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Außerordentliche 
 Beitragserhöhung 2023

Liebe DWA-Mitglieder,
das Präsidium und der Vorstand der 
DWA haben sich zusammen mit der Bun-
desgeschäftsführung intensiv mit der Fi-
nanzsituation der DWA und den aktuel-
len und zukünftigen Herausforderungen 
befasst. Nach dem coronabedingten wirt-
schaftlich sehr schwierigen Jahr 2020 
verlief das Jahr 2021 – trotz anhaltender 
Pandemie – erfolgreich. Durch die Opti-
mierung und Erweiterung der digitalen 
Angebote stabilisierte sich der Bildungs-
bereich überraschend schnell. Die Kom-
munikation der Fachgremien erfolgt in-
zwischen zu einem großen Anteil – kos-
ten- und zeitsparend – digital. In größe-
rem Umfang konnten Veranstaltungs- 
und Reisekosten eingespart werden. Mo-
biles Arbeiten der hauptamtlichen Mitar-
beitenden hat sich erfolgreich etabliert. 
Mit diesen und weiteren Maßnahmen 
wurde das negative Ergebnis von 2020 
im Folgejahr nahezu ausgeglichen.

Zurzeit erleben wir den Wegfall fast 
aller Schutzmaßnahmen. Das Bedürfnis 
der Menschen nach persönlichen Kontak-
ten ist groß. Die Erstellung eines opti-
mierten Angebots von Präsenz- und digi-
talen Bildungsveranstaltungen ist daher 
eine aktuelle Herausforderung. Auch bei 

der Fachgremienarbeit ist es erforderlich, 
sich nicht nur digital, sondern auch in 
Präsenz zu treffen.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht 
überwunden, mit weiteren Infektions-
wellen ist zu rechnen. Auch wenn sich 
die Krisenresilienz der DWA in den ver-
gangenen zwei Jahren durch die Digita-
lisierung erheblich verbessert hat, beste-
hen weiterhin zahlreiche Risiken und 
Unwägbarkeiten, die einerseits negative 
Auswirkungen auf unsere wichtigsten 
Einnahmenbereiche haben und anderer-
seits zu erheblichen Personal- und Sach-
kostensteigerungen führen können. Die-
se sind unter anderem:

	● sehr hohe Inflationsrate/erhebliche 
Preissteigerungen

	● hohe zu erwartende Tarifabschlüsse
	● Unterbrechung von Lieferketten/Lie-

ferengpässe.

Ein Teil der Kostensteigerungen lässt sich 
durch angemessene Preisanpassungen 
im Veranstaltungs- und Publikationsbe-
reich auffangen. Doch das allein wird 

nicht ausreichen, um auch die ideellen 
Angebote unserer Vereinigung auf dem 
gewohnten Niveau zu halten. Daher 
empfehlen die Führungsgremien der 
DWA nach intensiven Beratungen für 
2023 eine zusätzliche Beitragserhöhung 
von durchschnittlich 7 % und werden 
diese der Mitgliederversammlung zur 
Beschlussfassung vorlegen. Mit der be-
reits beschlossenen Erhöhung von 1,5 % 
würde damit die Beitragsanpassung für 
2023 insgesamt 8,5 % betragen. Wir bit-
ten alle DWA-Mitglieder, diese notwendi-
ge Maßnahme mitzutragen. Sie tragen 
dazu bei, die solide Finanzierung und 
damit einhergehend auch die Leistungs-
fähigkeit Ihrer DWA zu sichern. Auf der 
kommenden Mitgliederversammlung 
werden wir darüber beschließen.

Nehmen Sie am DWA-Dialog Berlin 
und der Mitgliederversammlung in Prä-
senz oder virtuell teil, wozu wir Sie herz-
lich einladen. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen und auf den Austausch mit Ih-
nen.

Ihr

Uli Paetzel Johannes Lohaus Rolf Usadel 
Präsident der DWA Sprecher der Bundesgeschäftsführung Kaufmännischer 
 Bundesgeschäftsführer
 A

Fachgremien

Vorhabensbeschreibung

Gründung der Arbeitsgruppe 
ES-2.8 „Erweiterte Starkregen-
gefahrenkarten“

Die Fachausschüsse HW-4 „Hochwasser-
risikomanagement“ und ES-2 „Systembe-
zogene Planung“ haben beschlossen, ei-
ne fach- und hauptausschussübergreifen-
de Arbeitsgruppe ES-2.8 „Erweiterte 
Starkregengefahrenkarten“ einzurichten 
und einen Arbeitsbericht zum Thema 
„Erweiterte Starkregengefahrenkarten“ 
(Arbeitstitel) zu erstellen.

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat 
die Dringlichkeit von gezielter, ortsbezo-

gener Vorsorge für Hochwasser- und 
Starkregenüberflutungen nachdrücklich 
unterstrichen. Ein zentrales Element im 
Hochwasser- und Starkregenrisikoma-
nagement ist die Erstellung von Gefah-
ren- und Risikokarten. Im Koalitionsver-
trag nimmt die Bundesregierung darauf 
unmittelbar Bezug, wenn sie verspricht: 
„Wir schaffen bundeseinheitliche Stan-
dards für die Bewertung von Hochwas-
ser- und Starkregenrisiken und die Er-
stellung und Veröffentlichung von Gefah-
ren- und Risikokarten.“

Das Anliegen einheitlicher Standards 
für die Risikobewertung von Hochwas-
ser- und Starkregenüberflutungen be-
rührt unmittelbar die Schnittstelle zwi-
schen gewässerbezogenem Hochwasser-
risikomanagement mit definierten Fest-

legungen der EG-Hochwasserrisikoma-
nagement-Richtlinie (HWRM-RL) und 
Starkregenrisikomanagement mit den 
Empfehlungen im Merkblatt DWA-
M 119 und Leitlinien einzelner Bundes-
länder. Der genauere Blick auf beide 
Aufgabenfelder offenbart Defizite in Be-
zug auf eine Einbindung der Gefahren 
und Risiken an „Kleingewässern“, die 
Siedlungsgebiete als offene oder ver-
rohrte Wasserläufe durchfließen. Sie 
können auch mit wenigen Quadratkilo-
metern Einzugsgebiet und entsprechen-
der Topografie bei lokalen Starkregen 
zu reißenden Flüssen werden und Sturz-
fluten auslösen.

Für kleinere Fließgewässer liegen oft-
mals/überwiegend keine Risikobewer-
tungen entsprechend HWRM-RL vor. Zu-
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dem entstehen Fragen bezüglich der sta-
tistischen Einordnung der Ergebnisse 
insbesondere dann, wenn das Gewässer 
ganz oder teilweise als Risikogewässer 
nach HWRM-RL eingeordnet ist und 
hierfür bereits Gefahren- und Risiko-
karten vorliegen. Besonders in kleineren 
Einzugsgebieten bzw. Außengebieten 
von Siedlungen passen die Starkregen-
gefahrenkarten und die Karten der 
 HWRM-RL nicht zusammen. Umgekehrt 
fehlen für die sachgerechte Einbeziehung 
dieser Kleingewässer in Starkregen-
gefahrenkarten, die in kommunaler Ver-
antwortung erstellt werden, standardi-
sierte Vorgaben. Neben methodischen 
Belangen erschweren organisatorische 
und finanztechnische Hemmnisse die 
sachbezogene Einbindung.

Für eine sachbezogene, methodisch 
fundierte Bearbeitung der vorstehend 
skizzierten Problemstellung wird die 
hauptausschussübergreifenden Arbeits-
gruppe ES-2.8 gegründet, die in die 
Hauptausschüsse „Hydrologie und Was-
serbewirtschaftung“ und „Entwässe-
rungssysteme“ eingebunden wird.

Die neue Arbeitsgruppe ES-2.8 „Er-
weiterte Starkregengefahrenkarten“ soll 
das Thema der Überflutungsgefährdung 
aufgrund einer integralen Betrachtung 
von Oberflächen- und Hochwasserabflüs-
sen bearbeiten und dazu bis Ende 2022 
zunächst einen Arbeitsbericht erarbeiten. 
Der Arbeitsbericht wird unter anderem 
folgende Themen behandeln:

	● Regelungslücken (kleine Gewässer, 
Außengebiete, Oberläufe) in den Auf-
gaben „Hochwasserrisikomanage-
ment“ und Starkregenrisikomanage-
ment

	● Hochwassergefahrenkarten und Stark-
regengefahrenkarten – Vergleichende 
Charakterisierung

	● Hochwassergefahrenkarten und Risi-
kogebiete nach HWRM-RL und §§ 74 
Wasserhaushaltsgesetz

	● Kommunale Starkregengefahren-
karten für Siedlungsgebiete (DWA-
M 119) und in den Außengebieten 
(zum Beispiel LAWA, 2018; Leitfaden 
LUBW, 2016; Arbeitshilfe NRW, 2018)

	● Darstellung des aktuellen Sachstands
	● neues Produkt „Erweiterte Stark-

regengefahrenkarten“.

In einem Ausblick sollen die Handlungs-
bedarfe für das DWA-Regelwerk be-
stimmt werden und im zweiten Schritt 
entweder bestehendes Regelwerk über-

arbeitet oder ein neues Merkblatt erar-
beitet werden.

Die neu gegründete Arbeitsgruppe 
ES-2.8 „Erweiterte Starkregengefahren-
karten“ (Sprecher: Prof. Dr.-Ing.  Christoph 
Mudersbach) ist den Fachausschüssen 
HW-4 „Hochwasserrisikomanagement“ 
und ES-2 „Systembezogene Planung“ be-
richtspflichtig und dem Fachausschuss 
ES-2 formal zugeordnet. Die Arbeitser-
gebnisse werden in den vorgenannten 
Fachausschüssen und den übergeordne-
ten Hauptausschüssen freigegeben.

Hinweise für die Bearbeitung nimmt 
die DWA-Bundesgeschäftsstelle entge-
gen:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Dipl.-Ing. Christian Berger 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
Tel. 0 22 42/872-126 
Fax 0 22 42/872-184 
E-Mail: Team-ES@dwa.de A

Regelwerk

Vorhabensbeschreibung

Erarbeitung des Arbeitsblatts 
DWA-A 127-11 „Statische 
Berechnung von Entwässe-
rungsanlagen – Teil 11: 
Straßenverkehrslasten und 
zugehörender Ermüdungs-
nachweis“

Die DWA plant, das Arbeitsblatt DWA-
A 127-11 „Statische Berechnung von 
Entwässerungsanlagen – Teil 11: Stra-
ßenverkehrslasten und zugehörender Er-
müdungsnachweis“ zu erarbeiten.

Aus der Erarbeitung des Arbeitsblatts 
DWA-A 127-1 „Statische Berechnung von 
Entwässerungsanlagen – Teil 1: Grundla-
gen“ hat sich ein besonderer Handlungs-
bedarf hinsichtlich des Themas „Straßen-
verkehrslasten und Ermüdungsnachweis 
für Straßenverkehrslasten“ ergeben. Aus 
diesem Grund soll eine neue Arbeits-
gruppe im Fachausschuss ES-5 „Bau“ ge-
gründet werden, durch die das oben ge-
nannte Thema bearbeitet wird. Mit der 
Fertigstellung des neu geplanten Arbeits-
blatts DWA-A 127-11 sollen die Ergeb-
nisse des Arbeitsblatts in das Arbeitsblatt 
DWA-A 127-1 übernommen werden.

Ziele der Erarbeitung des Arbeitsblatt 
DWA-A 127-11 sind:

	● Berechnungsverfahren zu Einwirkun-
gen aus Straßenverkehrslasten auf 
Abwasserleitungen und -kanälen

	● Berechnungsverfahren für den Nach-
weis gegen Ermüdung bei Einwirkun-
gen aus Straßenverkehrslasten.

Zielgruppe sind mit der statischen Be-
rechnung, Planung und Bauausführung 
von Entwässerungsanlagen befasste 
Fachleute in Kommunen, Verbänden, Pla-
nungsbüros und Behörden. Hinzu kom-
men Bauherren, Kanalnetzbetreiber, Mit-
arbeiter von Entwässerungsbetrieben 
und Tiefbauämtern, Mitarbeiter von Auf-
sichts- und Genehmigungsbehörden, 
Bauingenieure, Umweltingenieure, Sa-
nierungsunternehmen, Hersteller und 
Prüffirmen, ZKS-Berater.

Das Arbeitsblatt DWA-A 127-11 wird 
von der neu zu gründenden Arbeitsgrup-
pe ES-5.11 „Statische Berechnung von 
Entwässerungsanlagen: Straßenver-
kehrslasten und Ermüdungsnachweis“ 
im Fachausschuss ES-5 „Bau“ (Obmann: 
Dipl.-Ing. Jörg Henning Werker) erarbei-
tet.

Hinweise für die Bearbeitung nimmt 
die DWA-Bundesgeschäftsstelle entge-
gen. Bewerbungen von jungen 
Berufskolleg*innen sind ausdrücklich 
herzlich willkommen. Interessierte mel-
den sich bitte mit einer themenbezoge-
nen Beschreibung ihres beruflichen Wer-
degangs bei:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Jonas Schmitt, M. Sc. 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
Tel. 0 22 42/872-115 
Fax 0 22 42/872-184 
E-Mail: Team-ES@dwa.de A

Vorhabensbeschreibung

Erarbeitung des Arbeitsblatts 
DWA-A 127-12 „Statische 
Berechnung von Entwässe-
rungsanlagen – Teil 12: 
Teilsicherheitsbeiwerte für 
Werkstoffe und daraus 
 hergestellte Bauteile“

Die DWA plant, das Arbeitsblatt DWA-
A 127-12 „Statische Berechnung von 
Entwässerungsanlagen – Teil 12: Teilsi-
cherheitsbeiwerte für Werkstoffe und da-
raus hergestellte Bauteile“ zu erarbeiten.

Aus der Erarbeitung des Arbeitsblatts 
DWA-A 127-1 „Statische Berechnung von 


