
In zehn Fachausschüssen und den dazugehörigen 37 
aktiven Arbeitsgruppen werden Fragen der Ökologie und 
Bewertung, der Unterhaltung und des Ausbaus der Fließ-
gewässer sowie stoffliche Einflüsse und deren Wirkung 
auf die Fließgewässer, die Seen und das Grundwasser 
bearbeitet. 

In unserem Fachgremien-Navigationssystem finden Sie 
immer aktuell alle Fachausschüsse und Arbeitsgruppen 
des Hauptausschusses Gewässer und Boden sowie alle 
Ehrenamtlichen, die in den Fachgremien des Hauptaus-
schusses mitarbeiten.

  

Vorsitzender des Hauptausschusses:  
Univ.-Prof. a. D. Dr.-Ing. habil. Heinz Patt

Ansprechpartner in der Bundesgeschäftsstelle:  
Dipl.-Geogr. Georg J. A. Schrenk

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die für die 
Gewässerunterhaltung Zuständigen dazu, den guten öko-
logischen Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial der 
Oberflächengewässer bis spätestens 2027 zu erreichen. 
Gemeinsam mit dem Bundesverband Beruflicher Natur-
schutz e. V. (BBN) und der Deutschen Gesellschaft für 

Hauptausschuss Gewässer und Boden (HA GB)

Limnologie e. V. (DGL) werden Fragestellungen hierzu in 
verbandsübergreifenden Gremien bearbeitet. Zusammen 
mit der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen e. V. (FGSV) werden deshalb die bestehenden 
„Richtlinien für den ländlichen Wegebau“ überarbeitet. 

Bodennutzung, Bodenschutz sowie Auswirkungen von 
Sanierungsmaßnahmen von Boden- und Grundwas-
serverunreinigungen stellen zugleich die Brücke zum 
Bundesverband Boden e. V. (BVB) und zur Fachsektion 
Hydrogeologie e. V. (FH-DGGV) sowie zum Fachausschuss 
„Grundwasser- und Ressourcenmanagement“ dar, der 
gemeinsam mit dem Deutschen Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVGW) geführt wird.

Arbeitsschutz bei der gewässerbezogenen Freilandarbeit
Der Arbeitsschutz bei der gewässerbezogenen Frei-
landarbeit ist mit einer Reihe von Einflussfaktoren kon-
frontiert, die in dieser Kombination in anderen Arbeits-
bereichen nicht vorzufinden sind. Zu nennen sind hier 
insbesondere Alleinarbeit, Arbeit an wechselnden Ein-
satzorten, Arbeit unter stark variierenden Bedingungen 
(z. B. Witterung, örtliche Gegebenheiten) und natürlich 
die Arbeit an, in und auf Gewässern. 

https://fachgremien.dwa.de/?ha=GB


Das gemeinsam mit der DGL erarbeitete Merkblatt DWA-
M 630 „Arbeitsschutz bei der gewässerbezogenen Frei-
landarbeit“ soll daher die Agierenden bei der Schaffung 
sicherer und gesunderhaltender Arbeitsbedingungen und 
den damit verbundenen Aufgaben unterstützen und auf 
mögliche Gefahren sowie Schutzmaßnahmen hinweisen. 
Es dient als Orientierung und Hilfestellung, indem es typi-
sche Tätigkeiten und Gefährdungen in diesem Arbeitsfeld 
beschreibt und mögliche Lösungsansätze aufzeigt. Es ist 
kein Ersatz für gesetzliche oder andere vorgeschriebene 
Regelungen oder für die Gefährdungsbeurteilung.

Bodenerosion durch Wasser
Mit der Bodenerosion des Wassers werden die durch den 
Einfluss des Menschen verstärkten abflussbedingten Pro-
zesse der Bodenverlagerung bezeichnet. Diese reichen 
von der Ablösung über den Transport von Bodenteilchen 
und der an sie gebundenen Stoffe bis hin zur Akkumu-
lation. Bodenerosion führt zu einer umfassenden Beein-
trächtigung von Bodenfunktionen: landwirtschaftliche 
Kulturen werden geschädigt und selbst Bauwerke können 
unterspült werden. Das erodierte Material lagert sich an 
anderer Stelle wieder ab. So entstehen Schäden sowohl 
im Abtrags- als auch im Akkumulationsbereich, indem 
Pflanzen oder Gräben verschüttet sowie Vorfluter und Ka-
nalisationssysteme verstopft werden. Für die realistische 
Einschätzung der Erosionsursachen, ihrer Auswirkungen 

und Schäden ist eine umfassende Aufnahme der Erosi-
onsformen, die Bodenerosionskartierung, erforderlich.

Für Geländeaufnahmen stehen inzwischen digitale, 
hochauflösende Raummodelle zur Verfügung. Mit dem 
in Zusammenarbeit mit dem BVB erarbeiteten Merkblatt 
DWA-M 921 „Bodenerosion durch Wasser – Kartieranlei-
tung zur Erfassung aktueller Erosionsformen“ steht nun 
ein Werkzeug zur Verfügung, das alle Teilprozesse – von 
der Ablösung über den Transport bis hin zur Ablagerung 
– zu erfassen hilft.

Alle erschienenen Publikationen des Hauptausschusses 
Gewässer und Boden finden Sie hier.
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