
756 DWA

a Korrespondenz Abwasser, Abfall · 2021 (68) · Nr. 9 www.dwa.de/KA

 Vorgaben zur Anlagenüberwachung 
inkl. Überwachungskonzept unter Be-
rücksichtigung aktueller messtechni-
scher Verfahren,

 Rechtsbezüge.

Ein wesentlicher Punkt ist weiterhin die 
inhaltliche Anpassung an das vorhande-
ne nationale und internationale Regel-
werk.

Dies ist Anlass, das Merkblatt DWA-
M 503 „Grundlagen zur Überprüfung 
und Ertüchtigung von Sedimentationsbe-
cken“ zu überarbeiten.

Hinweise und Anregungen zu diesem 
Vorhaben nimmt die DWA-Bundesge-
schäftsstelle gerne entgegen:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Dipl.-Geogr. Georg Schrenk 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

Tel. 0 22 42/872-210 

Fax 0 22 42/872-184 

E-Mail: schrenk@dwa.de A

Vorhabensbeschreibung

Aktualisierung von Merkblatt 
DWA-M 619 „Ökologische 
Baubegleitung bei Gewässer-
unterhaltung und -ausbau“

Die DWA plant, das Merkblatt DWA-
M 619 „Ökologische Baubegleitung bei 
Gewässerunterhaltung und -ausbau“ zu 
aktualisieren.

In den letzten Jahren haben die An-
forderungen an die ökologischen Belan-
ge in der Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen deutlich zugenommen. 
Hierbei sind die inhaltlichen Anforderun-
gen an die ökologischen Gutachten im 
Rahmen der Planung (LBP, UVS, ASP) be-
kannt und vielfältig behandelt. Ein noch 
relativ neues Element ist die ökologische 
Baubegleitung (ÖBB). Diese wird zuneh-
mend in den Genehmigungen gefordert, 
ohne dass für alle Beteiligten damit der 
konkrete Umfang und die sich daraus er-
gebenden Aufgaben klar sind. Diese 
 Lücke wurde mit dem vorliegenden 
Merkblatt DWA-M 619 geschlossen.

Durch die ÖBB sollen sowohl die Um-
weltverträglichkeit von Bauvorhaben, 
die Berücksichtigung der Belange des 
Natur-, Arten-, Gewässer- und Boden-
schutzes als auch die Umsetzung geeig-
neter Maßnahmen zur Erreichung der 
Umweltziele gemäß der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie bzw. der leitbild-

typischen Entwicklungsziele erreicht 
werden. Damit umfasst die ÖBB alle 
Maßnahmen, die zu einer möglichst um-
weltverträglichen Umsetzung der Ge-
wässerplanung und zu einer optimierten 
Gewässerentwicklung führen.

Im Juni 2015 hat die DWA zu diesem 
Thema das Merkblatt DWA-M 619 „Öko-
logische Baubegleitung bei Gewässerun-
terhaltung und -ausbau“ veröffentlicht. 
Im Merkblatt werden umfassend die 
Leistungen beschrieben, die unter dem 
Begriff der ökologischen Baubegleitung 
zu verstehen sind. Es wird angegeben, in 
welchen Planungs- und Bauphasen eine 
ÖBB sachlich geboten ist und welche 
weiteren Tätigkeiten in Betracht kom-
men können. Des Weiteren werden auch 
Möglichkeiten zur Beauftragung dieser 
Leistungen dargestellt.

Die ökologische Baubegleitung ist ein 
wirksames Mittel, um die ökologischen 
und naturschutzfachlichen Belange bei 
der Ausführungsplanung, der Ausschrei-
bung, während und nach der Bauausfüh-
rung zu berücksichtigen. Sie erstellt und 
bündelt Informationen und wirkt mode-
rierend und kontrollierend am Umset-
zungs-, Bau- und Entwicklungsprozess 
einer wasserbaulichen Maßnahme mit. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei die 
(weitere) enge Zusammenarbeit mit dem 
technischen Planer auch während der Er-
stellung der Ausführungsplanung und 
Ausschreibungsunterlagen.

Der Schwerpunkt des im Jahr 2015 
veröffentlichten Merkblatts liegt auf der 
Darstellung und Beschreibung der ein-
zelnen Leistungen der ÖBB zum Umbau 
von Fließgewässern sowie der Zuord-
nung zu den einzelnen Phasen im Bauab-
lauf.

Die Erfahrungen in der Handhabung 
des Merkblatts und die zwischenzeitliche 
Entwicklung der natur- und ingenieur-
wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 
Veränderungen im politisch-administrati-
ven und juristischen Bereich sowie deren 
formale, organisatorische und fachliche 
Umsetzung haben erhebliche Auswirkun-
gen auf wasserwirtschaftliches Handeln 
bei Planung, Bau, Unterhaltung und Be-
trieb von Gewässern und Anlagen. Inso-
fern sind die im Merkblatt DWA-M 619 
enthaltenen Darstellungen nicht in allen 
Punkten aktuell und entsprechen somit 
nicht im vollen Umfang dem derzeitigen 
Stand der Fachdiskussion.

Dies ist Anlass das Merkblatt DWA-
M 619 zu überarbeiten. Weiterhin sollen 
Querverweise und Begriffe vereinheit-

licht, die Gliederung „nutzerfreundli-
cher“ gestaltet werden und kleinere Än-
derungen vorgenommen werden, die 
sich aus der praktischen Anwendung des 
Merkblatts in den vergangenen Jahren 
ergeben haben.

Hinweise und Anregungen zu diesem 
Vorhaben nimmt die DWA-Bundesge-
schäftsstelle gerne entgegen. Zur Mitar-
beit sind Vertreter/-innen von wissen-
schaftlichen Einrichtungen, Planungsbü-
ros, Betreibern wasserwirtschaftlicher 
Anlagen, Mitarbeiter/-innen von Gewäs-
serunterhaltungspflichtigen und Behör-
den sowie sonstige Interessierte eingela-
den.

Bewerbungen von jungen Berufs-
kolleg*innen sind ausdrücklich herzlich 
willkommen.

Interessenten melden sich bitte mit 
einer themenbezogenen Beschreibung 
ihres beruflichen Werdegangs bei:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Dipl.-Geogr. Georg Schrenk 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

Tel. 0 22 42/872-210 

Fax 0 22 42/872-184 

E-Mail: schrenk@dwa.de A

Aufruf zur Stellungnahme

Entwurf Merkblatt DWA-M 
145-3 „Kanalinformations-
systeme – Teil 3: Anforderun-
gen an ein Datenmodell und 
Schnittstelle“

Die DWA hat den Entwurf des Merkblatts 
DWA-M 145-3 „Kanalinformationssyste-
me – Teil 3: Anforderungen an ein Da-
tenmodell und Schnittstelle“ vorgelegt, 
der hiermit zur öffentlichen Diskussion 
gestellt wird.

Die automatisierte Datenverarbeitung 
hat sich überall dort durchgesetzt, wo 
Anwendungen mit großen Datenmen-
gen, kurzen Zugriffszeiten auf Daten und 
gleichzeitig eine übersichtliche Daten-
verwaltung mit hohem Benutzerkomfort 
verlangt werden. Diese Anforderungen 
führten zur Entwicklung von generellen 
Formen und der Organisation der auto-
matisierten Datenverarbeitung von Ka-
nalnetzen. Daraus ist die Konzeption für 
Kanalinformationssysteme entstanden, 
die in ihren jeweiligen Ausprägungen 
den unterschiedlichsten Anforderungen 
genügen müssen. Ein erster Ansatz zur 
Festlegung notwendiger Grundanforde-


