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Aufruf zur Stellungnahme

Entwurf Merkblatt DWA-
M 1002 „Anforderungen an die 
Qualifikation und Organisation 
von Stauanlagenbetreibern“

Die DWA hat den Entwurf des Merkblatts 
DWA-M 1002 „Anforderungen an die 
Qualifikation und Organisation von 
Stau anlagenbetreibern“ vorgelegt, der 
hiermit zur öffentlichen Diskussion ge-
stellt wird.

Das hier vorgelegte Merkblatt fasst 
die Anforderungen an die Qualifikation 
und die Organisation von Betreibern von 
Stauanlagen zusammen. Betreiber von 
Stauanlagen sind Institutionen, die Was-
ser zu unterschiedlichen Nutzungen auf-
stauen, speichern und bewirtschaften, 
unabhängig von der Rechtsform und Trä-
gerschaft.

Ausschließlich der bestehende Ord-
nungsrahmen und die geltenden techni-
schen Regeln bilden die Grundlage für 
die hier formulierten Anforderungen hin-
sichtlich der Organisation und der be-
schäftigten Personen sowie die sicher-
heitstechnischen und betriebstechni-
schen Belange für Planung, Bau, Betrieb 
und Instandhaltung von Stauanlagen.

Wesentliche Voraussetzungen für die 
Einhaltung der gesetzlichen und techni-
schen Forderungen bei Planung, Bau, Be-
trieb und der Instandhaltung sind unter 
anderem:

	● eine sach- und ordnungsgemäße Auf-
gabenerledigung

	● eine sozialkompetente und weitsichti-
ge Führung

	● ausreichendes und qualifiziertes Per-
sonal

	● wirksame Qualitätssicherungsmaß-
nahmen

	● eine ständige Weiterentwicklung.

Für die Unterstützung bei der  Umsetzung 
der im Merkblatt zusammengestellten 
Anforderungen steht auch ein fachspezi-
fischer Leitfaden „Stauanlagen“ zur Ver-
fügung, der zusammen mit dem TSM-
Leitfaden „Allgemeiner Teil“ den Stau-
anlagenbetreibern eine systematische 
Selbstüberprüfung der eigenen Organi-
sation ermöglicht. Diese stehen bei der 
TSM-Stelle (tsm@dwa.de) der DWA zur 
Verfügung.

Änderungen

Gegenüber Merkblatt DWA-M 1002 
(6/2013) wurden folgende Änderungen 
vorgenommen:

a) Erweiterung des Geltungsbereichs für 
alle Stauanlagen gemäß DIN 19700

b) Anpassung an die europäische Nor-
mung und zwischenzeitlich eingetre-
tene Veränderungen hinsichtlich Ge-
setzen und Verordnungen

c) richtet sich sowohl an große als auch 
kleine Betreiber von Stauanlagen

d) Herstellung des Bezugs zum Merk-
blatt DWA-M 1003

e) Überarbeitung des zugehörigen Leit-
fadens „Stauanlagen“ mit dem Ziel 
der besseren Verständlichkeit.

Das Merkblatt wurde von der DWA-Ar-
beitsgruppe WI-5.5 „TSM Stauanlagen“ 
(Sprecherin: Bauass. Dipl.-Ing. Antje 
Nielinger-Teuber) im Auftrag des DWA-
Hauptausschusses „Wirtschaft“ im Fach-
ausschuss WI-5 „Managementsysteme/
Technisches Sicherheitsmanagement“ er-
stellt und richtet sich an die Führungs-
kräfte von Stauanlagenbetreibern und 
unterstützt sie dabei, einen sicheren, zu-
verlässigen, umweltgerechten und wirt-
schaftlichen Betrieb zu gewährleisten.

Frist zur Stellungnahme

Das Merkblatt DWA-M 1002 „Anforde-
rungen an die Qualifikation und Organi-
sation von Stauanlagenbetreibern“ wird 
bis zum 28 . Februar 2022 öffentlich zur 
Diskussion gestellt. Hinweise und Anre-
gungen erbittet die DWA schriftlich, 
möglichst in digitaler Form, an:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Dipl.-Ing. Richard Esser 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
E-Mail: mainka@dwa.de

Für den Zeitraum des öffentlichen Betei-
ligungsverfahrens kann der Entwurf kos-
tenfrei im DWA-Entwurfsportal eingese-
hen werden: http://www.dwa.de/dwa-
direkt. Dort ist auch eine digitale Vorlage 
zur Stellungnahme hinterlegt. Im DWA-
Shop ist der Entwurf als Printversion 
oder als E-Book im PDF-Format erhält-
lich.
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Merkblatt DWA-M 630 
 „Arbeitsschutz bei der gewäs-
serbezogenen Freilandarbeit“

Die DWA hat das Merkblatt DWA-M 630 
„Arbeitsschutz bei der gewässerbezoge-
nen Freilandarbeit“ veröffentlicht.

Der Arbeitsschutz bei der gewässer-
bezogenen Freilandarbeit ist mit einer 
Reihe von Einflussfaktoren konfrontiert, 
die in dieser Kombination in anderen Ar-
beitsbereichen nicht vorzufinden sind. 
Zu nennen sind hier insbesondere Allein-
arbeit, Arbeit an wechselnden Einsatzor-
ten, Arbeit unter stark variierenden Be-
dingungen (zum Beispiel Witterung, ört-
liche Gegebenheiten) und natürlich die 
Arbeit an, in und auf Gewässern. Außer-
dem werden viele Tätigkeiten als Auf-
tragsarbeiten von kleinen Unternehmen 
oder sogar von Einzelpersonen durchge-
führt, die in der Regel nicht über eine 
ausgeprägte fachbezogene Infrastruktur 
des Arbeitsschutzes verfügen.

Das Merkblatt DWA-M 630 soll die 
Akteure im Bereich der gewässerbezoge-
nen Freilandarbeit in ihren verschiede-
nen Rollen als Arbeitgeber, Arbeitneh-
mer, Auftraggeber oder Auftragnehmer 
bei der Schaffung sicherer und gesund-
erhaltender Arbeitsbedingungen und 
den damit verbundenen Aufgaben unter-
stützen und auf mögliche Gefahren so-
wie Schutzmaßnahmen hinweisen. Es 
dient als Orientierung und Hilfestellung, 
indem es typische Tätigkeiten und Ge-
fährdungen in diesem Arbeitsfeld be-
schreibt und mögliche Lösungsansätze 
aufzeigt. Dazu behandelt das Merkblatt 
die folgenden Punkte: Allgemeine Anfor-
derungen, Der Weg zur Einsatzstelle und 
zurück, Arbeiten an, in und auf Gewäs-
sern, Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Ge-
fahrbringende Bedingungen, Last Minu-
te Risk Assessment und Persönliche 


