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lauf des Rheins, insbesondere am deut-
schen Niederrhein, durch weitere Men-
gen, die in verschiedenen Streckenberei-
chen eingebracht werden, ergänzt wer-
den, um Eintiefungstendenzen der Ge-
wässersohle möglichst wirkungsvoll zu 
begegnen. Neben dem Ausgleich eines 
Geschiebedefizits sind vielfach auch Be-
strebungen zur Sohlenstabilisierung 
durch eine Vergröberung des Sohlensub-
strats Bestandteile von Geschiebezugabe-
strategien.

Herausforderungen

Geschiebezugaben müssen insbesondere 
in Bezug auf ihre räumliche Verteilung, 
die Zeiträume der Zugaben, die jeweilig 
eingebrachten Mengen und die Korngrö-
ßenzusammensetzung des Zugabemate-
rials geplant und häufig langfristig um-
gesetzt werden. Die hohe Komplexität 
der durch eine Geschiebezugabe beein-
flussten Prozesse in einem morpholo-
gisch aktiven Fluss setzt eine zielgerich-
tete Erfolgskontrolle voraus. Unter Be-
achtung der Trägheit komplexer mor-
phologischer Systeme einerseits und von 
Störungen durch hydrologische Extrem-
ereignisse andererseits ist die Bereit-
schaft zur Anpassung einer eingesetzten 
Zugabestrategie eine wesentliche Vor-
aussetzung.

Der sich aus Sicht des morphologi-
schen Systems ergebende Bedarf an zu-
gegebenem Material stellt in der Umset-
zung oftmals eine besondere Herausfor-
derung dar. Die Auswahl und Beschaf-
fung geeigneten Materials, der Transport 
zu den Zugabestellen, das Einbringen 
des Materials in das Gewässer und die 
Gewährleistung eines hydraulischen Ab-
transports, der unmittelbar von den hy-
drologischen Bedingungen abhängt, stel-
len hohe Ansprüche an Planung und Lo-
gistik. Während in schiffbaren Flüssen 
die Zugabe schiffsgestützt in sogenann-
ten Klappschuten erfolgen kann, bieten 
kleinere Gewässer oftmals nur die Mög-
lichkeit einer Depotschüttung im Gewäs-
ser. Solche Strategien verbessern jedoch 
die abflussgesteuerte Verfügbarkeit von 
Material auch während Abflüssen, bei 
denen eine schiffsgestützte Einbringung 
aufgrund von zum Beispiel Hochwasser 
nicht mehr möglich wäre. Im Gegenzug 
haben sich an Wasserstraßen noch keine 
wirkungsvollen Konzepte durchsetzen 
können, mit denen sich die erforderli-
chen und mitunter beträchtlichen Zuga-
bemengen vor dem Hintergrund der 

Existenz von flussregelnden Elementen 
wie zum Beispiel Buhnen, der Erforder-
nis nach einer Aufrechterhaltung der 
Schifffahrt durch Freihaltung der Fahr-
rinne und der Einschränkungen durch 
lange Niedrigwasserperioden von Schif-
fen unabhängig zuverlässig einbringen 
ließen.

Zielsetzung und Aufgabenstellung

Die DWA möchte die Bedeutung des The-
mas Geschiebezugabestrategien als ein 
Bestandteil des Sedimentmanagements 
in Flussgebieten durch die Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe im Zuständigkeits-
bereich des Fachausschusses WW-2 
„Morphodynamik und Sedimentmanage-
ment“ im Hauptausschuss Wasserbau 
und Wasserkraft hervorheben. Die Ar-
beitsgruppe soll sich in Abstimmung mit 
Haupt- und Fachausschuss sowie in Ab-
grenzung zu anderen Arbeitsgruppen der 
DWA folgenden Inhalten widmen, die 
gegebenenfalls in Absprache mit den zu-
ständigen Fachgremien angepasst bzw. 
ergänzt werden können:

 Erfahrungen aus umgesetzten Ge-
schiebezugaben und gegebenenfalls 
Beispielprojekte 

 Anforderungen und Empfehlungen 
bzw. Auslegungskriterien in Bezug 
auf die räumliche, zeitliche, mengen-
mäßige und sedimentologische Ge-
staltung von Geschiebezugaben, um 
einem defizitären Sedimenthaushalt 
wirkungsvoll zu begegnen 

 logistische Aspekte und Umsetzbar-
keit von verschiedenen Geschiebezu-
gabeverfahren unter verschiedenen 
Rahmenbedingungen sowie insbeson-
dere Kriterien für die Auswahl und 
Gestaltung geeigneter Einbringver-
fahren 

 Strategien für Erfolgskontrollen und 
eine bedarfsgerechte Nachsteuerung 
von Geschiebezugaben. 

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

Aufruf zur Mitarbeit

Zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe sind 
Vertreterinnen und Vertreter von Gewäs-
serunterhaltungspflichtigen und Behör-
den, Planungsbüros, wissenschaftlichen 
Einrichtungen und weitere Interessierte 
eingeladen. Aufgrund der grenzüber-

schreitenden Bedeutung des Sediment-
managements in Flussgebieten richtet 
sich der Aufruf auch an Interessierte aus 
zum Beispiel Österreich und der Schweiz. 
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

Vorhabensbeschreibung

DWA-Arbeitsgruppe WW-7.4 
„Gewässerstrukturmaßnah-
men zur Verbesserung der 
Fischpopulation in großen 
staugeregelten Flüssen“ – 
 Aufnahme neuer Arbeiten und 
Aufruf zur Mitarbeit

Die DWA beabsichtigt, eine neue Arbeits-
gruppe WW-7.4 „Gewässerstrukturmaß-
nahmen zur Verbesserung der Fischpo-
pulation in großen staugeregelten Flüs-
sen“ im Fachausschuss WW-7 „Ökologi-
sche Belange im Wasserbau“ einzurich-
ten. Ziel der Arbeitsgruppe ist die Erar-
beitung eines entsprechenden DWA-The-
menbandes.

Ausgangssituation

Durch vielfältige Einflussfaktoren im Ge-
wässer sind die Bestände der autochtho-
nen Fischfauna in den letzten Jahrzehn-
ten stark unter Druck geraten. Mit dem 
Fokus auf die Wiederherstellung der öko-
logischen Durchgängigkeit und den 
Fischschutz an den Stau- und Wasser-
kraftanlagen selbst ist nicht mit einer 
ausreichenden Erholung der Fischbe-
stände zu rechnen, wenn nicht die we-
sentlichen Habitatansprüche für die je-
weilige Fischfauna im Flussgebiet abge-
bildet und erreichbar sind.

Lösungsstrategien

Es stehen unterschiedliche Maßnahmen 
zur Verfügung, um den unterschiedli-
chen Habitatansprüchen der Fischarten 
und deren Stadien gerecht zu werden. 
Dies erfordert eine flussgebietsbezogene 
Betrachtung, die die wesentlichen The-
men im Raum identifiziert, Defizite er-
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kennt und Lösungswege aufzeigt. Maß-
nahmen zur Verbesserung der Gewässer-
struktur können ein wesentlicher Bau-
stein zur Stärkung der Fischpopulatio-
nen und damit der Erreichung der Ziele 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie sein. 
Durch Verbesserung der Schlüsselhabita-
te, der Reproduktions- und der Auf-
wuchsbedingungen können wesentliche 
Habitate geschaffen werden. Diese Habi-
tate können gestaltet oder durch ange-
stoßene dynamische Prozessentwicklung 
entstehen. Maßnahmen umfassen unter 
anderem die Errichtung von Umgehungs-
gewässern, den Uferrückbau/die Brei-
tenentwicklung, die Schaffung von 
Laichplätzen, das Sedimentmanagement, 
die Errichtung von Flachwasserzonen, 
die Anbindung von Auengewässern und 
Seitengewässern, aber auch eine gewäs-
serökologisch optimierte Instandhaltung 
und Abflussdynamisierung. Diese neuen 
Strukturen bieten Lebensraum für Arten, 
die auf dynamische Prozesse und Verän-
derungen angewiesen sind. In der Praxis 
stehen das derzeitige wasserwirtschaftli-
che Handeln und auch die Gewässerun-
terhaltung teilweise im Widerspruch zu 
den wesentlichen gewässermorphologi-
schen und habitatspezifischen Anforde-
rungen.

Zielsetzung und Aufgabenstellung

In der neuen Arbeitsgruppe sollen neben 
einer Beschreibung der fischökologi-
schen Anforderungen, die Identifizie-
rung struktureller Defizite, die Möglich-
keiten der Gestaltung sowie konstruktive 
Hinweise zum Bau und Unterhaltung be-
arbeitet und an umgesetzten Beispielen 
exemplarisch aufgezeigt werden. Dabei 
ist unter anderem ein flussgebietsbezo-
genes Verständnis des dynamischen Sys-
tems Wasser – Sedimente – Aue erforder-
lich. Nutzungen wie zum Beispiel Schiff-
fahrt, Wasserspeicherung, Energieerzeu-
gung und Naherholung sind dabei hin-
reichend zu berücksichtigen.

In einem Themenband sollen die we-
sentlichen Kriterien, Projektansätze, Ge-
nehmigungsaspekte, aber auch die we-
sentlichen Randbedingungen einer fluss-
spezifischen Konzeption anhand von 
Ausführungsbeispielen dargelegt wer-
den.

Aufruf zur Mitarbeit

Zur Mitarbeit sind Vertreter/innen von 
wissenschaftlichen Einrichtungen, Pla-

nungsbüros, Betreibern wasserwirt-
schaftlicher Anlagen, Mitarbeiter/innen 
von Gewässerunterhaltungspflichtigen 
und Behörden oder sonstige Interessier-
te eingeladen. Aufgrund des stark an-
wendungsbezogenen Charakters des Ar-
beitsfelds soll die Arbeitsgruppe mit pra-
xiserfahrenen Fachleuten besetzt wer-
den, die entsprechende, gewässerökolo-
gische, ökohydraulische, fischbiologische 
und/oder wasserbauliche/hydromorpho-
logische Expertise aufweisen. Aufgrund 
der grenzüberschreitenden Bedeutung 
des Themas richtet sich der Aufruf auch 
an Interessierte aus zum Beispiel Öster-
reich und der Schweiz. Interessenten 
melden sich bitte mit einer themenbezo-
genen 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

Landesverbände

Baden-Württemberg

5. Expertenforum Regen-
überlaufbecken in Stuttgart

Bereits in der fünften Auflage findet am 
19. Februar 2020 in Stuttgart das DWA-
Expertenforum Regenüberlaufbecken 
statt. Dies unterstreicht die Bedeutung 
des Themas für die Wasserwirtschaft im 
Südwesten. Erneut widmet sich der 
DWA-Landesverband Baden-Württem-
berg mit seinen Partnern dem Thema 
der Regen- und Mischwasserbehand-
lung.

Bei der diesjährigen Veranstaltung 
stehen folgende Themen im Fokus: Zu-
nächst geht es um die Folgen von Regen- 
und Mischwasserbehandlung sowie de-
ren Randbedingen und Entwicklungen. 
Hier werden das neue DWA-Regelwerk 
„Grundsätze zur Bewirtschaftung und 
Behandlung von Regenwetterabflüssen 
zur Einleitung in Oberflächengewässer“ 
erläutert, aber auch die Ergebnisse der 
Untersuchung Emissionen aus der Misch-
wasserbehandlung vorgestellt.

Im Anschluss wird sich mit den Anfor-
derungen und Auswirkungen des im Juli 
2018 versandten Schreibens „Messen an 
RÜB“ befasst. Speziell hierzu wurden 

Handlungsempfehlungen für Betreiber, 
Aufsichtsbehörden und Ingenieurbüros 
verfasst, die erstmalig vorgestellt wer-
den. Im Einzelnen geht es um die Not-
wendigkeit zur Nachrüstung von in Be-
trieb befindlichen Regenüberlaufbecken 
sowie der Funktionsprüfung vorhande-
ner Messeinrichtungen. Betreiber und 
Wasserbehörden erfahren, welche Aufga-
ben sie in naher Zukunft erwarten und 
was bei vorhandenen Messeinrichtungen 
zu beachten ist.

Der Markplatz der Innovationen zeigt 
unterschiedliche Softwarelösungen zur 
Messdatenauswertung, die einen poten-
ziellen Mehrwert in der Optimierung der 
Regen- und Mischwasserbehandlung bie-
ten. Unter anderem wird das vom DWA-
Landesverband Baden-Württemberg ent-
wickelte Online-Portal „RÜB-Betrieb“ zur 
fachlichen und betrieblichen Unterstüt-
zung für Betreiber und beratende Ingeni-
eurbüros mit dem Ziel der Betriebsopti-
mierung präsentiert.

Auch die Praxis kommt nicht zu kurz: 
Bei der Best Practice für den Betrieb geht 
es unter anderem um den notwendigen 
Explosionsschutz für RÜB sowie Erfah-
rungen im Umgang mit Messdaten im 
Netzstrangsystem.

Den Teilnehmer erwartet Wissen aus 
erster Hand: Wissenschaft, Behörden, 
Ingenieurbüros, Betreiber und Anlagen-
hersteller stellen geprüftes Wissen für 
den Betriebsalltag zur Verfügung. Eine 
ausgebuchte Fachausstellung mit 36 
Ausstellern komplettiert das Tagungs-
programm.

Zielgruppe

Fach und Führungskräfte von Betreibern, 
Behörden, Ausrüstern und Hochschulen 
sowie Mitarbeiter von Kommunen, Ab-
wasserverbänden und Ingenieurbüros, 
deren Tätigkeitsfeld sich mit der Pla-
nung, dem Betrieb und der Optimierung 
von Regenbecken befasst.

Weitere Informationen  

zur Veranstaltung

www.rueb-bw.de A


