschaftskreisläufe 
unterstützt. 

Die komplexen Zusammenhänge rund um das Trinkwasser werden in der interaktiven Ausstel-
lung „Trinkwasser für Unterfranken“ deutlich gemacht. Die Ausstellung kann von Gemeinden, 
Schulen und anderen Organisationen kostenfrei ausgeliehen werden und wird seit Jahren gerne 
angenommen. Dabei leisten die Mitarbeiter der Flussmeisterstellen in Unterfranken wertvolle 
Arbeit bei Transport und Aufbau der Ausstellung.
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Im Zuge des ökologischen Ausbaus der Kahl bei Alzenau wurde auf Anregung 
eines benachbarten Kindergartens hin eine „Wasserinsel“ mit Lehrtafeln und interaktiven Stationen eingerichtet. 

Die Kinder entwickeln so von Anfang an mit viel Begeisterung einen Bezug zu „ihrem“ Gewässer und zu Wasserthemen.

Im Bereich Bildung arbeitet die Aktion Grund-
wasserschutz in Unterfranken eng mit zwei 

Schullandheimen zusammen. 

Für das Schullandheim Bauersberg 
wurde 2015/16 ein alter Feuerlöschteich 

unter Beteiligung der Flussmeisterstelle Salz 
so umgestaltet, dass er jetzt einen 

attraktiven und ungefährlichen Bildungsort 
für Gewässeruntersuchungen darstellt. 

Damit dient er auch den Zielen 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Die Flussmeisterstelle Stockstadt 
war dabei maßgeblich in die Planung 
und Umsetzung der Gestaltung 
der Wasserinsel eingebunden.
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Ihr umweltbewusster Partner am Bau

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

Beton
Sand Kies
Aushub Erdbau
Bodenverwertung
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Die AKTION GRUNDWASSERSCHUTZ 
ist in Unterfranken so erfolgreich, da sie 
mit zahlreichen Partnern zusammenar-
beitet – mit Wasserversorgern, Kom-
munen, Landwirten, Müllern, Bäckern, 
Lehrkräften, ErzieherInnen und auch 
mit den Kollegen an den Wasserwirt-
schaftsämtern und den Flussmeister-
stellen, die in ganz Unterfranken prä-
sent sind. 

Wir sind zuversicht-
lich, dass wir auf die-
se Weise auch wei-
terhin gemeinsam den 
Grundwasserschutz 

und eine nachhaltige Regionalentwick-
lung in Unterfranken voran bringen 
können. 

Dr. Anne-Kathrin Jackel
Christian Guschker

Gutes Brot und gutes Grundwasser – das Projekt 
Wasserschutzbrot ist nicht nur in der Öffentlichkeit s
ehr bekannt, sondern hat es sogar in die Top 3 des 
Deutschen Nachhaltigkeitspreises Forschung 2018 geschafft.

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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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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Blick in den Frankenwald

Der Frankenwald ist gekennzeichnet durch seinen Waldreichtum und seinen unzähligen Wasserläufen: Der Main im 
Südwesten, die Sächsische Saale im Nordosten, die Rodach als Mainzufl uss mit ihren Nebenfl üssen Haßlach und Kro-
nach. Diese Wasserlandschaft mit ihrer Vegetation bietet die Grundlage für die Arbeiten der Flussmeisterstelle Kro-
nach. Die Hauptaufgabe besteht in der Instandhaltung der Flüsse und deren Auen.  

Aufgabe der Flussmeisterstelle Kronach 
ist der Unterhalt von drei Flüssen Ge-
wässer 1. Ordnung mit insgesamt 82 
km; 14 Flüssen Gewässer 2. Ordnung 
mit insgesamt 134 km; 12 Wildbächen 
mit insgesamt 80 km;  die Trinkwasser-
sperre Mauthaus; die Hochwasserrück-
haltebecken Froschgrundsee und Gold-
bergsee Coburg mit Lauterüberleitung, 
sowie sieben Wehranlagen.

Eine kleine Mannschaft von zwölf Mitar-
beitern muss hier sehr vielseitige Arbei-
ten erledigen und dabei ein Gebiet mit 
einem Radius von ca. 70 km  um den 
Standort entfernt abdecken.

Zur Erledigung der vielfältigen Aufga-
ben setzt die Flussmeisterstelle Kro-
nach bereits seit  2002 auf einen knick-
gelenkten gebrauchten Baggerlader 

von Venieri, der sich im täglichen Ein-
satz bewährt hat. Dieser Baggerlader  
hat eine Höchstgeschwindigkeit von 
nur 20 km/h.

Im Frankenwald wurde früher inten-
siv die Flößerei betrieben, wodurch es 
viele Flussmauern und Uferverbauten 
gibt, die laufend instandgehalten wer-
den müssen. Die vielen Wildbäche, die 
man in diesem Gebiet eigentlich nicht 
erwarten würde, bedürfen naturgemäß 
laufender Pfl ege, zum Beispiel durch 
den Bau von Wasserfurten. Hierfür 
braucht man ein wendiges Gerät mit 
guter Wattiefe und Kraft, um auch 
große Steine tragen zu können. 

Zum Hantieren von bis zu 30 cm di-
cken Rundhölzern und großen plattigen 
Wasserbausteinen  für die Erstellung 
von Schwellen benötigt man außerdem 
sehr häufi g einen leistungsfähigen Bag-
ger mit entsprechender Reichweite. 
Hinzu kommt die Gehölzpfl ege, die 
ebenfalls mehrere Wochen im Jahr 
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beansprucht. Die Gegend südlich von 
Kronach war früher bekannt für ihr 
Korbfl echterhandwerk, dadurch hat 
man heute noch 80-100-jährige Kopf-
weiden, die jährlicher Pfl ege bedürfen.

In der Region hat sich auch der Biber 
wieder angesiedelt und verursacht 
durch seine Aktivitäten immer wieder 
Einsätze, indem man bei Verklausungen 
schnell reagieren und zeitnah mit einem 
kraftvollen Bagger mit großer Reich-
weite zur Stelle sein muss.  Bei Sturm-
schäden verhält es sich ähnlich, dass Ab-
fl usshindernisse umgehend und schad-
los beseitigt werden müssen.

Des Weiteren kümmert man sich um 
das Überleitungssystem der Region.  
Das Lautertal wird durch ein ca. 2 km 
langes Überleitungssystem (Stollen mit 
anschließender Flutmulde) vor Hoch-

wasser geschützt. Bei Hochwasser er-
gibt sich ein großer Staubereich. Hier 
müssen nach Abfl uss des Wassers wie-
der alle Ablagerungen an den wasser-
baulichen Bauwerken beseitigt werden.

 

Warum die Entscheidung für 
einen Baggerlader?

Um all diese Aufgaben schnell und fl e-
xibel durchführen zu können, machte 
sich vor Jahren die Flussmeisterstel-
le Kronach auf die Suche nach einem 
passenden Allround-Ersatzgerät. Im 
Rahmen des Vergabeverfahrens fi el 
die Entscheidung nach Abwägung aller 
für den Einsatzbereich abgestimmten 
Zuschlagskriterien wieder auf Venieri. 
Dies war damals ein Gerät das auch für 
robuste Arbeiten gebaut war. 

Die Besonderheit der Maschine war, 
dass beim Bagger die Hydraulikschläu-
che innen, zwischen Bolzen und Dreh-
punkt, verlegt sind. Das hat uns schon 
damals gefallen, weil wir oft Steine zwi-
schen Erdlöffel und Baggerarm einklem-
men müssen und dadurch ständig die 
Schläuche verletzen würden.  

Ein reiner Bagger wäre auch gut, aber 
sehr oft wird auch der Radlader benö-
tigt um große Steine zu setzen und er-
setzt mit den Gabeln oft den Stapler. 

Außerdem ist man durch die Geschwin-
digkeit von 40 km/h einfach „fl exibler“. 
Man kann Sand und Steine transportie-
ren und auch einen Weg abschieben.

Mörtlbauer

Vorteile auf einen Blick:
Wendigkeit

Kraft, um auch große Steine tragen zu können
Kraftvoller Bagger mit großer Reichweite

Innen liegende Schläuche
Geschwindigkeit von 40 km/h
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Betrieb Deutschland:
Mörtlbauer Baumaschinen Vertriebs GmbH, D-94081 Fürstenzell, Aspertsham 10
Tel.: 08502 / 9138-0, Fax: 08502 / 9138-38
          
Betrieb Österreich:
Mörtlbauer Baumaschinen GmbH, A-6233 Kramsach, Hagau 79
Tel.: +43 (0)5337 62-177, Fax: +43 (0)5337 62-404

E-Mail: info@moertlbauer-baumaschinen.de Internet: www.moertlbauer-baumaschinen.de

Venieri Baggerlader
              Das Multitalent von Mörtlbauer        

40 km/h 
     schnell!

Einer, der einfach 
              alles kann.

Enorme Kraft und Reichweite

100% knick-gelenkter
               Baggerlader

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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ACO Tiefbau Vertrieb GmbH  Postfach 320, 24755 Rendsburg, Tel. 04331 354-500, www.aco-tiefbau.de

ACO. creating
the future of drainage

  innovative Technologie

 höchste Dichtheit

  dauerhafte Beständigkeit

 hohe Betriebssicherheit

 wartungsarm

beständig • dicht • leicht

ACO Leichtflüssigkeitsabscheider aus Polymerbeton

Ob Tankstelle, Waschstraße oder Industrie- und Gewerbefläche: Wo wassergefährdende  
Leichtflüssigkeiten anfallen, werden Leichtflüssigkeitsabscheider eingesetzt. Diese behandeln 
das Abwasser, damit keine Schadstoffe in Kanalsystem und Gewässer gelangen können. Das 
Funktionsprinzip basiert auf dem physikalischen Schwerkraftprinzip. Mithilfe der Gravitation 
werden Öl, Sedimente und Feinpartikel vom Abwasser getrennt. Aufgrund des hervorragenden 
Eigenschaftprofils des Polymerbetons kann auf eine Beschichtung oder eine PE-HD-Innenaus-
kleidung verzichtet werden. ACO Abscheider aus Polymerbeton sind nahezu wartungsfrei und 
bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

ACO Oleosmart Pro

FRANKEN-SCHOTTER VERTRIEBS GM
BH

HUNGERBACHTAL 1 · 91757 TREUCHTLINGEN-DIETFURT

TELEFON 09142 – 802-0 · TELEFAX: 09142 – 802-210

www.fsk-schotter.de · fsk@fsk-schotter.de

Gutes setzt sich durch
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Neues vom Vergaberecht
Nichts ist so beständig wie die Veränderung – das gilt auch heuer wieder für den Bereich Vergabe- und Vertragswesen. 
Daher sehen Sie nachfolgend einen kleinen Überblick über die wichtigsten Änderungen des Jahres 2018.

Neue EU-Schwellenwerte

Zunächst hat die EU mit den Verord-
nungen 2017/2364 bis 2017/2367 
neue Schwellenwerte eingeführt, die 
sich erfreulicherweise mehr als nur 
marginal erhöht haben. Seit erstem 
Januar 2018 gelten daher die in Bild 1 
dargestellten Wertgrenzen. 
Für die bayerische Wasserwirtschafts-
verwaltung relevant sind dabei in erster 
Linie die Werte 5.548.000 € für Baulei-
stungen und 221.000 € für Liefer- und 
Dienstleistungen. (Bild 1)

Verwaltungsvorschrift zum
öffentlichen Auftragswesen (VVöA)

Die größten Änderungen sind jedoch 
im nationalen Bereich erfolgt: Die Ba-
yerische Staatsregierung hat eine zum 
1. Januar 2018 eine „Verwaltungsvor-
schrift zum öffentlichen Auftragswesen 
(VVöA)“ erlassen, die für alle staatli-
chen Dienststellen verbindlich ist. Sie 
gilt gleichermaßen für Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen, fasst einige bisherige 
Vorschriften zusammen und sorgt so 
für mehr Übersichtlichkeit und Einheit-
lichkeit im Vergabewesen.

Einführung der Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO) in Bayern

Im ersten Abschnitt der VVöA wird für 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge un-
terhalb des Schwellenwertes die Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO) für 
staatliche Auftraggeber eingeführt. Sie 

Neue Schwellenwerte seit 1.1.2018
Liefer- und Dienstleistungen: 221.000 €
Bauleistungen: 5.548.000 €
Konzessionen: 5.548.000 €
Liefer- und Dienstleistungen im 
Sektorenbereich:

443.000 €

Verteidigungs- und sicherheitsrelevante 
Liefer- und Dienstleistungen:

443.000 €

Soziale und andere besondere 
Dienstleistungen

750.000 €

Bild 1: Wertgrenzen seit 1.1.2018

löst in diesem Bereich die VOL/A ab, 
die damit endgültig Geschichte ist. Auf 
die wichtigsten Änderungen, die durch 
den Umstieg von der VOL/A auf die 
UVgO auf die Vergabestellen zukom-
men, habe ich bereits vor einem Jahr 
an dieser Stelle aufmerksam gemacht. 
Die Struktur des Vergaberechts wird 
in Bild 2 dargestellt.

Daneben regelt der erste Abschnitt der 
VVöA auch gleich noch einige Modali-
täten zur Anwendung der UVgO:
• So wird die Wertgrenze für eine 

Verhandlungsvergabe nach § 8 Abs. 
4 Nr. 17 UVgO auf 50.000,-- € net-
to festgesetzt. 

• Die Industrie- und Handelskammer 
für München und Oberbayern wird 
beauftragt für Bayern ein amtliches 
Verzeichnis für präqualifi zierte Un-
ternehmen nach § 35 Abs. 6 UVgO 

zu führen. Das im Baubereich so er-
folgreiche Modell des „PQ-Verzeich-
nisses“ wird hier auf den Liefer- und 
Dienstleistungsbereich übertragen.

• Ebenso wird festgelegt, dass auf 
Aufträge mit einem geschätzten 
Auftragswert bis 25.000,-- € netto 
gewisse Formvorschriften (§ 7 Abs. 
4, § 39 Satz 1 und § 40 UVgO) kei-
ne Anwendung fi nden. Somit ist die 
Verwendung des Bestellscheines bis 
zu dieser Grenze weiterhin möglich. 
Bitte beachten Sie jedoch: Im Be-
reich der staatlichen Wasserwirt-
schaft ist für die Auftragserteilung 
zwingend ein Angebot in schrift-
licher oder Textform erforderlich. 
Mündliche oder fernmündliche An-
gebote sind nicht mehr möglich. 
Dennoch ist die Einfügung dieses 
Passus in die VVöA ein schöner Er-
folg.
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< EU-
Schwelle

≥ EU-≥
Schwelle

VOB/A-EU 

VOB/A UVgO

VgV VgV
(Abschnitt 6)(Abschnitt 6)

Freiberuflich
(§ 18 EStG)

Eindeutig und
erschöpfend 
beschreibbar

Haushalts-
recht

Nicht
freiberuflich

Nicht eindeutig
und erschöpfend

beschreibbar

AAAAAAbbbbbbggggggrrrreeeennnnzzzzuuuunnnngggggg VVVVVVeeeerrrrggggggaaaabbbbbbeeeeoooorrrrddddddnnnnuuuunnnnggggggeeeennnn
BBBaaauuullleeeiiissstttuuunnnggg LLLiiieeefffeeerrruuunnnggg DDDiiieeennnssstttllleeeiiissstttuuunnnggg

F ib fli hNi ht

Bild 2: Abgrenzungen Vergabeordnungen ab 1.1.2018

Beteiligung kleiner und 
mittlerer Unternehmen

In diesem Abschnitt werden die bishe-
rigen Mittelstandsrichtlinien aktualisiert 
und an den aktuellen Rechtsstand an-
gepasst. Mit dem Verweis auf die Emp-
fehlung 2003/361/EG wird dabei erst-
mals der Begriff „kleines und mittleres 
Unternehmen“ (KMU) im bayerischen 
Vergaberecht defi niert. Inhaltlich wer-
den die bisherigen Regelungen (ange-
messene Beteiligung von KMU, VOB/B 
bzw. VOL/B als Vertragsbestandteil 
von Unteraufträgen, etc.) im Wesent-
lichen beibehalten.

Ebenso bleibt die Vergabe von Baulei-
stungen an Generalübernehmer, also 
an „Unternehmen, die Bauleistungen 
in Auftrag nehmen, ohne sich gewerbs-
mäßig mit der Ausführung von Baulei-
stungen zu befassen“ unzulässig.

Berücksichtigung bevorzugter 
Bieter

Auch die Regelungen zur Bevorzugung 
bestimmter Bietergruppen wurden ent-
schlackt und an den Oberschwellenbe-
reich angepasst. Neu ist, dass Angebote 
bevorzugter Bieter (Inklusionsbetriebe, 
anerkannte Blindenwerkstätten, Werk-
stätten für behinderte Menschen) ein-
heitlich mit einem Abschlag von 10% 
gewertet werden. 

Verhältnis zu sonstigen 
Bayerischen Vorschriften

Unter Nummer 4 listet die VVöA prak-
tischerweise alle weiteren zu beachten-
den bayerischen Vorschriften für den 
Unterschwellenbereich auf. 
Diese sind:
• Umweltrichtlinien öffentliches Auf-

tragswesen (öAUmwR)

• Korruptionsbekämpfungsrichtlinie 
(KorruR)

• Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung zur Vermeidung 
des Erwerbs von Produkten aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit

• Bekanntmachung der bayerischen 
Staatsregierung zur Verwendung 
von Schutzerklärungen bezüglich 
der Scientology-Organisation.

Die VVöA ersetzt gleichzeitig einige 
weitere Vergabevorschriften des Frei-
staates:
• Die Mittelstandsrichtlinien (öAMstR)
• Die Bevorzugten-Richtlinien (öABe-

vR) und die 
• Bekanntmachung der Bayerischen 

Staatsregierung über die Berück-
sichtigung von Blindenwerkstätten 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge.
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Bild 3: Eckdaten zum 
Bestellscheinverfahren

Neues Bauvertragsrecht und 
Auswirkungen auf die VOB/B

Seit 01.01.2018 gilt das neue Bauver-
tragsrecht (§§ 650a bis 650m BGB). 
Diese Regelungen sind in einzelnen 
Punkten günstiger für die Auftragneh-
mer. Dies betrifft z. B. Änderungen 
beim Anordnungsrecht des Auftragge-
bers und die Fälligkeit von Zahlungen 
im Streitfall.

Die VOB/B bleibt allerdings privile-
giert, solange sie als Ganzes vereinbart 
wird und in den Vertragsbedingungen 
nicht davon abgewichen wird. Eine Än-
derung oder Neufassung der VOB/B ist 
in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

Neufassung des MS 
zur Vergabe von 
Baugeräteleistungen.

Eine viel benutzte Arbeitshilfe ge-
rade für die Flussmeisterstellen ist 
das MS des damaligen StMUGV vom 
09.01.2008 zur Vergabe von Bauma-

Bestellscheinverfahren
Wertgrenzen:
▪ Bauleistungen (VOB): bis 10.000,-- €
▪ Liefer- und Dienstleistungen (UVgO): bis 25.000,-- €
Angebotseinholung: Per Email oder schriftlich

Einholung von Vergleichsangeboten erforderlich
Dokumentation auf Rückseite
Streuung beachten!
Dokumentation gemäß KorruR und Controlling-
Handbuch Waserwirtschaft

schinen- und Baugeräteleistungen, ins-
besondere Baggerleistungen. Nach 
mittlerweile 10 Jahren erfolgte eine 
Aktualisierung durch Schreiben der 
OBB. Anlass dafür war neben vielen 
mittlerweile geänderten Rechtsgrund-
lagen auch eine Prüfbemerkung des 
Bayerischen Obersten Rechnungshofes 
zu Maßnahmen der Wasserwirtschaft.
Klarheit wird insbesondere im Bereich 
der sog. Jahresangebote geschaffen, wo 
vereinzelt unterschiedliche Interpreta-
tionen möglich waren.

VOB/C: Einführung der DIN 
18300 (2016) auch in der 
Wasserwirtschaft.

Die ATV DIN 18300 war in der Was-
serwirtschaft bisher in der (alten) Ver-
sion vom September 2012 anzuwen-
den, obwohl eine neue Ausgabe bereits 
seit 2016 vorliegt. Grund war, dass mit 
der neuen Ausgabe ein Systemwechsel 
von den Bodenklassen hin zu Homo-
genitätsbereichen eingeführt wurde. 
Die entsprechenden zusätzlichen tech-

nischen Vertragsbedingungen ZTV-E 
waren bisher nicht verfügbar. Mit dem 
Erscheinen der erneuerten ZTV-E im 
Dezember 2017 ist dieser Grund je-
doch nicht mehr vorhanden, so dass 
auch im Bereich der Wasserwirtschaft 
auf die neue DIN 18300 (Ausgabe Sept. 
2016) umgestellt werden konnte.

Ausblick

Weitere Änderungen im Vergaberecht 
sind momentan nicht direkt absehbar. 
Dennoch wird es auch in diesem Jahr zu 
Fortschreibungen und Aktualisierungen 
kommen. Ein heißer Kandidat ist z. B. 
die VOB/A, wo in den entsprechenden 
Arbeitsgruppen momentan Diskussi-
onen laufen.
Wie auch immer – es bleibt spannend 
und abwechslungsreich!

BD Bernhard Lederer, 
Oberste Baubehörde im 

Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr



Hydraulikwerkzeuge für Abbruch, Forst und Recycling.

POWERFUL HYDRAULIC TOOLS

Löffelgreifer

Kultivator Astschere

MulcherStockfräse

SkanCraft lässt in Punkto Qualität und Zuverlässigkeit keine Wünsche offen. Steigen Sie jetzt auf SkanCraft um 
und profitieren Sie von dem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis! 

E-Mail: info@skancraft.com
Homepage: www.skancraft.com

Steingreifer

Betrieb Deutschland:
Mörtlbauer Baumaschinen Vertriebs GmbH, D-94081 Fürstenzell, Aspertsham 10
Tel.: 08502 / 9138-0, Fax: 08502 / 9138-38
          
Betrieb Österreich:
Mörtlbauer Baumaschinen GmbH, A-6233 Kramsach, Hagau 79
Tel.: +43 (0)5337 62-177, Fax: +43 (0)5337 62-404

E-Mail: info@moertlbauer-baumaschinen.de Internet: www.moertlbauer-baumaschinen.de

SkanCraft Händler:
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Messungen und Messdatenerfassung 
bei Regenüberlaufbecken

Aus der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie von 2000 entstanden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der 
ökologischen und chemischen Konditionen oberirdischer Gewässer. Hier richten sich nicht wenige Maßnahmen direkt 
an die ökologisch empfi ndlichen Knotenpunkte  von Kanalnetz und Kläranlagen zu offenen Gewässersystemen. Dies 
betrifft im Besonderen Regenüberlaufbecken und Fangbecken.  Durchlaufbecken halten den Niederschlag bei starken 
Regenereignissen im Becken, da die Klärbecken nur eine bestimmte Menge Abwasser aufnehmen können. Ist das Vo-
lumen im Durchlaufbecken voll, darf eine Teilmenge in die Gewässer zurückgeführt werden, d.h. das Becken wird ent-
lastet. Zuvor muss eine Ablagerung von Feststoffen / Schlamm etc. erfolgen. In Fangbecken fehlt die Absetzwirkung, 
da hier nur ein Ablauf in die Gewässer bei Beckenvollfüllung ohne Zulauf zu Kläranlagen vorgesehen ist.

Im deutschen Wasserhaushaltsgesetz 
wird eine Reduzierung der Schadstoff-
frachten nach dem Stand der Technik 
bei Abwassereinleitungen gefordert 
und die Anforderungen sind in der Ab-
wasserverordnung bundeseinheitlich 
aufgezeigt. Für die Behandlung und Ein-
leitung von Niederschlagswasser wer-
den die Anforderungen auf Landesebe-
ne  geregelt.

Fokus Regenüberlaufbecken im 
Wasser- und Abwasserkreislauf

Gemäß Eigenüberwachungsverordnung 
(EÜV 1995) sind in Bayern Messwerte 
vom Betreiber regelmäßig auszuwerten 
und der zuständigen Wasserbehörde 
vorzulegen.

Im Wesentlichen handelt es sich um die 
Zusammenstellung folgender Daten in 
einem Jahresbericht: Häufi gkeit von 
Überlaufereignissen, Dauer von Über-
laufereignissen und Volumen des entla-
steten Mischwassers. Überwachungs-
geräte protokollieren die Häufi gkeit 
und Dauer von Einstau- und Überlau-
fereignissen. 

Zeigt ein Regenüberlaufbecken eine 
zu starke Entlastungsaktivität, so kann 
wegen drohender Gewässerschädi-
gung durch stoffl iche oder hydraulische 
Überlastung ein rascher Handlungsbe-
darf erforderlich sein.

Regenüberlaufbecken

Systeme der Messeinrichtungen

Für die Messdatenerfassung und Mess-
einrichtungen ergeben sich einige He-
rausforderungen. Sehr häufi g besteht 
keine Energieversorgung vor Ort. Des 
Weiteren unterliegt die Ermittlung der 
entlasteten Wassermenge größeren 
Ungenauigkeiten, weil dabei das lange 
Überlaufwehr als Messwehr benutzt 
wird und hier geringe Fehler der Mess-
einrichtung sehr stark auf das Ergebnis 
durchschlagen. Zu Messfehlern und ei-
ner nicht plausiblen Datenaufzeichnung 
kann es ebenfalls kommen bei altersbe-
dingten Abweichungen oder ungenauer 
Montage der Messgeräte.



ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH
Lauterbachstr. 57
D- 84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/ 9668-0
Fax: +49 (0) 8721/ 9668-30

info@acs-controlsystem.de
www.acs-controlsystem.de

PEGEL- UND RÜB-MESSTECHNIK
von ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH

 Robuste hydrostatische Sensoren
 Pegelsonden mit leicht wechselbarer Batterie
 für 2 Mio. Messungen
 Hochgenaue, langzeitstabile Messzelle mit
 exzellenter Genauigkeit von 0,1%

 Messdatenübertragung per GSM-Netz oder
 per GPRS auf FTP-Internetserver
 Fernalarmierung per SMS

 via Bluetooth-Schnittstellenwandler
 Berührungslose Ultraschallmessungen
 Überwachung und Protokollierung von
 Regenüberlaufbecken
 Berechnung der Werte gemäß §5 der EÜV

ALLES AUS EINER HAND VON
IHREM PARTNER FÜR MESSTECHNIK
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Für die Messungen haben sich grund-
sätzlich zwei verschiedene Systeme 
etabliert, welche meist für alle Be-
ckenformen und Entlastungswehre an-
wendbar sind. Die berührungslose Ul-
traschall- bzw. Radarmessung und die 
mediumberührende, hydrostatische 
Messung. Im Weiteren gibt es dazu 
verschiedene Varianten mit und ohne 
Spannungsversorgung, als kompakte 
oder getrennte Messsysteme und mit 
oder ohne Datenfernübertragung.

Berührungslose Ultraschallsensoren 
werden in geeignetem Abstand ober-
halb der Entlastungsschwelle ange-
bracht und es wird die Laufzeit der 
Ultraschallsignale und somit der Be-
ckenfüllstand gemessen. Die vom Sen-
sor ausgeschossenen Ultraschallsignale 
werden vom Medium zurückgeworfen 
und wieder vom Sensor erfasst. An-
hand der Laufzeit wird der Weg errech-
net, die Montagehöhe wird abgezogen 
und es ergibt sich der Beckenfüllstand.
Bei batteriebetriebenen Messstellen, 
wird aufgrund des Stromverbrauchs 
üblicherweise in einem längeren Mess-
intervall, z.B. 15 Minuten gemessen. 
Um aber im Einstau- und Entlastungs-
fall eine genauere Messdatenerhebung 
durchführen zu können, wird zum Teil 
über Alarmschwellen oder auch exter-
ne Geber, wie z.B. Schwimmerschalter, 
die Aufzeichnungsdichte umgeschaltet.

Eine zusätzliche Methode um das Ent-
lastungsverhalten bzw. die  Entlastungs-
dauer zu messen liegt in der Kombina-
tion eines Ultraschallsensors mit Null-
blech und einer Stabsonde. Bei dieser 
Messung wird die Überfallhöhe des 
Abfl usses an der Entlastungsschwelle 
aufgenommen und somit die Abfl üsse 
in Gewässer ermittelt. Damit nur Füll-
stände oberhalb der Entlastungsschwel-
le gemessen werden, wird die Schwelle 
mit einem Null-Blech markiert. 

Zur Verbesserung der Mess-Zeiten 
kann eine Stabsonde zusätzlich ver-
wendet werden. In Funktion als kon-
duktiver Grenzschalter wird die Ultra-
schallmessung kurz vor dem Null-Blech 
zugelassen.

Diese Vorgehensweise macht 
vor allem Sinn, wenn eine 
Mengenbilanzierung des ent-
lasteten Mischwassers erfol-
gen soll. Zum Teil verfolgen 
aber die Behörden vor allem 
in Bayern und Baden-Württ-
emberg eine andere Zielset-
zung. Hier wird vor allem 
ein Augenmerk auf die Ent-
lastungshäufi gkeit und Dauer 
gelegt. Nach den geltenden 
Merkblättern wird dann der 
Entlastungspunkt mit einer 
Hysterese von 3 bis 5cm belegt, um 

Wellenbewegungen im Becken auszu-
blenden. Dies kann zwar für die Dau-
er und Häufi gkeit Sinn ergeben, macht 
aber eine Mengenmessung unmöglich. 
Die Hersteller der Messgeräte und Aus-
wertesoftwarelösungen sind deshalb 
gefordert, im Hintergrund mit beiden 
Berechnungen zu arbeiten. Das bedeu-
tet für die Entlastungsdauer und Häu-
fi gkeit kann mit Hysterese und für die 
Berechnung der Menge, kann ohne Hy-
sterese gearbeitet werden. 

Der Vorteil der Ultraschallmessung 
liegt in der einfachen Installation und 
Inbetriebnahme. Durch die berührungs-
lose Messung sind Ultraschallsensoren 
langzeitstabil und wartungsfreundlich. 

Doch für die Messung werden konstan-
te, glatte Medienoberfl ächen benötigt. 
Schaum und prasselnder Niederschlag 
können zu Messungenauigkeiten füh-
ren. Ebenso kann starker Wind einen 
Einfl uss auf die Richtung der Ultraschall-
signale haben. Deshalb ist die Verwen-
dung von Ultraschallmessungen bei 
Regenüberlaufbecken gut zu prüfen 
und die Einbausituation entsprechend 
anzupassen.

Berührungslose Radar-Messungen ar-
beiten mit Radarsignalen, die vom 
Sensor abgestrahlt und vom Medium 

Hydrostatische Messung 
im Regenüberlaufbecken

Ultraschallmessung im Regenüberlaufbecken
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refl ektiert werden. Die Laufzeit er-
gibt den zurückgelegten Weg und die 
Füllhöhe kann unter Ausblendung von 
Störsignalen durch die Software des 
Radars errechnet werden. Gegenüber 
dem Ultraschallsystem hat Schaumbil-
dung etwas weniger Einfl uss auf die 
Messgenauigkeit, aber kann dennoch 
zu Messfehlern führen. 

Der Beckenfüllstand wird mit hydro-
statischen Sensoren ermittelt. Dabei 
bewirkt der hydrostatische Druck der 
Flüssigkeitssäule eine Auslenkung der 
Messmembrane. Diese wird gemes-
sen und in ein elektrisches Signal um-
gesetzt. 

Durch den altersbedingten, sogenann-
ten Nullpunktdrift können hydrosta-
tische Sensoren bei normalem Luft-
druck vom Nullwert abweichen. Auf-
grund dessen sind Nachkalibrierungen 
notwendig um sichere Messergebnisse 
zu gewährleisten. Im Vergleich zu be-
rührungslosen Messsystemen kann 
es zu Messungenauigkeiten kommen, 
wenn am Sensor nach Kontakt mit ver-
schlammten oder verdreckten Was-
ser Schmutzstoffe haften bleiben und 
antrocknen oder es zu Verkalkungen 
kommt. Da es sich aber um Regenü-
berlaufbecken mit Niederschlagswas-
ser handelt und diese die meiste Zeit 
des Jahres trocken liegen, ist die Wahr-
scheinlichkeit dafür sehr gering. Sicht- 
und Funktionskontrollen sind bei bei-
den Mess-Systemen in angemessenen 
Abständen nötig.

Hydrostatische Sensoren sind weit ver-
breitet. Viele Anbieter spezialisieren 
sich darauf und bieten robuste, lang-
zeitstabile Sensoren mit unterschied-
lichen Genauigkeitsklassen an.

Eine besondere Variante sind batterie-
betriebene hydrostatische Sensoren 
mit Datenfernübertragungsmodul, da 
hier dank neuester Technik lange Lauf-

Hydrostatische Messung im Regenüberlaufbecken

Hydrostatische Messung im Regenüberlaufbecken

:Hydrostatische Messung im Regenüberlaufbecken
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zeiten ohne Wartungsaufwand gebo-
ten werden und Investitionskosten 
für Strom- und Telefonanbindungen 
entfallen. 

Die Datenübermittlung kann durch ma-
nuelle Datenabholung mittels Laptop, 
Handheld-PC, USB-Stick, Bluetooth-
Gerät  oder Ähnlichem erfolgen. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Datenfern-
übertragung über das Mobilfunknetz, 
zum Beispiel direkt auf eine Internet-
plattform, wenn der Sensor an ein Da-
tenfernübertragungsmodul angeschlos-
sen ist. Die Messstellen brauchen nicht 
persönlich aufgesucht zu werden. Die 
Daten werden per Fernübertragung 
weitergeleitet. Datenfernübertragungs-
module sind zudem fähig zur Fernalar-
mierung per SMS oder E-Mail.  

Messdatenerfassung

Grundsätzlich sollten Messdaten regel-
mäßig, mindestens monatlich protokol-
liert und auf Plausibilität geprüft wer-
den.  Nur durch den monatlichen Blick 
auf die aufgezeichneten Daten kann 
verhindert werden, dass zum Beispiel 
durch den Ausfall der Wasserstands-
messung oder durch Messfehler für ei-
nen längeren Zeitraum keine oder kei-
ne brauchbaren Messdaten vorliegen. 

Eine einfache Plausibilitätsprüfung zeigt: 
hat es in einem Monat gar nicht gereg-
net, so dürfen auch keine Entlastungs-
ereignisse vorkommen. Wenn es an-
dererseits viel geregnet hat, sollte die 
Überlauftätigkeit erhöht sein. Ausnah-
mefälle sollten nachvollziehbar sein.

Nicht plausible Daten lassen Rückschlüs-
se auf die Funktionalität der Geräte zu 
und deshalb sollte eine regelmäßige 
Überprüfung der Daten erfolgen, da un-
ter Umständen ein komplettes Jahr an 
Messwerten für die Datenauswertung 
verloren sein kann, falls nur einmal jähr-
lich eine Auslesung stattfi ndet.

Die Aufbereitung für den Jahresbe-
richt an die zuständige Wasserbehör-
de wird durch spezielle Software er-
leichtert, die die Regenüberlaufberech-
nung  und Protokollierung nach §5 der 
Eigenüberwachungsverordnung (EüV) 
durchführt. Es werden die Werte für 
Beckeneinstau, Beckenentlastung und 
gleitende Min- Max-Werte angegeben 
bzw. berechnet. Viele Berechnungsfor-
meln in der Software sind bereits fertig 
hinterlegt oder über Anwenderliniari-
sierung den Gegebenheiten anpassbar.

Christian Eder
u. Anne Lang 

Messdaten Regenüberlaufberechnung

Beispiel Hydrostatische 
Pegelsonde mit Datenfernüber-
tragungsmodul
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D-54293 Trier D-54181 Trier Fax: +49 (0) 651 64146 www.werner-trier.com

DER SYSTEMPROFI  FÜR DIE GEWÄSSERDIREKTIONEN, 
WASSERWIRTSCHAFT, BIOTOPFLEGE

In der Anwendung in den Gewässerdirektionen bietet WERNER 
Möglichkeiten von Systemlösungen auf den unterschiedlichen 
Fahrzeugchassis. Fragen Sie uns, wir bieten den idealen Lösungs-
ansatz für Ihre Anwendung 

WERNER-Universalwinde für jedes Fahrzeug mit Wechselplatte, 
ob LKW, Unimog oder Schlepper.

F 8.8.8 Universalwinde 8 to Zugkraft, mechanisch oder hydraulisch 
angetrieben, schnell wechselbar, Seileinlauf höhenverstellbar.

WERNER: IHR SPEZIALIST FÜR FAHRZEUGAUFBAUTEN 
Unimog U530 für den universellen Einsatz, Wechselkonzept, 
Gewässerpflege, 300 PS mechanische Heckzapfwelle, Kran mit 
Wechselwerkzeug für Holz- oder Schüttgutgreifer, leistungsstarke 
Hydraulik für den universellen Antrieb von Geräten 

JCB mit Forwarderkran und Doppeltrommelwinde, 
Grünschnitt und Pflegearbeiten

Fendt V (W)ario mit Drehkabine

WF trac 2460 4x4 S in der Biotoppflege, Drehkabine, leistungsstarker 
Ladekran S 110 F 101, 900 mm breite Bereifung hinten, 710 breite Be-
reifung vorne für wenig Bodendruck, 2 x 10 t Seilwinden, Frontlader

- Forwarder- oder Rückekräne für 
hohe Krangeschwindigkeiten

- Arbeiten ohne Abstützung 
ermöglicht sofortige Ein-
satzbereitschaft, sowie das 
Verfahren von Lasten

- Steuerung aus der Kabine 
optional bedienerfreundlich, 
wetterunabhängig

- Drehkabine oder Drehsitz für 

optimale Sichtverhältnisse 
und Sitzposition

- Anhängerbetrieb ohne Ein-
schränkung möglich

- Seilwinde für Fäll- und Berge-
arbeiten

- Bergstütze für sicheren Stand
- Frontlader möglich
- Fällköpfe oder Mulcher am 

Kranausleger möglich

- Gewässerunterhaltung
- Holzkran für hohe Krange-

schwindigkeiten
- Greifer sofort einsetzbar
- kurze Umrüstzeit zwischen 

Holz- und Ladegreifer
- Große Kranreichweite von 

10m zum Greifen von Material 
auf nicht befahrbaren Flächen 
z. B. Böschungen

- vollproportionale Überlastsi-

cherung ermöglicht arbeiten 
auch bei nicht komplett aus-
gezogenen Abstützungen in 
beengten Verhältnissen

- Kran in wenigen Minuten 
abbaubar, damit der Unimog 
ohne das belastende Krange-
wicht für andere Einsätze un-
eingeschärnkt einsetzbar wird

- mechanische Heckzapfwelle für 
Ladewagen, Hacker, Mulcher, ...
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Weltweit einzigartig – 
das mobile Kanalinspektionssystem Mobik

Patentiertes System zur Bewirtschaftung von begehbaren Abwasserkanälen

Mit einer innovativen Windentechnologie revolutioniert der Trierer Seilwindenhersteller WERNER unterirdische Ar-
beiten in Kanälen und begehbaren Sammlern. Sowohl der Neubau als auch die Inspektion und Unterhaltung bestehen-
der Kanäle sind mit dem Mobik System ohne Zwischenschächte möglich. 

Zwei computergesteuerte Fahrwagen 
übernehmen die bisher notwendige 
Begehung unter Tage. Der Antrieb er-
folgt über ein autonomes oberirdisches 
Windesystem. Die Zugkräfte werden 
über ein Kombinationsseil mit Glasfaser 
übertragen. Ein Mitarbeiter übernimmt 
aus dem Fahrwagen heraus die Steue-
rung, was alle unterirdischen Arbeiten 
viel sicherer macht. Durch eine Seil-
länge bis zu 2000 Metern können mit 
dem Mobik System Betriebskosten und 
Baukosten bei Kanälen in Millionenhöhe 
gespart werden. Bei schützenswerter 
Landschaft, schwieriger Topographie 
oder städtischer Bebauung können 
Herausforderungen unterirdischer In-
frastruktur viel kreativer gelöst wer-
den, da keine Zwischenschächte und 
Einstiege mehr benötigt werden.  

Mobik revolutioniert die Arbeits-
sicherheit, spart Bau- und 
Betriebskosten in Millionenhöhe

Die Anordnung und der Bau von Kon-
trollschächten ist schwierig und teuer. 
Schachtbaustellen sind meist ein groß-
er Eingriff in die Natur, erfordern freie 
Anfahrts- und Zugangsmöglichkeiten, 
benötigen oft langwierige Genehmi-
gungsverfahren. „Vor diesem Hinter-
grund wollten wir ein mobiles, von syn-
chronisierten Winden angetriebenes 

Transportsystem entwickeln“, erklärt 
Geschäftsführer Peter Hagen, „das die 
Unterhaltung und Wartung des Kanal-
systems und im Notfall erforderliche 
Rettungsmaßnahmen ohne Schächte 
ermöglicht.“ Nach rund fünf Jahren 
Entwicklungszeit hatten die Ingenieure 

bei WERNER ein System konzipiert, 
das 2016 zum Europapatent angemel-
det wurde. 

Es besteht aus zwei auf Anhängern 
montierten Winden und zwei aneinan-
der zu koppelnden Fahrzeugen. Ein spe-
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zielles bis zu 2000 Meter langes Kabel 
verbindet die Fahrwagen und Winden. 
Es überträgt die Zugkräfte und gewähr-
leistet über eine integrierte Glasfaser-
litze den Datenaustausch zwischen 
den Besatzungen unter Tage und an 
den oberirdischen Winden. Die bei-
den aneinander gekoppelten Fahrwa-
gen werden mit ihrer Besatzung von 
den beiden synchronisierten Winden 
durch den Kanal gezogen. Das System 
lässt sich über Steuereinheiten sowohl 
von einem der beiden Fahrwagen aus 
als auch von der Bedienungsmannschaft 
an den Winden steuern. 

Die gute Kommunikation ist ein wich-
tiger Faktor bei der reibungslosen Zu-

sammenarbeit der Teams. Alle Mitar-
beiter stehen über Audio und Video 
in ständigem Kontakt miteinander, be-
kommen stets die genaue Position der 
Fahrwagen und Gasmesswerte auf ihre 
Steuerstände übermittelt. Das Glasfa-
serkabel ermöglicht es, dass das ge-
samte Rohrsystem durchgehend mit 
einer Kanalfernsehkamera untersucht 
werden kann.   

Durch den modularen Aufbau ist das 
Mobik System bereits bei Rohrdurch-
messern ab DN 1600 einsetzbar und 
kann über eine Schachtöffnung mit 
einem Durchmesser von 80 Zentime-
tern in den Kanal eingelassen werden. 

Die Technischen Betriebe in Solingen 
und die Stadtwerke Essen haben als 
Kunden die Entwicklung begleitet und 
das Mobik System im Einsatz. Laut der 
Essener Stadtwerke konnten allein 
beim Bau des Hauptsammlers Vieh-
bachtal die Investitionskosten um 5,1 
Millionen Euro reduziert werden. Hin-
zu kämen die jährlichen Aufwandsein-
sparungen von rund 450.000 Euro. In 
Solingen freut man sich über die plane-
rischen Optionen, dass nun Haltungs-
längen realisiert werden können, die 
ohne Mobik gar nicht genehmigungs-
fähig wären. 
Im bestehenden Kanalnetz der Stadt 
Solingen wird Mobik zur Optimierung 
der Kanalunterhaltung eingesetzt. 

Made by WERNER: 
Flexibilität, die begeistert

Die WERNER Forst- und Industrietech-
nik GmbH konzipiert, entwickelt, fer-
tigt und montiert in Trier mit 75 Mit-
arbeitern Spezialfahrzeuge, Geräte, 
Seilwinden und Kranaufbauten. 
Das Traditionsunternehmen ist auf in-
ternationalen Märkten etabliert als er-
fahrener Partner mit individuellen Sys-
temlösungen für die Forst-, Industrie-, 
Energie- und Bauwirtschaft. 

Geschäftsführer Peter Hagen: „Wir ha-
ben uns auf die Bedarfe der Kunden in 
der Wasserwirtschaft und im Forst spe-
zialisiert. Projekte wie Mobik entstehen 
aus der Kernkompetenz in Sachen Seil-
winden und Fahrzeugbau. Wir nehmen 
die Anforderungen des Kunden aus den 
verschiedenen Anwendungen auf und 
konzipieren eine Lösung, die dem An-
wender den maximalen Nutzen bringt. 
Fragen Sie uns!“

Hiltrud Zock

Die Vorteile:

• Zwei Fahrwagen übernehmen die Begehung 
• Spart Bau- und Betriebskosten in Millionenhöhe
• Erleichtert die Genehmigungsverfahren
• Revolutioniert die Arbeitssicherheit 
• Hohe Mobilität durch Traileraufbau
• Neue kreative Optionen für Planungsbüros, 
 da keine Zwischenschächte mehr nötig sind. 
• Autonome Energieversorgung durch 
 POWERPACK-System    
• Mögliche Seillänge bis zu 2000 Meter robuste, 
 langlebige und qualitativ hochwertige Seilwinde    
• Bedarfsgenaue Seilgeschwindigkeit und Kraft   
 nach Kundenanforderung    
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Beständig - Dicht - Leicht
ACO Leichtfl üssigkeitsabscheider aus Polymerbeton

Mit den ACO Leichtfl üssigkeitsabscheidern aus Polymerbeton werden übliche Probleme von Abscheideranlagen wie 
beschädigte Behälterbeschichtung, mangelhafter Schachtaufbau und biogene Korrosion vermieden.
ACO Polymerbetonabscheider und Schachtaufbauteile bestehen aus druckfestem und dichten Polymerbeton. Aufgrund 
des innen- und außenbeständigen Werkstoffs, der dauerhaft gegen wassergefährdende Leichtfl üssigkeiten beständig 
ist, entfällt die Beschichtung oder PE-HD-Innenauskleidung. Durch den monolithisch verklebten Schachtaufbau mit 
ACO Schacht- und Aufl ageringen aus Polymerbeton wird zusätzlich das geringste Sanierungsrisiko bis zur Schachtab-
deckung erreicht. 

Wirkprinzip ACO Oleosmart Pro

Wirksam und dennoch platzsparend 
arbeitet der Leichtfl üssigkeitsabschei-
der Oleosmart Pro. Die Nennleistung 
und das Volumen des Schlammfangs 
werden objektspezifi sch anhand des 
tatsächlichen Bedarfs bestimmt. Alle 

Abscheider dieser Baureihe sind als 
Schwerkraft- und als Koaleszenzab-
scheider geprüft (Zulassung nach DIBt 
Z-54.3-536). Der Leichtf lüssigkeits-
abscheider gewährt bei regelmäßiger 
Kontrolle nach der Eigenkontrollver-
ordnung einen sicheren, einfachen und 
kostengünstigen Betrieb.

Das Wirkprinzip des Abscheiders mit 
DIBt-Zulassung, der in Betriebsbe-
reichen mit anfallenden, wassergefähr-
denden Leichtfl üssigkeiten wie Wasch-
plätzen, Tankstelle, Industrie- und Ge-
werbefl ächen eingesetzt wird, basiert 
auf der Nutzung der Bewegungsener-
gie aus dem abfl ießenden Wasser. Das 
heißt, der ACO Oleosmart Pro trennt 
mithilfe von Gravitation und Koales-
zenz Öl, Sedimente und Feinpartikel 
von Wasser. Hierzu wird das einströ-
mende Gemisch über eine Prallplatte in 
die äußeren, verstopfungsfreien Koales-
zenzkanäle geleitet, in denen sich der 
Separationsprozess vollzieht. Mit der 
fi lterlosen Mehrkanaltechnologie des 
ACO Oleosmart Pro ist das Produkt 
nicht nur nahezu wartungsfrei. Durch 
die Verlängerung der Fließstrecke und 
die verlangsamte Geschwindigkeit wer-
den auch hohe Sedimentationsraten 
erreicht. Weiterhin zeichnet sich der 
Leichtfl üssigkeitsabscheider durch eine 
turbulenzlose Schwimmerführung aus, 
welche eine hohe Betriebssicherheit 
garantiert. 

Ein weiterer Pluspunkt des Oleosmart 
Pro ist die servicefreundliche Bedien-
barkeit. Optimale Zugänglichkeit bei 
Wartung, Reinigung und Entsorgung 
durch eine entnehmbare Schwimmer-
führung ist gewährleistet. Zusätzlich 

ermöglicht die integrierte Revisionsöff-
nung am Zulauf den Zugang zum Set-
zen der Absperrblase bei der Dicht-
heitsprüfung.

Polymerbeton kontra Beton

Beschädigte Behälterbeschichtung, 
mangelhafter Schachtaufbau und bi-
ogene Korrosion sind bekannte Pro-
bleme bei Abscheideranlagen. Dass dies 
vermeidbar ist, zeigt der ACO Leicht-
fl üssigkeitsabscheider Oleosmart Pro 
aus Polymerbeton. Aufgrund des innen- 
und außenbeständigen Werkstoffs Po-
lymerbeton entfällt die Notwendigkeit 
einer Beschichtung oder einer PE-HD 
Innenauskleidung. Grund hierfür ist der 
inerte Charakter des Polymerbetons 
gegenüber Mineralölen, welcher auch 
dauerhaft bei bestimmungsgemäßer 
Anwendung gegen eine Vielzahl was-
sergefährdender Leichtf lüssigkeiten 
beständig ist. 

Anders ist es bei konventionellen, be-
schichteten Betonbauteilen. Ein Pro-
blem stellt die Dauerhaftigkeit von 
Beschichtungen dar, die Betonbecken 
von Abscheideranlagen gegen Korrosi-
on durch aggressive Leichtfl üssigkeiten 
schützen sollen. Immer wieder zeigen 
sich hier Beschädigungen aufgrund be-
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grenzter Widerstandsfähigkeit her-
kömmlicher Beschichtungssysteme ge-
genüber chemischen und mechanischen 
Einwirkungen. Dies kann die Zerstö-
rung des Betons zur Folge haben und 
gefährdet somit die Standsicherheit der 
Schachtanlage.

Die Erneuerung der Beschichtung ist 
dann sehr kosten- und zeitaufwendig. 
So müssen u.a. der Betrieb der Abschei-
deranlage unterbrochen werden (even-
tuell Betriebsstillstand), der Abschei-
derinhalt entsorgt und alle Einbauteile 
ausgebaut werden. 

Darüber hinaus sind defekte Beschich-
tungen abzuschleifen, die Anlage an-
schließend zu reinigen, zu trocknen und 
eine neue, mehrschichtige Beschichtung 
aufzubringen. Sanierungs- bzw. Ausfall-
zeiten können somit zwischen 4 und 7 
Tage betragen.

Ziel einer jeden Abscheideranlage ist 
die Reinigung von ölverschmutztem 
Abwasser und Rückhalt des Öls in der 
Anlage. Um zu erreichen, dass selbst 
unter widrigen Umständen keine Öle 
über den Schachtaufbau austreten 
können, muss der Schachtaufbau nach 
Norm fl üssigkeitsdicht ausgeführt wer-
den (DIN 1999-100, DIN EN 858).  

Die Mörtelfugen spielen dabei eine 
große Rolle. Durch Einwirkung von 
Verkehrslasten und/oder Verwen-
dung von ungeeignetem Mörtel können 
Risse bzw. Abplatzungen entstehen, 
die letztendlich zu einem undichten 
Schachtaufbau führen.

Dicht – Mit Sicherheit

Dicht? Mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit! Denn durch die 
genau ausgeformten Polymerbeton-
Fugen passen alle Bauteile bei einer 

Maßtoleranz von nur 0,5 mm extrem 
gut aufeinander. Durch den verklebten 
Schachtaufbau mit ACO Schacht- und 
Aufl ageringen aus Polymerbeton wird 
zusätzlich das geringste Sanierungsrisi-
ko bis zur Schachtabdeckung erreicht. 

Geklebtes wird zum Ganzen! Vergleich-
bar einem Monolithen. Beschädigte 
Behälterbeschichtung und undichter 
Schachtaufbau sind keine Probleme 
bei ACO Abscheideranlagen aus Poly-
merbeton.

Dauerhaftigkeit in der 
langjährigen Nutzung

Die kompakte Bauart, die hochwer-
tigen Einbauteile und die Fertigung aus 
dem modernsten Werkstoff Polymer-
beton, der die Beständigkeit von Kunst-
stoffen mit den Lasteigenschaften von 
Beton vereint, überzeugen. 

Aufgrund wesentlich höherer Festig-
keitswerte bei einer vergleichbaren 
Dichte sind ACO Polymerbetonpro-
dukte bei gleicher Belastbarkeit erheb-
lich leichter und haben geringere Wand-
stärken als klassische Betonprodukte. 
Dadurch ist Polymerbeton bei Bauun-
ternehmen ein bevorzugter Baustoff 
im Tiefbau. 

Denn das geringe Gewicht von ACO 
Bauelementen aus Polymerbeton ver-
einfacht die Handhabung, den Einbau, 
reduziert Kosten und schont Ressour-
cen, insbesondere beim Transport. 

Nur rund die Hälfte des herkömm-
lichen Betongewichtes bringen die 
Polymerbeton-Leichtgewichte auf die 
Waage. Das spart so manchen teuren 
Kraneinsatz ein. 

Bernd Bathke
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Umweltempfang 2018
Mit „alle Jahre wieder…“ begrüßte 
Staatsministerin Ulrike Scharf den Vor-
sitzenden des Bund der Flußmeister 
Bayerns, Erich Schmid beim Umwelt-
empfang 2018 im Kaisersaal der Mün-
chener Residenz am 23. Januar 2018. 

Schmid überbrachte die Neujahrswün-
sche des BFB und dankte der Umwelt-
ministerin für deren Verbandsunter-
stützung und der sehr guten Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium. 

Staatsministerin Ulrike Scharf hatte sich 
schon vor Jahren mit dem Hochwasser-
dialog und den unzähligen mehrstün-
digen Veranstaltungen, den Respekt 
der Flussmeister schnell verdient, so  
Erich Schmid. 

Viele Gäste aus der Verwaltung, den 
Verbänden und der Politik füllten die 
Residenz. Der Abend wurde für zahl-
reiche Gespräche genutzt.

Redaktion

Ministerialrat Dr. Peter Zeitler, Referat Z1 
(Personalmanagement) im StMUV 

und Erich  Schmid

Staatsministerin Ulrike Scharf und Erich Schmid

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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Zu Gast bei Freunden…..
… trafen sich Bayerns Flussmeister zu ihrer Jahreshauptversammlung 
am 10. November 2017 im Landesamt für Umwelt (LFU) in Augsburg

Außergewöhnlich und untypisch war der späte Termin für die Jahreshauptversammlung. Desto mehr freute sich die 
BFB-Vorstandschaft, dass der große Saal des LFU bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Zu den Ehrengästen gehörten der LFU 
Präsident und Hausherr Claus Kumu-
tat, aus dem Ausschuss für Fragen des 
öffentlichen Dienstes des Bayerischen 
Landtags, MdL Wolfgang Fackler, Mini-
sterialrat Dr. Peter Zeitler und Ober-
regierungsrat Andreas Walter, beide 
aus dem Referat Z1 (Personalmanage-
ment) des Bayerischen Staatsministeri-
um für Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV). 

Die Abteilung 5 (Wasserwirtschaft) 
des StMUV wurden von Ministerial-
rat Gregor Overhoff und Bauoberrat 
Leonhard Dobler vertreten. Die füh-
renden Vertreter der schwäbischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung zollten 
Ihre Wertschätzung gegenüber den 
BFB mit dem Leitenden Baudirektor 
Johann Dallmeier, Leiter des Sachge-
biet 52 (Wasserwirtschaft) an der Re-
gierung von Schwaben, dem Leitenden 
Baudirektor Ralph Neumeier, Behör-
denleiter des Wasserwirtschaftsamts 
Donauwörth und dem Behördenleiter 
des Wasserwirtschaftsamt Kempten, 
Leitender Baudirektor Karl Schindele. 

Der Bayerische Beamtenbund (BBB) 
sendete den stellvertretenden Vorsit-
zenden Klaus Eckl.

In der Eröffnungsrede ließ der BFB-
Landesvorsitzende, Erich Schmid das 
scheidende Kalenderjahr Revue passie-
ren. Die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung und 
Politik sei von Seite des BFB beispiel-
haft. Belange der Interessenvertretung 
fi nden meist einen Kompromiss in de-
ren Lösung. Was nicht geht, liegt nicht 
an den Ansprechpartnern, sondern an 
den Randbedingungen, die oft nicht so 
schnell zu lösen sind. Es wird aber da-
ran gearbeitet, so Schmid.

Eine große Herausforderung der Zu-
kunft liegt in der Nachbesetzung der 
Arbeiter an den Flussmeisterstellen. 
Der demografi sche Wandel ist kein 
Geheimnis und wohl bekannt. Es sind 
die Arbeiter vor Ort betroffen, nicht 
nur Techniker und Ingenieure. Über 
30% der Wasserbauer an den Fluss-
meisterstellen scheiden altersbedingt 
die nächsten Jahre aus. Knackpunkt 

für die Nachbesetzung ist die schlech-
te Bezahlung und Aufstiegschancen für 
Wasserbauer nach dem TVL. Der BFB 
hofft hier auf die Zukunft und einer 
deutlichen Verbesserung der Rahmen-
bedingungen der Tarifpartner.

LFU Präsident Claus Kumutat freute 
sich in seinem Grußwort über die Wahl 
des Austragungsort des BFB. Der Präsi-
dent wäre schon ein wenig enttäuscht 
gewesen, wenn Bayerns Flussmeister in 
der Regierungshauptstadt von Schwa-
ben wo anders getagt hätten. Herr Ku-
mutat nutze die Vorlage des BFB-Vor-
sitzenden zum Thema demografi scher 
Wandel, um die Beschäftigtensituation 
des LFU zu schildern. Befristete Ar-
beitsverträge sind am LFU fachlich und 
organisatorisch sehr schwer in der Um-
setzung. Betriebsabläufe werden durch 
ständigen Wechsel gestört und Fach-
wissen geht dabei verloren.

Der Landtagsabgeordnete Wolfgang 
Fackler würdigte die sehr gute Zusam-
menarbeit mit dem BFB. Der BFB ist 
als kompetenter Ansprechpartner in 
der Politik bekannt. Belange werden 
immer sachlich vorgetragen und gleich-
zeitig mit Lösungsvorschlägen ergänzt. 

Besonders erstaunt waren die Zuhörer 
über die fachliche Kompetenz und dem 
vorhandenem Hintergrundwissen des 
Donauwörther Abgeordneten. Erich 
Schmid sprach MdL Fackler anschlie-
ßend seinen Respekt über das fundierte 
Fachwissen aus.
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Ministerialrat Gregor Overhoff wür-
digte die gute Zusammenarbeit mit den 
Flussmeistern und dem BFB. Anhand 
von negativen Pressebeispielen, wie 
das Thema Damm und Deichsicherheit 
versprach Herr Overhoff weiter die 
Rückendeckung der Abteilung 5 aus. 

Landesvorsitzender Erich Schmid ver-
abschiedete die langjährigen Vorstands-
mitglieder Franz Rager und Albert 
Groh in den wohlverdienten Verbands-
ruhestand. Franz Rager und Albert 
Groh stellten sich 2016 nicht mehr zur 
Wahl in die Vorstandschaft des BFB. 
2017 verließen sie ihre Dienststellen in 

den Ruhestand. In der Laudation hob 
Erich Schmid die außergewöhnlichen 
Leistungen der beiden Pensionisten 
für die Flussmeister und den Verband 
hervor. Franz Rager war auch als Fluss-
meister zweimal nach Kolumbien abge-
ordnet gewesen. Jahrzehntelang gestal-
tenten die Kollegen die Ausbildung der 
Flussmeister maßgeblich mit. Für den 
Verband waren sie immer ein Parade-
beispiel an Loyalität und „Kämpfer“ für 

v. li. MR Gregor Overhoff, dahinter Ltd. BD Ralph Neumeier, o. li. MR Dr. Peter Zeitler, 
Klaus Eckl, Ltd. BD Johann Dallmeier, Präsident Claus Kumutat, 

MdL Wolfgang Fackler, Ltd. BD Karl Schindele, BOR Leonhard Dobler, Erich Schmid

die Flussmeister. Für den Vorsitzenden 
waren Franz Rager und Albert Groh 
schon zu Sepp Gabereder‘s Zeit enge 
Vertraute. 

Wenn es einen Inbegriff für die Person 
eines Flussmeisters gibt, dann sind es 
diese zwei ausscheidenden Kollegen, 
so lautet wehmütig das Fazit des Vor-
sitzenden Erich Schmid.

Für die langjährige Mitgliedschaft im 
Bund der Flußmeister Bayerns e.V. wur-
den folgende Teilnehmer geehrt: 

25 Jahre Mitgliedschaft: Hans-Georg 

Knoll, Hansjörg Pfeiffer, Gerhard Bron-

nenmayer und Gerhard Koller, 40 Jahre 

Mitgliedschaft: Josef Hinterreiter und 

Engelbert Schmaus und für 50 Jahre 

Mitgliedschaft: Helmut Ries.
Redaktion

v. li.: Gerhard Koller, Josef Hinterreiter, 
Engelbert Schmaus, Gerhard Bronnenmayer, 
Helmut Ries, Hans-Georg Knoll, 
Hansjörg Pfeiffer.
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Ministerialdirigent Dr. Bernd Witz-
mann übernahm im November 2016 
die Nachfolge der Abteilung Z (Zen-
trale Aufgaben und Dienstleistungen) 
am StMUV von Ministerialdirigent Hein-
rich Berthel, der in den Ruhestand ver-
setzt wurde. 
In einem mehrstündigen Gespräch 
konnte am 6. März 2017 der Landes-
vorsitzende des BFB Erich Schmid, Dr. 
Bernd Witzmann dem BFB vorstellen. 
Dr. Witzmann zeigte sehr großes In-
teresse für die Laufbahn der Flussmei-
ster und deren Tätigkeiten. BFB Vorsit-
zende Schmid freute sich sehr über die 
geweckte Neugier und wird Dr. Witz-
mann bald an einer Flussmeisterstelle 
begrüßen dürfen.
Das Gespräch fand in sehr angenehmer 
Atmosphäre statt.

Redaktion

Bund der Flußmeister stellt sich vor

Am 13. September 2017 machte Mi-
nisterialdirigent Dr. Bernd Witzmann 
sein Versprechen war und besuchte 
den BFB-Landesvorsitzenden an der 
Basis am Wasserwirtschaftsamt Kemp-
ten. 

Erich Schmid erläuterte die Aufgaben 
und Einsatzbereiche der Flussmeister/
innen. Der Amtschef des WWA Kemp-
ten, Ltd. Baudirektor Karl Schindele 
stellte anschließend „seinen Amtsbe-
reich“ vor. 

Eine Exkursion führte zum bisher ein-
zigen gesteuerten Flutpolder in Bayern, 
dem „Polder- Weidachwiesen“. Eben-
falls besuchten 2017, Ministerialrat Dr. 
Peter Zeitler und Oberregierungsrat 
Andreas Walter aus dem Referat Z1, 
Personalmanagement des StMUV, Erich 
Schmid an der Basis.

Redaktion
v.l.: Erich Schmid, Dr. Bernd Witzmann, Karl Schindele
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Herzlichen Glückwunsch
Im Sommer 2017 war es endlich so weit, die Zeit des bangen und bibbern war vorbei. Der Prüfungsjahrgang 2017 hatte 
es endlich geschafft. Alle Flussmeisteranwärter und Flussmeisteranwärterin haben ihre Prüfung geschafft und wurden 
in das Beamtenverhältnis auf Zeit übernommen.   

v.l.: Robert Kindermann, Maximilian Vieröther, Jörg Fischer, Wolfgang Schunk, Claudia Schmidt, Tobias Forster, Christian Reif, 
Johannes Buchberger, Martin Moosmüller, Jörg Becker, Josef-Anton Spieß.

Die Grußworte und Glückwünsche 
der Flussmeister und Straßenmeister 
überbrachte BFB-Vorsitzender Erich 
Schmid. Übernommen zu werden ist 
keine Selbstverständlichkeit, nur die 
Besten können wir brauchen, so der 
Verbandsvorsitzende. 

Ein Dankeschön ging an das Prüfungs-
amt und den Prüfungsausschuss, sowie 
an die Abteilung 5 und der Abteilung 
Z des StMUV. 
Prüfungsbeste bei den Flussmeistern 
war Claudia Schmidt, dafür gab es einen 
Buchpreis des Prüfungsamtes. 

Verteilt auf ganz Bayern wünschen 
der Bund der Flußmeister Bayerns e.V. 
den Anwärtern/in an den Wasserwirt-
schaftsämtern und den Fachkundigen-
Stellen für Wasserwirtschaft der Kreis-
verwaltungsbehörden viel Spaß und 
Erfolg für den weiteren Werdegang.

Redaktion

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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Das langjährige Know-How im Bereich der Gesteinsverarbeitung macht die H. Geiger 
GmbH Stein- und Schotterwerke zum Spezialisten für den Bedarf von Natursteinpro-
dukten und Baustoffen. 

Eine Kernkompetenz des Unternehmens ist die Herstellung von hochwertigen  
Wasserbausteinen zur Böschungssicherung sowie werksgefüllte Gabionenkörbe im 
Hochwasserschutz.

Ihr starker Partner im Natursteinbereich

H. Geiger GmbH Stein- und Schotterwerke

www.schotterwerk-h-geiger.de

Am Schotterwerk 1| 85125 Kinding/Pfraundorf 
Telefon 0 84 67 / 15-0 | Fax 0 84 67 / 379
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Oberpfälzische Flussmeister
Dienstbesprechnung in Regensburg

Die jährliche Fortbildung für die Flussmeisterinnen und Flussmeister fand am 27.09.2017 im Stadtgebiet Regensburg 
statt. Bei der Veranstaltung durften wir den Sachgebietsleiter Herrn Klaus Mayrhofer von der Regierung der Ober-
pfalz, die Behördenleiter der oberpfälzer Wasserwirtschaftsämter Herr Josef Feuchtgruber - Regensburg, Herr Mathias 
Rosenmüller - Weiden und unseren Landesvorsitzenden Erich Schmid begrüßen.

Verbandsinternes

Vor der offi ziellen Veranstaltung tra-
fen sich die Mitglieder des Bundes der 
Flussmeister e. V. (BFB) zur internen 
Veranstaltung. Zu Beginn wurde in ei-
ner Gedenkminute an unseren Kolle-
gen Martin Viehhauser erinnert, der 
am 21.07.2017 im Alter von 76 Jahren 
verstorben ist. 
Im Anschluss berichtete die Bezirks-
vorsitzende Sigrid Bauer von den ein-
zelnen Ergebnissen der Vorstandssit-
zung mit einem positiven Schluss, denn 
dem Antrag der Oberpfalz an die Vor-
standschaft wurde zugestimmt, somit 
können nun auch Anwärter wieder 
während ihrer Ausbildung dem BFB 
beitreten.

Einführung und Fachvortrag 
„Bodenschutz bei Gewässer-
unterhaltungsmaßnahmen

Nach der Begrüßung von Herrn Klaus 
Mayrhofer stellte er Aktuelles aus der 
Regierung vor und referierte zu den 
Themen „Aktion Grundwasserschutz/
Oberpfalz“ und zu den „Konsequenzen 
aus den Starkregenereignissen von 
2016“.

Den Fachvortrag zum Thema „Boden-
schutz bei Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen“ referierte Frau Manue-
la Hornung, Bodenschutzingenieurin 
vom WWA Weiden und unser Kolle-
ge Stefan Grünauer, Flussmeisterstelle 
Weiden.

Allein die Entstehung von Boden 
weckte das Interesse aller Teilnehmer 
über die Wichtigkeit und die Bedeutung 
unseres Bodens und regte zu einer in-
formativen Diskussion an. Die Entste-
hung von Boden erfolgt durch Verwit-
terung von Gestein. Die meisten natür-
lich gewachsenen Böden Mitteleuropas 
sind etwa 10.000 – 16.000 Jahre alt! 
„Boden muss erst wachsen“, das heißt:
Gesteine verwittern mit der Zeit durch 
die Kräfte des Regenwassers, der Son-
ne und durch Frost in immer kleinere 
Teilchen. Auch verschiedene chemische 
Reaktionen und die Mithilfe von Or-
ganismen spielen dabei eine Rolle. So 
entstehen Sand, Schluff und Ton, das 
Grundgerüst des Bodens. Nach und 
nach siedeln sich Pfl anzen und Tiere 
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an, die den Boden durchmischen und 
Humus produzieren, das Ökosystem 
Boden ist entstanden.

Trotz dieser großen Bedeutung des Bo-
dens ist es in unserer Zeit unumgäng-
lich diesen zu verändern, ab- und auf-
zutragen, umzulagern, zu verdichten, 
zu versiegeln und das hat natürlich im-
mense Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden. Der aktuelle Flächenverbrauch 
in Bayern beträgt 13,1 Hektar (ha) pro 
Tag (Stand 2015), das entspricht in 
etwa 18 Fußballfeldern. 
Pro Jahr werden rund 48 km2 Freifl ä-
che in Siedlungs- und Verkehrsfl ächen 
umgewandelt.

Unsere Flussmeisterstellen werden 
bei Baumaßnahmen zum Gewässerun-
terhalt, zu Hochwasserschutz und zu 
Strukturverbesserungen der Gewässer 
mit den Auswirkungen auf das Schutz-
gut Boden konfrontiert.
Die Gesetze zum Bodenschutz und zu 
Altlasten sind zusätzliche Grenzen, die 
zu beachten sind.

Bodenmaterial, das beim Ausbaggern 
anfällt, ist vor der weiteren Verwen-
dung zu analysieren, das kostet viel 
Zeit und Geld. Bereits geringe Bela-

stungen des Bodens verlangen eine ge-
sonderte Entsorgung in geeigneten De-
ponien oder Gruben, die aber oft weit 
entfernt sind. So verursachen nicht nur 
die erforderlichen Analysen viel Zeit 
und Geld sondern zusätzlich noch die 
weiten Anfahrtswege zu geeigneten 
Entsorgungsstellen. Diese Kosten fallen 
an, egal ob der Boden stark oder aber 
nur gering belastet ist. Gerade kleine-
re, aber dennoch wichtige Maßnah-
men (Gewässerrenaturierungen nach 
WRRL), die mit Hilfe unserer Landes-
pfl eger, Wasserbauarbeiter und Ingeni-
euren geplant und umgesetzt werden 
sollten, sind dann nicht mehr wirtschaft-
lich durchführbar. 
So werden Maßnahmen die zur Ver-
besserung unserer Gewässer führen 
würden nicht umgesetzt, dies ist für die 
Bevölkerung oft nicht nachvollziehbar.

Diskussion 

In einem weiteren Beitrag hörten wir 
von unserem Landesvorsitzenden Erich 
Schmid die Neuigkeiten aus dem Mini-
sterium, der Politik und dem Verband. 
Erfreulicherweise haben im Sommer 
alle 12 Flussmeisteranwärter die Prü-
fung bestanden und wurden in den 

Staatsdienst übernommen. Es ist wei-
terhin wichtig für den fachlichen Nach-
wuchs zu werben und diesen zu för-
dern, dies wird auch durch das Referat 
51 mit Referatsleiter Prof. Karl Deindl 
vom Umweltministerium sehr unter-
stützt. Nach den Fachvorträgen wur-
de im Teilnehmerkreis zusammen mit 
Herrn Mayrhofer und den Behörden-
leitern noch fachlich weiter diskutiert.

Exkursion bei der Integrierten 
Leitstelle (ILS) der Feuerwehr 
Regensburg 

Bei der Integrierten Leitstelle (ILS) 
Regensburg wurden wir herzlich von 
Herrn Martin Ederer begrüßt und in 
einer humorvollen Art und Weise 
über die Aufgaben der ILS informiert. 
Das Einsatzgebiet der Regensburger 
ILS umfaßt die Landkreise Cham und 
Neumarkt, sowie den Landkreis und 
die Stadt Regensburg. In Bayern gibt es 
noch weitere 26 ILS, von der ILS Re-
gensburg aus werden sowohl die Ein-
sätze der Feuerwehr als auch die des 
Notarztes und des Rettungsdienstes 
koordiniert.  Jeder Notruf – egal ob 
es brennt, ein Unfall geschehen ist, der 
Notarzt benötigt wird oder es sich um 
einen anderen Notfall handelt – läuft 
unter der „112“ in der Integrierten Leit-
stelle auf. Rund 630.000 Einwohner, 
700 Ortschaften mit ihren Feuerwehr- 
und Rettungsdiensten werden über die 
ILS Regensburg betreut. Insgesamt sind 
im Jahr ca. 100.000 Einsätze für Feu-
erwehr- und Rettungsdienste, zum Teil 
als Einzeleinsätze, oder als kombinierte 
Einsätze aufzunehmen, zu disponieren, 
zu alarmieren und in der Einsatzbear-
beitung zu unterstützen.

Für die Erfüllung dieser Aufgabe sind 
eine Fülle von Organisationsaufgaben 
bis hin zu abgestimmten Alarmierungs-
plänen auszuarbeiten und in den stän-

 Entlandungsmaßnahme ©: Flussmeisterstelle Weiden/WWA WEN
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digen Dialog mit den örtlichen Hilfskräf-
ten und Feuerwehren aktuell zu halten.
Allen wasserwirtschaftlichen Mitarbei-
tern, welche zuständig für Ölunfälle und 
Gewässerverunreinigungen sind, ist die 
ILS besonders bekannt. Denn passiert 
ein Unfall nachts oder an Wochenen-
den und es ist wasserwirtschaftliches 
Fachwissen erforderlich, dann werden 
die Mitarbeitern der WWÁ s von der 
ILS alamiert und an den Unfallort ge-
rufen.

Exkursion bei der Staatlichen 
Feuerwehrschule Regensburg 
(SFSR)

Der zweite und letzte Exkursionspunkt 
führte uns uns zu einer der drei Feuer-
wehrschulen in Bayern, neben Würz-
burg und Geretsried ist die Regens-
burger Feuerwehrschule (SFSR) die äl-
teste. Sie bildet seit 1936 Feuerwehr-
mitglieder aus, das sind jährlich über 
4.500 Feuerwehrangehörige. Herr Jo-
hann Bornschlegl, der Lehrgangsleiter 
der Feuerwehrschule führte uns durch 
das gesamte Außen- und Innenareal (ca 
40.000 m²) und erläuterte das Ange-
bot der Schule, welches rund 98 ver-
schiedene Lehrgänge umfasst .

Das Lehrpersonal ist 
ständig bestrebt, die 
Feuerwehrler um-
fassend durch prak-
tische und theore-
tische Kenntnisse und 
Fertigkeiten in einem 
modernen Umfeld zu 
vermitteln, damit sie 
ihrer hohen Verant-
wortung im Brand- 
und Katastrophen-
schutz nachkommen 
können. 

Wie wichtig dies ist, begegnet jeden 
Einzelnen von uns, wenn er bei Unfäl-
len, Bränden, bei Hochwasser oder bei 
Katastrophen die Kollegen der Feuer-
wehren am Ort des Geschehens erlebt. 
Besonders hervorzuheben ist, dass die-
se Leute hier ehrenamtlich und unent-
geltlich tätig sind! 

Sie opfern ihre Freizeit, bekommen viel-
leicht auch mal Ärger mit dem Arbeit-
geber und müssen sich in gefährliche 
Situationen begeben, bei denen es zu 
Körperverletzungen kommen oder gar 
schlimmer, sogar tödlich enden kann. 
Um möglichst solche Folgen zu vermei-
den ist eine ständige Fort- und Ausbil-
dung der Feuerwehren immens wichtig. 
    

Integrierte Leitzentrale Berufsfeuerwehr 
Regensburg; ©: Sigrid Bauer/WWA R

Übungshalle der Staatl. Feuerwehrschule Regensburg; ©: Sigrid Bauer/WWA

Wir Flussmeister haben bei beiden Ex-
kursionen sowohl bei der ILS als auch 
bei der SFSR einen sehr guten Einblick 
erhalten und wissen, daß die Feuerweh-
ren ein gutes und qualifi ziertes Perso-
nal haben. 

Als Fazit der Exkursionen kann man 
festhalten dass es sinnvoll ist, wenn 
wir gemeinsam durch Synergieeffekte 
voneinander profi tieren und uns gegen-
seitig bei unserer Arbeit unterstützen.

Am Ende der beiden Exkursionen dank-
ten wir den Herren Gradl (ILS) und 
Bornschlegl (SFSR) für ihre sehr aus-
führlichen Erläuterungen und Einblicke 
von „der andere Seite“ aus.

Ein herzliches Dankeschön richte ich 
an Herrn Mayrhofer, an die Behörden-
leiter Herrn Feuchtgruber und Herrn 
Rosenmüller, an unseren Landesvor-
sitzenden Erich Schmid und an meine 
Kollegen für das zahlreiche Erscheinen 
und die Diskussionsbeiträge, welche 
wieder rundum zu einem gelungenem 
Fortbildungstag beitrugen.

Sigrid Bauer
Bezirksvorsitzende Oberpfalz
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Oberbayrische Flussmeister
Fortbildung am 29.11.2017 in Mittenwald

Auch dieses Jahr trafen sich die oberbayerischen Flussmeisterinnen und Flussmeister zur gemeinsamen Fortbildungs-
veranstaltung. Die Regierung von Oberbayern lud heuer nach Mittenwald ein. Organisiert wurde der Tag von den 
Kollegen des Weilheimer Wasserwirtschaftsamtes.

Flussmeisterverband

Traditionell informierte der Bund der 
Flußmeister Bayerns e.V. im Rahmen 
dieser Veranstaltung die Flussmeiste-
rinnen und Flussmeister über die aktu-
ellen Themen, an denen der Verband 
als Interessensvertretung seitens Politik 
und Verwaltung beteiligt wird. 

Da der Landesvorsitzende Erich Schmid
aufgrund der parallel verlaufenden 
Fortbildungsveranstaltung im Bezirk 
Niederbayern nicht in Mittenwald an-
wesend sein konnte, übernahm diesen 
Teil der oberbayerische Bezirksvorsit-
zende Georg Schweiger.

Grußworte

Als Vertreter des gastgebenden Was-
serwirtschaftsamtes Weilheim durf-
ten wir den Amtsleiter, Herrn Roland 
Kriegsch, begrüßen. Herr Kriegsch 
zeigte sich erfreut, dass die Fortbil-

dung in diesem Jahr in seinem Amts-
bereich stattfi ndet und begrüßte die 
zahlreich anwesenden Gäste. Er unter-
strich die wichtige Funktion der Fluss-
meisterinnen und Flussmeister als Re-
präsentanten der bayerischen Wasser-
wirtschaftsverwaltung vor Ort. Sehr 
oft seien sie es, die mit den Bürgern, 
Antragstellern, Beschwerdeführern 
und interessierten Passanten Verhand-
lungen führen, Lösungen erarbeiten 
und Probleme besprechen, so Kriegsch.
Er sprach hierfür allen Kolleginnen und 
Kollegen seinen Dank aus. Insbesonde-
re dankte er seinen Weilheimer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für deren 
zuverlässige Arbeit. 

Für die Regierung von Oberbayern kam 
der Leiter des Sachgebiets 52 Wasser-
wirtschaft, Siegfried Sappl, nach Mit-
tenwald. Herr Sappl informierte heuer 
wieder umfangreich über aktuelle Ent-
wicklungen im Arbeitsbereich der Fluss-
meister. Ein viel diskutiertes Thema 
war zum Beispiel die Gerätebeschaf-

fung und -verwendung an den Fluss-
meisterstellen. Es könne nicht immer 
alles gekauft werden was gewünscht 
wird, erklärte Sappl mit Verweis auf 
die einschlägigen Haushaltszahlen. Al-
lerdings versucht die Regierung die Be-
schaffungen zu realisieren, die unsere 
Arbeiten weiterhin effi zient, sicher und 
zeitgemäß ermöglichen.

Wie in den Jahren zuvor gab es viele 
Fragen, die in diesem Rahmen mit „un-
serem“ Sachgebietsleiter an der Regie-
rung erörtert werden konnten.

Informationen aus dem 
Arbeitsumfeld

Der Bezirksvorsitzende informierte die 
Anwesenden im Weiteren über neue 
Entwicklungen zu den Themen Fluss-
meisterausbildung, technische Gewäs-
seraufsicht und aus dem Bereich der 
Dienststellenleiter der Flussmeister-
stellen. 
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Besonders erfreulich ist hier zu erwäh-
nen, dass für den Prüfungsjahrgang 
2019 an einigen Wasserwirtschaft-
sämtern Anwärter ausgebildet werden 
sollen. Auch die Kollegen in Nordba-
yern werden die lang ersehnte Unter-
stützung durch junge Anwärterinnen 
und Anwärter erhalten. 

Darüber hinaus sollen an mehreren 
Wasserwirtschaftsämtern Anwärter 
für die Fachkundigen Stellen für Was-
serwirtschaft der Kreisverwaltungs-
behörden ausgebildet werden. Die 
Schwierigkeiten auch geeignete Bewer-
ber für die anspruchsvolle Flussmei-
sterausbildung zu fi nden, wurde ein-
mal mehr kritisch diskutiert. Zur tech-
nischen Gewässeraufsicht konnte im 
Allgemeinen auf die Dienstbesprechung 
der Flussmeister und Sachgebietsleiter 
im Herbst des Jahres in Weiden verwie-
sen werden. Diese Dienstbesprechung 

ist mittlerweile etabliert und wird von 
den Kollegen der technischen Gewäs-
seraufsicht als wichtige Informationsver-
anstaltung gerne besucht. 

In der folgenden Diskussion wurde 
auch der Unterschied zwischen Fluss-
meistertätigkeit in der technischen Ge-
wässeraufsicht beziehungsweise als Lei-
ter einer Dienststelle besprochen. Die 
Fragestellungen in der täglichen Arbeit 
überschneiden sich hier oft, die Lö-
sungen gestalten sich jedoch manchmal 
schwierig. Nicht jede Fuhre Aushub, die 
ein Dienststellenleiter der Verwertung 
in einer Grube zuführen muss, möchte 
die Leitung des Gewässeraufsichtsbe-
zirk auch in „seinem oder ihrem“ Ge-
biet abgelagert haben.

Sehr interessant war der Bericht des 
Flussmeisterkollegen Helmut Henkel. 
Er erarbeitet derzeit mit einigen Kol-

legen aus dem bayerischen Umweltmi-
nisterium, aus verschiedenen Wasser-
wirtschaftsämtern und auch mehreren 
Flussmeistern einen neuen Ausbildungs-
rahmen für die bekannte „Wasserbau-
erprüfung“. Diese Prüfung ermöglicht 
es vorqualifi zierten Mitarbeitern der 
Flussmeisterstellen, als sogenannte 
„Quereinsteiger“ einen Abschluss als 
Wasserbauer zu erlangen. Eine wich-
tige Ergänzung zur Berufsausbildung 
zum Wasserbauer für Berufseinsteiger, 
die seit mehreren Jahren in unermüd-
licher Arbeit schwerpunktmäßig von 
unserem Kollegen Armin Köller aus In-
golstadt organisiert wird. 

Fachvortrag Lawinenschutz an 
der Rainlähne in Mittenwald

Ein Highlight des heurigen Fortbildungs-
tages war der Vortrag von Horst Hof-
mann vom Wasserwirtschaftsamt Weil-
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heim. Herr Hofmann verantwortet als 
Sachgebietsleiter Wasserbau für den 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen un-
ter anderem den seit langem geplanten 
Neubau eines Lawinenschutzdammes 
entlang der Bundesstraße 2 in Mitten-
wald. Ein Projekt mit sehr speziellen 
wasserwirtschaftlichen, naturschutz-
fachlichen und bautechnischen He-
rausforderungen. Bereits im Vortrag 
konnten die Anwesenden viele De-
tails erfahren. Die wichtigste Aufgabe 
des zweiteiligen Damms ist dabei der 
Schutz eines Mittenwalder Ortsteils, 
der in der Vergangenheit bereits von 
einer Lawine getroffen wurde. Damals 
überwanden die Schneemassen nicht 
nur die Bundesstraße 2, sondern zum 
Teil sogar die Isar, die deutlich entfernt 
hinter den ersten Häuserreihen liegt.  

Nach vielen Jahren der Planung und 
Abwägung wurde in einem sehr schwie-
rigen Rechtsverfahren eine Lösung ge-
funden, die auch umsetzbar und fi nan-
zierbar war.

Zwei gewaltige Dämme wurden ge-
schüttet. Die erforderliche statische 
Sicherheit wurde mittels aufwendigem 
Bewehrungsverfahren erreicht. Nicht 
zuletzt galt es die ganze Maßnahme 
auch naturverträglich abzuschließen. 
Zu den Dämmen wurde noch eine 
Sprenganlage im Abrissbereich des La-
winengebiets errichtet, mit der kleine 
Lawinen gefahrlos ausgelöst werden 
können. Diese Schneemassen können 
dann schadlos im Auslaufbereich an den 
Schutzdämmen zum Liegen kommen. 

Exkursion zum Lawinenschutz 
an der Rainlähne

Die Exkursion zur Lawinenschutzan-
lage an der Rainlähne bildete den Ab-
schluss der Fortbildungsveranstaltung. 
Herr Hofmann erläuterte vor Ort noch 
diverse Details der Baumaßnahme. Ins-
besondere der Bauablauf und die Ar-
beitssicherheit standen nun im Fokus. 
Auch hier beantwortete er die vielen 
Fragen der Teilnehmer. 

Für die Anwesenden war es eine einma-
lige Möglichkeit, dieses beeindruckende 
Bauwerk zu sehen und beim folgenden 
Rundgang dessen Dimensionen zu er-
leben. Zu guter Letzt gilt unser Dank 
Herrn Sappl und Herrn Kriegsch für 
die Unterstützung bei der Durchfüh-
rung der Fortbildung.  Auch Herrn Hof-
mann und unserem Flussmeisterkolle-
gen Andreas Funk möchten wir für den 
spannenden Vortrag, die interessante 
Exkursion und die organisatorische Un-
terstützung des Tages in Mittenwald 
danken. Nicht vergessen möchten wir 
Matthias Witting, Wirt des Gasthauses 
zur Römerschanz in Mittenwald. Die 
Verpflegung und seine Herzlichkeit 
waren überragend. Vielen Dank dafür!
     

Georg Schweiger
Bezirksvorsitzender Oberbayern

Im Winter Lawinenschutzdamm Rainlähne  Lawinenschutzdamm Rainlähne von oben

Luftbild vom Lawinenschutzdamm Rainlähne
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Niederbayrische Flussmeister
Dienstbesprechung in Simbach am Inn

Am 29. November 2017 fand die Dienstbesprechung der niederbayerischen Flussmeister in Simbach am Inn statt. Infor-
mationen zu den Hochwasserereignissen 2016 und ein Biogasanlagenunfall standen im Vordergrund der Veranstaltung.

Baudirektor Winfried Adam von der 
Regierung von Niederbayern begrüßte 
die Gäste und alle anwesenden Kolle-
ginnen und Kollegen. Mit dabei waren 
auch der Stellvertretende Behördenlei-
ter vom Wasserwirtschaftsamt Deg-
gendorf Wolf - Dieter Rogowsky, Bür-
germeister der Stadt Simbach am Inn 
Klaus Schmid und Landesvorsitzender 
Erich Schmid vom „Bund der Flußmei-
ster Bayerns e.V.“

In ihren Begrüßungsreden gingen Win-
fried Adam, sowie Herr Rogowsky auf 
die verheerende Hochwasserkatastro-
phe im Juni 2016 ein. Dabei wurden die 
bereits umgesetzten und noch ausste-
henden Maßnahmen angesprochen.

Bürgermeister Klaus Schmid sagte in 
seinem Grußwort, dass nun gut ein 
Jahr vergangen ist, dass eine fünf Meter 

hohe Flutwelle durch Simbach am Inn 
rauschte, Menschen in den Tod riss und 
Häuser zerstörte. Wäre die Flutwelle 
nachts gekommen, gäbe es vermutliche 
weit über hundert Tode.

Ruinen und noch laufende Baustellen 
zeugen von dem Drama und machten 
Teile Simbachs zu einer Geisterstadt. 
Eine Geisterstadt, in die das Leben lang-
sam wieder zurückkehrt.

Wir haben noch einige Jahre zu tun, 
um wieder Normalzustand in Simbach 
zu erreichen und versuchen alles er-
denkliche zu tun, dass solch eine Kata-
strophe nie mehr passiert. Der Leiter 
der Flussmeisterstelle Postmünster, 
Hauptfl ussmeister Johann Weidinger 
berichtete über die Auswirkungen und 
Folgen der Hochwasserereignisse 2016 
im Landkreis Rottal-Inn. 

Dabei ging er ausführlich auf seine ei-
genen Erlebnisse ein und schilderte aus 
seiner Perspektive welche Erfahrungen 
er dabei gemacht hatte. Besonders be-
dankte er sich bei den Flussmeisterstel-
len aus den benachbarten Landkrei-
sen. Diese haben das Personal und das 
Equipment zur Verfügung gestellt, um 
die enormen Sofortmaßnahmen umset-
zen zu können.  

Baurat Alexander Schraa vom Wasser-
wirtschaftsamt Deggendorf schilderte 
anhand von verschiedenen Schadens-
sanierungen an Gewässern 3. Ord-
nung die rechtlichen und fachlichen 
Herausforderungen. Dabei defi nierte 
er die Besonderheit der Wildbäche 
und deren Unterhaltungsverpfl ichtung 
und die Wiederherstellung von Ufe-
ranbrüchen.
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Letztendlich ist das oberste Ziel, dass 
die Gewässer in einen guten Zustand 
gebracht werden unter der Berücksich-
tigung, dass diese allen fachlichen Anfor-
derungen entspricht, alle Interessen un-
ter einen Hut bringt und rechtlich nicht 
zu beanstanden ist.

Große Aufmerksamkeit weckte bei 
den Flussmeistern der Vortrag von 
Ursula Gschnaidner vom Wasserwirt-
schaftsamt Deggendorf, sie berichtete 
vom Biogasanlagenunfall in der Markt-
gemeinde Arnstorf von 2015 und sei-
nen Folgen. Überregional kam dieser 
Unfall in die Schlagzeilen und ist immer 
noch aktuell, weil das Gerichtsverfah-
ren noch nicht abgeschlossen ist.
Auf einen landwirtschaftlichen Betrieb 
sind außerordentlich größere Mengen 
Substrat aus einer Biogasanlage ausge-
laufen und zunächst in den Zellerbach 
und dann in die Kollbach gefl ossen, da-
bei sind mehr als 200 Fische und Krebse 
verendet. Es waren unwahrscheinlich 
viele Rote-Listen-Arten u.a. Mühlkop-
pen, Schneider, Bachmuscheln, Stein- 
und Edelkrebse vertreten. Besonders 
auf die erforderlichen schwierigen Sa-
nierungsmaßnahmen nach dem Unfall 
und die biologischen Untersuchungen 
ging Frau Gschnaidner ein.

Im Anschluss informierte der Landes-
vorsitzende des Flussmeisterverbandes 
Erich Schmid die anwesenden Flussmei-
ster über die Zentrale Beratungsstelle 
zur Beschaffung von Großgeräten an 
den Flussmeisterstellen. Weiter berich-
tete Herr Schmid über aktuelle ver-
bandspolitische Themen und über die 
Arbeit des Verbandes. Natürlich gab 
es auch wieder viele Fragen und eine 
rege Diskussion.

Nach dem theoretischen Teil konnten 
sich alle Flussmeister anhand der Be-
sichtigung der Schadensbereiche im 
Stadtgebiet unter Leitung von Herrn 
Weidinger eine konkrete Vorstellung 
machen, was die Flutwelle für Auswir-
kungen gehabt hatte.

Anschließend wurde in Antersdorf die 
Bauweise und Funktion einer Holzka-
stensperre erläutert.

Nach den Diskussionen und Austau-
schen von eigenen Erfahrungen hin-
sichtlich der beiden Exkursionen wur-
den alle Flussmeister verabschiedet.

Ein erneutes Wiedersehen aller nie-
derbayerischen Flussmeister gibt es 
dann bei der Dienstbesprechung und 
Bezirkstagung 2018, die diesmal im 
Landkreis Landshut stattfi ndet. 

Oliver Turba
Bezirksvorsitzender Niederbayern

 Blick auf den neu ausgebauten Simbach am Inn im Stadtgebiet

Fachvorträge am Vormittag im Gasthaus LOKschuppen  
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Oberfränkische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung in Bamberg

Anstelle einer Dienstbesprechung lud  diesmal die Regierung von Oberfranken ihre Flussmeister am Donnerstag den 
30.11.2017 zu einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung nach Bamberg in die Flussmeisterstelle ein.

Nach den Begrüßungsworten durch Hr. 
Dr. Michael Lorenz von der Regierung  
von Oberfranken (Sachgebiet  52)  und 
Bezirksvorsitzenden Hr. Konrad Schrü-
fer folgte eine kurze Vorstellungsrunde 
der einzelnen Kollegen. 

Die anschließenden fachlichen Informa-
tionen der Regierung wurden interes-
siert verfolgt. Wegen des Booms bei 
Biogasanlagen beklagten viele  Bürger 
die Mais-Monokultur auf Bayerns Feld-
ern. Auf der Suche nach Alternativen 
zum Maisanbau in Bayern rückt die aus 

Nordamerika stammende Becherpfl an-
ze „Silphie“ (Silphium perfoliatum) im-
mer mehr in den Fokus.

Die Regierung von Oberfranken star-
tete im April 2017 mit einem fünfjäh-
rigen Forschungsprojekt zur Etablie-
rung der Energie- oder Futterpfl anze. 
Waren bislang in ganz Bayern gerade 
einmal 76 Hektar (Bundesweit ca. 700 
ha) mit Silphie bepfl anzt worden, so 
sind es nun bei diesem Projekt in Ober-
franken 100 Hektar.

Im ersten Jahr wird die  Durchwach-
sende Silphie unter Mais als Deckfrucht 
gesät. Durch die kombinierte Aussaat, 
im Wechsel eine Reihe Mais und eine 
Reihe Silphie, können die Ertragseinbu-
ßen im Ansaatjahr gepuffert werden. 
Der Mais wird im Herbst geerntet und 
bereits im darauffolgenden  Jahr bringt 
die Pfl anze Ernteerträge. Zwar ist das 
Saatgut deutlich teurer als das von Mais, 

Die aus  Nordamerika stammende Silphie könnte eine Alternative zum Maisanbau sein. Durch 
ihre Blüte von Juni bis September bietet sie zusätzlich Nahrung für Bienen.
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das gleicht sich in den Folgejahren aber 
aus, da keine weiteren Saatkosten ent-
stehen sowie keine Bodenbearbeitung 
und auch keine Pfl anzenschutzmaßnah-
men notwendig sind.

Da die Silphie als Dauerkultur ein um-
fangreiches Wurzelwerk besitzt, sind 
die Nitratauswaschungen ins Grund-
wasser gegenüber Mais deutlich gerin-
ger. Durch ihre Blüte von Juli bis zur 
Ernte Anfang September ist die bis zwei 
Meter hohe Pfl anze für Bienen und an-
dere Insekten eine willkommene Nah-
rungsquelle. Zu prüfen bleibt jedoch 
noch inwieweit diese neophytischen 
Pfl anze Auswirkungen auf unser Öko-
system hat.

Der anschließende Fachvortrag von Fr. 
Claudia Alberts vom Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten aus 
Coburg zur neuen Düngeverordnung 
wurde interessiert verfolgt. Speziell 
die Themen Sperrfrist für Düngemit-
tel, Düngebedarfsermittlung, Lager-
kapazität, sowie Abstandsaufl agen zu 
Gewässern wurde sehr kritisch hinter-
fragt und im Anschluss noch diskutiert.

Der Vortrag von Christof Rösch von 
der Firma ACO Tiefbau Vertrieb 
GmbH aus Bad Kissingen über ver-
schiedene Abscheideranlagen runde-
te das Vormittagsprogramm ab. Beim 
gemeinsamen Mittagessen wurden die 
einzelnen Verbandsangelegenheiten 
besprochen.

Am Nachmittag erfolgte eine Exkursi-
on zur Verlegung der Mainschleife bei 
Ebing. Über die Baustelle führte uns 
Walter Haderlein vom WWA Kronach. 
Durch den viergleisigen Ausbau der ICE 
Strecke zwischen Berlin und München 
musste der Main auf einer Länge von 
1100 Metern und um bis zu 170 Me-
ter in Richtung Westen verlegt werden. 
Auf der Strecke zwischen Hallstadt und 

Zapfendorf war das Flussbett des Mains 
bei Ebing so sehr in die Enge getrieben, 
dass sich die Bahn in Zusammenarbeit 
mit dem Wasserwirtschaftsamt Kro-
nach dazu entschlossen hatte das Fluss-
bett zu verbreitern. 

Während der Main früher  aufgrund 
der Flößerei begradigt dahinfl oss, kann 
er sich nun in einer großen Flussland-
schaft ausbreiten. Besonders erhal-
tenswert sind in diesem Bereich die so 
genannten Flachlandmähwiesen. Diese 
wurden zusammen mit rund 30 Zen-
timeter Erdreich inklusive aller darin 
lebenden Tieren abgetragen und neu 
angelegt. 

Der übrig gebliebene Erdaushub  wur-
de im Ochsenanger  in einem Baggersee 
(wenige hundert Meter entfernt)  zum 
Anlegen von Flachwasserzonen ver-
wendet. Die Main-Verlegung hat rund 
zwei Millionen Euro gekostet.

Im Anschluss bedanke ich mich noch 
bei allen für das zahlreiche Erscheinen, 
besonders beim Kollegen Stefan Haus-
dorff für die Unterstützung und Mithil-
fe bei der Planung der Veranstaltung.

Konrad Schrüfer
Bezirksvorsitzender Oberfranken
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Mittelfränkische Flussmeister
Weiterbildung in Wassertrüdigen

Auch 2017 lud die Regierung von Mittelfranken in Kooperation mit dem BFB e.V.  die Flussmeister des Regierungsbe-
zirkes zu einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung ein, welche am 19. Oktober 2017 in unmittelbarer Nähe zum 
Nachbarbezirk  Schwaben im schönen Wörnitzgrund in Wassertrüdingen stattgefunden hat.

Die Begrüßung der teilnehmenden Be-
rufskollegen erfolgte durch Herr Brun-
ner von der Regierung von Mittelfran-
ken und den Bezirksvorsitzenden Franz 
Beck mit einer anschließenden Erläute-
rung über das vorgesehene Programm 
und deren Veranstaltungsmodalitäten. 
Herr Brunner unterstrich im Verlauf 
seiner Begrüßung die besondere Be-
deutung dieser Veranstaltung für den 
Austausch der Kollegen an den Fach-
behörden und deren übergeordnete 
Organe. Ein herzliches Dankeschön 
wurde seitens des Verbandes an die 
Stadt Wassertrüdingen sowie deren 
Mitarbeiter gerichtet, welche bereits 
im Vorfeld die „verborgenen Hand-
griffe“ zum Gelingen einer Veranstal-
tung vorbildlich vorgenommen hatten 
und sich in deren Tagungszentrum als 
Gastgeber mit touristischen Geheim-
tippqualitäten präsentierten. Die räum-
lichen Besonderheiten für Besucher des 
kleinen Markgräfenstädtchens wurden 
durch  Oberfl ussmeister Beck kurz vor-
gestellt. Hierbei verwies er auf Möglich-
keiten der sich mit starkem Zuwachs 
entwickelnden Variante das heimatliche 
westliche Mittelfranken mit dem Rad 
zu entdecken. Beispielsweise über die 
Strecke des Ries-Wörnitz-Radweges, 
oder des benachbarten Limesrad-
weges, welcher die Möglichkeit zum 
Besuch des  Römerparks Ruffenhofen 
mit dessen neu gestalteten Limeseums 
bietet. Aber auch die Erkundung der 
verschiedensten Facetten des Hessel-
berges, sowie die Nähe zu Perlen der 
Romantischen Straße mit den histo-

rischen Altstädten Dinkelsbühl und 
Nördlingen, bieten interessantes Ent-
deckungspotential, welches durch das 
leicht zu erreichende Fränkischen Seen-
land u. des Hahnenkamms in einem zen-
tralen Kreuzungspunkt verschiedenster 
Radwege abgerundet wird.

Durch die Verantwortlichen der Stadt 
Wassertrüdingen wurden die genann-
ten attraktiven Ausflugsziele durch 
die neu bereitgestellten Campingstell-
plätze in unmittelbarem Anschluss zur 
Gewässeraue und die Sanierung des 
Flussbades in kluger Weise auf die Aus-
richtung hin zur Landesgartenschau 
2019 ergänzt.

Anschließend wurde dankenswerter-
weise im Zuge eines Powerpointvor-
trages, welcher durch Dr. Krause vorge-
tragen wurde, eine Vorlage für einen Er-

fahrungsaustausch der teilnehmenden 
Kollegen über die Erkenntnisse der 
Privatisierungsmaßnahmen im Bereich 
der Überwachung kommunaler Kläran-
lagen vorgestellt. 

Hierbei wurde unter anderem die sich 
ergebenden reduzierten Tätigkeiten, 
den im Zuge der Umstrukturierung 
neu erforderlichen Aufgaben gegenü-
bergestellt und abschließend die mit-
tels Kostenleistungsrechnung erhobe-
nen Zeitaufwendungen im Bereich der 
Technischen Gewässeraufsicht für die-
sen Bereich veranschaulicht. Bedauerli-
cherweise konnten sich die im Zuge der 
Vergabe an private Sachverständige  er-
hofften Einsparungen nicht bestätigen. 
Vielmehr erfolgte in den vergangenen 
Jahren entsprechend der vorgenom-
menen Dokumentationen eine Verla-
gerung der Tätigkeit im qualifi zierten 
Überwachungsbereich hin zur betreu-
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enden, plausibilitätsprüfenden und ab-
rechnenden Servicestelle im nahezu 
gleichbleibenden amtlichen Arbeits-
aufwand trotz der vorgenommenen in-
tensiver Beratung der Kommunen. Der 
fachlich erforderliche fundierte Einblick, 
sowie der hilfreiche persönliche beste-
hende Kontakt zum Klärpersonal für 
die nachwievor durch die Betreiber u. 
Feuerwehren bei Stör- und Unfällen an-
gefragten Einsätze, unter anderem  Zu-
sammenhang mit wassergefährdenden 
Stoffen wurde durch die Anwesenden 
in der anschließenden Gesprächsrunde 
kritisch bzw. als mittlerweile gefährdet 
betrachtet. Eine weitergehende Priva-
tisierung im Bereich der Sonderbau-
werke, wie derzeit diskutiert, wurde 
durch die mittelfränkischen Mitglieder 
des Bundes der Flussmeister in dem 
erfolgten sachlich anhaltend geführten 
Austausch aufgrund der zu erwar-
tenden weiteren Kostensteigerungen, 
in nicht unerheblichem Umfang, vor-
nehmlich für kleine Kommunen in länd-
licher Struktur als nicht zielführend 
bzw. kontraproduktiv angesehen.

Nach Ansicht der Flussmeister sei hier 
die Rolle der Abwasserkataster in Ihrer 
Schlüsselrolle neu zu überdenken und 
zu gewichten.

Erfreulicherweise konnte auch der Lan-
desvorsitzende Erich Schmid am Be-
zirkstag der mittelfränkischen Kollegen 
teilnehmen. Die Kollegen konnten in 
diesem Zusammenhang deren Fragen, 
Anregungen, und Bedenken an den Lan-
desvorsitzenden richten.

Bei einer folgenden unterhaltsamen 
Führung über das Hesselbergplateau 
wurde den Teilnehmern der Veranstal-
tung der Hintergrund für die grasenden 
Schafe auf dem ehemaligen Meeres-
grund unter anderem aus verschie-
densten Bereichen der Geologie, Ge-
schichte und Brauchtum durch Herrn 
Konrad erläutert.

Den abschließenden Höhepunkt der 
Obmannstagung bildete die durch Jan 
Job (WWA AN ehemals Fachbereich 
B) geführte Exkursion zur benachbar-
ten Baumaßnahme für den laufenden 
Hochwasserschutz Wassertrüdingen. 
Diese Bauphase bildet die maßgeb-

liche Grundlagen für die gestalterischen 
Landschaftsplanungen der anstehenden 
Landesgartenschau 2019. Die Schwer-
punkte der Führung stellte hierbei zum 
Einen die vorgenommene Herstellung 
der Durchgängigkeit im Bereich des 
Mühlkanals dar. 

Teilanlageplan
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In deren Maßnahmen unter anderem  
mittelalterliche Fischfanganlagen durch 
das Landesamt für Denkmalpfl ege gesi-
chert wurden. Eine Ausstellung der ein-
maligen Funde ist auf der Gartenschau 
beabsichtigt. 

Zum Weiteren war die Umgestaltung 
des ehemaligen Areals Stadtmühle mit 
einer Anhebung des Wasserspiegels 
mit integrierten gestalterischen Aus-
blicken ein  interessanter Höhepunkt 
der Führung. Kurzweilig, fachlich sehr 
informativ wurden im Zuge der Aus-
führungen die Problemstellungen der 
Maßnahmen u. deren Lösungsansätze 
aufgezeigt.

Unser abschließender Dank gilt der 
Stadt Wassertrüdingen für Ihre Unter-
stützung unserer Veranstaltung. Den 
Referenten mit Ihren aufschlussreichen 
Vorträgen, die den Austausch in er-
folgter Form erst ermöglichen. 

Unserem Landesvorsitzenden für seine 
Teilnahme und Engagement, sowie un-
serem Dienstherrn für die Möglichkeit 
zur Durchführung dieser Veranstaltung.

Franz Beck
Oberfl ussmeister

Visuelle Darstellung – Mühlweiher Wasser

Visuelle Darstellung– Spielplatz am Wasser

Visuelle Darstellung– Wohnmobilstellplatz
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Unterfränkische Flussmeister
Dienstbesprechung in Reith an der Rhön

Am 23.10.2017 fand im Werk der Fa. ACO in Reith an der Rhön die gut besuchte Dienstbesprechung der unterfrän-
kischen Flussmeister statt.

Wir konnten Werner Herrbach von 
der Regierung von Unterfranken, Uwe 
Seidl als stellvertrendenen Amtsleiter 
WWA KG und Patrik Giebel vom LfU, 
welcher einen Fachvortrag über Stau-
anlagen hielt, begrüßen.

Nach den Grußworten, die unter an-
derem auch auf die Bedeutung der 
Flussmeister und Ihre Tätigkeit ein-
gingen, stellte der Betriebsleiter Helge 
Rauthe die ACO Gruppe vor. Die Fir-
ma ist in vierzig Ländern präsent und 
hat in neunundzwanzig Ländern Ferti-
gungsstätten. Am Standort Reith wird 
seit 1960 produziert. Weltweit sind 
ca. 4800 und davon 1650 Menschen 
bei ACO beschäftigt. 

Unter anderem wurden bei einer Viel-
zahl von Formel 1 Rennstrecken welt-
weit, oder auch auf dem Reißbrett ge-
plante neue Großstädte in China durch 
ACO die kompletten Entwässerungssy-
steme geplant und gebaut.  

Christof Rösch stellte den Bereich 
Tiefbau vor und man konnte gleich in 
den ausführlichen Fachvortrag über 
Abscheidetechnik sowie zwei neue 
DIN-Normen hierzu einsteigen. Der 
sehr informative Vortrag war in die 
Themen Abscheideranlagen allgemein, 
Dichtheitsanforderung, Werkstoffe, 
Schacht-/Schachtabdichtungssysteme 
und sich daraus ergebende Schlussfol-
gerung gegliedert. 

Seit Dezember 2016 sind die Normen 
DIN 1999-100 und DIN 4040-100 
neu. Hierüber referierte Rolf Alexan-
der Erhard.

Anschließend folgte eine Werksbesich-
tigung, bei der die Herstellung von Bau-
teilen aus Polymerbeton nachverfolgt 
werden konnte.

Nach der Mittagspause folgte der Fach-
vortrag von Patrik Giebel vom LfU mit 
dem Thema Stauanlagen allgemein und 
die Ermittlung des Gefährdungs-/Scha-
denspotentials nach Handbuch tGewA. 
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Rege Diskussionen gab es, als zwangs-
läufi ge Konfl ikte wegen Biber und/oder 
Naturschutz behandelt wurden. 

Es wurde einhellig festgestellt, dass der 
Hochwasserschutz und die Betriebssi-
cherheit der Stauanlagen Vorrang ha-
ben muss und andere beteiligte Behör-
den noch mehr für diese Belange sensi-
bilisiert werden müssen. 

Abschließender Tagesordnungspunkt 
waren Grußworte des Vorsitzenden, 
der nicht kommen konnte und sie von 
Michael Keilbach vortragen lies. 

Im Anschluss fand eine rege Diskussion 
über den heutigen Stand der Flussmei-
ster mit den dazugehörigen Beförde-
rungsmöglichkeiten seit einer Gesetzes-
änderung statt.

Unser Dank geht an Christof Rösch von 
der Firma ACO und den Referenten.

Peter Rosenberger
Bezirksvorsitzender Unterfranken

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.



96 die Flußmeister / Ausgabe 2018

 
 
 www.pyrit-brandschutz.eu ©

 D
es

ig
n:

 W
W

W
.T

RA
U

T-
W

ER
BE

A
G

EN
TU

R.
D

E

Adenauerring 110 A • 87439 Kempten
Telefon 08 31 - 25 43 95 43

         Mobil    01 74 - 66 67 60 6



97die Flußmeister / Ausgabe 2018

Neues aus der Redaktion....

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Entlastung der Redaktion habe ich 
offi ziell im Januar 2018 die Koordinati-
on der Anzeigen für das Magazin „die 
Flussmeister“ übernommen. Mit meiner 
langjährigen Erfahrung als Inhaberin 
einer Werbeagentur, werde ich mich 
gerne für den Bund der Flussmeister 
Bayern e. V. einsetzen. Denn ein ge-
meinnütziger Verein ist mit sehr viel 
ehrenamtlichem Einsatz verbunden. Da 
ich selbst im Bund der Selbständigen – 
Gewerbeverband Bayern e.V. in der 
Vorstandschaft tätig bin, weiß ich, dass 
erfahrungsgemäß jede Unterstützung 
willkommen ist.

Eine Erkenntnis die nachdenklich stimmt...

Wasser gibt nach, aber erobert alles. Wasser löscht Feuer aus oder, wenn es geschlagen zu werden 
droht, fl ieht es als Dampf und formt sich neu. Wasser spült weiche Erde fort oder, wenn es auf Felsen 
trifft, sucht es einen Weg, sie zu umgehen. Es befeuchtet die Atmosphäre, so daß der Wind zur Ruhe 
kommt. Wasser gibt Hindernissen nach, doch seine Demut täuscht, denn keine Macht kann verhindern, 
daß es seinem vorbestimmten Lauf zum Meer folgt. 
Wasser erobert durch Nachgeben; es greift nie an, aber gewinnt immer die letzte Schlacht.

Unbekannt 
(Aus dem 11. Jahrhundert)

Redakteur Erich Schmid

Im Hintergrund habe ich diesen Part 
teilweise schon die letzten Jahre mitbe-
treut. Die Arbeit wurde immer umfang-
reicher, sodass die Redaktion beschlos-
sen hat, die Aufgaben aufzuteilen. Der 
Redakteur - Erich Schmid - bewältigt 
berufl ich ein enormes Arbeitspensum, 
deshalb war er über mein Angebot zur 
Aufgabenverteilung der Redaktionsar-
beit, sehr angetan.

Umso mehr freue ich mich auf eine gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit, mit 
Ihnen als Werbepartner. Damit wir ge-
meinsam auch in der Zukunft ein inte-
ressantes Fachmagazin für die Leser 
und Leserinnen anbieten können, be-
nötigen wir Ihre Unterstützung.

Dass auch eine externe Anzeigenlei-
tung weiterhin eng mit der Redaktion 
zusammenarbeitet, ist selbstverständ-
lich. Denn nur dann ergibt sich ein rei-
bungsloser Ablauf und ein erfolgreiches 
Ergebnis.

Ich stehe Ihnen in allen Fragen rund um 
das Thema Anzeigen unterstützend zur 
Seite und sehe mit Spannung der Aus-
gabe “die Flussmeister 2019“ entgegen.

Ihre

Vera Traut
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Hauptfl ussmeister a. D. Martin Viehauser

Am 21.07.2017 ist unser ehemaliger Kollege Martin Viehauser im Alter von 76 Jahren 
verstorben.
Martin Viehauser wurde nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung mit Praxisjahren 
1968 als Wasserbauarbeiter beim Wasserwirtschaftsamt Amberg eingestellt.  Er arbei-
tete als Bauaufseher und bildete sich zum Bautechniker weiter.
In den Jahren 1975 bis 1976 absolvierte er seine Flussmeisterausbildung an den Wasser-
wirtschaftsämtern Amberg, Traunstein und München. Nach erfolgreich bestandener An-
stellungsprüfung übernahm er von 1976 - 1982 die Leitung der Flussmeisterstelle München.
Von 1982 bis zu seiner Pensionierung 2005 leitete er die Flussmeisterstelle Amberg. 
Neben seinen Leitungsaufgaben war er auch maßgeblich bei großen Projekten, wie die 
Landesgartenschau in Amberg, das Forschungsvorhaben Vils und dem Neubau der Fluss-
meisterstelle Kümmersbruck beteiligt.
Auch für den Bund der Flussmeister hat er sich immer engagiert, er war von 1976 – 1984 
Landesvorsitzender des Bundes der Flussmeister in Bayern, jahrelanger Bezirksvorsit-
zender in der Oberpfalz. Er war maßgeblich am Aufbau des heutigen Berufsbildes der 
Flussmeister beteiligt.  Er war Flussmeister mit Leib und Seele, der naturnahe Wasserbau 
war seine Leidenschaft, was sich in seinem Wirkungsbereich wiederspiegelt.

Lieber Martin, wir haben Dir viel zu verdanken, deine Kolleginnen und Kollegen werden 
Dir stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Sigrid Bauer                       
Bezirksvorsitzende Oberpfalz

Georg Hart, Hauptfl ussmeister a. D
Nach längerer Krankheit ist unser Kollege Georg am 16.10.2017 im Alter von 66 Jahren verstorben.

Georg Hart war vor der Ämterzusammenlegung am Wasserwirtschaftsamt Amberg
beschäftigt. In seiner Laufbahn als Flussmeister war er in verschiedenen Funktionen tätig. 
Unter anderem als Truppführer bei Vermessungen,  als örtlicher Bauleiter, als amtlicher 
Sachverständiger bei Fischteichen und Wasserkraftanlagen und als Leiter des Gewässer-
aufsichtsbezirkes Schwandorf.
Später am Wasserwirtschaftsamt Weiden war er als fl exibler Sachbearbeiter in der 
technischen Gewässeraufsicht  in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt/Waldnaab 
und Amberg-Sulzbach eingesetzt. Von 2014 - 2016 war er Leiter der Flussmeisterstelle 
Weiden.  Am 22.09.2016 verabschiedeten wir ihn in seine wohlverdiente Pension, die er 
leider nur 13 Monate genießen durfte. Dem Flussmeisterverband gehörte er 32 Jahre, bis 
zu seinem Tode, an. Georg Hart war auch ein engagierter Personalrat am Wasserwirt-
schaftsamt Weiden, er war lange Jahre in der Funktion als Personalratsvorsitzender tätig.

Die Flussmeisterinnen und Flussmeister werden Dir stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren. Sigrid Bauer                       

Bezirksvorsitzende Oberpfalz

Nachruf
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