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Fachgremien

Aufruf zur Mitarbeit

DWA-Fachausschuss WW-3 
„Flussbau“ sucht engagierte 
Fachleute

Der DWA-Fachausschuss WW-3 „Fluss-

bau“ strukturiert sich neu und sucht en-

gagierte Fachleute für die anstehenden 

Aufgaben.

Im DWA-Fachausschuss WW-3 „Fluss-

bau“ sind Fachleute der entsprechenden 

Ingenieurdisziplinen tätig, die sich mit 

flussbaulichen Themen und Herausfor-

derungen aus der Praxis und Forschung 

beschäftigen. Sie decken ein breites Tä-

tigkeitsspektrum von Beratungs- und In-

genieurbüros, Hochschulen bis zu Ak-

teur*innen und Pflichtigen der Wasser-

wirtschaft ab.

Der Fachausschuss ist dem Hauptaus-

schuss „Wasserbau und Wasserkraft“ zu-

geordnet. Hier bestehen enge Kontakte 

zu anderen Fachausschüssen und Arbeits-

gruppen, um fachübergreifende Themen 

umfassend und möglichst ganzheitlich 

abzudecken. In der Vergangenheit waren 

dies zum Beispiel Fragestellungen zu bio-

logischen Ufersicherungen oder auch zur 

technischen und biologischen Funktions-

fähigkeit von Sohlengleiten.

Derzeit ist dem Fachausschuss WW-3 

die aktive Arbeitsgruppe WW-3.1 „Buh-

nen“ zugeordnet. Frühere Arbeitsgrup-

pen wurden nach (Teil-)Abschluss ihrer 

Arbeiten satzungsgemäß aufgelöst. Hier-

zu gehören „Sohlengleiten“, „Flutpol-

der“, „Biologische Ufersicherungen“ und 

„Biologische Qualitätskomponenten“.

Die Mitglieder des Fachausschusses 

haben im Rahmen der Neustrukturie-

rung des Hauptausschusses „Wasserbau 

und Wasserkraft“ eine ausführliche Dis-

kussion zu den weiteren Aufgaben im 

Ausschuss und den damit verbundenen 

Zukunftsthemen geführt. Kurz- bis mit-

telfristig werden folgende Schwerpunkte 

als prioritär angesehen:

 adaptive Strukturierungs- und Stabi-

lisierungselemente im Flussbau (wie 

zum Beispiel Totholz als Strukturie-

rungselement, Nature-Based Solu-

tions, stabilisierende Gewässerbett-

maßnahmen, eigendynamische Ent-

wicklung u. a. m.)

 nachhaltige Verbesserung von Stau-

stufen im Fließgewässer (Wehre, aber 

auch kleinere Staustufen, wie Schwel-

len, Abstürze oder auch Ufermauern 

etc.)

 integrale Betrachtung von flussbauli-

chen Maßnahmen (zum Beispiel In-

teraktion/Beeinflussung von Bauwer-

ken, großräumige Betrachtung von 

Maßnahmen)

 Beeinflussung von (Schutzgebieten) 

Schutzgütern bei flussbaulichen Maß-

nahmen und sonstigen Nutzungen.

Aufgrund der neuen Themen sowie des 

altersbedingten Ausscheidens einiger 

Fachausschussmitglieder ist eine inhaltli-

che und organisatorische Neustrukturie-

rung geplant. Der Fachausschuss WW-3 

sucht für die zukünftigen Arbeiten enga-

gierte Fachleute zu den oben genannten 

Themen und Aufgaben sowie darüber hi-

naus. Nähere Auskünfte und Anmeldun-

gen sind über die DWA-Bundesgeschäfts-

stelle möglich.

Bewerbungen von jungen Berufs-

kolleg *innen sind ausdrücklich herzlich 

willkommen. Interessent*innen melden 

sich bitte mit einer themenbezogenen 

Beschreibung ihres beruflichen Werde-

gangs bei:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Dipl.-Geogr. Georg Schrenk 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

E-Mail: schrenk@dwa.de 

Tel. 0 22 42/872-210 

Fax 0 22 42/872-184 A

Aufnahme neuer Arbeiten

Einrichtung der DWA-Arbeits-
gruppe KEK-7.7 „Energie und 
Ressourceneffizienz der 
Klärschlammverwertung 
einschließlich Phosphor-
rückgewinnung“

Aufgrund der Anforderungen der Klär-

schlammverordnung an ein künftiges P-

Recycling werden Klärschlämme zuneh-

mend einer Trocknung und thermischen 

Behandlung mit anschließender oder 

vorgelagerter Phosphorrückgewinnung 

zugeführt werden. Die Verfahrenskette 

der Klärschlammbehandlung und -ver-

wertung wird somit erweitert, und in der 

Regel werden auch relevante Anpassun-

gen in der Schlammbehandlung erfor-

derlich sein. Gleichzeitig hat sich in den 

letzten Jahrzehnten mit einem verstärk-

ten Fokus auf Energiegewinnung auch 

der Betrieb und die Verfahrenspalette 

von Eindickung, anaerober Stabilisie-

rung, Entwässerung und Trocknung bis 

zur Verbrennung/Pyrolyse und Entsor-

gung deutlich verändert und erweitert. 

Die Gestaltung und Verfahrensauswahl 

einzelner Behandlungsstufen kann damit 

kaum noch isoliert ohne Berücksichti-

gung der gesamten Verfahrenskette be-

wertet werden – es stellt sich die Frage, 

welche Optimierungsmöglichkeiten bei 

der Planung und Realisierung veränder-

ter Verfahrensketten hinsichtlich ihrer 

Energie- und Ressourceneffizienz beste-

hen (zum Beispiel Energiebedarf der Ver-

fahrensstufen, Transportwege zwischen 

den Verfahrensstufen).

Betreibern, Planern und Kommunen 

soll hierzu eine einheitliche Methodik 

zur Einschätzung der Energie- und Res-

sourceneffizienz der Gesamtverfahren-

skette im Kontext der neuen Entwicklun-

gen zur Verfügung gestellt werden. Da-

bei sollen neben zum Beispiel elektri-

scher Energie auch die Bereiche Wärme 

und der Chemikalieneinsatz im Sinne ei-

nes Life-Cycle-Assessment berücksichtigt 

werden.

Zur Bearbeitung dieser Thematik hat 

der DWA-Fachausschuss KEK-7 „Energie 

in der Wasser-und Abfallwirtschaft“ be-

schlossen, die neue Arbeitsgruppe KEK-

7.7 „Energie und Ressourceneffizienz der 

Klärschlammverwertung einschließlich 

Phosphorrückgewinnung“ einzurichten. 

Aufgabe der neuen Arbeitsgruppe wird 

es sein, die zu betrachtenden Verfahrens-

schritte und ihre Schnittstellen sowie 

Vorgehensweisen zur Ermittlung der er-

forderlichen Daten zu beschreiben, um 

darauf aufbauend eine Methodik zur Be-

wertung der Energie- und Ressourcenef-


