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sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dieser jahresbericht gibt ihnen einen überblick 
über die vielseitigen aufgabengebiete des Lan-
desamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht.

in diesem bericht werden sie über wichtige er-
eignisse und entwicklungen des jahres 2011 
informiert. so finden sie beispielsweise einen 
ausführlichen artikel über die havarie des tank-
schiffes „Waldhof“ in unmittelbarer Nähe der 
Loreley. die bedeutung eines modernen hoch-
wasserschutzes wurde im januar 2011 deutlich. 
hier konnte durch das erstmalige Fluten des Pol-
ders ingelheim die hochwasserwelle wesentlich 
gemildert werden. Gleichzeitig durften wir uns 
über das 25-jährige bestehen des hochwasser-
meldezentrums freuen.

daneben wird auf interessante entwicklungen im 
bereich der abfallwirtschaft eingegangen. dabei 
steht die wachsende bedeutung von ressour-
cenmanagement, d. h. dem sparsamen und ver-
nünftigen Umgang mit unseren rohstoffen, im 
Vordergrund. Mit der teilnahme am „Ökoprofit“-
Projekt nutzt auch das Landesamt sein einspar-
potential. so konnte beispielsweise durch eine 
Umrüstung der Messtechnik sowie der Klima-
technik in Laborräumen erheblich energie einge-
spart werden.

VOrWOrt

dr.-ing. stefan hill 
Präsident des Landesamtes, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht rheinland-Pfalz

die ausgewählten themen stellen nur einen 
kleinen bereich unseres aufgabenspektrums dar. 
durch Fachvorträge, der ausrichtung der vom 
Landesamt eingeführten „Mainzer arbeitstage“ 
und bei weiteren eigenen Veranstaltungen – wie 
beispielsweise dem „tag der Umwelt“ – geben 
wir allen interessierten bürgerinnen und bürgern 
die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. 
daneben gibt das Landesamt berichte, broschü-
ren oder informationsflyer zu ausgewählten the-
men heraus.

Weitere informationen über unsere behörde fin-
den sie auf der internetseite www.luwg.rlp.de; 
hier können sie auch fast alle Veröffentlichun-
gen des amtes kostenlos herunterladen.

Gerne nutze ich die Gelegenheit, den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Landesamtes für 
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
für ihre engagierte arbeit im dienste der Um-
welt und Gesundheit herzlich zu danken.

ihnen wünsche ich viel Freude beim Lesen des 
berichtes und hoffe, dass möglichst viele artikel 
ihr interesse finden.
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stabssteLLe „PLaNUNG 
UNd iNFOrMatiON (Pi)“
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Die Stabsstelle „Planung und Information“ berät und unterstützt den 
Präsidenten in allen öffentlichkeitsrelevanten Fragen des Umweltschutzes. Sie be-
treibt Aufgaben- und Arbeitsplanung und unterrichtet die Behördenleitung bei allen 
wichtigen Vorhaben. Eine enge Kooperation mit den Fachabteilungen und Referaten 
ist notwendig, um überzeugende Konzepte für die Öffentlichkeitsarbeit zu entwi-
ckeln. Daraus entstehen beispielsweise Flyer jeder Art sowie umfangreichere Bro-
schüren und Berichte. Zusätzlich wird der Bürger durch aktuelle Internetbeiträge auf 
der Homepage „www.luwg.rlp.de“ informiert. Medien erhalten in wichtigen Angele-
genheiten die entsprechenden Pressemitteilungen.

aKtiVitäteN der stabssteLLe PLaNUNG 
UNd iNFOrMatiON
eine Vielzahl von Veranstaltungen in und um das 
Landesamt haben besondere herausforderungen 
an die stabsstelle gestellt. die „Mainzer arbeits-
tage“ sind zu einer festen Größe geworden. die 
stabsstelle unterstützte die von den Fachabtei-
lungen inhaltlich vorbereiteten themenkom-
plexe durch organisatorische Maßnahmen und 
begleitete die Veranstaltungen im Vor- und be-
richtsjahr beim erstellen von einladungen und 

bei der drucklegung der tagungsunterlagen. am 
21. März 2011 wurden die 7. Mainzer arbeitstage 
zu „10 jahre erfolgskontrolle im Vertragsnatur-
schutz“ durchgeführt.

Koordiniert, redigiert und gesetzt wurde der jah-
resbericht 2010 des Landesamtes, der in einer 
auflage von 350 exemplaren erschienen ist und 
mit 165 druckseiten das Wirken der dienststelle 
eindrucksvoll wieder gibt. 

auf der basis von Powerpoint-Folien 
können die bediensteten im bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit auf zahlreiche 
Karten zurück greifen. das Projekt „Lan-
desamt in Karten“ wurde hierfür unter 
Federführung der stabsstelle konzipiert 
und im berichtsjahr nochmals erweitert.

Für das Landesamt selbst sowie für das 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
ernährung, Weinbau und Forsten wur-
den insgesamt zwölf Flyer, 18 berichte 
und neun broschüren gestaltet, 17 Pos-
ter entworfen sowie rund 20 externe 
druckaufträge vergeben. Von den ex-
tern vergebenen druckaufträgen wur-
den 13 auch von der stabsstelle Planung 
und information gesetzt. 

Abb. 1: Logo der Mainzer Arbeitstage
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in unserer hausdruckerei liefen 198.940 blatt 
durch die druckmaschinen; davon 127.500 Farb- 
und 71.440 sW-seiten. im einzelnen waren 
das sieben berichte (insgesamt 950 exemplare), 
neun Flyer (insgesamt 3.500 exemplare) so-
wie acht diN-a5-broschüren (insgesamt 2.350 

exemplare). zu dem wurden 23 Poster in einer 
Gesamtauflage von 1.200 stück gedruckt.

Gerd Plachetka (Telefon 06131 6033-1911;
Gerd.Plachetka@luwg.rlp.de)

das Landesamt hat in rund 100 beiträgen auf 
seiner intranetplattform „biber“ die Kolleginnen 
und Kollegen über wesentliche aktivitäten der 
dienststelle informiert. zusätzlich erschienen 
insgesamt 24 internetbeiträge auf unserer start-
seite im weltweiten Netz.

die berichterstattung auf der Landesamt-start-
seite internet begann mit einem beitrag zur 

„hochwasserperiode“ am 7. januar 2011. in weni-
gen tagen waren 40 Millionen zugriffe auf un-
seren internetseiten zu verzeichnen. Kurz darauf 
feierte der hochwassermeldedienst sein 25jäh-
riges bestehen. Wir warnten vor dem Gebrauch 
eines mit salpetersäure versetzten reinigungs-
mittels und berichteten von der auszeichnung 

„Landesamt, ein Ökoprofit-betrieb“. die havarie 
der „Ms Waldhof“ am rhein nahe der Loreley 
war für uns ebenso ein startseitenthema wie die 
teilnahme des Landesamtes am „Girlś day“.

Wir informierten über den „tag des Wassers“ am 
12. März 2011, berichteten von der „ressour-
ceneffizienz in Weinbau und Kellerwirtschaft“, 
stellten das regionale informationssystem der 
aktion blau „Gewässerentwicklung aktuell“ vor, 
waren dabei als zwei vom Landesamt produ-
zierte Filme zu den artenschutzprojekten „biber“ 
und „saatkrähe“ präsentiert wurden; weiterhin 
berichteten wir von unseren zahlreichen beteili-
gungen an der bundesgartenschau in Koblenz.

des weiteren beschäftigten sich internetbei-
träge mit Lärm und erschütterungen im Mittel-
rheintal durch den schienenverkehr sowie mit 
dem Fluglärm im raum Mainz vor und nach 

Presse- UNd ÖFFeNtLichKeitsarbeit

inbetriebnahme der neuen Landebahn Nord-
West des Frankfurter Flughafens. der „tag der 
Umwelt“ – obligatorisch stets am 5. juni eines 
jahres – sowie die „Wasserfeste“ waren eben-
falls in die bundesgartenschau eingebunden und 
fanden ihren Niederschlag bei uns im elektro-
nischen Netz. in einer Pressekonferenz konnte 
Präsident dr. hill den „jahresbericht 2010“ den 
zahlreich erschienenen Pressevertretern im au-
gust vorstellen. Mit hinweisen zu den wesent-
lichen inhalten der Publikation sowie auf den 
downloadbereich sind inhalte daraus auch in 
elektronischer Form zu finden. 

der neue „Fischpass und das informationszen-
trum Mosellum“ sowie die umfangreiche Pub-
likation „Gewässerzustandsbericht 2010“ wur-
den ebenfalls zeitnah auf der startseite unserer 
homepage www.luwg.rlp.de thematisiert.

Abb. 2: Schienenverkehrslärm im Mittelrheintal
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Gerd.Plachetka (Telefon 06131 6033-1911, 
Gerd.Plachetka@luwg.rlp.de)

Abb. 3: Vor-Ort-Termin mit Pressevertretern an unserer Messstaton in Oberwesel

Abb. 4: Großes Medieninteresse fand die 
Präsentation des Jahresberichtes



stabssteLLe „zeNtraLe 
exPerteNGrUPPe 

UMWeLtschUtz (zeUs)“
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Die Zentrale Expertengruppe Umweltschutz (ZEUS) bearbeitet komplexe, fachge-
bietsübergreifende Fragen im Arbeits- und Umweltschutz. Aufgabe der Experten-
gruppe ist die fachliche Unterstützung rheinland-pfälzischer Behörden. Das Team, 
das mittlerweile auf über 20 Jahre Projekterfahrung zurückblicken kann, steht für 
eine flexible, schnelle und fachübergreifende Problembearbeitung welche vom Abfall- 
und Bodenrecht über den Arbeits- und Immissionsschutz bis zum Wasserrecht reicht. 
Die ZEUS ist eine Stabsstelle im Landesamt, die mit Ingenieuren und Naturwissen-
schaftlern besetzt und direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Je nach Aufgabenstel-
lung bildet die ZEUS Projektgruppen, die mit Spezialisten aus den Fachabteilungen 
des LUWG verstärkt werden können.

die Glas- und Keramikindustrie ist eine ener-
gie- und rohstoffintensive branche. so liegt ins-
besondere der energieverbrauch je nach Produkt 
zwischen 3 – 12 % der Kosten (sonstiges produ-
zierendes Gewerbe 1,4 %). da diese keramischen 
betriebe in einigen teilen des Landes rheinland-
Pfalz eine wichtige industrie darstellen, bietet 
sich hier ein branchenkonzept an, das bei einer 
Vielzahl von betrieben angewandt werden kann. 

auf initiative des ehemaligen Ministeriums für 
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz wurde 
daher im jahr 2010 das Projekt „branchenkon-
zept zur Verbesserung der Material- und ener-
gieeffizienz in der Keramikindustrie in rhein-
land-Pfalz“ ins Leben gerufen. teilnehmer des 
Projektes sind verschiedene Unternehmen der 
keramischen industrie im Westerwald, die stell-
vertretend für die gesamte Wertschöpfungsket-
te stehen. die Projektdurchführung liegt beim 
Forschungsinstitut für anorganische Werkstoffe 

– Glas/Keramik-Gmbh – in höhr-Grenzhausen in 
zusammenarbeit mit dem ingenieurbüro Pöyry 
deutschland Gmbh in Mannheim.

der zeUs wurde die Projektleitung übertragen.

braNcheNKONzePt zUr VerbesserUNG der 
MateriaL- UNd eNerGieeFFizieNz iN der 
KeraMiKiNdUstrie iN rheiNLaNd-PFaLz

im rahmen des Projektes sollen zunächst mit 
hilfe von Prozess- und stoffstromanalysen rück-
schlüsse auf mögliche Maßnahmen erarbeitet 
werden. angestrebt wird, erkenntnisse über die 
Kostenstruktur in der Keramikbranche zu erhal-
ten sowie einsparpotenziale anhand von Ver-
brauchszahlen, Kostenverteilungen und techno-
logischen effizienzsteigerungen zu definieren.

auf dieser Grundlage sollen dann konkrete Maß-
nahmen im hinblick auf ihre technologische 
und wirtschaftliche Machbarkeit beurteilt und 
bewertet werden. Für die aussichtsreichsten 
Maßnahmen zur steigerung der Material- und 
energieeffizienz besteht die Möglichkeit, auch 
Labor- und betriebsversuche durchzuführen. 
zum abschluss des Projektes ist vorgesehen, die 
ergebnisse anderen Keramikbetrieben anony-
misiert zur erarbeitung möglicher Umweltent-
lastungen und zur Prüfung von einspareffekten 
zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich kann das 
Vorhaben auch in ein Keramiknetzwerk „Um-
weltpartnerschaft Keramik rheinland-Pfalz“ 
münden, das durch regelmäßige informations-
veranstaltungen eine Plattform für den aus-
tausch der Unternehmen zu ihren aktuellen 
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Abb. 5: Ergebnisse Kostenstruktur Keramikindustrie; Quelle: R. Knodt, FGK Höhr-Grenzhausen



resultaten bei der Material- und energieeffi-
zienzsteigerung bietet und den nachhaltigen 
erfolg und die sukzessive Weiterentwicklung 
sicherstellt.

die auswertung der bisherigen Untersuchungen 
ergab bereits erste Möglichkeiten für Verbesse-
rungen z. b.:

 ■ reduzierung plastischer abfälle, sowie von 
trockenbruch und vor allem brennbruch 
und sich daraus ergebende Material- und 
energieeinsparungen,

 ■ Förderung der schmelzbildung beim ke-
ramischen brand durch zusatz von addi-
tiven und daraus folgender senkung der 
brenntemperaturen,
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 ■ reduzierung der Lastspitzen bzw. Optimie-
rung des Lastspitzenmanagements,

 ■ installation einer Vorerwärmung mit 
abwärmenutzung des vorhandenen 
tunnel-brennofens,

 ■ energieeinsparung durch bessere auslastung 
eines trocknervolumens,

 ■ sanierung von druckluftsystemen.

Weitere Vorschläge und eine detaillierte wirt-
schaftliche bewertung sollen folgen. 

Eva Bertsch (Telefon: 06131 6033-1923, 
Eva.Bertsch@luwg.rlp.de);
Robert Weicht (Telefon 06131 6033-1926, 
Robert.Weicht@luwg.rlp.de)

Abb. 6: Aufnahme von Sanitärprodukten mittels Wärmekamera



GeWerbeaUFsicht
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Die Abteilung Gewerbeaufsicht dient als Ansprechpartner verschiedener Fach-
abteilungen bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen, des Ministeriums für 
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Wirtschaft, Klima-
schutz, Energie und Landespflege sowie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Frauen. Die Beschäftigten stehen mit ihrem Fachwissen aber 
auch anderen Behörden sowie Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Aufgaben der 
Abteilung sind der technische Verbraucherschutz, die Anlagen- und Chemikaliensi-
cherheit, das Sprengstoffrecht und der Gefahrguttransport, die Luftreinhalteplanung, 
der Emissionshandel und der Strahlenschutz.
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Feinstäube zählen zu den Luftschadstoffen mit 
gesundheitsgefährdender Wirkung. in abhän-
gigkeit von ihrer Korngröße erreichen sie beim 
einatmen Luftröhre und bronchien (Partikel-
durchmesser < 10 µm = PM10) oder können tief 
in das bronchialsystem und bis in die Lungen-
bläschen vordringen (Partikelgröße < 2,5 µm 
= PM2,5). zusammenhänge zwischen hohen 
Feinstaubbelastungen und einem anstieg von 
atemwegs- und herz-Kreislauferkrankungen sind 
nachgewiesen.

die Grenzwerte für PM10-Feinstaub zum schutz 
der menschlichen Gesundheit traten nach stu-
fenweisen jährlichen absenkungen im jahr 2005 
in Kraft. Für den tagesmittelwert, der 35-mal im 
Kalenderjahr überschritten werden darf, wurden 
50 µg/m³ und für den jahresmittelwert 40 µg/
m³ festgelegt. Mit der zusammenfassung der 
22. und 33. bundesimmissionsschutzverordnung 
(bimschV) und der dadurch im august 2010 in 
Kraft getretenen 39. bimschV soll durch stren-
gere zielwerte der Gesundheitsschutz nochmals 
erhöht werden.

aUsWirKUNGeN des Wetters aUF die FeiN-
staUbbeLastUNG iM jahr 2011 aM beisPieL 
der ziMeN-MessstatiON MaiNz-MOMbach

in rheinland-Pfalz werden mit dem „zentralen 
immissionsmessnetz – ziMeN“ neben anderen 
Luftschadstoffen auch Feinstaubbelastungen er-
fasst. im Untersuchungszeitraum der jahre 2001 
bis 2010 lag der jahresmittelwert für PM10-Fein-
staub an den Messstationen in Mainz stets unter 
dem vorgeschriebenen Grenzwert. des Weiteren 
ist eine fallende tendenz der PM10-Feinstaub-
werte zu erkennen. höhere jahresmittelwerte 
können auch durch besondere einzelereignisse 
verursacht werden, wie dies im jahr 2006 durch 

Abb. 7: ZIMEN-Messstation Mainz-Mombach
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baumaßnahmen im bereich der station Mainz 
zitadelle der Fall war. 

Mit dem ziel, die Feinstaubbelastung auch zu-
künftig weiter zu reduzieren, werden geeignete 
Maßnahmen in Luftreinhalte- und aktionsplä-
nen, welche vorrangig den Verkehrssektor be-
treffen, festgelegt.

Wie stark die Luft durch Feinstaub-immissionen 
belastet wird, hängt neben art und dichte der 
emissionsquellen auch vom Wetter ab. Wind 
kann je nach standortbedingungen stäube auf-
wirbeln, aber auch eine bessere Verteilung der 
Partikel in der Luft über größere Gebiete bewir-
ken. im letzteren Fall entspräche die Wirkung 
einer Verdünnung. Noch günstiger beeinflussen 
Niederschläge durch auswaschung der Partikel 
aus der Luft die Feinstaubbelastung. sehr kleine 
Partikel werden unter Umständen nicht ausge-
waschen. da regen und Wind aber häufig gleich-
zeitig auftreten, werden bei diesen Wetterlagen 
oft sehr niedrige Feinstaubwerte gemessen. die 
häufigsten Grenzwertüberschreitungen treten 

in den Wintermonaten auf. durch inversions-
wetterlagen und dem dadurch fehlenden Luft-

austausch zwischen der unteren kälteren und 
der oberen wärmeren Luftschicht verbleiben die 
staubpartikel stabil in der bodennahen Luft. be-
sonders niedrig fallen dagegen die Messwerte in 
regenreichen sommern aus.

im jahr 2011 wurde der Grenzwert für den ta-
gesmittelwert an der Messstation Mainz-Mom-
bach 19-mal überschritten. zulässig sind 35 
überschreitungen pro jahr. diese überschreitun-
gen fielen in die Monate januar, Februar, März 
und November. es waren also ausschließlich 
Wintermonate betroffen. die negative auswir-
kung von inversionswetterlagen auf die schad-
stoffbelastung der Luft gehört zu den hauptur-
sachen. die Grenzwertüberschreitungen traten 
zudem zeitgleich mit geringen oder fehlenden 
Niederschlägen und schwachen Winden auf. bei 
einsetzendem regen und/oder aufkommendem 
Wind ging die Feinstaubbelastung in allen Fällen 
deutlich zurück. 
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in den ersten drei Monaten des jahres 2011 
wurden 13 der insgesamt 19 tageswertüber-
schreitungen gemessen. am 1. januar trat, wie 
in jedem jahr nach dem silvester-Feuerwerk, ein 
sehr hoher Feinstaubwert auf. schon das leicht 
höhere Windaufkommen am 2. januar war aus-
reichend, um die belastung deutlich von 66 auf 
12 µg/m³ PM10-Feinstaub herabzusenken. durch 
den einsetzenden regen am 2. Februar fielen am 
3. Februar die Messwerte nach drei aufeinander 
folgenden Grenzwertüberschreitungen von 54 
auf 26 µg/m³. Mit dem aufkommendem Wind 
am 5. Februar folgte eine weitere absenkung auf 
einen sehr niedrigen Wert von 5 µg/m³. deutlich 
fallende Messwerte aufgrund gleicher Ursachen 
lassen sich auch am 20. und 27. Februar und am 
6. und 18. März beobachten.

im herbst 2011 trat eine außergewöhnlich lan-
ge, trockene und von inversionswetterlagen 
geprägte Witterungsperiode auf. Vom 31. Okto-
ber bis zum 24. November wurde kein Nieder-
schlag gemessen. in diesen zeitraum fielen 6 der 
insgesamt 19 tageswertüberschreitungen von 

PM10-Feinstaub des jahres 2011. der höchste 
Wert des jahres wurde mit 77 µg/m³ am 18. No-
vember gemessen. an diesem tag war die Wind-
geschwindigkeit im tagesdurchschnitt mit 
0,4 m/s die niedrigste des gesamten jahres. Mit 
dem geringen einsatz von 0,8 l/m² regen am 
25. November sank die Feinstaubbelastung nach 
einer Periode mit hohen Werten am 26. Novem-
ber von 26 µg/m³ tags zuvor auf 12 µg/m³ 
PM10-Feinstaub. am 27. November lag der 
Messwert nach dem aufkommen von Wind auf 
einem besonders niedrigen Niveau von 6 µg/m³.

Meteorologische ereignisse können die Luft-
qualität landesweit beeinflussen. ausbleibende 
Niederschläge, geringe Windstärken und inver-
sionswetterlagen führen mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit selbst bei einer konsequenten 
durchführung geeigneter Maßnahmen zu einer 
hohen Feinstaubbelastung. Mit einsetzendem 
regen und/oder Wind sinken die Messwerte 
dann in kurzer zeit auf ein deutlich niedrigeres 
Niveau wieder herab.
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Annette Kindinger (Telefon 06131 6033-1250, 
Annette.Kindinger@luwg.rlp.de)

Sept. - Dez. PM10, NS, WG, GW
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Abb.10: Feinstaubbelastung im Zusammenhang mit dem Niederschlag und der Windgeschwindigkeit in 
den Monaten September, Oktober und November 2011 (ZIMEN-Messstation Mainz-Mombach)

Gemäß § 15 der störfall-VO hat die zuständige 
behörde gegenüber den betreibern festzustellen, 
bei welchen betriebsbereichen oder Gruppen 
von betriebsbereichen auf Grund ihres standorts, 
ihres gegenseitigen abstands und der in ihren 
anlagen vorhandenen gefährlichen stoffe eine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit 
von störfällen bestehen kann oder diese störfäl-
le folgenschwerer sein können.

zielsetzung dieses Paragraphen ist es, dass zwi-
schen betroffenen betreibern

 ■ ein geeigneter austausch der sachdienlichen 
informationen stattfindet, 

 ■ die Konzepte zur Verhinderung von störfällen 
und die sicherheitsmanagementsysteme an-
gepasst werden,

dOMiNO-eFFeKt Nach § 15 der stÖrFaLL-
VerOrdNUNG bzW. artiKeL 8 der seVesO-
ii-richtLiNie
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 ■ die sicherheitsberichte sowie die internen 
alarm- und Gefahrenabwehrpläne entspre-
chend überarbeitet werden und

 ■ eine zusammenarbeit, bezüglich der Unter-
richtung der Öffentlichkeit sowie der über-
mittlung von angaben an die zuständigen 
behörden im hinblick auf die erstellung der 
externen alarm- und Gefahrenabwehrpläne 
erfolgt

um die bei einer störung des betriebes oder ei-
nes störfalls denkbaren auswirkungen so gering 
wie möglich zu halten.

bei der beurteilung und ermittlung, ob ein be-
triebsbereich als „domino-betrieb“ eingestuft 
wird sind insbesondere zu berücksichtigen:

 ■ die bedingungen des standortes der 
betriebsbereiche,

 ■ der abstand zwischen den betriebsbereichen 
und

 ■ das stoffliche Gefahrenpotential.

bei der überprüfung, ob eine Gefährdung durch 
einen domino-effekt ausgeschlossen werden 
kann, geht die behörde schrittweise vor. dabei 
wird zwischen einer den störfall verursachenden 
anlage oder tätigkeit (donator) eines betriebs-
bereiches und den hierdurch betroffenen ande-
ren betriebsbereich (akzeptor) unterschieden.

schritt 1:

die zuständige behörde legt auf der Grundlage 
der nach der anzeige gemäß § 7 der störfall-Ver-
ordnung erhaltenen informationen fest, dass ein 
domino-effekt offensichtlich nicht ausgeschlos-
sen werden kann bei:

 ■ betriebsbereichen mit erweiterten Pflichten 
als donator, dessen abstand zu den nächst-
gelegenen anlagen oder tätigkeiten eines an-
deren betriebsbereiches kleiner als 500 m ist 
oder bei

 ■ betriebsbereichen mit Grundpflichten als do-
nator, dessen abstand zu den nächstgelege-
nen anlagen oder tätigkeiten eines anderen 
betriebsbereiches kleiner als 200 m ist. so-
weit entsprechende anhaltspunkte vorliegen, 
ist ein eventueller domino-effekt auch bei 
größeren abständen zu prüfen.

schritt 2:

die endgültige Feststellung des Vorliegens einer 
erhöhten Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit 
von störfällen bleibt einer einzelfallbetrachtung 
vorbehalten. dabei ist in der regel die Freiset-
zung, der brand oder die explosion der größten 
zusammenhängenden Menge zugrunde zu legen. 
die zur begrenzung der störfallauswirkungen 
vorgesehenen Maßnahmen sind zu berücksich-
tigen. Für die einzelfallbetrachtung sind mindes-
tens folgende informationen erforderlich:

beschreibung des standorts und seines Umfelds 
einschließlich der geographischen Lage, der me-
teorologischen, geologischen und hydrographi-
schen daten.

Verzeichnis der anlagen und tätigkeiten inner-
halb des betriebsbereichs, bei denen die Gefahr 
eines störfalls bestehen kann.

beschreibung der bereiche, die von einem stör-
fall betroffen werden könnten.

beschreibung der gefährlichen stoffe:

1. Verzeichnis der gefährlichen stoffe, 

2. physikalische, chemische und toxikologische 
Merkmale sowie angabe der sich auf Mensch 
oder Umwelt unmittelbar oder später auswir-
kenden Gefahren,

3. physikalisches und chemisches Verhalten un-
ter normalen einsatzbedingungen oder bei 
vorhersehbaren störungen.

diese informationen liegen spätestens mit dem 
sicherheitsbericht bzw. mit dem Konzept zur 
Verhinderung von störfällen vor.
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Für die Feststellung des domino-effektes sind 
begründete anhaltspunkte ausreichend, dass ein 
störfall im verursachenden betriebsbereich zur 
auslösung oder Verschlimmerung eines störfalls 
im betroffenen, benachbarten betriebsbereich 
führen kann.

Wurde bei der Prüfung ein domino-effekt fest-
gestellt, ist dies den betreibern in Form eines 
feststellenden Verwaltungsaktes mitzuteilen.

auf Grund dieser situation ergibt sich insbe-
sondere gemäß § 6 abs. 3 der störfall-VO die 
Verpflichtung, den bedarf an Kooperation und 
gegenseitiger information mit dem ziel einer ri-
sikominimierung zu überprüfen.

im zuständigkeitsbereich der sGd süd wurden 
bereits 2002 dominoeffekte festgestellt und 
den entsprechenden betriebsbereichen mitge-
teilt. die daraus resultierenden absprachen hat-
ten zur Folge, dass

 ■ in regelmäßigen abständen informationsaus-
tausche zwischen den beteiligten betreibern 
stattgefunden haben

 ■ der jeweilige sicherheitsbericht bzw. das Kon-
zept zur Verhinderung von störfällen auf die 
Gegebenheiten des im Umfeld befindlichen 
betriebsbereiches angepasst wurde

 ■ eine Verbesserung der Kommunikation bei 
sicherheitsrelevanten Veränderungen inner-
halb des betriebsbereiches erfolgte.

derzeit werden noch weitere einzelfallprü-
fungen zur Feststellung von domino-effekten 
durchgeführt.

Siegbert König (Telefon 06131 6033-1217, 
Siegbert.Koenig@luwg.rlp.de)

im jahr 2011 bildete der bereich „Katastrophen-
schutz an kerntechnischen anlagen“ einen ar-
beitsschwerpunkt im referat strahlenschutz 
des Landesamtes, verstärkt auch aufgrund der 
ereignisse rund um die reaktorkatastrophe in 
Fukushima-daiichi. Um einen funktionierenden 
Katastrophenschutz für störfälle im strahlen-
schutz gewährleisten zu können, ergibt sich für 
die nach Landesrecht zuständigen behörden die 
Verpflichtung, in regelmäßigen abständen Kata-
strophenschutzübungen in der Umgebung kern-
technischer anlagen durchzuführen.

die rechtliche basis für die regelmäßige 
durchführung von Katastrophenschutz- und 

Messübungen sind die „rahmenempfehlungen 
für den Katastrophenschutz in der Umgebung 
kerntechnischer anlagen“ [ssK1] und die „richt-
linie zur emissions- und immissionsüberwachung 
kerntechnischer anlagen“ [rei].

das referat 24 des Landesamtes war im jahr 
2011 bei insgesamt drei übungen in den Um-
gebungsbereichen der landesgrenznahen Kern-
kraftwerke biblis, Philippsburg und cattenom 
maßgeblich involviert und hat eine zusätzli-
che, separate Messübung für Feuerwehrein-
heiten auf dem Gelände der Landessammel-
stelle im Kreis birkenfeld organisiert. aufgrund 
der beteiligung von einheiten der freiwilligen 

strahLeNschUtz: „eiNsatzübUNGeN Für 
deN KatastrOPheNFaLL UNd reaLe über-
WachUNGsMessUNGeN Nach der 
NUKLearKatastrOPhe VON FUKUshiMa“
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Feuerwehren können solche übungen nur sams-
tags stattfinden.

die vom Landesamt wahrgenommen aufgaben 
während der übungen im Umgebungsbereich 
von Kernkraftwerken erfolgte auf mehreren 
Funktionsebenen:

 ■ ·aufgaben der Messzentrale im Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, ernährung, Wein-
bau und Forsten als teil der Fachberatung 
strahlenschutz

 ■ ·Vorbereitende arbeiten für Messfahrzeuge 
und abc-erkunder der beteiligten freiwilli-
gen Feuerwehreinheiten (z. b. routenplanun-
gen, erfassungsformulare). abc-erkunder sind 
Fahrzeuge, die während der Fahrt u. a. konti- 
nuierlich Ortsdosisleistung messen und künst-
liche radionuklide erfassen können.

 ■ ·Leitung der Messzentrale: Koordination und 
steuerung der Messtrupps von der Messzent-
rale aus via Funk

 ■ ·erfassung von Messdaten der Feuerwehrein-
heiten (Messfahrzeuge, abc-erkunder) in der 
elektronischen Lagedarstellung („eLd“)

 ■ ·Mitwirkung bei der Visualisierung von 
Messdaten in der elektronischen Lagedar-
stellung zusammen mit dem Ministerium 
für Wirtschaft, Klimaschutz, energie und 
Landesplanung

 ■ ·aufgaben am sammelplatz der Feuerwehr 
und Messaufgaben

 ■ ·Präsenz am sammelplatz mit einem mobi-
len Laborfahrzeug, das vor allem kurzfristige 
gammaspektroskopische Untersuchungen zur 
bestimmung des Nuklidvektors und der akti-
vitätshöhe durchführen kann

 ■ ·betrieb des in-situ-Messfahrzeugs zur Mes-
sung der Ortsdosisleistung, der nuklidspezifi-
schen bodenkontamination sowie zur Probe-
nahme von iod und aerosolen

 ■ ·transfer der Messdaten der abc-erkunder 
vom sammelplatz in die eLd

 ■ ·bereitstellung von Prüfstrahlern am sammel-
platz für übungszwecke zusammen mit der 
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule 
rheinland-Pfalz; begleitende Messübungen 
mit Ortdosisleistungsmessgeräten am sam-
melplatz und überprüfung von radiologischen 
Messgeräten der Feuerwehren

 ■ ·Protokollierung von besonderheiten im 
übungsverlaufs und Nachbereitung der 
übung, z.t. in berichtsform in Kooperation mit 
dem Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, 
energie und Landesplanung

insgesamt konnten die involvierten behörden 
LUWG, Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, 
energie und Landesplanung, aufsichts- und 
dienstleistungsdirektion sowie die Feuerwehr- 
und Katastrophenschutzschule rheinland-Pfalz 
(LFKs) im rahmen der drei übungen in den Um-
gebungsbereichen der landesgrenznahen Kern-
kraftwerke biblis, Philippsburg und cattenom 
folgende übungsziele verwirklichen:

 ■ steuerung und erfolgreicher einsatz von insge-
samt 16 Messfahrzeugen

 ■ steuerung und erfolgreiche Messfahrten von 
insgesamt fünf abc-erkunderfahrzeugen

 ■ 69 Ortsdosisleistungsmessungen an insge-
samt 48 Messpunkten durch Messfahrzeuge 
der Feuerwehren

Abb. 11: Katastrophenschutzübung
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 ■ Funktionskontrolle und überprüfung 
von radiologischen Messgeräten der 
Feuerwehreinheiten

 ■ zusätzliche schulung und Messungen mit 
ca. 30 Feuerwehreinsatzkräften im rahmen 
der Messübung der Landessammelstelle an 
vier stationen (zwei stationen im außen-
bereich, zwei stationen im Kontrollbereich 
Landessammelstelle)

 ■ dokumentation des übungsverlaufs aller 
übungen in Kernkraftwerksumgebungsberei-
chen in elektronischer Form in der eLd

 ■ ausführliche zusammenfassung des übungs-
verlaufs im Umgebungsbereich des Kernkraft-
werks biblis in berichtsform

Ohne das engagement der beteiligten Personen 
von behördenseite und der freiwilligen Feuer-
wehren wären solche übungen nicht möglich. 
daher gilt der dank des Verfassers allen bei den 
übungen involvierten von behörden und Feu-
erwehren, die unter Verzicht auf private Freizeit 
am Wochenende wichtige beiträge zum übungs-
erfolg geleistet haben.

dass die Planung von Katastrophenschutzmaß-
nahmen letztlich auf der zwar äußerst geringen, 

aber dennoch vorhan-
den restwahrscheinlich-
keit eines ernsthaften 
zwischenfalls in Kern-
kraftwerken basiert, 
wurde der Welt durch 
die Nuklearkatastrophe 
im 9000 km entfern-
ten Fukushima im März 
2011 vor augen geführt.

trotz der zum teil lokal 
schwerwiegenden radio-
logischen auswirkungen 
muss in diesem zusam-
menhang auch erwähnt 
werden, dass das to-
hoku-erdbeben vom 
11.03.2011 und der da-
durch ausgelöste tsuna-

mi in japan eine verheerende direkte zerstörung 
hinterlassen haben. die bilanz der Naturkatas-
trophe war dramatisch: Fast 15.500 Menschen 
verloren ihr Leben, die höhe der Gebäudeschä-
den wurde mit 10,4 billionen Yen angegeben. 
etwa 100.000 häuser wurden komplett zerstört, 
ca. eine halbe Million weitere Gebäude wurden 
beschädigt.(1)

dagegen war das Niveau der in europa gemesse-
nen radiologischen auswirkungen vernachlässig-
bar gering, wenn auch mit hilfe moderner Mess-
technik zweifelsfrei nachweisbar.

durch die havarie des Kernkraftwerks Fukushi-
ma-daiichi wurden radioaktive stoffe in Form 
von aerosolen in die Umgebung freigesetzt. die-
se radionuklide wurden in der Folge zwar mit 
ständig geringer werdender Konzentration, aber 
doch weiträumig über die erdatmosphäre ver-
breitet. hierbei muss allerdings berücksichtigt 
werden, dass die in Mitteleuropa herrschende 
belastung durch natürliche radioaktivität bereits 
um ein Vielfaches höher liegt als die dosisleis-
tung, die von in Fukushima-daiichi freigesetzten 
radionukliden stammt. Mittels der heutigen mo-
dernen Messtechnik ist ein Nachweis der durch 

(1) dpa-Meldung vom 24.06.2011

Abb. 12: Messradius der Übung
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den Unfall freigesetzten radioaktiven stoffe je-
doch bereits bei extrem niedrigen stoffkonzent-
rationen in der Luft möglich.

das referat 24 „strahlenschutz“ hat von ende 
März bis Mitte april arbeitstäglich über jeweils 
mehrere stunden mittels eines auf dem dach 
des Gebäudes platzierten aerosolsammlers (sie-
he abb. 13) feinste Partikel aus der Luft filtriert 
und die Filtermedien (Partikelfilter und aktiv-
kohle) anschließend gammaspektrometrisch 
untersucht. 

Abb. 13: Aerosammler auf dem Dach des 
Landesamtes
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Abb. 14: Messergebnisse Aerosolsammler 
(Staplex)

dabei konnten die kernkraftwerkspezifischen 
radionuklide iod-131 und zumindest an einzel-
nen tagen auch cäsium-137, cäsium-134 und 
tellur-132 detektiert werden. der im diagramm 
(siehe bild) gezeigte Verlauf verdeutlicht, dass 
die ohnehin schon geringe, vorhandene Konzen-
tration von iod-131 im rahmen der schwankun-
gen durch meteorologische einflüsse kontinu-
ierlich abnahm. iod-131 hat eine halbwertszeit 
von etwa acht tagen, d. h. innerhalb dieses zeit-
raums zerfallen so viele atome iod-131, dass nur 
noch die hälfte der ursprünglich instabilen ato-
me vorhanden sind. Nach dem 15.04.2011 war 
die erfassbare Menge an iod-131 unter die Nach-
weisgrenze gefallen.

zum Vergleich: die aktivitätskonzentration durch 
das in Fukushima freigesetzte iod-131 liegt in der 
Größenordnung von 10-3 bis 10-4 becquerel pro 
Kubikmeter Luft (d. h. in 1.000 bis 
10.000 m³ Luft ist ein zerfall pro sekunde nach-
weisbar). bei der Katastrophe von tschernobyl 
wurden in deutschland hingegen bis zu 10 bec-
querel pro m³ Luft nachgewiesen, also um den 
Faktor 10.000 bis 100.000 höhere Werte.

Dr. Jens Schadebrodt 
(Telefon 06131 6033-1214, 
Jens.Schadebrodt@luwg.rlp.de)
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Die Staatlichen Gewerbeärzte agieren als Ansprechpartner verschiedener Fach-
abteilungen bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen und des Mi niste riums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen und des Ministeriums für Um-
welt, Forsten und Verbraucherschutz. Daneben führen sie Betriebsrevisionen mit 
der Gewerbeaufsicht in ganz Rheinland-Pfalz in allen Branchen durch. Die techni-
sche Ausstattung der Fachabteilung ermöglicht neben Beratungstätigkeiten auch 
praktische Untersuchungen vor Ort. So können beispielsweise Lungenfunk tionstests 
durchgeführt oder die Sehkraft überprüft werden. Eine weitere wichtige Aufgabe der 
Fachabteilung besteht in der Mitwirkung innerhalb von Berufskrankheiten-Verfahren.

ein Landesprojekt der regionalstellen Gewer-
beaufsicht rheinland-Pfalz unter Federführung 
des LUWG im rahmen der Gemeinsamen deut-
schen arbeitsschutzstrategie

was ist die Gda und was will sie?

im jahr 2008 trat in Umsetzung europäischer 
Vorgaben das Unfallversicherungsmodernisie-
rungsgesetz (UVMG) in Kraft, auf dessen Grund-
lage die Nationale arbeitsschutzkonferenz (NaK) 
eingerichtet wurde. sie setzt sich aus Vertretern 
von bund, Ländern und Unfallversicherungsträ-
gern zusammen. die NaK hat nun eine gemein-
same strategie zur Prävention von arbeitsun-
fällen und berufsbedingten erkrankungen, die 
Gemeinsame deutsche arbeitsschutzstrate-
gie (Gda) auf den Weg gebracht. die strategie 
sieht handlungsschwerpunkte vor, von denen 
ein zentrales ziel ist, die häufigkeit und schwe-
re von hauterkrankungen bei Feuchtarbeit und 
beim Umgang mit hautschädigenden stoffen zu 
senken.

die Umsetzung der Gda-arbeitsprogramme 
erfolgt in bundesweit einheitlichen arbeits-
programmen, d. h. alle 16 bundesländer sind 
involviert.

hintergrund des hier dargestellten 
Gda-arbeitsprogramms

bundesweit wurden im jahr 2008 mehr als 
10.000 der den Unfallversicherungsträgern ge-
meldeten hauterkrankungen als berufsbedingt 
anerkannt, was einer anerkennungsquote von 
55 % entsprach. als häufigste Ursache stell-
te sich hierbei (mit 30 %) Feuchtarbeit heraus. 
aber auch tätigkeiten mit reinigungs- und des-
infektionsmitteln verursachten in vielen Fällen 
hauterkrankungen.

hauterkrankungen erzeugen nicht nur Leidens-
druck bei den betroffenen, sondern auch hohe 
Kosten. die gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger wenden pro jahr ca. 22 Millionen euro für 

GesUNdheitsschUtz bei FeUchtarbeit 
UNd tätiGKeiteN Mit haUtschädiGeNdeN 
stOFFeN
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die behandlung dieser erkrankungen und deren 
Folgen auf. auch in rheinland-Pfalz dominieren 
beruflich verursachte hauterkrankungen neben 
Lärmerkrankungen die berufskrankheitenliste. 
dies ist nicht schicksalhaft gegeben; ein hoher 
anteil dieser hauterkrankungen könnte vermie-
den oder zumindest deren schwere verringert 
werden, wenn geeignete schutzmaßnahmen er-
griffen und konsequent umgesetzt würden.

die Gefährdungsbeurteilung und die betriebli-
che Organisation von schutzmaßnahmen stehen 
hierbei im Vordergrund.

was ist feuchtarbeit?

tätigkeiten, bei denen die beschäftigten einen 
erheblichen teil ihrer arbeitszeit mit ihren hän-
den arbeiten im feuchten Milieu ausführen oder 
häufig oder intensiv ihre hände reinigen oder ei-
nen entsprechenden zeitraum flüssigkeitsdichte 
handschuhe tragen, sind als Feuchtarbeit defi-
niert (siehe auch trGs – technische regeln für 
Gefahrstoffe – Nr. 401).

die Flüssigkeitsdichtwirkung von schutzhand-
schuhen verhindert die schweißabgabe nach au-
ßen (Wärme- und Feuchtigkeitsstau), so dass die 
haut mit zunehmender tragedauer aufquillt.

Gesundheitsgefährdung, auswirkung von 
feuchtarbeit

durch Feuchtarbeit kommt es im Laufe von 
Monaten/jahren zu einem abnutzungsekzem 
der hände; dies imponiert als hautverdickung, 
Vergröberung des Faltenreliefs, schuppung, 
schmerzhaften einrissen und oft quälendem 
juckreiz.

bei bestehendem abnutzungsekzem kommt es 
in der Folge zusätzlich leichter zu einer allergie, 
weil die haut ihre schutzfunktion verliert und 
stoffe, die allergien auslösen können, die vorge-
schädigte haut durchdringen können.

weitere hautgefährdende 
arbeitsbedingungen

im rahmen des Projekts sind hier anwendungs-
lösungen von detergenzien, desinfektions- mit-
teln oder entfettende reinigungsmittel zu 
nennen.

diese können eine schädigung der haut durch ir-
ritative, toxische oder allergisierende Wirkungen 
hervorrufen.

Projektdurchführung

in rheinland-Pfalz wurde für das Projekt vor-
rangig die branche „restaurants mit herkömm-
licher bedienung“ ausgewählt. daneben wurden 
aber auch Küchen/Kantinen in altenheimen und 
anderen betrieben einbezogen. in erster Linie 
handelte es sich um Unternehmen, die der bGN 
(berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gaststätten) unterlagen.

Mit der Projektleitung wurde der staatliche Ge-
werbearzt im LUWG beauftragt, der die ent-
sprechenden schulungen des involvierten Ge-
werbeaufsichtspersonals im LUWG durchführte 
und die durchführung des Projekts überwachte. 
Nach auswahl der betriebe wurden selbige von 
den regionalstellen Gewerbeaufsicht der struk-
tur –und Genehmigungsdirektionen (sGd Nord 
und süd) informiert und in der Folge aufgesucht.

anhand zweier von der Gda (bundesweit ein-
heitlich) vorgegebener checklisten folgte 1. eine 
erhebung zum ist-zustand zu allgemeinen be-
trieblichen daten und der arbeitsschutzorga-
nisation sowie 2. zu speziellen daten zur haut-
belastung und damit zusammenhängenden 
Vorschriften.

die betriebe wurden im rahmen des erstbesuchs 
einschlägig beraten und unter hinweis auf die 
rechtslage gebeten, bestehende Mängel zu be-
seitigen. im zeitraum von drei bis sechs Monaten 
nach der erstbesichtigung startete dann Phase 2 
(zweitbesuch) des Projekts. hierbei wurden die 
gleichen daten wie beim erstbesuch nochmals 
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erhoben. sofern anhand der Gda-Vorgaben 
bestimmte Kriterien erfüllt waren, entfiel ein 
zweitbesuch. dies war u. a. der Fall, wenn eine 
geeignete Gefährdungsbeurteilung vorlag und 
die daraus abzuleitenden Maßnahmen erfüllt 
waren.

sämtliche checklisten wurden von den einzelnen 
Gewerbeaufsichtspersonen zentral dem Projekt-
koordinator, dem staatlichen Gewerbearzt im 
LUWG, zugeleitet. dieser prüfte die Listen auf 
Unstimmigkeiten und berichtigte im bedarfs-
fall. anschließend erfolgte die einspeisung der 
checklistendaten in den server des Landes bran-
denburg. das Landesamt für arbeitsschutz Pots-
dam (Las Potsdam) fungierte für die Gda-daten 
als datenführende stelle.

Projektziele

Konkret sollte die zahl der betriebe erhöht wer-
den, die bei der Gefährdungsbeurteilung der ar-
beitsplätze Feuchtarbeit bzw. hautschädigende 
stoffe berücksichtigen, die diesbezüglich geeig-
neten schutzmaßnahmen festlegen und umset-
zen sowie eine Wirksamkeitskontrolle.

Projektergebnisse

im rahmen des erstbesuchs wurden im zeit-
raum Februar bis juni 2010 in rheinland-Pfalz 
488 betriebe aufgesucht.

hierbei betrug die betriebsgröße bei 218 Un-
ternehmen kleiner/gleich 10 beschäftigte, in 98 
Fällen kleiner/gleich 20 beschäftigte, in 101 be-
trieben kleiner/gleich 50 beschäftigte und in 71 
Fällen größer 50 beschäftigte.

zweitbesuche (zeitraum bis ende 2010) erfolg-
ten in 349 betrieben; bei 139 Unternehmen wa-
ren anhand der Gda-Kriterien keine zweitbesu-
che erforderlich.

nachfolgend die wichtigsten ergebnisse:

arbeitsschutzorganisation

die überprüfung der Organisation der sicher-
heitstechnischen betreuung (gem. § 5 des 
asiG (arbeitssicherheitsgesetzes) sowie bGV a 
2 (Unfallverhütungsvorschrift) „betriebsärzte 
und Fachkräfte für arbeitssicherheit“ sowie der 
Organisation der betriebsärztlichen betreuung 
(gem. § 3 asiG und bGV a 2)ergab folgenden 
ausgangstatbestand:

in 363 von 488 betrieben (ca. 74 %) war eine 
sicherheitstechnische betreuung gewährleistet, 
in 125 betrieben nicht. in den 218 Unterneh-
men mit kleiner/gleich 10 beschäftigten lag die 
betreuungsquote(ca. 60 %) niedriger.

ähnliche Verhältnisse ergaben sich bei der be-
triebsärztlichen betreuung.(72 % bzw. 60 % 
der betriebe wurden betreut).

beim zweitbesuch hatten 67 betriebe immer 
noch keine sicherheitstechnische betreuung; be-
zogen auf die ausgangslage von 488 Unterneh-
men betrug die Quote der ordnungsgemäßen

betreuung gem.§ 5 asiG nun aber 86 %

bei der Nachprüfung der betriebsärztlichen be-
treuung konnten 75 Unternehmen keine Män-
gelbeseitigung vorweisen, was letztendlich einer 
betreuungsquote von 85 % entsprach. 

Gemäß § 5 abs. 1 arbeitsschutzgesetz (arb-
schG) hat der arbeitgeber eine beurteilung der 
arbeitsbedingungen/Gefährdungsbeurtei-
lung vorzunehmen, welche gemäß § 6 arbschG 
schriftlich zu dokumentieren ist. Geprüft wur-
de, ob die Gefährdungsbeurteilung angemessen, 
nicht angemessen oder gar nicht durchgeführt 
wurde.

hier konnte beim erstbesuch lediglich in 128 
betrieben, entsprechend 26 % des Gesamtkol-
lektivs eine angemessene Gefährdungsbeurtei-
lung ermittelt werden. Völlige Fehlanzeige lag 
in 40 % der Fälle vor. bei isolierter betrachtung 
der Kleinbetriebe bis 10 beschäftigte betrug die 
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Quote 21 %bzw. in 54 % der betriebe lag keine 
Gefährdungsbeurteilung vor. 

beim zweitbesuch konnte eine Verbesserung 
der Verhältnisse festgestellt werden. die Quote 
der Unternehmen (bezogen auf die ausgangszahl 
488) ohne Gefährdungsbeurteilungen betrug 
jetzt nur noch 21 %.

handlungsfeld feuchtarbeit/ 
hautschädigende stoffe

überprüft wurde, ob eine geeignete Gefähr-
dungsbeurteilung (Gb) gemäß § 7 Gefahrstoff-
verordnung (GefstoffV) i. V. mit trGs 401 (Ge-
fährdung durch hautkontakt) vorhanden war.

Gem. § 7 abs. 6 GefstoffV bzw. trGs 400 (Ge-
fährdungsbeurteilung für tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen) muss diese Gb unabhängig von der 
zahl der beschäftigten erstellt und dokumentiert 
werden.

Von den 488 betrieben konnte nur in 119 Fällen 
(24 %) eine geeignete Gb ermittelt werden, d. h. 
in 76 % der fälle lag beim erstbesuch keine 
geeignete Gefährdungsbeurteilung gem. § 7 
GefstoffV vor. 

beim zweitbesuch wiesen 52 %der nachrevi-
dierten 349 Unternehmen immer noch keine ge-
eignete Gb nach GefstoffV nach.

bezogen auf die ausgangslage (488 betriebe) be-
trug die Quote der ordnungsgemäßen betriebe 
erneut 24 %.

schutzmaßnahmen 

Geprüft wurde, ob geeignete schutzmaßnahmen 
festgelegt, umgesetzt und deren Umsetzung am 
arbeitsplatz kontrolliert werden.

Gemäß trGs 401 gelten als geeignete schutz-
maßnahmen alle aktivitäten, die den direkten 
Kontakt mit Wasser/Feuchtigkeit/hautschä-
digenden stoffen minimieren. hierzu zählen 
technische und organisatorische Maßnahmen, 

persönliche schutzmaßnahmen (geeignete 
schutzhandschuhe und hautschutzmittel) oder 
ersatzstoffprüfung (austausch eines Gefahrstof-
fes/reinigungsmittel gegen einen weniger schä-
digenden stoff).

Weiterhin wurde hier geprüft, ob eine allgemei-
ne arbeitsmedizinisch-toxikologische beratung 
stattfand und der arbeitgeber eine angemesse-
ne arbeitsmedizinische Vorsorge gewährleistete, 
insbesondere, ob er erforderliche Pflicht- oder 
angebotsuntersuchungen gemäß § 4 bzw. § 5 
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge (arbMedVV) veranlasst oder angeboten hat.

Waren alle erforderlichen Maßnahmen festge-
legt, erfolgte die bewertung mit „ja“, ansonsten 
mit „teilweise oder „nein“.

die daten zur Frage der Umsetzung der schutz-
maßnahmen erfolgten analog (z. b. tragen ge-
eigneter handschuhe, Verwendung geeigneter 
hautschutzmittel).

ebenfalls wurde geprüft, ob die Umsetzung der 
schutzmaßnahmen am arbeitsplatz kontrolliert 
wird.

anhaltspunkte zur beurteilung lieferten u. a. 
die nicht abschließende Negativliste der trGs 
401 (unter Punkt 6), Verhaltensbeobachtung, 
arbeitsplatzbegehungen.

die bewertung erfolgte mit „ja“, „teilweise“ oder 
„nein“. 

in 193 Fällen konnte beim erstbesuch festge-
stellt werden, dass ausreichende schutzmaßnah-
men getroffen wurden, zumindest teilweise in 
181 betrieben. in 114 Fällen (24 %) war dies zu 
verneinen.

die nachrevision konnte verbuchen, dass nun-
mehr nur noch in 11 % (entsprechend 40 der 
nachbesuchten Unternehmen) keine geeigneten 
schutzmaßnahmen festgelegt waren.

bezogen auf die ausgangszahl von 488 be-
trieben waren dies nur noch 8 % des 
Gesamtkollektivs.
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abschließende bewertung

das Projekt bestätigte bisherige erfahrungen 
der Gewerbeaufsicht, dass gesetzliche Vorgaben 
zur Gefährdungsbeurteilung in der Praxis durch 
betreiber und sicherheitsfachkräfte nicht gelebt 
werden. 

in den Kleinbetrieben fehlten in der regel die 
erforderlichen Kenntnisse der rechtslage, der 
begriff der „Gefährdungsbeurteilung“ war oft 
unbekannt. auch mangelte es häufig an der ein-
sicht, Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen, da 
es für den arbeitsschutz als ausreichend erach-
tet wurde, auf hautschutzmaßnahmen (tragen 
von handschuhen, bereitstellen und benutzen 
von hautschutzmitteln) hinzuweisen.

hinsichtlich des Vorliegens einer angemessenen 
Gefährdungsbeurteilung nach arbschG als auch 
nach GefstoffV/trGs 401 bestand kein großer 
Unterschied zwischen betrieben mit bis 10 be-
schäftigten und größeren Unternehmen ab 11 
Personen.

Fehlte die sicherheitstechnische betreuung, so 
geschah dies häufig aus Unwissenheit, in einzel-
fällen auch vorsätzlich aus Kostengründen.

zwischen der arbeitsmedizinischen und der si-
cherheitstechnischen betreuung bestand ein 
unmittelbarer zusammenhang. Fehlte die sicher-
heitstechnische, so mangelte es auch an der ar-
beitsmedizinischen betreuung.

War eine betreuung vorhanden, so erwies sich 
diese oft als unzulänglich, insbesondere was die 
hautgefährdung betraf: fehlende Gefährdungs-
beurteilungen, kein hautschutzplan, keine Pro-
duktauswahl durch den arbeitsmediziner, feh-
lende Vorsorgeuntersuchungen.

War der hautschutz im Umgang mit reinigungs-
mitteln durch persönliche schutzausrüstung 
noch vorgesehen und angewendet, so mangelte 
es an hautschutz- und hautpflegemitteln. die 
beurteilenden richteten ihren blick eher auf hy-
giene (hautreinigung) als auf den hautschutz.

das Gda-Projekt konnte dazu beitragen, dass 
die betriebe sich mit dem thema Gefährdungs-
beurteilung befassen mussten. erforderliche 
Kenntnisse auf den Gebieten des arbeitsschutz-
gesetzes und der Gefahrstoffverordnung wur-
den verbessert. in größeren betrieben wurde 
der sichere Umgang mit Gefahrstoffen vorange-
bracht. Viele Unternehmer zeigten sich dankbar 
darüber, über das thema haut mehr erfahren 
zu haben und ergänzten ihre Gb in hinblick auf 
Feuchtarbeit. Verbesserungen gab es vor allem 
bei hautschutzmaßnahmen.

insgesamt wurde das Projekt seitens der betrie-
be überwiegend positiv bewertet.

seitens des Projektleiters war festzustellen, dass 
die beteiligten Gewerbeaufsichtspersonen bei 
dem sehr arbeitsintensiven Projekt engagiert 
und interessiert vorgingen.

bedauerlicherweise lag die Quote der Unterneh-
men ohne geeignete Gefährdungsbeurteilung bei 
Projektabschluss noch bei ca. 24 %.

den vollständigen bericht können interessierte 
Personen beim staatlichen Gewerbearzt oder Pi 
anfordern.

Dr.med. Wolfgang Weber 
(Telefon 06131 6033-1309, 
Wolfgang.Weber@luwg.rlp.de)
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NatUrschUtz
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Die Referatsgruppe Naturschutz unterstützt Behörden in fachlichen Fragen des 
Natur- und Artenschutzes. Dazu werden u. a. ökologische Grundlagendaten erhoben, 
aufbereitet, in Fachplanungen weiterverarbeitet und publiziert. Daneben werden 
Handlungsanleitungen für Behörden und Planer ausgearbeitet und wissenschaftliche 
Untersuchungen durchgeführt. Die Beratung, vor allem der Naturschutzbehörden, 
durch Gutachten und Stellungnahmen nimmt einen breiten Raum im Aufgabenspek-
trum der Naturschutzabteilung ein. Darüber hinaus kooperiert sie u. a. mit den 
Trägern von Naturschutzgroßprojekten, Naturparken, Einrichtungen der 
Umweltbildung.

einleitung

Fast zwei drittel aller bekannten tierarten 
sind insekten. dabei stellen die Käfer mit über 
350.000 arten die größte teilgruppe dar. in 
deutschland kommen rund 7.000 Käferarten vor. 

Nur für einzelne dieser arten gibt es einfache, 
gebräuchliche Namen wie hirschkäfer, held-
bock oder Kartoffelkäfer. Um die Vielfalt auch 
auf deutsch exakt benennen zu können, gibt 
man den übrigen arten komplexere Namen, die 
beispielsweise zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Käferfamilie, Lebensraum und charakteris-
tische eigenarten vereinen. Manche dieser Na-
men haben dann einen eigenen charme, wie 
z. b. „Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer“. 
der typische bläulich-violette Farbglanz dieses 
schnellkäfers findet sich übrigens auch im wis-
senschaftlichen Namen „Limoniscus violaceus“ 
wieder.

der Veilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer 
kommt nur in europa vor und ist auch dort sehr 
selten. in deutschland sind nach 1990 nur zehn 

Fundorte bekannt. der erhaltungszustand die-
ser Populationen wurde insgesamt als schlecht 
eingestuft. ein Grund dafür dürften die hohen 
ansprüche sein, die dieser holz bewohnende 
Käfer an seinen Lebensraum stellt. er braucht 
zur entwicklung alte Laubbäume, deren stamm-
fuß möglichst bis zum boden hinunter hohl und 
mit gut durchfeuchtetem, humusartigem Mulm 
ausgefüllt ist. Wahrscheinlich ernähren sich die 
erwachsenen Käfer von lebenden und toten in-
sekten innerhalb des Mulms. die Larven fressen 
außerdem totes holz oder welke blätter. immer 
noch ist wenig über die Lebensweise dieses ver-
steckt lebenden Käfers bekannt.

stichprobenmonitoring

Wegen seiner seltenheit und seiner ökologischen 
ansprüche ist Limoniscus violaceus im anhang ii 
der Fauna-Flora-habitat-richtlinie (FFh-richt-
linie) aufgeführt. Um belastbare daten zum 
erfolg der Umsetzung dieser europäischen Na-
turschutzrichtlinie zu erhalten, wurde zwischen 

der VeiLcheNbLaUe WUrzeLhaLsschNeLL-
KäFer iN rheiNLaNd-PFaLz – erGebNisse 
aUs deM stichPrObeNMONitOriNG zU 
NatUra 2000
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den Ländern ein gemeinsames stichprobennetz 
zur dauerhaften beobachtung der arten und 
Lebensräume abgestimmt. in rheinland-Pfalz 
wird das Monitoring vom Landesamt koordi-
niert. 2012 werden die gewonnenen daten für 
den deutschen bericht an die eU-Kommission 
zusammengeführt.

das Konzept zielt auf eine bundesweite beur-
teilung des zustandes von arten und Lebens-
räumen ab. da in der regel nur wenige einzelne 
stichproben auf rheinland-Pfalz entfallen, las-
sen sich daher meist keine gesicherten aussa-
gen über den erhaltungszustand in unserem 
Land machen. ausnahmen sind seltene arten 
und Lebensraumtypen, bei denen durch die 
stichprobe der gesamte bestand erfasst wird. 
das gilt beispielsweise für den Veilchenblauen 
Wurzelhalsschnellkäfer.

Limociscus violaceus in rheinland-Pfalz

interessanterweise ist dieser Käfer durch einen 
Fund in rheinland-Pfalz erstmals der Wissen-
schaft bekannt geworden. der Pfarrer W. MüL-
Ler hat diese art 1821 nach einem exemplar aus 
Odenbach/Glan beschrieben. erst über 150 jah-
re später wurde die art im Naturwaldreservat 

„tabener Urwald“ in den 1990er jahren in rhein-
land-Pfalz wiederentdeckt. 

in diesem Naturwaldreservat wurde jetzt auch 
der erhaltungszustand von Limoniscus violaceus 
durch Frank Köhler erhoben (KÖhLer 2011). das 
Gebiet wurde schon 1938 als Naturschutzge-
biet „Urwald von taben“ unter schutz gestellt, 
später wurde es auch als Naturwaldreservat 
ausgewiesen. heute ist es teil des rheinland-
pfälzisch-saarländischen Naturschutzgebietes 

„saar-steilhänge am Kaiserweg“ und gehört zum 
Natura-2000-Gebiet „serriger bachtal und Leuk 
und saar“. das Gelände ist sehr steil und deshalb 
in teilen (fast) unzugänglich.

der Veilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer ist 
auch ohne diese erschwernis schon schwierig zu 
erfassen. die suche nach den Käfern oder ihren 
Larven im Mulm (zer)stört ihren Lebensraum. 
die erwachsenen Käfer selbst verlassen allenfalls 
an wenigen tagen im Frühjahr ihre höhlen. Nur 
dann sind sie mit trickreichen Methoden, Kennt-
nissen ihrer ökologischen ansprüche und etwas 
Glück zu finden, doch auch dann nur selten und 
vereinzelt. 2011 konnte auf diesem Wege das 
Vorkommen der art im Naturwaldreservat be-
stätigt werden.

Neben dem Fundbaum gibt es im Gebiet viele 
weitere lebende hohle bäume, die als habitat 
geeignet sind. auch für den zustand der Käfer-
population, die wohl in den saarländischen teil 
des Naturschutzgebietes übergreift, kann von 
einem hervorragenden zustand ausgegangen 
werden. der Urwald weist im bestandsalter der 

Abb. 15: Violetter Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaeus) aus dem Urwald von Taben; 
Foto: Frank Köhler
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bäume und in der höhlenbaumdichte optima-
le bedingungen auf, denn seit jahrzehnten wird 
der gesamte Wald nicht mehr forstlich genutzt.. 
durch den schutz als Naturwaldreservat sind 
die Voraussetzungen für den weiteren erhalt der 
Population sehr gut. doch sollte die einbindung 
in das Umfeld verbessert werden, indem u. a. in 
den bewirtschafteten Wäldern besondere auf-
merksamkeit und rücksicht auf höhlenbäume 
gelegt wird.

ausblick

der hervorragende erhaltungszustand des so 
seltenen Veilchenblauen Wurzelhalsschnell-
käfers im tabener Urwald belegt eindrucksvoll 
die einzigartige bedeutung nutzungsfreier, alter 
Waldbestände. insgesamt wurden im tabener 
Urwald über 1100 Käferarten gefunden. bisher 
wurden diese zahlen von keinem anderen deut-
schen Naturwaldreservat übertroffen. darunter 
sind zahlreiche Urwaldreliktarten und zahllose 
holz bewohnende Käferarten, von denen viele in 
weiten teilen deutschlands nicht mehr zu finden 
sind. damit kommt dem Naturwaldreservat eine 
herausragende, sogar internationale stellung 

zu. deshalb wäre eine deutliche erweitung die-
ses mit etwa 20 hektar eher kleinen reservates 
wünschenswert. 

bei einer so schwer nachzuweisenden art wie 
dem Veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfer 
ist die Verbreitung nur unzureichend erforscht. 
Wichtig wäre deshalb, im saartal, in den anderen 
warmen durchbruchstälern in rheinland-Pfalz, 
aber auch in der Umgebung des Fundortes der 
erstbeschreibung (Odenbach/Glan) nach poten-

tiellen Lebensräu-
men dieses Käfers 
zu suchen.
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Dr. Rüdiger Burkhardt (Telefon 06131 6033-
1412, Ruediger.Burkhardt@luwg.rlp.de)

Abb. 16: Urwald von Taben; Blick vom gegenüberliegenden Saarufer (August 2011) Foto: Frank Köhler.
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„abFaLLWirtschaFt, 
bOdeNschUtz“

abFaLLWirtschaFt, 
bOdeNschUtz
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Die Referatsgruppe „Abfallwirtschaft, Bodenschutz“ befasst sich mit Fragen des 
kommunalen und betrieblichen Stoffstrommanagements zur Schonung der natürli-
chen Ressourcen. Im Bereich Bodenschutz werden Schutzmaßnahmen für die Res-
source Boden betrachtet und die Erfassung und Bewertung von umweltrelevanten 
Flächenbelastungen vorgenommen. Weitere Aufgaben der Abteilung liegen im Voll-
zug der Entsorgungsfachbetriebeverordnung, der Erstellung der Siedlungsabfallbilanz, 
der Bearbeitung wasserwirtschaftlicher Aspekte bei der Abfallentsorgung und im 
Bodenschutz sowie der Entwicklung und dem Betrieb von Fachinformationssystemen 
für die Genehmigungs- und Vollzugsbehörden des Landes.

bei der erneuerung von straßen wird der alte 
straßenbelag abgefräst und im sinne einer Kreis-
laufwirtschaft und zur ressourcenschonung bei 
dem Neubau einer straße als zugabematerial für 
das heißmischgut wieder verwendet. aus bau-
technischen Gründen kann jedoch nur ein teil 
des asphaltfräsgutes, abhängig von der sprö-
digkeit des bindemittels, für die herstellung von 
asphaltmischgut verwendet werden. die übrigen 
Massen werden anderweitig verwertet, beispiels-
weise in Wirtschaftswegen oder beim Wegebau 
auf deponien.

ein in der Praxis häufiger Verwertungsweg ist die 
Verwendung von asphaltfräsgut in offener, d. h. 
wasserdurchlässiger bauweise wie z. b. in Wirt-
schafts- oder Waldwegen. Grundvoraussetzung 
für den einbau des asphaltfräsgutes in dieser 
bauweise ist, dass die „richtlinien für die um-
weltverträgliche Verwertung von ausbaustoffen 
mit teer-/pechtypischen bestandteilen sowie 
für die Verwertung von ausbauasphalt im stra-
ßenbau“ (ruVa-stb 01, Fassung 2005) in diesem 
bereich nicht eingeführt wurden. denn mit dem 
einführungsschreiben der ruVa-stb 01 wurde 

auf die Verwertung von ausbauasphalt in 
deckschichten ohne bindemittel und/oder 
tragschichten ohne bindemittel unter was-
serdurchlässigen deckschichten verzichtet.

eine weitere Voraussetzung für eine offe-
ne Verwertung ist aus Vorsorgegründen 
ein PaK-Gehalt von höchstens 10 mg/kg 
nach ePa (1). damit wird dem Umstand 
rechnung getragen, dass bei offenem ein-
bau Material durch Verwehungen etc. in 
den straßenseitenraum bzw. in die Umwelt 
gelangt. es gilt, die schadstoffausbreitung 
soweit wie möglich zu verhindern.

VerWeNdUNG VON asPhaLtFräsGUt aUF 
WirtschaFtsWeGeN

Abb. 17: Asphaltschollen im Zwischenlager einer 
Bauschutt-Recyclinganlage zur weiteren 
Aufbereitung
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insofern sollte der einsatz in ungebundenen 
schichten nach Möglichkeit vermieden werden. 
ist dies dennoch vorgesehen, sollte sich der bau-
herr die herkunft und belastung des zur Verwen-
dung kommenden Materials vorab bescheini-
gen lassen. denn der einbau von asphaltfräsgut 
ohne Kenntnis der herkunft und ohne eindeutig 
zugeordnete Untersuchungsergebnisse verstößt 
gegen abfallwirtschaftliche und ggf. auch boden-
schutzrechtliche Grundpflichten. zudem bedarf 
das aufbringen von ausbauasphalt auf Wirt-
schaftswegen im außenbereich in der regel ei-
ner Prüfung der naturschutzrechtlichen zustän-
digkeit und ggf. einer Genehmigung der unteren 
Naturschutzbehörde. 

Für die Verwertung in bzw. auf Waldwegen in 
rheinland-Pfalz gibt es weitergehende Vor-
schriften: Vom Landkreistag rheinland-Pfalz ist 
im januar 2011 ein sonderrundschreiben (2) zur 
Verwendung von recycling-Material (rc-Mate-
rial) im waldwirtschaftlichen Wegebau heraus-
gegeben worden. danach kann grundsätzlich nur 
gebrochenes und siebliniengerechtes, kornabge-
stuftes Material Verwendung finden, das nach 
dem aufbringen eine fachgerechte Verdichtung 
ermöglicht. das sonderrundschreiben enthält 
ein schreiben der zentralstelle der Forstver-
waltung rheinland-Pfalz (zdF), in dem auf die 

„empfehlungen Waldwegebau 2002“ (3) verwie-
sen wird, die für Planung, bau und instandhal-
tung von Waldwegen im staatswald des Landes 
rheinland-Pfalz zu Grunde zu legen sind. die 
Vorgaben für die Verwendung von rc-Material 
finden sich in ziffer 4.6.4. danach ist lediglich 
der einsatz güteüberwachter Materialien zuläs-
sig, die grundsätzlich nur außerhalb wasserwirt-
schaftlich bedeutender und hydrogeologisch 
sensibler Gebiete eingebaut werden dürfen.

bei Privatwäldern können solche weiter gehen-
den regelungen nicht vorgeschrieben werden. in 
einem aktuellen Fall wurde eher durch zufall, da 
das einzubauende asphaltfräsgut auf nicht ge-
nehmigter Fläche zwischen gelagert worden war, 
entdeckt, dass es grenzwertnahe PaK-Gehalte 
mit einer überschreitung der 10 mg/kg PaK auf-

weist. hier stehen noch weitere Untersuchungen 
an.

auch dieser Fall zeigt wieder, dass der einsatz 
von asphaltfräsgut in einer offenen Verwertung 
nicht unproblematisch ist und die im „hand-
buch entsorgungsplanung für den kommunalen 
tief- und straßenbau in rheinland-Pfalz“ (4) in 
Kapitel 3.2.1 „ausbauasphalt“ abgegebene emp-
fehlung, „auf eine ungebundene Verwertung in 
offener einbauweise zu verzichten“, ihre berech-
tigung hat.

1. Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft ab-
fall (LaGa) 20, anforderungen an die stoff-
liche Verwertung von mineralischen abfäl-
len (LaGa M 20) – technische regeln, teil 
ii: technische regeln für die Verwertung, 1.3 
straßenaufbruch, stand: 06. November 1997 
(LaGa-tr straßenaufbruch 1997)

2. Landkreistag rheinland-Pfalz, sonderrund-
schreiben s 20/2011 vom 11.01.2011 zur Ver-
wendung von recyclingmaterial im waldwirt-
schaftlichen Wegebau

3. empfehlungen Waldwegebau 2002 – empfeh-
lungen für Planung, bau und instandhaltung 
von Waldwegen im staatswald des Landes 
rheinland-Pfalz (http://www.waldwissen.net/
technik/holzernte/boden/fva_sturmflaechen_
befahrung/fva_sturmflaechen_befahrung_
waldwegebau1.pdf)

4. arbeitskreis straßenbauabfälle rhein-
land-Pfalz, handbuch entsorgungspla-
nung für den kommunalen tief- und stra-
ßenbau in rheinland-Pfalz, 1. auflage 
2008 (http://www.luwg.rlp.de/aufgaben/
abfallwirtschaft,-bodenschutz,-stoffstrom-
management/stoffstrommanagement/
binarywriterservlet?imgUid=3941088f-
b3fd-6a11-a3b2-17128749cab6&ubasVaria
nt=11111111-1111-1111-1111-111111111111)

Nicole Bartenschlager 
(Telefon 06131 6033-1503, 
Nicole.Bartenschlager@luwg.rlp.de)
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die Vielfalt der in erzeugnissen eingesetzten 
Kunststoffsorten und die noch größere Variati-
onsbreite zugesetzter additive führen zu hohen 
anforderungen an die sortier- und trenntech-
nik, wenn Kunststoffabfälle hochwertig recycelt 
werden sollen. zusätzlich beeinflusst der Poly-
merisationsgrad (Länge der Polymerketten) die 
Produkteigenschaften.

Kunststoffhersteller oder so genannte com-
pounder liefern den Kunststoff verarbeitenden 
betrieben Granulate, die je nach Verwendungs-
zweck mit unterschiedlichen zusätzen/additiven 
ausgestattet werden – wie z. b. Weichmacher, 
stabilisatoren oder Flammschutzmittel. Nur 
additive für spezielle eigenschaften werden erst 
beim anwender zugemischt. soll ein aus aufbe-
reiteten Kunststoffabfällen hergestelltes rezyklat 
neues Granulat ersetzen, muss es die spezifikati-
onen des anwenders hinsichtlich Kunststoffsorte 
und enthaltener additive erfüllen.

da eine abtrennung störender additive nicht 
möglich oder technisch zu aufwendig ist, muss 
die getrennte erfassung von Kunststoffabfäl-
len mit bekannter zusammensetzung, z. b. Pro-
duktionsabfälle oder Kunststoffbauteile in 
altfahrzeugen/-geräten, möglichst bei der ab-
fallentstehung einsetzen. Werden aus gemisch-
ten abfällen (siedlungs-, Gewerbeabfälle) sor-
tenreine Kunststofffraktionen abgetrennt – dies 
ist mit hochwertigen techniken möglich – ent-
hält das rezyklat ein Gemisch von additiven 
aus verschiedenen anwendungsbereichen, die 
die werkstofflichen Verwertungsmöglichkeiten 
einschränken.

Nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- 
gesetzes darf es bei der behandlung und Ver-
wertung von abfällen zu keiner schadstoffver-
dünnung oder anreicherung von schadstoffen 
im Wertstoffkreislauf kommen. dies wäre z. b. 

der Fall, wenn Kunststoffabfälle mit gefährlichen 
Flammschutzmitteln in erzeugnissen verwertet 
würden, die keinen Flammschutz benötigen. Nur 
mit einer entsprechenden Qualitätssicherung 
können die abfallströme aus aufbereitungsanla-
gen in geeignete Verwertungsmaßnahmen ge-
lenkt werden. dies in Genehmigungsverfahren 
zu überprüfen, gehört zu den aufgaben der ab-
fallabteilung unseres Landesamtes.

die abfalleigenschaft verliert der aufbereitete 
Kunststoffabfall erst bei der Verwertung zu neu-
en erzeugnissen. soll dagegen bereits das rezyk-
lat als Produkt eingestuft werden, muss die ab-
fallbehörde prüfen, ob die Kriterien des 
§ 5 Kreislaufwirtschaftsgesetz erfüllt werden. 
danach endet die abfalleigenschaft von stoffen, 
wenn diese ein Verwertungsverfahren durchlau-
fen haben und so beschaffen sind, dass 

• sie üblicherweise für bestimmte zwecke ver-
wendet werden können,

• ein Markt für sie oder eine Nachfrage nach ih-
nen besteht,

• alle für ihre jeweilige zweckbestimmung 
geltenden technischen anforderungen und 
rechtsvorschriften sowie anwendbaren Nor-
men für erzeugnisse erfüllt sind und

• ihre Verwendung insgesamt nicht zu schäd-
lichen auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
führt. 

rechtsvorschriften, die anforderungen an das 
rezyklat als rohstoff/Produkt stellen, sind ins-
besondere die europäische Verordnung Nr. 
1907/2006 zur registrierung, bewertung und 
zulassung von chemischen stoffen (reach) und 
die seit 1.12.2010 gültige europäische Verord-
nung Nr. 1272/2008 zur einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von stoffen und Gemi-
schen (cLP-Verordnung classification, Labelling 
and Packing).

KUNststOFFrezYKLat – abFaLL zUr 
VerWertUNG Oder PrOdUKt GeMäss 
reach-VerOrdNUNG
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Für die nach der reach- und cLP-Verordnung 
vorgeschriebene registrierung, Kennzeichnung 
und einstufung eines stoffes sind umfangrei-
che Untersuchungen und bewertungen der che-
mischen und physikalischen eigenschaften des 
stoffes erforderlich. der hersteller von recyc-
lingprodukten kann dies vermeiden, wenn er die 
identität des rückgewonnenen stoffes mit einem 
bereits registrierten stoff belegen kann und die 
vorgeschriebenen informationen zum registrier-
ten stoff verfügbar sind (s. recyclingprivileg, ar-
tikel 2 (7d) reach-Verordnung).

Nach reach sind stoffe identisch, wenn der 
hauptbestandteil zu 80 % oder mehr im rezy-
klat enthalten ist und den gleichen Namen hat 
wie ein anderer bereits registrierter stoff. es sind 

– eine besonderheit bei reach für Kunststoffe 
– die Monomere anzugeben, aus denen das Poly-
mer zusammengesetzt ist.

Liegt im rezyklat der hauptbestandteil unter 
80 %, kann das recyclingprivileg nur genutzt 
werden, wenn weitere gezielt rückgewonnene 
inhaltsstoffe enthalten sind, die ebenfalls regist-
riert sein müssen (Mischung nach reach). diese 
stoffe können weitere Polymere oder additive 
sein, die dem rezyklat bestimmte eigenschaften 
verleihen und im vorgesehenen erzeugnis benö-
tigt werden, z. b. Weichmacher in PVc.

die inanspruchnahme des recyclingsprivilegs 
befreit den recycler nicht von sonstigen infor-
mationspflichten nach reach und den Pflichten 
zur einstufung und Kennzeichnung des rezyk-
lats nach der cLP-Verordnung. Für die bestim-
mung des Gefährlichkeitsprofils muss der recy-
cler ermitteln, ob der von ihm hergestellte stoff 
gefährlich ist oder die Konzentrationsgrenzen 
für gefährliche Verunreinigungen überschritten 
werden. ist dies der Fall ist ein sicherheitsda-
tenblatt mit informationen zur handhabung der 
gefährlichen stoffe zwingend vorgeschrieben. 
die 80/20-regel für die stoffidentität, nach der 

Verunreinigungen bis zu 20 % nicht genauer spe-
zifiziert werden müssen, gilt nur für nicht gefähr-
liche stoffe.

diese informationen benötigt der abnehmer des 
rezyklats, um selbst den informationspflichten 
für sein erzeugnis nachzukommen, zulässige be-
arbeitungsbedingungen festzulegen (z. b. maxi-
male temperatur beim aufschmelzen des re-
zyklats) und die eignung für den vorgesehenen 
Verwendungszweck zu prüfen. sind z. b. die ent-
haltenen additive für den Verwendungszweck 
geeignet und zugelassen oder treten Unverträg-
lichkeiten mit neu hinzugefügten additiven auf?.

die werkstoffliche Verwertung von Kunststoff-
abfällen muss nicht in einem „downcycling zu 
Parkbänken“ enden. Für eine hochwertige Ver-
wertung mit einer entsprechenden Wertschöp-
fung sind allerdings logistische anstrengungen in 
der getrennten erfassung geeigneter Kunststoff-
abfälle oder eine gute sortiertechnik mit analyti-
scher überwachung der hergestellten rezyklate 
erforderlich.

informationen

 ■ bundesanstalt für arbeitsschutz und arbeits-
medizin (baua), reach-info 9 (2011), reach 
und recycling

 ■ Ökopol, reach und Kunststoffrecyc-
ling, UFOPLaN-Vorhaben FKz 3708 31 
305/01, handreichung, im auftrag des 
Umweltbundesamt

 ■ www.reach-clp-helpdesk.de

Dr. Manfred Heinrich (Telefon 06131 6033-1509, 
Manfred.Heinrich@luwg.rlp.de)
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Mit dem Fortschreiten der technisierung unse-
res Lebens, hat sich im bereich der metallischen 
rohstoffe ein deutlicher Wandel vollzogen. zu-
sätzlich zu den traditionellen Metallen, wie ei-
sen, Kupfer, aluminium oder blei, werden immer 
mehr elemente des Periodensystems, wie z. b. 
die „seltenen erden“, für die herstellung moder-
ner Güter benötigt, angefangen von elektronik-
artikel wie handys, computer oder Fernseher, 
über „grüne technologien“, wie Windräder und 
solaranlagen bis hin zu energiesparlampen und 
Leds. auch PKW enthalten immer mehr elektro-
nik. so werden elektromotoren z. b. für elektri-
sche Fensterheber verwendet. hierfür sind kleine 
leistungsfähige elektromotoren nötig, die starke 
Magnete mit großen Mengen an seltenen erden, 
wie zum beispiel samarium-cobalt oder Neo-
dym-eisen-bor, enthalten.

durch kürzere innovationszyklen und steigen-
den Lebensstandard, nicht nur in deutschland 
sondern insbesondere in den schwellenlän-
dern, wächst der weltweite bedarf an rohstof-
fen rasant, bei den „sondermetallen“, auch 
technologiemetalle oder auf Grund ihrer gro-
ßen wirtschaftlichen bedeutung strategische 
Metalle genannt, mit teilweise exponentiel-
len steigerungsraten. dies gilt auch für die 
Preisentwicklung.

deutschland ist ein rohstoffarmes Land und 
muss metallische rohstoffe importieren. son-
dermetalle wie seltene erden oder edelmetal-
le kommen jedoch meist nur in kleineren La-
gerstätten und in geringen Konzentrationen 
als beimischungen von anderen Mineralien vor. 
im bereich der seltenen erden hat china mit 
zur zeit ca. 97 % der weltweiten Produktions-
mengen praktisch ein Monopol. die meisten 

erzvorkommen für die Gewinnung von sonder-
metallen liegen außerhalb der eU, oft in wenig 
stabilen Krisenregionen.

Wie aber kann die abhängigkeit deutschlands 
bzw. der Wirtschaft von den rohstoffmärkten 
verringert werden?

einerseits versuchen bereits heute viele herstel-
ler den einsatz solcher „unsicheren“ Metalle zu 
minimieren bzw. durch besser verfügbare stof-
fe zu ersetzen. dies ist in vielen Fällen jedoch 
(noch) nicht möglich. andererseits gibt es hier 
bei uns eine ressource, die nicht umfassend ge-
nutzt wird. in alten elektrogeräten sind viele der 
begehrten stoffe in durchaus interessanten Kon-
zentrationen enthalten.. eine tonne handys bei-
spielsweise enthält rund 300g Gold, eine tonne 
erz nur etwa 5g. (1) Warum wird dieses Potenzial 
nicht genutzt? Warum gehen gerade die sonder-
metalle nach ihrer ersten Nutzung meist für den 
stoffkreislauf verloren.?

dies hat verschiedene Gründe. die sonderme-
talle werden oft in geringen Konzentrationen in 
Materialmischungen verwendet, was die Wieder-
gewinnung entsprechend teuer macht; teilweise 
müssen hierfür erst noch aufbereitungsverfah-
ren entwickelt werden. zudem gelangen bautei-
le in ungeeignete recyclingverfahren. beispiel: 
Kommen die mit einem anteil von ca. 30 % sel-
tene erden sehr werthaltigen Permanentmagne-
te aus elektromotoren mit in einen autoshredder, 
so zerspringt das spröde Material der Magnete 
in viele kleine teile und kann, zumindest nach 
heutigem stand der technik, nicht mehr zurück 
gewonnen werden. die elektromotoren müssten 
also vor dem shreddern entnommen und einer 
speziellen aufbereitung zugeführt werden. 

sONderMetaLLe – beGehrte „baUstOFFe“ 
Für die zUKUNFt … 
 … UNd Was UNser eLeKtrOschrOtt daMit 
zU tUN hat!
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der hauptgrund für die mangelnde Wertschöp-
fung gerade bei den sondermetallen liegt jedoch 
darin begründet, dass die meisten Geräte erst 
gar nicht den Weg in eine (geordnete) recycling-
anlage finden!

Mit der erfassung der altgüter wird die entschei-
dende Weiche für die Gewinnung von sekun-
därrohstoffen gestellt. dies wird deutlich, wenn 
man den gesamten recyclingablauf (siehe 
abb. 18) anschaut: 

hier erkennt man, egal wie hochwertig die nach-
folgenden arbeitschritte sind, egal wie vollstän-
dig das abschließende stoffrecycling ist, Gerä-
te, die nicht in den recyclingkreislauf gelangen, 
liefern keine ausgangstoffe für neue Güter. Wer-
den nur 40 % der Geräte zum recycling gege-
ben, gehen unweigerlich die restlichen 60 % an 
rohstoffen für den Wirtschaftskreislauf verloren. 
altgeräte im Keller, auf dem speicher oder in der 
schublade sind fast wie deponien, sie enthalten 
wertvolle Metalle, die dem stoffkreislauf nicht 
zugänglich sind. sondermetalle in Geräten, die in 
die Mülltonne wandern sind unwiederbringlich 
verloren.

ein großes Problem stellt auch die illegale 
sammlung von altgeräten dar. Wer bei allgemei-
nen sperrmüllterminen guten Glaubens seine 
alten elektrogeräte vor die tür stellt, muss damit 
rechnen, dass diese von „altmetallsammlern“ – 
lange bevor die Kommunen vor Ort sind – mit-
genommen oder zumindest der werthaltigen 
Komponenten beraubt werden. dies geschieht 
ohne rücksicht auf die Umwelt. ein trauriges 
beispiel hierfür sind Kühlgeräte. der im allge-
meinen aus Kupfer bestehende Kompressor wird 

von den „sammlern“ herausgeschnitten. dabei 
entweicht unweigerlich das im Kühlsystem ent-
haltene Kältemittel, welches gerade bei älteren 
Geräten oft noch das klimaschädliche FcKW 
ist. Was nützt da eine voll gekapselte entsor-
gungsanlage, die das Kältemittel auffangen kann, 
wenn aus den Kühlgeräten bereits vorher der 
größte teil der gefährlichen inhaltstoffe in die 
Umwelt entwichen ist. 

Gerade bei elektrogeräten ist ein tiefgehendes 
recycling aufwändig und teuer, so dass der fi-
nanzielle anreiz groß ist unsere alten Fernseher, 
computer etc. billig nach afrika, asien etc. zu 
entsorgen. dort erfolgt eine meist umwelt- und 
gesundheitsschädliche sowie minderwertige 
aufbereitung. 

die aufklärung der bevölkerung stellt hier einen 
wesentlichen baustein zur Verhinderung solcher 
illegalen sammlungen bzw. entsorgungen dar. 
jeder einzelne trägt solange die Verantwortung 
für seine altgüter, bis diese an einen ordnungs-
gemäßen entsorger übergeben sind. Vielfach 
sind sich Leute nicht bewusst, dass sie illegale 
und Umwelt belastende entsorger unterstüt-
zen, wenn sie ihre altgeräte mit zum sperrmüll 
stellen oder dem netten herrn mit dem weißen 
transporter, der vor dem Wertstoffhof wartet, 
in die hand drücken. damit werden letztendlich 
den über die Müllgebühren mitbezahlten hoch-
wertigen entsorgungsanlagen in der region oder 
darüber hinaus die Wertstoffe entzogen.

auch das Land rheinland-Pfalz engagiert sich 
in diesem bereich. so wurde unser amt vom 

Abb. 18: Recyclingkette(1)

40 %       x        90 %        x         80 %        x         90 %        =          26 %
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damaligen Ministerium für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz (MUFV) gebeten, dass sich 
die Projektgruppe „stoffstrommanagement“(2) 
unseres hauses verstärkt mit der thematik der 
Gewinnung von sekundär-Metallen aus dem 
abfallbereich befassen soll. erste überlegungen 
und beratungen für ein umfassendes Konzept zur 
rückgewinnung von Metallen aus abfällen sind 
im Gange. des Weiteren wurde im april letzten 
jahres ein strategiegespräch „erfassung und Ge-
winnung von sekundärmetallen“ mit Vertretern 
von aufbereitungsanlagen für elektronikschrott 
und spezialmetallen sowie dem Ökoinstitut Frei-
burg im MUFV geführt, bei dem auch wir ver-
treten waren. Neben der erfassung, sortierung, 
aufarbeitung und Gewinnung von altgeräten 
etc. wurden auch andere mögliche Quellen zur 
sekundärmetallgewinnung beraten. (z. b. Nicht-
eisenmetalle aus hausmüllverbrennungsasche, 
deponierückbau).

Um die beraubung von sperrmüll einzudämmen, 
hier insbesondere die sehr umweltschädliche 
illegale entnahme der kältemittelhaltigen Kom-
pressoren (Umweltstraftat), wird derzeit geprüft, 
ob eine entsprechende informationsschrift für 

die bürger, ggf. mit einem aufkleber, der die zur 
abholung bereit gestellten altgeräte als eigen-
tum der Kommunen kennzeichnen soll, eine Ver-
besserung bringen kann. 

ebenfalls zur Verhinderung illegaler entsorgun-
gen unterstützen wir die Polizei bei transport-
kontrollen als berater sowie im rahmen von 
schulungen.

das hochaktuelle thema „sondermetalle“ wird 
uns bei unserer weiteren arbeit sicher noch lan-
ge begleiten.

Quellenangabe: 

 ■ (1) dr. christian hagelüken, rohstoffsicherung 
durch recycling, Frankfurt 08.06.2011

 ■ (2) Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht: die Projektgruppe 

„stoffstrommanagement“, jahresbericht 2007

Martina Mattern (Tel.: 06131/6033-1512, 
Martina.Mattern@luwg.rlp.de)

Nach der erfolgreichen teilnahme an der Öko-
profit-einsteigerrunde 2009/2010 wurde das 
LUWG im januar 2011 als Ökoprofit-betrieb 
ausgezeichnet.(1) aufgrund der positiven erfah-
rungen wurde entschieden, diese arbeit auch 
im aktuellen Ökoprofit-Klub Mainz 2011/2012 
fortzuführen. Ökoprofit ist ein bundesweit ver-
breitetes Umweltmanagement-Projekt, bei dem 
verschiedenste Unternehmen und institutio-
nen einer region während eines etwa einjäh-
rigen zeitraums gemeinsame Workshops zur 
einsparung von energie, Wasser und einsatz-
stoffen, zum nachhaltigen Wirtschaften, zum 

arbeitsschutz und rechtskonformen betrieb 
durchführen und jeder betrieb ein internes Um-
weltmanagementsystem aufbaut bzw. weiter-
entwickelt. Mit dem Ökoprofit-Klub bietet die 
stadt Mainz den Ökoprofit-betrieben an, die o. g. 
ziele gemeinsam weiter zu verfolgen. 

im Ökoprofit-Klub Mainz 2011/2012 nehmen 23 
betriebe teil. Von Februar 2011 bis april 2012 
wurden vier Workshops durchgeführt und jeder 
betrieb bei einem Vor-Ort-termin durch das be-
ratungsunternehmen arqum Gmbh auf die ein-
haltung der Ökoprofit-anforderungen überprüft. 

teiLNahMe des LaNdesaMtes beiM 
ÖKOPrOFit-KLUb MaiNz 2011/2012
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im Vordergrund jedes Ökoprofit-Projektes steht 
die analyse der Verbrauchsdaten und möglicher 
einsparpotentiale und daraus die entwicklung 
und durchführung von Verbesserungsmaßnah-
men. ein besonderes augenmerk liegt darauf, 
mit geringen bzw. vertretbaren investitionen 
möglichst hohe einsparungen, z. b. im energie- 
oder Materialverbrauch, zu erzielen und dadurch 
auch die betriebskosten deutlich zu senken.

Für die betreuung des Ökoprofit-Projektes im 
LUWG ist die arbeitsgruppe Umweltmanage-
ment zuständig, die kontinuierlich daran arbeitet, 
die ressource „Umwelt“ effizient zu nutzen und 
nachhaltig zu gestalten. die drei bisher unter-
suchten und größten standorte des LUWG in der 
Kaiser-Friedrich-straße, Wallstraße und rhein-
allee wurden erst 2004/2005 neu gebaut bzw. 
saniert. trotzdem konnten durch verschiedene 
technische Maßnahmen im jahr 2010 bereits 
jährliche einsparungen von 28.000 kWh strom, 

25.000 kWh Wärme und damit gut 8.000 euro 
erreicht werden.

entwicklung des stromverbrauchs am 
beispiel unseres hauptgebäudes

Wichtige Maßnahmen am hauptstandort in 
der Kaiser-Friedrich-straße, die sich wesentlich 
auf den stromverbrauch ausgewirkt haben, wa-
ren im zeitraum 2010 bis 2011 in erster Linie die 
Virtualisierung der server und der damit verbun-
dene austausch gegen wenige leistungsfähigere 
server und datenspeicher, der kontinuierliche 
ersatz vieler arbeitsplatz-Pc und bildschirme 
durch sparsamere Geräte sowie die deutliche 
reduzierung der im einsatz befindlichen drucker. 
der stromverbrauch im hauptgebäude ist da-
durch in 2010 um 2,6 % und in 2011 um weitere 
6,3 % gesunken (jeweils bezogen auf das Vor-
jahr; siehe abb. 20).

Abb. 19: Messgeräte in unserem Wasserlabor
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Verbesserungsmaßnahmen in 2011

seitdem haben wir unseren energieverbrauch 
genauer analysiert und weitere einsparmaß-
nahmen umsetzen können. am hauptstandort 
des LUWG waren die zentralen be- und entlüf-
tungsanlagen im dauerbetrieb und verursach-
ten fast ein Viertel des gesamten stromver-
brauchs. Nachdem wir festgestellt haben, dass in 
zwei Gebäudebereichen die be- und entlüftung 
nachts nicht gebraucht wird, werden zwei dieser 
anlagen seit November 2011 automatisch am 
abend abgeschaltet und morgens wieder einge-
schaltet. die betriebszeit der anlagen wird von 
24 auf 13 stunden pro tag reduziert. allein da-
durch können jährlich fast 70.000 kWh strom 
und damit gut 10.000 euro/jahr eingespart wer-
den, so dass wir für die kommenden jahre noch 
einmal eine deutliche Verbrauchs- und Kostenre-
duktion erwarten.

im Wasserlabor konnte die ineffiziente, stän-
dige brauchwassererwärmung mit Fernwärme 
und im warmen halbjahr sogar mit strom (auf-
grund abgeschalteter Fernwärme/heizung) ver-
bessert werden. das mit einem sonnenkollektor 

vorgewärmte und in einem 300-l-boiler zwi-
schengespeicherte Warmwasser wird nun nur 
noch bei tatsächlichem bedarf direkt an der 
Verbrauchsstelle durch moderne durchlauferhit-
zer auf die benötigte temperatur erwärmt. die 
ständige erwärmung mit Fernwärme oder strom 
und bereithaltung auf Nutzungstemperatur im 
zwischenspeicher mit den entsprechenden Wär-
meverlusten entfällt dadurch. 

in der warmen jahreszeit wird die heizung (mit 
Fernwärme) nicht benötigt und daher die Pum-
pen abgeschaltet. trotzdem entstand allein 
durch thermodynamische Umwälzung ein merk-
licher Wärmeverbrauch. Nachdem die Wärme-
leitung manuell abgedreht wurde, konnte der 
Wärmeverbrauch im sommer nun tatsächlich 
auf Null reduziert werden.

die mit diesen Maßnahmen im Wasserlabor er-
reichten einsparungen lassen sich bisher nur ab-
schätzen. Wir rechnen aber damit, dass sich der 
Wärmeverbrauch um bis zu 130.000 kWh ge-
genüber den Vorjahren reduziert, während sich 
der stromverbrauch für die neuen durchlaufer-
hitzer vergleichsweise nur um etwa 

Stromverbrauch und Kosten im Hauptgebäude
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Abb. 20: Entwicklung des Gesamtstromverbrauchs im Hauptgebäude von 2005 bis 2011
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5.000 kWh erhöht. bei den derzeitigen energie-
preisen beläuft sich die Kosteneinsparung dann 
auf etwa 13.000 euro jährlich, die cO2–emissio-
nen vermindern sich um ca. 33 t/jahr. die amor-
tisationszeit für die nötigen investitionen liegt 
deutlich unter einem jahr.

darüber hinaus sei angemerkt, dass mit beginn 
des jahres 2011 die stromversorgung von Lan-
desbehörden in rheinland-Pfalz auf 100 % rege-
nerative energien umgestellt wurde. das bedeu-
tet, dass der gesamte noch verbleibende bedarf 
unserer standorte seitdem mit cO2-neutral-er-
zeugtem strom gedeckt wird.

ausblick

Wie in abb. 20 zu sehen, sind trotz der Ver-
brauchsreduzierung durch die stark gestiegenen 
strompreise die absoluten stromkosten zwar 
weiter angestiegen, ohne die erreichten einspa-
rungen wären diese jedoch noch deutlich höher 
gewesen. Wir gehen davon aus, dass wir auch im 
folgenden jahr noch die eine oder andere ein-
sparmöglichkeit finden und nutzen können. die 
bisher durchgeführten Maßnahmen haben sich 
jedenfalls sehr schnell amortisiert oder erforder-
ten überhaupt keine finanziellen investitionen. 
Wenn man berücksichtigt, dass die untersuchten 
Gebäude erst einige jahre alt sind bzw. erst vor 
wenigen jahren saniert wurden, ist zu erwarten, 
dass auch bei anderen, vor allem älteren Gebäu-
den der öffentlichen Verwaltung ähnliche oder 
noch höhere einsparungen möglich sind. inso-
fern wurde von seiten der Projektgruppe „stoff-
strommanagement“(2) beim Ministerium für 
Wirtschaft, Klimaschutz, energie und Landespla-
nung angeregt, ein „Ökoprofit-light-Projekt“ bei 
den Verwaltungen im Land durchzuführen. 

Quellenangaben

 ■ (1) Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht rheinland-Pfalz: teil-
nahme des Landesamtes am Ökoprofit-Pro-
jekt 2009/2010, jahresbericht 2010

 ■ (2)Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht: die Projektgruppe 

„stoffstrommanagement“, jahresbericht 2007

Frank Nithammer (Tel. 06131/6033-1513, 
Frank.Nithammer@luwg.rlp.de)

Abb. 21: Fernwärmeanschluss im Wasserlabor
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einführung

Unter bankett versteht der straßenbauer – im 
regelfall – nicht ein Festessen, sondern vielmehr 
den unbefestigten seitenstreifen neben der Fahr-
bahn. das bankett dient u. a. dazu, den seitlichen 
druck beim befahren der straße abzufangen und 
ermöglicht den abfluss und eine teilversickerung 
des Oberflächenwassers von der straße. durch 
bewuchs und anreicherung mit Material, z. b. 
durch erosion und Ladungsverlusten, wächst das 
bankett jedoch mit der zeit über den Fahrbahn-
rand hinaus in die höhe. Wenn dann bei starken 
regenereignissen das Wasser von der Fahrbahn 
nicht mehr schnell genug abfließen kann, be-
steht eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer 
durch aquaplaning. deshalb muss das bankett 
je nach Lage und Nutzung der straße etwa alle 
fünf bis zwölf jahre geschält bzw. abgefräst wer-
den. an bankettschälgut fallen in deutschland 
aus 230.000 km straßen des überörtlichen Ver-
kehrs jährlich etwa 2,3 Mill. Mg bankettschälgut 
an(1). 

Für bankettschälgut gibt es diverse entsorgungs-
wege. diese reichen von der unmittelbaren Ver-
wertung im straßenseitenraum (reprofilierung), 
über den einbau im rahmen straßenbaulicher 
Maßnahmen bis hin zur abgabe an dritte mit 
dem ziel der aufbereitung und Verwertung au-
ßerhalb des straßenbaus oder der beseitigung 
auf deponien.

das bankettschälgut, welches einem Oberboden 
mit mineralischen und organischen bestandtei-
len ähnelt, kann jedoch mit schadstoffen aus 
dem Fahrzeugverkehr belastet sein. dazu gehö-
ren beispielsweise blei, cadmium Kupfer, zink, 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PaK) und chlorid, die aus dem abrieb der rei-
fen, brems- und Kupplungsscheiben, den rück-
ständen der Fahrzeugabgase, den Mineralölen 
und den streumitteln aus dem Winterdienst 

resultieren. insofern ist eine Verwertung ins-
besondere im straßenseitenraum nicht immer 
unproblematisch und bedarf einer besonderen 
betrachtung und bewertung.

in den vergangenen jahren haben sich die an-
forderungen an die Verwertungsmöglichkeiten 
aufgrund der Fortschreibung des abfall- und bo-
denschutzrechts so geändert, dass das einfache 
Verbringen in den straßenseitenraum nicht mehr 
ohne einhaltung bestimmter randbedingungen 
möglich ist. Um diese randbedingungen haben 
die straßen- und Umweltfachleute bundesweit 
lange gerungen. insbesondere ging es um die 
Fragen, ob es sich um „abfall“ handelt, wenn 
das schälgut zur reprofilierung genutzt wird und 
bis zu welcher schadstoffbelastung eine Nut-
zung im straßenseitenraum möglich ist. auch in 
rheinland-Pfalz wurden im arbeitskreis „stra-
ßenbauabfälle“(2) diese Fragen beraten. insbeson-
dere im hinblick auf die laufenden bundeswei-
ten abstimmungsgespräche wurde jedoch keine 
landeseinheitliche regelung erstellt. so handelt 
es sich bei der bewertung von Verwertungsmaß-
nahmen für bankettschälgut immer um einzel-
fallentscheidungen, s. auch „handbuch entsor-
gungsplanung für den kommunalen tief- und 
straßenbau in rheinland-Pfalz“ sowie „Leitfaden 
für den Umgang mit boden und ungebundenen/
gebundenen straßenbaustoffen hinsichtlich Ver-
wertung oder beseitigung“ für den Geschäfts-
bereich des Landesbetriebs Mobilität (LbM) des 
arbeitskreises straßenbauabfälle.

die richtlinie

das bundesministerium für Verkehr, bau und 
stadtentwicklung (bMVbs) hat nach eini-
gen jahren an Vorarbeiten im einvernehmen 
mit dem bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und reaktorsicherheit in 2010 die 

„richtlinie zum Umgang mit bankettschälgut“ 

die NeUe richtLiNie zUM UMGaNG Mit 
baNKettschäLGUt
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herausgegeben. Fachlich waren zeitweise auch 
die Umweltarbeitsgemeinschaften der Länder 
(LabO, LaWa und LaGa) beteiligt, wobei der 
autor die LaGa vertreten hat. das bMVbs hat 
die obersten straßenbaubehörden gebeten, die 
richtlinie für den bereich der bundesfernstraßen 
einzuführen und empfiehlt zudem im interesse 
einer einheitlichen handhabung, die richtlinie 
auch für die anderen in ihrem zuständigkeitsbe-
reich liegenden straßen anzuwenden. dies konn-
te nun in 2011 in rheinland-Pfalz nach Gesprä-
chen zwischen dem für den Verkehr zuständigen 
Ministerium des innern, für sport und infrastruk-
tur und dem für den abfall und bodenschutz 
zuständigen Ministerium für Wirtschaft, Klima-
schutz, energie und Landesplanung (MWKeL) 
soweit zum abschluss gebracht werden, dass der 
LbM in 2012 zunächst für ein jahr nach dieser 
richtlinie verfährt und die anwendung mit ei-
nem Monitoring begleitet.

Wesentliche inhalte der richtlinie sind:

 ■ sie gilt für den Umgang mit bankettschälgut 
von außerortsstraßen (Kap. 1).

 ■ es wird klargestellt, dass bankettschälgut 
grundsätzlich abfall ist, wobei es sich je nach 
belastung um nicht gefährlichen oder ge-
fährlichen abfall handelt (Kap. 2). in rhein-
land-Pfalz gelten für die abgrenzung die vom 
MWKeL (früher MUFV) herausgegebenen ab-
grenzungskriterien für boden und bauschutt 
aus 2009(3).

 ■ Für den Verbleib von bankettschälgut inner-
halb von straßenbauwerken zur reprofilierung 
und Umlagerung in dünnen schichten sind 
die doppelten Vorsorgewerte boden Lehm/
schluff einzuhalten (Kap. 4, anlage a). sie ent-
sprechen damit in rheinland-Pfalz denen der 
regelung für die Verfüllung von abgrabungen 
(z 0*).

Abb. 22: Bankettschälmaschine mit Aufnahme des Schälgutes; Quelle: LBM
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 ■ Für die ggf. abfallrechtlich erforderliche regis-
terführung beim Verbleib von bakettschälgut 
im straßenseitenraum wird ein Musterblatt 
bereitgestellt (anlage c).

 ■ sofern eine Lagerung von bankettschälgut im 
straßenseitenraum erforderlich ist, werden 
die zu beachtenden technischen und formalen 
randbedingungen in anlage d aufgezeigt.

 ■ eine analytische Untersuchung ist ab einer 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsstär-
ke (dtV) von > 20.000 (Kfz/24 h) erforder-
lich. Vorgaben zur Probenahme und Untersu-
chungsumfang sind in anlage b aufgeführt. so 
wird sichergestellt, dass bei einer erforderli-
chen entsorgung auf einer deponie die anfor-
derungen der deponieverordnung hinsichtlich 
der notwendigen charakterisierung eines ab-
falls erfüllt sind.

 ■ Für die abgabe von bankettschälgut an drit-
te ist beispielhaft eine Leistungsbeschreibung 
aufgeführt (anlage e).

der LbM wird nun in 2012 nach dieser richtli-
nie verfahren. zudem werden alle Maßnahmen 
und analysen (dtV > 20.000) dokumentiert, 
unabhängig davon ob das bankettschälgut zur 
Verwertung geeignet ist oder deponiert wer-
den muss. die spezifischen erfahrungswerte für 
rheinland-Pfalz sollen dann auch für die weitere 

Präzisierung des laufenden rechtsetzungsverfah-
rens (Fortschreibung bundesbodenschutzverord-
nung) genutzt werden.

die richtlinie ist auf dem informations-Portal-
abfallbewertung eingestellt (www.abfallbewer-
tung.org\ipa); informationen/recht und dann 
unter Ländern suchen). Weitere informationen 
zu iP@ können dem beitrag „das informati-
onsportal abfallbewertung – iP@“ von Frau dr. 
schmidt in diesem jahresbericht entnommen 
werden.

Quellenangaben

 ■ (1) Kukoschke, Kocher, dahmen, burmeier in 
„Verwertung und entsorgung von bankett-
schälgut“, altlastenspektrum 5/2007

 ■ (2) www.luwg.rlp.de; (aufgaben/abfall-
wirtschaft/stoffstrommanagement/
arbeitskreise)

 ■ (3) belasteter boden und bauschutt – Vollzug 
der abfallverzeichnisverordnung schreiben 
des Ministeriums für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz vom 12.10.2009, az.: 107-
89 22-09/2009-1#2, referat 1074

Dr. Willi Nonte (Telefon: 06131 6033-1514, 
Wilhelm.Nonte@luwg.rlp.de)
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Mit rund 64.000 ha ist rheinland-Pfalz das 
größte Weinbauland deutschlands. Gut zwei 
drittel der deutschen Weinproduktion finden 
hier statt. Von den über 11.000 Wein herstellen-
den betrieben in rheinland-Pfalz sind über 95 % 
kleine und mittelständische betriebe mit einer 
rebfläche unter 20 ha. diese kleinen familienge-
führten betriebe stellen damit in der summe ein 
großes wirtschaftliches und ökologisches Poten-
zial dar.

daher sollten mit dem Projekt Potenziale zur 
steigerung der ressourceneffizienz in Weinbau 
und Kellerwirtschaft erhoben werden. zielgrup-
pe waren kleinere und mittelständische betriebe 
mit den drei Unternehmensbereichen

• Weinbau
• Kellerwirtschaft
• eigenvermarktung/eigenvertrieb. 

es sollte jeder der drei Geschäftsbereiche zwar 
vorhanden sein, jedoch war es nicht ausschlag-
gebend, dass die bereiche zu 100 % im eigenen 
betrieb abgedeckt werden müssen. so konnten 
auch betriebe teilnehmen, die einerseits eine ei-
genvermarktung von Flaschenwein haben, aber 
auch gewisse Kontingente an Fasswein und/oder 
trauben zur weiteren Verarbeitung abgeben. 

es konnten 23 betriebe der vorgenannten spe-
zifikationen für eine teilnahme an dem Projekt 
gewonnen werden. 

anhand von Prüflisten wurden in den bereichen

• abfallanfall und entsorgung
• abwasseranfall und entsorgung
• Materialverbrauch
• energieverbrauch
• Wasserverbrauch
die jeweiligen Potenziale ermittelt.

jeder betrieb wurde zusätzlich mindestens ein-
mal begangen. die ergebnisse der erhebung und 
beratungen wurden ausgewertet, bewertet und 
in Form eines abschlußberichtes veröffentlicht.

der abschlußbericht des Projektes steht auf 
der LUWG-homepage als pdf-dokument un-
ter http://www.luwg.rlp.de/service/downloads/ 
zum download bereit. 

zusätzlich wurde jedem betrieb eine individuelle 
bewertung erstellt sowie Optimierungsmaßnah-
men vorgeschlagen. 

alle Winzerbetriebe stellen Wein her, dennoch 
sind sie so unterschiedlich aufgestellt, dass zwar 
durchschnittswerte an Verbräuchen pro Liter 
Wein ermittelt werden konnten, die schwan-
kungen jedoch teilweise sehr groß sind. Wirklich 
branchentypische Potenziale, einsparmöglich-
keiten, die sich ausschließlich bei Winzerbetrie-
ben finden, konnten nur sehr wenige ermittelt 
werden.

dennoch sind bei jedem betrieb deutliche spar-
potenziale zu finden. Ganz oben auf der Liste 
stehen dabei strom- und Wasserverbrauch. Ob-
wohl sich in den letzten jahren strom sparende 
techniken und Geräte deutlich entwickelt haben, 
hat der stromverbrauch pro Liter Wein seit dem 
jahr 2000 eher zugenommen. 

ressOUrceNeFFizieNz iN WeiNbaU UNd 
KeLLerWirtschaFt
maßnahmen der Optimierung von Ökonomie 
und Ökologie

Abb. 23: Weinberg 
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in vielen Fällen sind eingefahrene Verhaltenswei-
sen dafür mit verantwortlich. es kommt nicht 
selten vor, dass auch in wenig begangenen Ge-
bäudeteilen ohne tageslicht, wie zum beispiel 
Lagerhallen, die elektrische beleuchtung immer 
eingeschaltet ist. hier bietet es sich an, den Ver-
brauch mittels Led-Leuchtmitteln und bewe-
gungsmeldern drastisch zu verringern.

eine solche Umrüstung ist mit vergleichswei-
se kleinen investitionen möglich und rentiert 
sich umso schneller, je weiter die energiekosten 
ansteigen. 

Gut die hälfte der untersuchten betriebe ver-
wendet zusätzlich brunnen- und/oder regen-
wasser als brauchwasserquelle. trotzdem ist der 
trinkwasserverbrauch pro erzeugtem Liter Wein 
in den letzen 10 jahren nicht gesunken. 50% der 
betriebe verbrauchen sogar mehr. das schlägt 
doppelt zu buche, da mit jedem Liter Frischwas-
ser auch ein Liter abwasser „produziert“ wird 
und die Weinbauabwässer nicht gerade kosten-
günstig zu entsorgen sind. 

auch hier liegt ein großes einsparpotenzi-
al. im Moment ist es häufig so, dass die Win-
zer ihre Fässer, tanks, Geräte und Flächen mit 
dem Wasserschlauch reinigen. dabei wird 
jede Menge Wasser verschwendet. sehr viel 

wassersparender und effizienter ist der einsatz 
von hochdruckreinigern. 

die einzelnen Gründe für die hohen strom- und 
Wasserverbräuche sind teilweise schwer zu er-
mitteln, da in der regel keine separaten strom-
zähler und Wasseruhren für den Privathaushalt 
und den betrieb existieren. eine getrennte erfas-
sung der Verbrauchsdaten ist jedoch der erste 
Weg zu einer belastbaren stoffstromanalyse. der 
anteilige strom- und Wasserverbrauch der Pri-
vatgebäude wurde über durchschnittskennzah-
len festgelegt und die erhobenen Verbräuche auf 
diese Weise korrigiert. 

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
einsparpotenziale in jedem betrieb vorhanden 
sind und die größten Potenziale beim strom- 
und Wasserverbrauch liegen.

alle Veränderungen im betrieb sind auf steige-
rung der Weinqualität ausgerichtet und der Fo-
kus auf ressourceneffizienz ist minimal. daher 
scheint die bereitschaft zur Nutzung der Poten-
ziale derzeit eher gering zu sein.

Dr. Anja Ramstöck (Telefon 06131/6033-1516, 
Anja.Ramstoeck@luwg.rlp.de)

neuer abfallsteckbrief für schredderabfälle 
erstellt

das informationsportal abfallbewertung – iP@ 
(www.abfallbewertung.org\ipa) ist ein bundes-
weites Projekt, an dem sich Fachbehörden meh-
rerer bundesländer sowie des bundes beteiligen. 
das referat 42.2 des LUWG ist in der redakti-
onsgruppe des informationsportals vertreten. 

das iNFOrMatiONsPOrtaL abFaLL- 
beWertUNG – iP@

die redaktionsgruppe beschäftigt sich seit 2008 
mit der Fortschreibung und Gestaltung der in-
halte des internetangebotes.

Primäres ziel von iP@ ist die Unterstützung der 
Vollzugsbehörden bei der bewertung von abfäl-
len, z. b. bei Kontrollen von entsorgungsanlagen 
oder abfalltransporten. die informationen ste-
hen daneben auch akteuren der abfallwirtschaft 
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sowie der interessierten Öffentlichkeit über das 
internet frei zur Verfügung.

ein wichtiger bestandteil des informationspor-
tals sind die abfallsteckbriefe, die zu einzelnen 
abfallgruppen folgende informationen liefern:

 ■ zuordnung des abfalls gemäß der abfallver-
zeichnisverordnung – hierzu gehören ablauf-
schemata der dazugehörenden Produktions-
prozesse, in denen die entstehung der abfälle 
verdeutlicht wird. daneben werden auch (so-
fern vorhanden) Fotos charakteristischer ab-
fallsortimente gezeigt, die eine identifikation 
bei transportkontrollen erleichtern sollen.

 ■ herkunft und charakteristische zusammen-
setzung des abfalls – es werden die Prozesse 
beschrieben, bei denen abfälle anfallen –, ty-
pische zusammensetzungen sind ebenfalls 
aufgeführt.

 ■ schadstoffe und gefährliche eigenschaften des 
abfalls – in diesem abschnitt finden sich nicht 
nur angaben zu charakteristischen schadstof-
fen in den einzelnen abfällen, sondern auch 
eine Querverbindung zur abfallanalysen-da-
tenbank (abaNda) des Landesamtes für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz (LaNUV) 
NrW, bei der auf Knopfdruck für die gerade 

betrachtete abfallart eine auswertung der er-
fassten analysenlisten ausgegeben wird.

 ■ abfallsammlung und -entsorgung – neben der 
innerbetrieblichen handhabung der abfälle 
werden die möglichen Verfahren der Verwer-
tung und beseitigung beschrieben.

 ■ rechtliche regelungen – hier sind die rele-
vanten Vorschriften des bundes und einiger 
Länder zur bewertung, einstufung und entsor-
gung der entsprechenden abfälle hinterlegt.

derzeit sind 37 abfallsteckbriefe veröffentlicht, 
13 weitere befinden sich in der erstellung bzw. im 
Freigabeverfahren. hierunter befindet sich auch 
ein steckbrief zum thema schredderabfälle (ab-
fallgruppe 19 10 im europäischen abfallkatalog), 
der im referat 42.2 des LUWG erarbeitet wur-
de. bei der Kontrolle von abfalltransporten und 
entsorgungsanlagen stellen sich häufig die Fra-
gen, ob inputströme in schredderanlagen ausrei-
chend von schadstoffen entfrachtet wurden und 
ob einzelne Fraktionen aus dem schredderpro-
zess korrekt deklariert sind. hier konnten wir mit 
unseren erfahrungen aus 11 jahren abfalltrans-
portkontrollen mit der Polizei (vgl. jahresbericht 
2000) und zahlreichen besuchen von anlagen 
und deponien einen beitrag zur Vervollständi-
gung der abfallsteckbriefe leisten.

Abb. 24: Bildschirmansicht des Informationsportals mit Liste der Abfallsteckbriefe
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Vereinfachtes Fließschema Schredderprozess 
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Metallgemische 
aus Sortieranlagen 

Altfahrzeuge, 
trockengelegt 
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Schwerfraktion, Metalle 

(ca. 75 %) 

Leichtfraktion 

(ca. 25 %) 

Magnetscheidung Magnetscheidung
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Sieb
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Fe-
Metalle

NE-
Metalle

schwere 
Nicht-
metall-

Fraktion 

Fe-
Metalle

Grobfrak-
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heizwert

reich

minera-
lischer
Anteil

Metalle
Nicht-

metalle
(SLF)

Weitere Aufbereitung 
• Klassieren 
• Windsichten 
• Magnetscheidung 
• Wirbelstromabscheidung 
• Schwimm-Sink-Trennung

16 02 14 16 01 06 19 12 02
19 12 03 

19 10 02 19 10 01

Staub

19 10 01 
19 10 02 

19 10 04
19 10 03*

19 12 09

17 04 xx 
15 01 04 
20 01 40 
etc.

19 10 03* 
19 10 04 

19 10 03* 
19 10 04 

19 10 06
19 12 12 
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Weitere Aufbereitung  
• Sieben 
• Wirbelstromabscheidung 
• Schwimm-Sink-Trennung 

19 10 01 19 10 03*
19 10 04 

19 10 03*
19 10 04

Entsorgung

Abb. 25: Stoffstrom-Diagramm zum Schredderprozess, Entwurf
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die ablagerung unbe-
handelter schredder-
abfälle auf deponien 
war bis Mitte 2005 
gängige (und preiswer-
te!) Praxis. seit dem 
inkrafttreten der ab-
fallablagerungsver-
ordnung (bzw. dem 
auslaufen der über-
gangsvorschriften 
darin) müssen schred-
derabfälle so behan-
delt werden, dass die 
organischen anteile 
vor einer deponierung 
abgetrennt bzw. ver-
brannt werden. Mit 
dem anstieg der roh-
stoffpreise ist aktuell 
die stoffliche aufarbei-
tung von schredderab-
fällen mit ihren relativ 
konzentrierten Gehal-
ten an Kupfer, alumini-
um, Messing, zink und 
blei für die anlagen-
betreiber noch inte-
ressanter geworden. 
die früher abgelager-
te „Leichtfraktion“ aus 
dem Windsichter wird 
heute vielfach nachbe-
handelt. Große teile, 
meist schaumstoffe, 
Gummi oder andere 
Kunststoffteile lassen 
sich absieben und zu 
ersatzbrennstoffen 
aufarbeiten. bei der 
verbliebenen Fein-
fraktion muss wegen 
der verfilzten struktur 
von textilfasern und 
Kabelresten zunächst 
eine weitere zerkleinerung erfolgen. danach 
können mit trennoperationen Wertstoffe gezielt 

herausgeholt werden. zur deponie dürfen heute 
nur noch überwiegend mineralische Fraktionen 

Abb. 26: typische Schredder-Leichtfraktion (unbehandelt) in der 
Nahaufnahme 

Abb. 27: Schredder-Feinfraktion nach Zerkleinerung und Wertstoffabtrennung 
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das bodenschutzkataster rheinland-Pfalz 
(bis-bokat) ist eines der sechs im Landesbo-
denschutzgesetz (LbodschG) definierten Fach-
module des bodeninformationssystems rhein-
land-Pfalz. im bodenschutzkataster sind daten, 
tatsachen und erkenntnisse aufzunehmen, die 
über die in § 11 abs. 1 bis 3 LbodschG genann-
ten Flächen erfasst und bei deren Untersu-
chung, bewertung und sanierung sowie bei der 
durchführung sonstiger Maßnahmen oder der 
überwachung ermittelt werden. das boden-
schutzkataster ist wie die übrigen Fachmodule in 
elektronischer Form einzurichten und zu führen. 
bereits in den jahresberichten 2004 und 2005 
ist über die einzelnen Programmmodule und 
die inhalte des bodenschutzkatasters berichtet 
worden.

die ersten überlegungen und Konzepte zur er-
stellung eines umfassenden dV-systems zur Ver-
waltung bodenschutzrelevanter Flächen wurden 
bereits in 1999 erstellt. Vorläufer und ideengeber 

waren die bereits seit beginn der 90er jahre be-
stehenden insellösungen für einzelne erfassungs-
projekte wie z. b. aLGKat (altablagerungskata-
ster mit weiteren Modulen), MiLiKat (Kataster 
der militärischen Liegenschaften) und GaLtO 
(Kataster der gewerblich-industriellen altstand-
orte). Mit der zusammenführung dieser einzel-
module und der ausdehnung auf die aspekte 
bewertung und Maßnahmendurchführung sollte 
ein instrument geschaffen werden, mit dem die 
für den bodenschutz zuständigen behörden auf 
einer landesweit einheitlichen datenbasis ein 
zentrales arbeitsinstrument erhalten, mit dem 
die verschiedenen ansprüche abgedeckt werden 
können.

zur praxisnahen Umsetzung der umfassenden 
Vorgaben aus gesetzlichen und verwaltungstech-
nischen rahmenbedingungen wurde eine pro-
jektbegleitende arbeitsgruppe, die sogenannte 
bis-aG, gebildet, die die gesamte Konzeptions-, 
realisierungs- und anschließende betriebsphase 

mit geringen restgehalten an organischen be-
standteilen gegeben werden. heizwertrei-
che abfälle können je nach schadstoffgehalt 
(schwermetalle) zur thermischen Verwertung 
in zugelassene Verbrennungsanlagen (abfallver-
brennung, industriekraftwerke, Kohlekraftwerke) 
genutzt werden. 

ein wesentlicher aspekt von transportkontrollen 
ist die Feststellung der identität der beförderten 
abfall-sortimente (abgleich Ladung – transport-
papiere – aussage des Fahrers). dabei sind Fotos 
vergleichbarer abfälle immer eine Unterstützung. 
zur erweiterung der Vergleichsmöglichkeiten 
gibt es im informationsportal iP@ einen link zur 
abfalltransportdatenbank der hLUG Wiesba-
den, in der u. a. auch bilder unserer einsätze zur 

Unterstützung der Vollzugsbehörden eingestellt 
sind.

über ein zusatzmodul „iPa-KON“ können ange-
meldete behörden an der Kontrollstelle online 
auf die daten der (nationalen) entsorgungsnach-
weise aller bundesländer zugreifen und damit die 
angaben der begleit-dokumentation bei abfall-
transporten plausibilisieren. an diesem Verfah-
ren ist rheinland-Pfalz über das Ministerium für 
Wirtschaft, Klimaschutz, energie und Landespla-
nung beteiligt.

Dr. Barbara Schmidt 
(Telefon 06131 6033-1517, 
Barbara.Schmidt@luwg.rlp.de)

NeUaUsschreibUNG des bOdeNschUtzKa-
tasters rheiNLaNd-PFaLz (bis-bOKat 2.0)
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bis heute intensiv begleitet hat. in der bis-aG 
bringen Vertreter des zuständigen Ministeriums, 
der struktur- und Genehmigungsdirektionen und 
des LUWG ihre erfahrungen ein. sie haben in 
zahlreichen sitzungen insbesondere die fachliche 
Gesamtkonzeption von bis-bokat entwickelt.

2003 gingen die ersten edV-Komponenten in 
betrieb und wurden ausführlichen tests unter-
zogen. begleitend erfolgten systemschulungen 
für die späteren anwender und die entwicklung 
weiterer ergänzender Fachmodule wie z. b. das 
digitalisierungsmodul. durch den konsequen-
ten ansatz der frühzeitigen einbindung der Web-
technologie konnte eines der zentralen ziele, die 
landesweit einheitliche datenhaltung , schnell 
erreicht werden.

Nach nunmehr achtjährigem dauereinsatz des 
Gesamtsystems bis-bokat kann festgestellt 
werden, dass zahlreiche Komponenten durch 
ständige Fortentwicklungen auf einem aktuellen 
technischem entwicklungsstand sind und ihre 
bewährungsprobe in der Praxis bestanden ha-
ben. Kritische Punkte des systems sind heute die 
eingabekomponente bokat und die datenbank-
struktur, die einen performanten betrieb der an-
wendung nur mit großem aufwand ermöglicht.

in umfangreichen analysen insbesondere der 
datenbank, der fachlichen anforderungen und 
des aktuellen standes der dV-technik für web-
basierte anwendungen wurde ein überarbei-
tungsbedarf von einzelnen Komponenten des 
systems bis-bokat festgestellt. hervorzuheben 
sind dabei die eingabekomponente bokat, da aus 
verschiedenen Gründen hier in den letzten jah-
ren keine laufende Weiterentwicklung erfolgen 
konnte. ein weiterer Problembereich stellte die 
vorhandene datenbank dar, die neben grund-
sätzlichen strukturellen schwächen in bezug auf 
eine referenzielle integrität, der redundanten 
datenhaltung und der inhaltlichen Gruppierung 
der daten auch keine Optimierung auf die suche- 
und auswertefunktionalitäten der anwendung 
aufweist. 

als ergebnis dieser analysen wurde dann 
ein Neuerstellungsbedarf festgestellt für die 

dateneingabekomponente bokat, ein Modul 
bis-datenpflege zur Pflege der auswahlkataloge 
und durchführung spezieller Funktionen wie z. b. 
das Löschen ganzer datensätze und ein Modul 
bis-extern, mit dem externen Personen z. b. von 
ingenieurbüros die bearbeitung einzelner da-
tensätze gezielt zugewiesen und das ergebnis 
der durchgeführten Leistung überprüft („zerti-
fiziert“) werden kann. erkenntnisse aus der im 
Vorfeld der Neuentwicklung dieser Komponen-
ten durchgeführten basisrecherchen über den 
aufbau und die Verwendung der zugrundelie-
genden bodeninformationsdaten wurden unter 
Verwendung des vorgegebenen, auch zukünftig 
zu verwendenden datenbanksystems (Oracle) in 
ein strukturiertes und performantes datenbank-
modell (entity-relationship-Modell) eingebracht, 
das dann auch bestandteil des Vergabeverfah-
rens war.

begleitend zur dV-technischen analyse wurden 
auch die fachlichen anforderungen mit der bis-
aG auf den Prüfstand gestellt. die arbeitsabläu-
fe wurden anhand der gesetzlichen und verwal-
tungspraktischen Vorgaben kritisch hinterfragt 
und anregungen der anwender über praxisge-
rechtere ablauf- und bedienfunktionalitäten 
aufgenommen. als ergebnis konnte ein deutlich 
zielgerichteteres ablaufschema erreicht werden, 
in dem arbeitsschritte und Plausibilitätsprüfun-
gen soweit wie möglich automatisiert vorge-
nommen werden können.

die erkenntnisse aus den vorbereitenden schrit-
ten dienten als Grundlage für das aufgrund der 
geschätzten auftragswerte europaweit durchzu-
führende Vergabeverfahren.die detaillierte Leis-
tungsbeschreibung umfasste neben Maskenent-
würfen und Feldbeschreibungen die benennung 
der gewünschten Funktionalitäten und der vor-
handenen randbedingungen.

Nach Klärung der zur Verfügung stehenden 
haushaltsmittel konnte das Vergabeverfah-
ren im juli 2011 begonnen und mit Vertragsab-
schluss ende November 2011 erfolgreich been-
det werden. Mit der Umsetzung der vergebenen 
Module bedürfen auch die weiteren Module 
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einer überarbeitung, da sich die allen Modulen 
zugrundeliegende datenbank in ihrer Gesamt-
struktur ändern wird. ziel ist es, gegen ende des 
jahres 2012 mit bis-bokat 2.0 ein dann wieder 
auf dem aktuellen stand der technik beruhen-
des Gesamtsystem zu haben, das den anwen-
derinnen und anwendern bei den verschiedenen 
bodenschutzbehörden ein wertvolles hilfsmittel 

bei der bewältigung ihres täglichen arbeitspen-
sums ist.

Winfried Vogt (Telefon 06131 6033-1520, 
Winfried.Vogt@luwg.rlp.de)

59 LaNdesaMt Für UMWeLt, WasserWirtschaFt UNd GeWerbeaUFsicht rheiNLaNd-PFaLz • jahresbericht 2011



GeWässerschUtz



Wichtige Aufgaben der Abteilung sind die gewässerökologische Überwachung von 
Flüssen und Seen sowie Fragen der Fischerei. Im Rahmen der landesweiten chemi-
schen Gewässerüberwachung werden Untersuchungsstationen an Rhein, Mosel, Saar, 
Nahe und Lahn betrieben. Mit der Betreuung der rheinland-pfälzischen „Aktion Blau 
Plus“ wird das Ziel verfolgt in Zusammenarbeit mit allen beteiligigten Gewässer-
nutzern und Partnern, naturnahe Gewässerzustände wieder herzustellen. Hierbei 
wurden auch verschiedene Angebote der Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 
entwickelt, die durch Informationsveranstaltungen auf dem Messschiff „Burgund“ er-
gänzt werden. Die Bearbeitung fachlicher Fragen der Abwasserbehandlung beinhaltet 
die Kontrolle bedeutender industrieller Einleitungen.

in den frühen Morgenstunden des 13. januar 
2011 verunglückte das tankschiff „Waldhof“ auf 
dem rhein bei st. Goar unterhalb der Loreley. 
das schiff transportierte 2400 tonnen konzent-
rierte schwefelsäure, verteilt auf sieben tanks.

zum Unfallzeitpunkt führte der rhein hochwas-
ser mit etwa 4400 m3/s. bis zum 28.01.2011 ging 
der abfluss auf rund 1800 m3/s zurück.

alle Maßnahmen zur sicherung und bergung der 
„Waldhof“ wurden in täglichen besprechungen 
der örtlichen einsatzleitung abgestimmt. in die-
sem entscheidungsgremium waren vertreten

 ■ die Wasser- und schifffahrtsverwaltung des 
bundes (Wsd, Wsa bingen)

 ■ das damalige Ministerium für Umwelt, Fors-
ten und Verbraucherschutz

 ■ der rhein-Lahn-Kreis mit dem Landrat als 
örtlichem einsatzleiter

 ■ die reederei

 ■ das bergungsunternehmen

 ■ das Landesamt

 ■ die struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord

 ■ die Verbandsgemeinde Loreley

 ■ die Wasserschutzpolizei rheinland-Pfalz

 ■ örtliche Polizeidienststellen, Feuerwehren und 
rettungskräfte

Wegen der Gefahr einer Wasserstoffexplosion 
musste der Gasraum in den tanks der „Waldhof“ 
überprüft werden. dazu wurde der schiffsrumpf 
mit aller gebotenen Vorsicht durchbohrt, zur 
inertisierung wurde stickstoff eingebracht. am 
02.02.2011 war die explosionsgefahr beseitigt. 
es gelang, etwa 550 tonnen der säure in Leichter 
umzupumpen und zu entsorgen. anschließend 
drohte das schiff auseinander zu brechen, so 
dass der rest der säure kontrolliert in den rhein 
abgeleitet wurde.

am 13.02.2011 konnte das Wrack der „Waldhof“ 
aufgerichtet werden; am 14.02.2011 wurde die 
bergung offiziell für abgeschlossen erklärt. 

die wasserwirtschaftliche überwachung der 
aktion erfolgte durch einsatz des Messschiffs 

„burgund“. am 14.01.2011 wurde die „burgund“ 
nach st. Goar beordert und der dortigen ein-
satzleitung unterstellt. es wurde angeordnet, das 
schiffslabor rund um die Uhr in einsatzbereit-
schaft zu halten.

die haVarie der „WaLdhOF“
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ab 15.01.2011 wurden mit hilfe der „burgund“ 
zweimal täglich ph-Wert-Messungen an fünf 
festgelegten Punkten unterhalb der havarierten 

„Waldhof“ vorgenommen. die Messwerte waren 
bis anfang Februar unauffällig außer einem ein-
zelwert von 7,1 am 15.01.2011 (normal: 7,9 – 8,1).

anlässlich eines säureaustritts am 02.02.2011 
und während des kontrollierten abpumpens der 
säure in den rhein wurden die Messfahrten in 
enger abstimmung mit dem bergungsunterneh-
men und der einsatzleitung zeitlich erheblich 
verdichtet.

da der rhein über eine gute Pufferkapazität ver-
fügt, waren bei säureaustritt keine gravieren-
den auswirkungen auf die biozönose zu erwar-
ten. im LUWG wurde rechnerisch abgeschätzt, 
wie sich der ph-Wert im rhein bei bestimmten 
abflüssen und bei bestimmten säuremengen 

verändern würde. das kontrollierte ablassen 
(Vorgabe: maximal 22 Kilogramm/sekunde) ver-
ursachte in 200 Metern entfernung einen nied-
rigsten ph-Wert von 5,5. eine erwärmung des 
rheinwassers war nicht messbar. an der Mess-
stelle der bfG in Koblenz wurde eine ph-Wert-
absenkung von 8,1 auf 7,7 festgestellt.

am 14.02.2011 wurde der einsatz der „burgund“ 
beendet.

zur havarie des tMs „Waldhof“ hat das Landes-
amt einen kurzen bericht erstellt, der Unfall und 
bergung auch in einer bildergalerie zeigt (LUWG-
bericht 5/2011) und der im downloadbereich auf 
unserer homepage eingesehen werden kann. 

Peter Loch (Telefon 06131 6033-1801, 
Peter.Loch@luwg.rlp.de)

Abb. 28: Schiffsbergung; Foto: Gerd Plachetka, LUWG
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zehn jahre nach dem „Gütebericht 2000“ er-
schien eine neue umfassende zustandsbeschrei-
bung der rheinland-pfälzischen Gewässer. auf 
rund 220 seiten werden Fließgewässer und seen 
gemeinsam dargestellt und mit ihrer ökologi-
schen und chemischen bewertung vorgestellt; 
dabei wird berücksichtigt, dass der Gewässer-
schutz nach inkrafttreten der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie auf eine neue basis gestellt 
wurde, indem ein ganzheitlicher blick auf die 
Gewässer gerichtet ist. der bewertungsmaßstab 
geht also deutlich über frühere ansätze hinaus. 
der Untertitel „Ökologische bilanz zur biologie, 
chemie und biodiversität der Fließgewässer und 
seen“ unterstreicht den aspekt der Gewässer als 
Lebensraum.

der bericht wurde am 31.10.11 im rahmen ei-
ner Pressekonferenz von Umweltministerin Ul-
rike höfken vorgestellt. dabei wurden die po-
sitiven entwicklungen des Gewässerschutzes 
in rheinland-Pfalz betont, es wurde aber auch 
auf verbleibende defizite hingewiesen (Pflan-
zenschutzmittel- und Nährstoffbelastung, 
strukturdefizite).

in ihrem Vorwort zum bericht weist Ministerin 
höfken darauf hin, dass neben der Vermittlung 
vergleichsweise nüchterner Fachinformationen 
auch das interesse für den Natur- und erlebnis-
raum Gewässer geweckt werden soll. der text 
ist daher mit zahlreichen Karten und Grafiken 
sowie einer Fülle ansprechender und aussage-
kräftiger Fotos aufgelockert.

Nach einer darlegung fachlicher Grundlagen 
erfolgt im Kapitel 2 die darstellung der ökologi-
schen bilanz für die Fließgewässer; im anschluss 
an einen landesweiten überblick erfolgt die be-
schreibung für die bundeswasserstraßen und an-
schließend für 6 Naturräume, in denen der Leser 
die ihn interessierenden Gewässer finden kann. 
Kapitel 3 behandelt die seen.

die ausführungen sind mit beschreibungen 
zahlreicher Gewässerschutzmaßnahmen und 

GeWässerzUstaNdsbericht 2010 
VerÖFFeNtLicht

GEWÄSSERZUSTANDS-
BERICHT 2010
Ökologische Bilanz zur Biologie, Chemie und Biodiversität der Fließgewässer und Seen

Abb. 29: Titelblatt „Gewässerzustandsbericht 
2010“

Abb. 30: Die Elritze lebt in naturnahen Abschnit-
ten von Bächen und kleinen Flüssen 
(Foto: Andreas Hartl).
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Fallbeispielen angereichert und zudem unter dem 
titel „im Focus“ mit 22 erläuterungen zu be-
sonderen themen durchsetzt (beispiele: Was ist 
biodiversität? das trophiesystem der seen. die 
barbenregion der Nahe. der sandbach des Pfäl-
zerwaldes. die aktion blau. das bachneunauge. 
Gewässer ohne Wasser?).

ein umfangreicher tabellenanhang, hinweise auf 
Literatur und Links sowie eine diN-a0-Karte von 
rheinland-Pfalz mit darstellung der zustands-
bewertungen der Gewässer vervollständigen das 
Werk.

der bericht wurde vom Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht gemein-
sam mit dem Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, ernährung, Weinbau und Forsten heraus-
gegeben; er kann auf der homepage des LUWG 
über den Pfad „service“–„downloads“–„Wasser-
wirtschaft“ heruntergeladen werden. allen an der 
erstellung beteiligten sei an dieser stelle noch-
mals für die hervorragende arbeit gedankt.

Abb. 31: Epeorus assimilis – eine Eintagsfliegenlar-
ve mit perfekter Anpassung der Körper-
form an starke Strömung. Auffällig sind 
die großen Kiemenplättchen am Hinter-
leib. (Foto: Brigitta Eiseler)

Peter Loch (Telefon 06131 6033-1801, 
Peter.Loch@luwg.rlp.de)

im rahmen der bundesgartenschau in Koblenz 
(bUGa) haben sich die Kolleginnen und Kollegen 
der abteilung 5 auf vielfältige Weise eingebracht. 
bei der Planung, durchführung oder betreuung 
folgender Veranstaltungen bzw. aktionen waren 
sie intensiv beteiligt:

1. Wasserfeste

2. schwimmendes Klassenzimmer

3. Gewässerschutz hautnah

4. tag der offenen tür auf der Ms „burgund“

5. dauerausstellung „Leben am Fluss“

UMWeLtbiLdUNG UNd ÖFFeNtLichKeits- 
arbeit WähreNd der bUNdesGarteN-
schaU 2011 KObLeNz

Nachfolgend werden die einzelnen aktionsberei-
che vorgestellt:

wasserfeste 
(9. – 10. Juli und 3. – 4. september 2011):

Vor der Kulisse des Kaiserdenkmals am deut-
schen eck fanden die diesjährigen „Wasserfes-
te“ statt. an zwei Wochenenden zog die kleine 
zeltstadt mit ihren vielfältigen aktionen wahre 
besucherströme in ihren bann. Waren die Was-
serfeste doch als „tagestipp“ im Veranstaltungs-
kalender der bUGa empfohlen worden. an neun 
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erlebnis-stationen durfte geforscht und kreativ 
experimentiert werden. die Kinder konnten ge-
meinsam einen bach bauen, Wassertiere durch 
Mikroskope betrachten oder nach alter Manier 
Wäsche waschen. jede station wartete mit ei-
ner speziellen attraktion und einer besonderen 
aufgabe zum thema Wasser auf. Wer alle Fragen 
gelöst hatte, wurde per handschlag zum „Was-
serforscher“ ernannt und durfte sich über einen 
von zahlreichen Preisen freuen. die ganz Kleinen 
konnten sich beim enten-angelspiel eine über-
raschung erfischen. an informationsständen 
hielten die Mitarbeiter der Wasserwirtschafts-
verwaltung vielfältiges Material bereit und stan-
den mit ihrem Fachwissen für Fragen der bürger 
zur Verfügung. Planung und Koordination der 
Wasserfeste lag bei referat 51 „Gewässerent-
wicklung“ des Landesamtes. beschäftigte der 
struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, er-
nährung, Weinbau und Forsten (MULeWF) sowie 
unseres Landesamtes betreuten die stationen 
und infostände.

„schwimmendes Klassenzimmer“ (16. – 20. 
mai, 23. – 27. mai und 22. – 26. august 2011):

zwei Wochen im jahr steht das Messschiff „bur-
gund“ als „schwimmendes Klassenzimmer“ für 
die außerschulische Umweltbildung zur Verfü-
gung. dabei wird in jedem jahr ein anderer ha-
fen angesteuert. Was lag im bUGa-jahr 2011 
näher, als in Koblenz zu ankern? so konnten 
schulklassen der stufen 5 – 7 im rahmen des 

„bunten Klassenzimmers“, dem bildungspro-
gramm der bUGa, auch einen der termine auf 
der Ms „burgund“ buchen.

Während einer Fahrt auf dem rhein wird den 
schülerinnen und schülern die Möglichkeit ge-
geben, den Fluss als Verkehrsweg kennen zu 
lernen und die aufgaben des Gewässerschutzes 
an Lernstationen praxisnah zu erkunden. dabei 
werden die Kinder zu experten ausgebildet: La-
borassistent, Flussforscher, rheinentdecker und 
zweiter schiffsführer stehen zur auswahl. an-
schließend geben die experten das Gelernte mit 
der Methode des „Gruppenpuzzles“ an die Mit-
schüler weiter.

das angebot 
wurde von 20 
schulklassen 
bzw. 350 Kin-
dern genutzt. 

Abb. 32: Blick über den Festplatz am Deutschen Eck
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„Gewässerschutz hautnah“ (29. august – 
2. september und 5. – 8. september 2011)

ebenfalls im rahmen des „bunten Klassenzim-
mers“ wurde die Vortragsreihe „Gewässerschutz 
hautnah“ angeboten. auch hier handelt es sich 
um ein auf der Ms „burgund“ stattfindendes 
angebot seitens der Wasserwirtschaftsverwal-
tung, allerdings für die höheren Klassenstufen 

– in vorherigen jahren als „schüler-Projektwo-
chen“ bekannt. die reihe der Fachvorträge zu 
den unterschiedlichsten themen sind in erster 
Linie zugeschnitten für Oberstufenklassen von 
Gymnasien und für Klassen aus berufsfachschu-
len bzw. berufsschulen. aus einem Pool an Vor-
trägen wählt die Lehrkraft das geeignete thema 
aus. das angebot kann zur ergänzung des Fach-
unterrichts in biologie, chemie oder Geographie 
genutzt werden und stammt aus den bereichen 
Gewässerchemie, Gewässerbiologie, Gewässer-
ausbau und abwasserreinigung. Für diese Veran-
staltungsreihe ankerte die Ms „burgund“ wieder 
für zwei Wochen (jeweils von Montag bis Frei-
tag) am deutschen eck.

tag der offenen tür auf der ms „burgund“ (21. 
– 22. mai und 3. – 4. september 2011)

als besondere attraktion öffnete die „burgund“ 
an zwei Wochenenden ihre Pforten für die be-
sucher der bUGa. Wer dem Weg, die Gangway 
hinunter, zum Messschiff folgte, den erwarteten 
drei bereiche zur besichtigung: 

 ■ im Labor konnte einblick in die einrichtung 
zur durchführung unterschiedlicher Messpro-
gramme gewonnen werden.

 ■ auf der brücke räumte der schiffsführer für 
manch einen interessierten schon mal seinen 
Platz, wobei die Funktionen der mannigfalti-
gen hebel und instrumente im steuerstand 
anschaulich erläutert wurden.

 ■ im großen besprechungsraum des schif-
fes konnten sich interessierte besucher an 
schautafeln über die aufgaben und Projekte 

der Wasserwirtschaftsverwaltung informie-
ren. außerdem wurde die Vielfalt wasser-
wirtschaftlicher Umweltbildungsangebote 
vorgestellt.

Gut gelaunt begrüßten, führten und informier-
ten die betreuer aus MULeWF und Landesamt 
sowie die besatzung ihre Gäste. insgesamt be-
sichtigten ca. 2.000 besucher das schiff.

dauerausstellung „Leben am fluss“ 

in drei ausstellungspavillons hat die bUGa 
Gmbh die themen Leben im, am und auf dem 
Fluss inszeniert. hierfür hat sie eigens eine Pro-
jektgruppe ins Leben gerufen, die sich aus Ver-
tretern unterschiedlichster institutionen zusam-
mensetzte. Gemeinsam wurden das fachliche 
Konzept und die inhalte für die einzelnen Pavil-
lons erarbeitet, wobei MULeWF und LUWG für 
die themen hochwasserschutz und Gewässe-
rökologie verantwortlich waren. 

das Leben der rheinschiffer und deren Familien 
wurde im Pavillon „Leben auf dem Fluss“ pla-
kativ dargestellt. hierfür hatte die Wasser- und 
schifffahrtsverwaltung eigens eine originale 
schiffsbrücke installiert. im ausstellungsteil „Le-
ben am Fluss“ wurde das Leben und der Umgang 
der rheinanlieger mit dem hochwasser thema-
tisiert. der bereich „Leben im Fluss“ hingegen 

Abb. 33: Tag der offenen Tür auf dem Messschiff 
„Burgund“. Hierfür ankerte es an vier 
Tagen direkt am Deutschen Eck. 
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führte die besucher quasi 
auf der rheinsohle mitten 
in das reich der Fische. in 
diesem dritten Pavillon 
stand die Gewässerökolo-
gie im Fokus mit themen 
wie Lebensraum Fluss, 
durchwanderbarkeit von 
Fließgewässern, prakti-
scher Gewässerschutz und 
aktion blau. hier wurde 
auch die Möglichkeit ge-
nutzt, um das neue besu-
cherzentrum am Fischpass 
Koblenz, das „Mosellum“, 
zu bewerben. zu diesem 
zweck wurde ein inter-
aktives exponat aus dem 

„Mosellum“ ausgeliehen 
und im bUGa-Pavillon 
aufgestellt.

Abb. 34: Zu Werbezwecken ausgeliehen aus dem „Mosellum 
– Erlebniszentrum Fischpass Koblenz“:
Das „Fischhindernisspiel“.

Abb. 35: Der Pavillon „Leben im Fluss“, eingebettet in eine stilisierte 
Flusslandschaft aus Rheinkieseln. (Foto: MULEWF)

die drei Pavillons folgten einer einheit-
lichen Konzeption und Gestaltungslinie. 
die ausstellung wurde von ausstellungs-
experten aus berlin geplant und gebaut, 
die Kosten hierfür seitens der bUGa 
Gmbh getragen.

Eva Finsterbusch 
(Telefon 06131 6033-1811, 
Eva-Maria.Finsterbusch@luwg.rlp.de); 
Lothar Kroll (Telefon 06131 6033-1829, 
Lothar.Kroll@luwg.rlp.de); 
Christoph Linnenweber 
(Telefon 06131 6033-1817, 
Christoph.Linnenweber@luwg.rlp.de)
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die Veranstaltungsreihe „Gewässerent-
wicklung aktuell“ feierte einen runden 
Geburtstag: sie wurde im jahr 2011 be-
reits zum 10. Mal durchgeführt. damit 
sind nunmehr auf insgesamt 40 Veran-
staltungen den unterhaltungspflichtigen 
Gebietskörperschaften der Gewässer ii. 
und iii. Ordnung als auch den in der Ge-
wässerentwicklung tätigen ingenieur- und 
architekturbüros sowie den bachpaten in-
teressante themenstellungen der Gewäs-
serentwicklung nahe gebracht worden.

auch im jahr 2011 luden das Landesamt 
für Umwelt, Wasserwirtschaft und Ge-
werbeaufsicht rheinland-Pfalz (LUWG) 
und die Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft 
für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwick-
lung (GFG) mbh zu vier regionalen informations-
veranstaltungen ein. die Vorträge standen dabei 
unter dem besonderen Gesichtspunkt des „euro-
päischen jahres der Freiwilligentätigkeit“, womit 
insbesondere das engagement der bachpaten 
gewürdigt wurde. Nähere informationen hierzu 
können unter www.wir-tun-was.de eingesehen 
werden.

im rahmen jeder der halbtägigen Veranstaltun-
gen wurden aktuelle entwicklungen und 
erkenntnisse aus der Gewässerunterhal-
tungspraxis vorgestellt und diskutiert.

drei grundlegende referate wurden auf 
jeder Veranstaltung gehalten:

 ■ ass. jur. Uta Freudenberger (Umweltmi-
nisterium Mainz) informierte über aus-
wirkungen des neuen WhG hinsichtlich 
ausbau und Unterhaltung der Gewässer.

 ■ dr. thomas Paulus (GFG, Mainz) erläu-
terte beispiele zur Umsetzung der eG-
WrrL durch modifizierte Unterhaltung 
und genehmigungsfreie Maßnahmen.

 ■ dipl.-ing. Uwe Koenzen (hilden) stellte die 
Vorgehensweise zur Gewässerentwicklung der 
unteren sieg vor.

daneben wurde jede Veranstaltung durch ei-
nen der folgenden regionalspezifischen Vorträge 
ergänzt:

 ■ Vortrag am 14.04.2011 in Neustadt/Wstr.: 
„renaturierung des speyerbachs im stadtge-
biet Neustadt/Weinstraße“ 
thomas Loerke, iPr consult Neustadt/Wstr. 
und christian blarr, stadt Neustadt/Wstr.

10 jahre „GeWässereNtWicKLUNG aKtUeLL“ 

Abb. 36: Bachpaten bei der praktischen Arbeit am 
Gewässer

Abb. 37: Zahlreiche Diskussionen ergaben sich nach den 
Vorträgen, so wie hier auf der Veranstaltung in 
Neustadt
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 ■ Vortrag am 10.05.2011 in Waldböckelheim: 
„der Wiesbach bei sprendlingen – herstellen 
eines bach begleitenden innerörtlichen Weges 
und renaturierung eines abschnittes in Orts-
randlage“ 
Karl-heinz Weller, sprendlingen, bernd backes, 
Weinsheim und ralf Wester, saulheim

 ■ Vortrag am 11.05.2011 in Oberbillig: „rand-
streifenprojekt Our und deren Nebengewäs-
ser“ 
anne ruth Windscheif, dLr eifel, trier und 
ernst Görgen, Naturpark Nordeifel

 ■ Vortrag am 24.05.2011 in bad ems: „Modifi-
zierte Gewässerschau und Wehrsprengung am 
Kerkerbach in runkel“ 
Frank zell und sara storch, Landkreis 
Limburg-Weilburg.

die einladungen des jubiläumsjahres 2011 wur-
den in einem Flyer versandt, der unter www.ak-
tion-blau.de heruntergeladen werden kann. dort 
finden sich auch Präsentationen der Vorträge.

Dr. Bernhard Lüsse (Telefon 06131 6033-1819, 
Bernd.Luesse@luwg.rlp.de)

in der Umweltbildung gilt die Verknüpfung von 
Naturerlebnissen mit Wissensvermittlung als 
schlüssel für das erlernen von Umweltbewusst-
sein. die Kooperation zwischen bildungsinstitu-
tionen und außerschulischen Partnern ist des-
halb wichtige Voraussetzung für eine gelingende 
bildung für nachhaltige entwicklung. denn der 
schutz von Umwelt und ressourcen braucht 
akzeptanz und Multiplikatoren. die Wasserwirt-
schaftsverwaltung des Landes greift dies aktiv 
auf und bietet mit ihren Umweltbildungsange-
boten wie z. b. „das schwimmende Klassenzim-
mer“ oder den „schülerprojektwochen“ auf dem 
Mess- und Untersuchungsschiff „Ms burgund“ 
ein vielfältiges spektrum an. das Gewähren von 
einblicken in die praktische arbeit soll die Wis-
sensvermittlung durch konkrete anwendungsbe-
züge vertiefen und das abstrakte Lehrbuchwissen 
helfen zu verankern.

die referate Gewässerentwicklung und Gewäs-
serökologie sind hieran maßgeblich beteiligt. 
darüber hinaus sind sie anlaufstellen für vielfäl-
tige anfragen von Lehrkräften sowie von schüle-
rinnen und schülern nach daten und Materialien 
aus diesen themenbereichen. 

die anfragen umfassen im Wesentlichen folgen-
de schwerpunkte:

 ■ Lehrer/innen der Klassenstufen 1 – 10 bitten 
meist um informationen und anregungen 
für den Projektunterricht zum thema Was-
ser oder für den Ganztagsunterricht. Für den 
Grundschulbereich konnte in diesen Fällen auf 
die Möglichkeit zur kostenlosen ausleihe des 
Wasser-erlebnis-Koffers verwiesen werden. 
Für die sekundarstufe i eignen sich eher bro-
schüren und Kartenmaterial. in Gesprächen 
konnten auch anregungen zur Planung und 
durchführung von exkursionen an schulnahe 
Gewässer gegeben werden.

 ■ Gezielte auswertungen und datenlieferungen 
bezüglich der ökologischen und strukturellen 
bewertung von Gewässern werden verstärkt 
für die Verwendung im Oberstufen-Unterricht 
sowie in Kurs- und Facharbeiten angefragt.

 ■ diplomanden benötigen oft Vergleichsda-
tensätze zu ihren eigenen studienprojek-
ten, semester- und diplomarbeiten. auch 
die Verfahrensanleitung zur Kartierung der 
Gewässerstrukturgüte ist nach wie vor stark 
gefragt.

„da hätte ich Fast eiNeN Fisch 
GeFaNGeN...“
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 ■ in ausnahmefällen wird auch fachliche Unter-
stützung vor Ort bei Projekttagen gewährt, so 
z. b. bei der Projektwoche zum thema „Was-
ser“ in der Grundschule in rammelsbach 
(Landkreis Kusel), von der nachfolgend näher 
berichtet werden soll:

„da hätte ich fast einen Fisch gefangen, hätte ich 
nicht das Netz nach hinten gezogen.“, so schreibt 
ein teilnehmer des bachtages, der im rahmen 
einer schulprojektwoche zum thema „Wasser“ 
stattfand. Für dessen fachliche Gestaltung hat-
te die rammelsbacher Grundschule beim Lan-
desamt um Unterstützung gebeten. die autoren 
gestalteten mit den schüler/innen einen bacher-
lebnistag vor Ort, bei dem gewässerökologische 
sachverhalte spielerisch vermittelt wurden. bei 
einer exkursion an den schulnahen Kuselbach 
wurden mit den schülern von zwei vierten 
Klassen folgende themen 
aufbereitet: 

 ■ das artenspektrum eines baches

 ■ anpassungsstrategien für das überleben im 
Wasser

 ■ der zusammenhang zwischen artengemein-
schaft und Gewässergüte. 

auch standortgerechte bachbegleitende bau-
marten, wie erlen und Weiden wurden bestimmt. 
das eigene tun und die interaktion mit den Kin-
dern standen dabei im Vordergrund. so durften 
die Kinder im nahe gelegenen Kuselbach selbst 
Keschern. die „beute“ wurde in eine Weißscha-
le gebracht, wo sie begutachtet und bestimmt 
wurde. die schüler/innen haben ihre erfahrun-
gen mit der Lehrkraft im Unterricht nachbereitet, 
sich wechselseitig ausgetauscht und exkursions-
berichte zu Papier gebracht. am Präsentations-
tag der Projektwoche wurden den besuchern die 

Lernergebnisse präsentiert. 

Abb. 38: 
Der Um-

gang mit 
den gefunde-

nen Tieren will 
gelernt sein. Fische 

werden nur mit nassen 
Händen berührt.

70 jahresbericht 2011 • LaNdesaMt Für UMWeLt, WasserWirtschaFt UNd GeWerbeaUFsicht rheiNLaNd-PFaLz



Abb. 39: Die unterschied-
lichen Lebensstadien von 
Wirbellosen der Bachsoh-
le wurden am Beispiel der 
Libelle verdeutlicht, die 
sowohl als Larve als auch 
als Imago in der Becher-
lupe gezeigt wurde.

Eva Maria Finsterbusch  
(Telefon 06131 6033-1811, 
Eva-Maria.Finsterbusch@luwg.rlp.de); 

Abb. 40: Die Lernergebnisse wurden in Form von Tagesberichten aufbereitet und verfestigt.

Dr. Jochen Fischer 
(Telefon 06131-6033-1814, 
Jochen.Fischer@luwg.rlp.de)
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der bestehende alte und nur eingeschränkt 
funktionsfähige Fischpass an der ersten Mo-
selstaustufe in Koblenz wurde im zuge der aus-
gleichsmaßnahmen für den bau der zweiten Mo-
selschleusen erneuert und dabei auf den stand 
der technik gebracht. dieser Neubau bildet den 
startschuss für den nun sukzessive erfolgenden 
Um- bzw. Neubau der neun weiteren flussauf-
wärts liegenden Fischpässe an den deutschen 
Moselstaustufen. 

Für die Öffentlichkeit wurde auf den Mauern des 
Fischpasses ein in moderner bauart gestalte-
tes besucherzentrum, das „Mosellum“, errichtet, 
welches über die spannungsreichen zusammen-
hänge zwischen ökologischer durchgängigkeit, 
Wasserkraft und schifffahrt informiert. die 
ausstellung wurde nach aktuellen museumspäd-
agogischen Kriterien konzipiert und gebaut, das 
heißt, alle themen werden interaktiv und zum 
sinnlichen begreifen inszeniert: es gilt, schubla-
den zu erkunden, zum hörer zu greifen oder Fi-
schen über hindernisse hinweg zu helfen. inhalte, 
die über sog. touch-screens abzufragen sind, so-
wie Filme runden das spektrum ab. Vertiefende 
ausstellungs-tafeln wirken über zahlreiche bilder 
und text, der sparsam eingesetzt ist. 

seit 01.10.2011 können interessierte besucher in 
vier themenbereiche eintauchen, die auf meh-
reren halb-etagen untergebracht sind. sie sind 
so angeordnet, dass jede etage einblicke in die 
jeweils anderen gewährt.

1. ausstellungsbereich „Ufer“

auf der eingangsebene gelegen, führt dieser 
bereich den ankommenden zunächst in die 
vielfältige Welt des Moseltals: Wie sind die 
Moselschleifen entstanden? Was wächst oder 
wer wohnt an den steilen Moselhängen und in 
der Mosel selbst? Und welche rolle spielen die 

seitengewässer der Mosel? diese und andere 
Fragen beantwortet der große raum füllende 

das MOseLLUM – erLebNisWeLt FischPass 
KObLeNz

Abb. 41: Der neue Fischpass und dessen Besucher-
zentrum wurden am 29.09.2011 feierlich 
mit Frau Umweltministerin Höfken 
eröffnet.

Abb. 42: Der Themenbereich „Ufer“ mit Mosel-
tisch und Infostelen gewährt Einblicke 
in die ober- und unterhalb gelegenen 
Etagen.
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„Moseltisch“ mit seinen auszügen, dioramen, 
einblicken und hörstationen. auf informations-
tafeln sind die themen vertiefend aufbereitet.

2. ausstellungsbereich „schiff“

eine etage tiefer findet sich der besucher in ei-
nem stilisierten schiffsrumpf wieder. hier erfährt 
er, wie die Mosel zur staugeregelten Großschif-
fahrtsstraße ausgebaut wurde und auch warum. 
Viele kleine tafeln, die einzeln aus der „reling“ 
herauszuziehen sind, informieren aber auch dar-
über, welche konfliktreichen auswirkungen aus-
bau, aufstau und die folgende Nutzung der Was-
serkraft auf das Ökosystem des Flusses Mosel 
und seiner bewohner hat. dem besucher werden 
schließlich Lösungsansätze aufgezeigt.

3. ausstellungsbereich „Unter wasser“

buchstäblich unter Wasser liegt die unterste 
ausstellungsebene. besucher befinden sich hier 
auf augenhöhe mit den Fischen, die sie durch 
drei große sichtfenster im Fischpass bei ihrem 
durchzug beobachten können. Wann einzelne 
Fischarten wahrscheinlich zu sehen sind, zeigt 
der Fischwanderkalender. Vertiefende informa-
tionen zu typischen Fischarten der Mosel lassen 
sich über einen interaktiven Monitor abrufen. 
außerdem erklären Filme auf humorvolle art 
und Weise, weshalb und wohin aal und Lachs 
wandern. Unter-Wasser-Klänge und Filminstalla-
tionen tauchen diesen raum in eine atmosphäre, 
die zum Verweilen auf den großzügigen sitzstu-
fen einlädt. 

Abb. 43: Faszination Unter-Wasser-Welt: Große Sichtfenster ermöglichen den Blick in die Becken des 
Fischpasses
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4. ausstellungsbereich „ausblicke“

eine balkonartige Plattform im Obergeschoss 
ermöglicht den blick auf den gesamten Fisch-
pass. auch die hälterbecken für das Monitoring 
sind zu sehen. Neben dem imposanten Ge-
samtkomplex werden auch fachliche einblicke 
gewährt: Wie wird es an der Mosel bezüglich 
durchgängigkeit weitergehen und warum ist die 
regionale und überregionale Vernetzung im Mo-
seleinzugsgebiet so wichtig? das verdeutlichen 
weitere schautafeln und ein Fischhindernisspiel 
in tischgröße.

Für besprechungen, schulungen und tagungen 
steht im Obergeschoss ein besprechungsraum, 
das „ausonius-studio“, mit ca. 30 Plätzen zur 
Verfügung. es ist geplant, diesen raum auch für 
Veranstaltungen der Umweltbildung im rahmen 

des Grünen Klassenzimmers zu nutzen. hierfür 
werden im jahr 2012 schulungsmaterialien rund 
um das thema „Ökologische durchgängigkeit“ 
erarbeitet.

die baulichen arbeiten an Fischpass und besu-
cherzentrum wurden von den Kollegen der re-
gionalstelle Wasserwirtschaft, abfallwirtschaft 
und bodenschutz Koblenz betreut. 

die fachliche betreuung von Planung und aus-
führung des ausstellungskonzeptes wurde von 
einer kleinen arbeitsgruppe aus Vertretern von 
MULeWF und LUWG übernommen. diese ar-
beitsgruppe war sowohl bei der Konzeption und 
auswahl der ausstellungsinhalte als auch bei der 
text- und bildredaktion verantwortlich beteiligt. 

Abb. 44: Blick von der Stauanlage auf den neuen Fischpass und das „Mosellum“. Gut zu erkennen ist die 
umlaufende Plattform im Obergeschoß, von der aus der gesamte Fischpass eingesehen werden 
kann.
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das „Mosellum“ ist für die Öffentlichkeit von 
dienstag bis sonntag ab 10.00 Uhr bis 17.00 
Uhr geöffnet. die eintrittspreise sind gestaffelt 
und reichen von 1,50 euro für Kinder bis 3 euro 
für erwachsene. im ersten Monat nach der er-
öffnung zählte die „erlebniswelt Fischpass Ko-
blenz“ bereits über 2.000 besucher. Weitere 

informationen gibt es auf der internetseite des 
besucherzentrums unter www.mosellum.rlp.de.

Eva Finsterbusch (Telefon 06131-6033 1811, 
Eva-Maria.Finsterbusch@luwg.rlp.de); 
Lothar Kroll (Telefon 06131 6033-1829, 
Lothar.Kroll@luwg.rlp.de)

Glyphosat ist ein „nichtselektives blattherbizid 
mit systemischer Wirkung“ und wird seit über 
30 jahren weltweit zur Unkrautbekämpfung 
eingesetzt. in deutschland sind aktuell (stand 
30.12.2011) 71 Glyphosat-Mittel zugelassen, da-
von 42 auch für die anwendung in haus- und 
Kleingärten. der bekannteste handelsname ist 

„round up easy, -ready, -speed, -turbo...“, 12 
Mittel sind aktuell unter diesen Namen auf dem 
Markt. zulassungsinhaber ist Monsanto agrar. 
der inlandsabsatz lag 2010 über 1000 tonnen 
und damit in der spitzengruppe der PsM-Wirk-
stoffe (bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, absatz an Pflanzen-
schutzmitteln in der bundesrepublik deutsch-
land, ergebnisse der Meldungen gem. § 19 Pflan-
zenschutzgesetz für das jahr 2010).

analytisch war die Verbindung lange nicht in ge-
wässerrelevanten Konzentrationen nachweisbar. 
erste analysenverfahren mit bestimmungsgren-
zen im ng- bis unteren µg/L-bereich wurden in 
den 1990er jahren entwickelt.

seit einigen jahren ist die analytik im Wasserla-
bor des Landesamt etabliert, so dass wir aussa-
gen zur belastungssituation in unseren Fließge-
wässern machen können.

eine verbindliche Umweltqualitätsnorm für Gly-
phosat gibt es z. z. in deutschland nicht.

im rahmen eines LaWa Forschungavorhabens 
(Uba,2000) wurde ein Umweltqualitätsnorm-
vorschlag von 28 µg/L abgeleitet. im anschlie-
ßenden relevanzprüfungsverfahren wurde in 
keinem bundesland die halbe UQN-V im jahres-
mittel eines Gewässers erreicht, somit war das 
von den Ländern vereinbarte Kriterium zur Fest-
legung einer verbindlichen UQN nicht gegeben.

Neue toxikologische Untersuchungen an embry-
onen von amphibien und hühnereiern und die 
bevorstehende Neubewertung des Wirkstoffes 
durch die eU waren Gegenstand einer Veran-
staltung im MULeWF im september 2011, in der 
Frau Umweltministerin höfken die aktuelle 
situation mit herrn Professor carrasco und wei-
teren Fachleuten diskutierte.

Für uns war dies ein anlass zur auswertung un-
serer Glyphosat-daten aus der chemischen 
Fließgewässerüberwachung.

Glyphosat wird als trend-Untersuchung an eini-
gen rheinland-pfälzischen überblicksmessstellen 
(an rhein, Mosel, saar, Nahe, sauer) und an der 
selz-Mündung gemessen. Neben der selz wer-
den weitere, aber jährlich wechselnde sonder-
messstellen auf Glyphosat und eine große zahl 
anderer PsM-Wirkstoffe überwacht.

GLYPhOsat iN rheiNLaNd-PFäLzischeN 
FLiessGeWässerN
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ergebnisse der überblicksmessstellen an 
rhein, mosel, saar:

Glyphosat wurde jeweils in 26 14-tagesmisch-
proben untersucht.

im rhein bei Mainz lagen von 2006 bis 2010 fast 
alle Werte unter der bestimmungsgrenze von 
0,05 µg/L, nur ende august 2007 und 2009 wur-
de die bG zweimal knapp überschritten.

die Mosel wurde in höhe der Landesgrenze bei 
Palzem und an der Mittelmosel bei Fankel un-
tersucht. Von 2006 bis 2010 waren in Palzem 
alle Werte kleiner bG, in Fankel mit ausnahme 
von 4 Proben (juli bis september 2009) eben-
falls. das Maximum in Fankel lag unter 0,1 µg/L. 
auch in der saar bei Kanzem lagen von 2006 bis 
2010 die meisten Messwerte unterhalb der bG, 
mit ausnahme einer Probe 2008, zweier Proben 
2010 und von sieben Proben 2009. insgesamt 
ist die situation an den großen Gewässern un-
auffällig, allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit 
von Nachweisen mit abnehmender Verdünnung 
(rhein-Mosel-saar). dies zeigen die Messergeb-
nisse der übrigen Gewässer deutlich.

ergebnisse von nahe, sauer, selz und jährlich 
wechselnden sondermessstellen:

Nahe, sauer und selz wurden jedes jahr über-
wacht, die übrigen Gewässer jährlich wechselnd.

2006 und 2008 – 2010 wurden pro jahr 6 – 13 
sondermessstellen untersucht, jeweils 18 – 19 
einzelproben oder 26 14-tagesmischproben 
(Nahe,selz).

die bG für Glyphosat liegt bei 0,05 µg/L. die 
Messwerte bewegen sich zwischen <bG und 2,9 
µg/L.

eine Gruppierung der Gewässer nach anzahl der 
Werte > bG ergibt folgendes bild:

Gruppe 1: n>bG = 0 – 1 , acht Gewässer, durch-
schnitt der Maxima: 0,32 µg/L

Gruppe 2: n>bG = 2 – 8, 22 Gewässer, durch-
schnitt der Maxima: 0,57 mg/L

Gruppe 3: n>bG = 9 – 14, sieben Gewässer, 
durchschnitt der Maxima:1,29 µg/L

die steigende belastung findet sowohl in der 
zahl der einzelereignisse als auch in der höhe der 
maximal gemessenen einträge ihren ausdruck.

hinweise auf wahrscheinliche eintragsquellen 
gibt die tabelle 1.

die am stärksten belasteten Gewässer (n>bG = 
9 – 14) sind Gewässer mit hohen Flächenantei-
len landwirtschaftlicher Nutzung: zwischen 51 % 
und 71 % Flächenanteil im einzugsgebiet.

die gering belasteten Gewässer weisen 19 bis 
53 % landwirtschaftlicher Nutzflächen auf, mit 
einer ausnahme:

der seebach unterhalb Osthofen mit 91 % land-
wirtschaftlicher Nutzfläche befindet sich in bei-
den Untersuchungsjahren in der gering belaste-
ten Gruppe!

im Unterschied zu allen übrigen Gewässern dient 
der seebach nicht als Vorfluter für Kommuna-
le Kläranlagen, d. h. dieser wichtige eintragsweg 
fehlt. dies werten wir als indiz dafür, dass gro-
ße teile der aus landwirtschaftlichen Quellen 
stammenden belastungen mit PsM-Wirkstoffen 
durch nicht GLP(1)-gerechte spritzenreinigung 
auf befestigten Flächen, tropfverluste auf befes-
tigten, ans Kanalsystem angeschlossenen We-
gen und strassen und Verluste beim ansetzen 
der spritzbrühen verursacht werden und durch 
größere sorgfalt – ohne zusätzliche Kosten – ver-
meidbar wären.

am beispiel der Nahe bei Grolsheim bzw. bin-
gen-dietersheim wird der Konzentrationsverlauf 
über mehrere jahre und als Mittelwert der je-
weils etwa zeitgleichen Proben dargestellt: 

die Konzentrationen schwanken von jahr zu jahr, 
im durchschnitt zeitgleicher Proben der jahre 
2006 – 2010 liegen die höchsten belastungen 
anfang juni und ende juli/anfang august.

(1) GLP = Gute landwirtschaftliche Praxis.
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Tab. 1: Landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet gering und höher belasteter Gewässer:

Messstelle Anteil landw. 
Nutzfläche im 
EZG

Unter- 
suchungsjahr

maximaler 
Messwert in 
µg/L

Probenzahl 
> BG 
(=0,05 µg/L)

Mühlbach, Nassau (scheuern) 41% 2006 Max: < bG n>bG=0

Nette, Mündung 38% 2006 Max: < bG n>bG=0

seebach, unterhalb Osthofen 91% 2008 Max: < bG n>bG=0

alsenz, ebernburg 38% 2006 Max: 0,14 n>bG=1

Lauter/Lauterecken 19% 2006 Max: 0,1 n>bG=1

elzbach, Mündung 53% 2006 Max: 0,8 n>bG=1

Flaumbach vor Mündung dünnbach 33% 2006 Max: 0,52 n>bG=1

sauer, Mündung (rLP und LUx) 2008 Max: 0,21 n>bG=1

seebach, unterhalb Osthofen 91% 2010 Max: 0,12 n>bG=1

Glan, Odernheim 53% 2006 Max: 0,22 n>bG=9

isenach, Pegel Flomersheim 55% 2009 Max:1,6 n>bG=9

Glan, Odernheim 53% 2009 Max: 0,94 n>bG=12

simmerbach, bei simmertal, Mdg. 51% 2010 Max: 0,15 n>bG=12

Wiesbach, unterhalb Gensingen 71% 2010 Max: 2,1 n>bG=12

Wiesbach, unterhalb Gensingen 71% 2009 Max: 1,8 n>bG=13

Otterbach, Pegel rheinzabern süd 62% 2009 Max: 2,9 n>bG=13

eckbach, bobenheim-roxheim 57% 2010 Max: 0,58 n>bG=14
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Abb. 45: Glyphosat-Konzentration in der Nahe Grolsheim-Dietersheim 2006 – 2010
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Werte unter bestimmungsgrenze treten regel-
mäßig ab Mitte dezember bis Mitte Februar auf. 
die ansonsten zwischen 0,1 µg/L und 0,2 µg/L 
schwankende durchschnittliche belastung von 
Mai bis November könnte teilweise auch aus 
nicht landwirtschaftlichen anwendungen (Pri-
vatpersonen und Kommunen) stammen. die 
anwendung von Glyphosat-Mitteln auf befesti-
gen Flächen (Wege und Plätze, Parkflächen etc.) 

Glyphosat in der Nahe: Durchschnitt der Konzentrationen  zeitgleicher Proben 2006-2010
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Abb. 46: Glyphosat in der Nahe: Durchschnitt der Konzentrationen zeitgleicher Proben 2006 – 2010

ist zwar verboten, es bestehen jedoch zweifel an 
der einhaltung dieses Verbots. Wir werden die 
belastungstrends in rheinland-pfälzischen Ge-
wässern weiter verfolgen.

Dr. Ingrid Ittel (Telefon 06131 6033-1813, 
Ingrid.Ittel@luwg.rlp.de); 
Julia Sälzer (Telefon 06131 6033-1822, 
Julia.Saelzer@luwg.rlp.de)

zur analyse von schwebstoffen und überprü-
fung entsprechend vorgegebener Umweltquali-
tätsnormen betreibt das Landesamt ein speziel-
les Fahrzeug zur schwebstoffgewinnung.

das bisherige schwebstoffprobenahmefahrzeug, 
ein Opel campo, zugelassen am 17.04.2002, 
mit einem Kilometerstand von über 150.000 
km sollte im jahr 2011 durch einen die neusten 

Umweltkriterien erfüllenden und dem stand 
der technik entsprechenden Wagen ersetzt 
werden. die installierte zentrifuge der Mar-
ke Padberg, typ z61, baujahr 1991 und deren 
steuerungstechnik waren auf den neuen Wagen 
umzusetzen.

im März 2011 wurden die notwendigen finanziel-
len Mittel zugewiesen. 

eiN NeUes FahrzeUG Für die schWebstOFF- 
PrObeNahMe
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Nach einem im LUWG erstellten Leistungskata-
log mussten folgende Kriterien erfüllt werden:

• genügend höhe im Fahrzeug, so dass bedie-
nung der zentrifuge im stehen möglich ist,

• genügend Volumen, so dass die ausrüstung 
komplett mitgeführt werden kann,

• genügend Motorleistung mit geringem Ver-
brauch für weite Fahrten.

die detaillierte ausschreibung führte zur be-
schaffung eines Kastenkleinlastwagens des Mo-
dells Ford transit trend Ft 300 M. am 29. juli 
2011 wurde das neue Fahrzeug dem Landesamt 
übergeben.

das weitere Vorgehen musste in drei schritten 
erfolgen: 

1. ertüchtigung des bodens und des innenraum 
des transits für die installation der zentrifu-
ge sowie der schutz der innenkarosserie vor 
Wasser

2. Umsetzung der zentrifuge und deren steue-
rung aus dem alten in das neue Fahrzeug

3. ausbau des innenraums für die aufnahme des 
zubehörs.

Mit den ersten beiden schritten wurde eine 
Karosseriebaufirma beauftragt; diese hatte die 
Vorgabe, das Umsetzen der zentrifuge unter an-
leitung des herstellers (Fa. carl Padberg) durch-
zuführen. Mit den arbeiten wurde in der ersten 
septemberwoche begonnen.

Mit hilfe von riffelblechen wurde das unte-
re drittel der innenseitenwände verkleidet, der 
boden wurde verstärkt und eingeebnet, sechs 
abläufe mit einem innendurchmesser von 40 m 
wurden durch den boden geführt. die Öffnun-
gen ermöglichen den abfluss von Wasser nach 
außen. zusätzlich ist die abgabe von Luftfeuch-
tigkeit bei geschlossenen türen möglich.

bei schwebstoffprobennahmen kann – auch bei 
vorsichtigem arbeiten – nicht verhindert werden, 
dass Wasser aus dem system austritt oder Nie-
derschläge ins innere des Wagen eintreten. Was-
ser im innenraum ohne Möglichkeit des abflie-
ßens verursacht Korrosion.

die Verkleidung mit riffelblechen stabilisiert 
die Fahrzeugwände, bietet einen mechanischen 
schutz und erleichtert die abdichtung im be-
reich des übergangs von Wand zu boden die 
erhöhung des bodens mit robusten holzlatten 
als ausgleich für das trapezförmige bodenblech 
sowie der einbau einer zusätzlichen stahlplatte 
unter den riffelplatten hat zur Folge, dass das 
Fahrzeug eben und sehr starr wird. die befesti-
gung der zentrifuge wird erleichtert, die stand-
festigkeit verbessert.

der letzte arbeitsschritt vor einbau der zentrifu-
ge bestand in der Versiegelung des innenraums 
mittels einer Polyurethanschicht. dieser wider-
stands- und strapazierfähige anstrich schützt 
das untere drittel des innenraums bis zum obe-
ren ende der seitlich angebrachten riffelbleche. 
der Kunststoffbelag hat mehrere Vorteile:

1. Korrosionsschutz

2. zusätzliche aufrauung des bodens und damit 
trittsicherheit

3. Geräuschdämmung

4. erleichterung des reinigens

die letzte schwebstoffprobenahme mit dem al-
ten Fahrzeug wurde am 31. august 2011 in Lahn-
stein durchgeführt. in den darauf folgenden drei 
Wochen wurde die zentrifuge und deren steue-
rungseinheit im alten Fahrzeug abgebaut und im 
neuen befestigt. 

aufgrund veränderter sicherheitskriterien des 
tüV mussten beim neuen Fahrzeug zusätzliche 
halterungen für den zentrifugenkörper einge-
baut werden.

Vier stahlketten, die gegen den Fahrzeugboden 
abgespannt sind, sollen das herausreißen der 
vier bodenschrauben bei abrupter Geschwindig-
keitsveränderung verhindern (siehe abb. 48)

die erste schwebstoffprobe mit dem neuen 
Fahrzeug, noch ohne weiteren innenausbau, 
konnte am 21. september 2011 in Mainz gewon-
nen werden. die notwendige ausrüstung wurde 
in gesicherten Kisten und anderen behältnissen 
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Abb. 47: Blick ins alte Fahrzeug

Abb. 48: Zentrifuge mit Spannketten im neuen Fahrzeug
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mitgeführt. es erfolgte nun die ausschreibung 
für die restliche arbeiten im Fahrzeug (schritt 3.). 
bis zum 8. November wurden die routinemäßi-
gen schwebstoffproben abgearbeitet. aufgrund 
der trockenperiode ab Mitte Oktober 2011 fielen 
alle weiteren Probenahmen im November aus.

am 27. Oktober wurde der auftrag zum einbau 
eines offenen regalsystems zur aufnahme der 
ausrüstung im innenraum erteilt. ein entschei-
dender Vorteil eines regalsystems besteht darin, 
dass sich die ausrüstungsgegenstände in offenen 
Kisten befinden und an der Luft trocknen kön-
nen. ein nicht unerheblicher teil der ausrüstung 
muss nach beendigung einer schwebstoffprobe-
nahme im feuchten oder nassen zustand einge-
räumt werden. 

die erste Probenahme mit dem neuen, komplett 
ausgerüsteten, Fahrzeug erfolgte am 6. dezem-
ber 2011 in Lahnstein. bis ende 2011 wurden mit 
beiden Fahrzeugen insgesamt 105 Proben ge-
wonnen (81 Proben mit dem alten und 24 Pro-
ben mit dem neuen Wagen).

als abb. 49 ist das neue schwebstoffprobenah-
mefahrzeug zu sehen:

Dr. Michael Engel (Telefon 06131 6033-1760, 
Michael.Engel@luwg.rlp.de)

Abb. 49: Gesamtansicht des neuen Fahrzeuges
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„MessiNstitUt, 
zeNtraLLabOr“



Auswertungen und Analysen des Messinstituts sind eine wichtige Entscheidungs-
grundlage für Behörden im Umweltsektor. Das Zentrallabor in der Wallstraße unter-
sucht beispielsweise regelmäßig das Rheinwasser auf bestimmte Inhaltsstoffe. Die 
Beschäftigten in der Rheinallee hingegen nehmen u. a. Lärm- und Erschütterungs-
messungen vor. Daneben werden klimatische Daten in der Umweltmeteorologie er-
hoben sowie elektromagnetische Wellen, insbesondere im Mobilfunkbereich, gemes-
sen. Ein weiterer, wichtiger Aufgabenblock bildet die Luftüberwachung. Die Abteilung 
erteilt auch Bescheinigungen über die Einhaltung des Qualitätsstandards „Gute La-
borpraxis“ nach § 19b Chemikaliengesetz.

einführung

seit einigen jahren wird in unserem immissions-
messlabor ein LiMs als zentrale software für das 
Labormanagement eingesetzt. die abkürzung 
LiMs bedeutet Laborinformations – Manage-
mentsystem. Wie der Name bereits sagt, ver-
steht man unter LiMs ein system, das vor allem 
die Probenverwaltung im täglichen Laborbe-
trieb übernimmt. dabei ist das LiMs längst 
nicht mehr aus dem Laboralltag wegzudenken.

es unterstützt das Laborpersonal neben der 
reinen Probenverwaltung auch bei der daten-
erfassung, der datenanalyse und der auswer-
tung. so sind schnittstellen zu den wichtigs-
ten analysensystemen der instrumentellen 
analytik, wie z. b. icPMs zur schwermetall-
analyse, Gc und hPLc zur analyse organischer 
Luftschadstoffe oder ionenchromatographie 
zur ionenanalyse, realisiert.

auswertungen können durch betrachtung der 
Messdaten in tabellarischer oder graphischer 
Form mit hilfe von reporting – tools durch-
geführt werden. 

eiNsatz VON LiMs aLs zeNtraLes WerK-
zeUG Für die VerWaLtUNG VON Qs- 
dOKUMeNteN

LiMs ist mittlerweile jedoch wesentlich mehr 
geworden als ein reines datenmanagement- und 
auswertungs-tool. eine wichtige aufgabe von 
LiMs ist es, alle qualitätssichernden Maßnah-
men aktiv zu unterstützen. so werden bereits 
seit einführung des systems analysenkontroll-
karten und auch die Prüfmittelverwaltung 
LiMs – gestützt geführt.

Abb. 50: Sollwertkontrollkarte im LIMS – Modul 
WinAQS
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Lenkung der Qs-dokumente

jedes Qualitätsmanagement-system benötigt 
ein dokumenten-Lenkungssystem. im letzten 
jahr haben wir diese aufgabe so umgestellt, dass 
eine steuerung mit hilfe von LiMs möglich wur-
de. dabei wird das in LiMs integrierte dokumen-
ten-Management-system, das zur erfassung 
begleitender dokumente im laufenden Laborbe-
trieb Verwendung findet, eingesetzt.

das bisherige Qs-dokumentensystem bestand 
aus einer sammlung von Qs-dokumenten in 
definierten Verzeichnisstrukturen auf dem File-
server. der Nachteil bestand darin, dass der än-
derungsdienst jeweils manuell dateien aus Vor-
lagen erzeugen oder neue Versionen manuell aus 
Vorgängerversionen erzeugen musste. darüber 
hinaus musste die dokumentenlenkungsmatrix, 
die ein excel-dokument der jeweils gültigen Qs-
dokumente darstellt, angepasst werden.

durch die Verlagerung der Lösung auf das LiMs 
werden nun diese notwendigerweise anfallenden 
arbeitsschritte automatisiert und entsprechend 
unserer Vorgaben umgesetzt. dabei wird die er-
zeugung, Versio-
nierung und Frei-
gabe, sowie die 
Qs-Lenkungsma-
trix durch LiMs 
verwaltet.

das modul 
Qs-dokumente

Nach unseren 
Vorgaben wurde 
ein neues LiMs-
Modul im be-
stehenden sys-
tem ergänzt, das 
zugriff auf eine 
tabelle QsdOKU-
MeNte besitzt. 
die neue tabel-
le enthält die 

struktur unserer bisherigen Qs-Lenkungsmatrix 
und besitzt nun weitere datenspalten, die einer-
seits für die steuerung der abläufe und anderer-
seits zur ergänzung des informationsgehaltes der 
neuen Lenkungsmatrix notwendig ist.

Neue dokumente werden unter angabe des 
typs (z. b. Va oder saa) und der Kategorie (z. b. 
a = analytik) angelegt. dabei vergibt LiMs einen 
eindeutigen Namen und erzeugt ein Vorgabedo-
kument, das den anforderungen, die in dem ent-
wurf des Qs-Managementhandbuchs beschrie-
ben sind, Folge leistet.

Nach dem anlegen des dokuments besteht die 
Möglichkeit, das dokument zu bearbeiten, wobei 
die informationen über titel und thema des do-
kuments durch einbetten des inhalts der LiMs-
datenbankfelder verfügbar sind.

dadurch wird es möglich, das dokument stän-
dig auf dem aktuellen stand zu halten. Wird ein 
ausdruck des dokuments gemacht, dann enthält 
dieser immer den aktuellen status, damit eine 
Verwechslung mit einer eventuell freigegebenen 
Version nicht möglich ist.

Abb. 51: Das LIMS - Modul „QS-DOKUMENTE“
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Versionierung der dokumente

im Qs-dokumentensystem müssen natürlich 
von zeit zu zeit aktualisierungen vorgenommen 
werden. dazu steht die Funktion „Neue Version“ 
zur Verfügung, die ein neues dokument aus einer 
freigegebenen Version erzeugt. diese Version 
kann bearbeitet werden, ohne dass dies einfluss 
auf die Gültigkeit der freigegebenen Version hat. 
erst wenn das überarbeitetet dokument freige-
geben wird, wird die alte Version mit dem status 

„U“ als ungültig gekennzeichnet.

export der freigegebenen dokumente

damit eine aktuelle Liste der gültigen Qs-doku-
mente auch außerhalb des LiMs, u. a. auch für 
den Qs-beauftragten zur Verfügung steht, wer-
den die gültigen dokumente auf einen Fileserver 
außerhalb der LiMs-Umgebung exportiert so-
bald ein neues dokument freigegeben wurde.

schlussbetrachtung

LiMs wird in immer größerem Umfang als zen-
trales Werkzeug für viele aufgaben im Labor 
eingesetzt. dabei ist es ein großer Vorteil, dass 
jedem, der im Labor tätig ist, der zugang zu 
LiMs ermöglicht ist. Um aufgaben, wie die hier 
beschriebene Verwaltung von Qs-dokumenten 
realisieren zu können, ist auf Grund der bereits 
bestehenden software-Umgebung nur ein ver-
gleichsweise kleiner aufwand notwendig, um 
aufgaben am rande des routinemäßigen Pro-
ben-Managements zu realisieren. darüber hinaus 
steht auch für neu angelegte Module das ausge-
feilte berechtigungssystem zur Verfügung, damit 
die aufgaben in einem gut definierten Umfeld 
erfüllt werden können.

Frank Bunzel (Telefon 06131 6033-1607, 
Frank.Bunzel@LUWG.RLP.de)
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hYdrOLOGie,  
VOrsOrGeNder  

hOchWasserschUtz



Die Abteilung „Hydrologie und Hochwasserschutz“ betreibt mit den Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen Nord und Süd landesweit Messnetze zur Beurteilung der 
Komponenten des Wasserhaushalts: kontinuierliche Registrierung der Wasserstän-
de und Ermittlung der Abflüsse an oberirdischen Gewässern, Messung der Nieder-
schläge und Grundwasserstände sowie Ermittlung der Grundwasserqualität. Sie wer-
tet die Daten aus und nutzt diese für den operationellen Hochwasserfrühwarn- und 

-meldedienst, für die Planung von Hochwasservorsorge- und -schutzmaßnahmen so-
wie für die Grundwasserbewirtschaftung. Für unterschiedlliche Nutzergruppen wer-
den internet- und datenbankbasierte wasserwirtschaftliche Fachapplikationen und 
Auskunftssysteme angeboten. 

Veranlassung

die schlüsselkurve eines Pegels, auch W-Q-be-
ziehung oder abflusskurve bzw. -tafel genannt, 
gibt die für den Pegelstandort gültige beziehung 
zwischen dem Wasserstand und dem durch-
fluss an. Mit der schlüsselkurve werden aus den 

hYdraULische berechNUNG VON PeGeL-
schLüsseLKUrVeN iN rheiNLaNd-PFaLz

kontinuierlich gemessenen Wasserständen die 
durchflussganglinien bzw. abflüsse berechnet.

da sich im jahresverlauf hauptsächlich mittlere 
abflüsse einstellen, werden bei höheren Was-
serständen wie auch im Niedrigwasserbereich 
in der regel wesentlich seltener durchflussmes-

sungen durchgeführt. 
Messungen bei extre-
men Wasserständen 
gehen darüber hinaus 
mit größeren Messun-
genauigkeiten einher. 
in der Folge sind die 
schlüsselkurven und 
die mit ihnen berech-
neten durchflüsse in 
diesen bereichen als 
unsicher einzustufen.

abbildung 53 zeigt 
die W-Q-beziehung 
des Pegels Kordel 
an der Kyll mit dem 
nur durch weni-
ge durchflussmes-
sungen belegten 
hochwasser-ast.Abb. 52: Pegel Hentern/Ruwer
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Für viele wasserwirtschaftliche Fragestellungen 
werden jedoch verlässliche hochwasserabfluss-
daten benötigt, zum beispiel für die ermittlung 
von bemessungswerten (hQt), für die erstellung 
von hochwassergefahrenkarten und für die lan-
desweite hochwasserfrühwarnung. Um für diese 
anwendungszwecke abgesicherte daten bereit-
stellen zu können, ist es erforderlich, zusätzliche 
informationsquellen zu nutzen, die die W-Q-be-
ziehungen im oberen bereich stabilisieren.

Mit eindimensionalen Wasserspiegellagenpro-
grammen können durch Nutzung von Kenntnis-
sen über die Gewässergeometrie (Querprofile) 
sowie über den abfluss hemmende einflüsse 
(rauheiten, bewuchs) zusätzliche stützstellen 
hydraulisch berechnet werden. 

die hydraulischen berechnungen im zeit-
raum von 2006 bis 2011

im Projekt tiMis (transnational internet Map 
information system on Flooding) von 2004 bis 
2009 und dem vom Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zusätz-
lich beauftragten Projekt „Nationale ergänzung 
rLP“ wurden im zuge der erstellung von hoch-
wassergefahrenkarten die schlüsselkurven von 
ca. 80 von insgesamt 146 rheinland-pfälzischen 
Pegeln hydraulisch berechnet. in 2010 und 2011 
wurden drei weitere aufträge über hydrauli-
sche berechnungen für insgesamt 46 Pegel an 

verschiedene ingenieurbüros er-
teilt. in 2012 sollen die arbeiten 
um nochmals zwölf Pegel erwei-
tert und dann zunächst abge-
schlossen werden.

durchführung der berechnun-
gen und ergebnisse

die hydraulischen berechnungen 
der Pegelschlüsselkurven wurden 
mit dem eindimensionalen Was-
serspiegellinienprogramm „jab-

ron“ durchgeführt. dazu wurden für alle Pegel 
terrestrische Gewässervermessungen jeweils 
für einen abschnitt von ca. 1,0 km mit Profilab-
ständen von maximal 100 m durchgeführt. die 
Festlegung der für die Wasserspiegellagen maß-
geblichen rauheiten vom Gerinne und den Vor-
ländern sowie des hydraulisch wirksamen Groß-
bewuchses (bäume, sträucher) fand während der 
Vermessung statt.

die hydraulische berechnung zur ermittlung der 
Wasserspiegellagen startet im Unterwasser in 
ausreichendem abstand vom Pegel. Für die er-
mittlung der schlüsselkurven wurden hydrau-
lische berechnungen stufenweise für 10 – 14 
Lastfälle im abflussspektrum MNQ bis hQ200 

durchgeführt.

Kalibriert wurden die hydraulischen Modelle 
anhand der vorliegenden durchflussmessun-
gen. Für die einschätzung der einflüsse der rau-
heitsparameter auf die Wasserspiegellagen wur-
den für einige Messstellen sensitivitätsanalysen 
durchgeführt.

als ergebnisse stehen für jeden Pegel neben der 
hydraulisch berechneten schlüsselkurve (tabel-
le, Graphik) die aufgemessenen Gewässerquer-
profile, ein hydraulischer Längsschnitt, eine Fo-
todokumentation, eine graphische abbildung 
zur sensitivitätsanalyse sowie ein Pegelsteck-
brief zur Verfügung. abbildungen 54 und 55 
zeigen für den Pegel Niedermohr / Mohrbach 
eine Gegenüberstellung zwischen der amtlichen 

Abb. 53: W-Q-Beziehung Pegel Kordel / Kyll, gültig ab 3.1.2003
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schlüsselkurve des LUWG und der hydrau-
lisch berechneten schlüsselkurve sowie das 
Pegelprofil ohne Vorländer mit ausgewählten 
Wasserspiegellagen.

im Niedrig- und Mittelwasserbereich wurden 
die vom LUWG festgelegten amtlichen Pegel-
schlüsselkurven in den meisten Fällen bestätigt. 

Abb. 54: Gegenüberstellung amtliche Schlüsselkurve des LUWG (rot) und 
hydraulisch berechnete Schlüsselkurve (blau)

Abb. 55: Pegelprofil Niedermohr / Mohrbach mit ausgewählten Wasserspie-
gellagen (ohne Vorländer)

abweichungen zwischen den mit „jabron“ be-
rechneten abflusstafeln und den amtlichen 
schlüsselkurven des LUWG traten erwartungs-
gemäß hauptsächlich im hochwasserextrapola-

tionsbereich auf.

die hydraulisch berech-
neten abflusstafeln wer-
den in die Fachdaten-
bank WisKi eingepflegt 
und können so für die 
überarbeitung der amt-
lichen schlüsselkurven 
im oberen ast verwendet 
werden.

da die hydraulischen Mo-
delle ebenfalls als ergeb-
nisse übergeben wurden, 
können bei änderung der 
hydraulischen oder hyd-
rologischen situation im 
Gewässer oder einzugs-
gebiet Neuberechnungen 
im LUWG selbst vorge-
nommen werden.
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Yvonne Henrichs (Telefon 06131 6033-1717,  
Yvonne.Henrichs@luwg.rlp.de)

89 LaNdesaMt Für UMWeLt, WasserWirtschaFt UNd GeWerbeaUFsicht rheiNLaNd-PFaLz • jahresbericht 2011



Für die hochwasservorhersage und den hoch-
wassermeldedienst im 28286 km2 großen ein-
zugsgebiet von Mosel und saar sind entspre-
chend der politischen Gliederung dienststellen 
im elsass, in Lothringen, in Luxemburg, im saar-
land und in rheinland-Pfalz zuständig. da hoch-
wasser an den politischen Grenzen nicht halt 
macht, erfordert die dezentrale Organisation 
eine grenzüberschreitende zusammenarbeit der 
zuständigen dienststellen. so wurde bereits 1987 
zwischen Frankreich, Luxemburg und deutsch-
land ein regierungsabkommen über das hoch-
wassermeldewesen im Moselgebiet abgeschlos-
sen. seitdem wurde die zusammenarbeit ständig 
weiterentwickelt. einen wichtigen beitrag hierzu 
hat das interreg iii b Projekt tiMis flood geleis-
tet. Neben der Modernisierung der hydromete-
orologischen Messnetze und dem ausbau des 
datenaustauschs wurde im rahmen von tiMis 
für das Moselgebiet (und die Landesfläche von 
rheinland-Pfalz) ein flächendeckendes, räum-
lich hochaufgelöstes hochwasservorhersage-
modell auf der Grundlage des Modellsystems 
LarsiM entwickelt. alle Vorhersagezentralen im 
einzugsgebiet von Mosel und saar nutzen seit-
dem das gleiche system zur operationellen ab-
flussvorhersage. Um die Weiterentwicklung, die 
systempflege und den support sicherzustellen, 
haben die zuständigen dienststellen im Oktober 
2008 ein „übereinkommen über die zusammen-
arbeit bei Pflege und support für das transna-
tionale hochwasservorhersagesystem LarsiM“ 
geschlossen. da mit dieser neuen, intensiven 
Form der grenzüberschreitenden zusammenar-
beit Neuland betreten wurde, sah das überein-
kommen einerseits eine befristung bis ende 2011 
andererseits aber auch nach zwei jahren eine ge-

meinsame bewertung der zusammenarbeit im 
hinblick auf eine Fortführung vor. 

alle Partner haben eine positive bilanz gezogen 
und sich für die Fortführung der zusammen-
arbeit und ein neues übereinkommen ausge-
sprochen. in der bewertung des LUWG heißt es 
u. a. „doppelarbeiten und Parallelentwicklungen 
konnten vermieden werden. es wurden entwick-
lungen beauftragt, die von einer einzelnen hoch-
wasservorhersagezentrale nicht hätten finanziert 
werden können. durch die Kooperation wurde 
der fachliche austausch gefördert, aber auch 
das engagement der einzelnen für die gemein-
samen aufgaben zur zusammenarbeit geweckt. 
damit konnten entwicklungen schneller auf den 
Weg gebracht und abgeschlossen werden“. das 
neue übereinkommen wurde am rande der 
halbzeitveranstaltung der interreg iV a Projek-
tes FLOW Ms am 20. september 2011 in trier 
unterzeichnet. 

im Wortlaut weitgehend identisch mit dem 
übereinkommen vom Oktober 2008 wurden 
folgende ziele vereinbart: 

• die sicherstellung des operationellen be-
triebs des Vorhersagesystems LarsiM in 
den hochwasservorhersagezentralen der 
Vertragspartner,

• die Planung und durchführung von anpassun-
gen und Weiterentwicklungen zur Verbesse-
rung des Vorhersagesystems,

• die Planung und durchführung von LarsiM-
schulungen für die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der hochwasservorhersagezentralen,

• die Nutzung von synergien und die steigerung 
der Kosteneffizienz.

die abwicklung der vereinbarten arbeiten und 
Maßnahmen erfolgt federführend durch das 

übereiNKOMMeN über die zUsaMMeN-
arbeit bei PFLeGe UNd sUPPOrt Für das 
traNsNatiONaLe hOchWasserVOrhersa-
GesYsteM LarsiM
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Landesamt. die gemeinsame Finanzierung er-
folgt nach einem festgelegten Kostenschlüssel. 
das neue übereinkommen tritt zum 1. janu-
ar 2012 für die dauer von drei jahren in Kraft. 
danach verlängert es sich, wenn es nicht von 

Abb. 56: Unterzeichnung des neunen „LARSIM“-Übereinkommen am 20.09.2011 in Trier

einen der Partner gekündigt wird, jedes jahr au-
tomatisch um ein weiteres jahr. 

Norbert Demuth (Telefon 06131 6033-1710, 
Norbert.Demuth@luwg.rlp.de)

witterUnGsVerLaUf 

bereits im dezember 2010 sind zwei kleinere 
hochwasserereignisse im rheingebiet aufge-
treten, die mehr oder weniger von der schnee-
schmelze beeinflusst waren. diese ereignisse 
haben die bodenspeicher bereits weitgehend 
aufgefüllt.

zum jahresbeginn lag das südliche und süd-
westliche rheineinzugsgebiet überwiegend 
unter einer geschlossenen schneedecke. die 
temperaturen lagen unter oder um den Ge-
frierpunkt. Vom 5. auf den 6. januar stellte sich 
die bis dahin vorhandene Großwetterlage mit 
überwiegend kalten Luftmassen um. in der Fol-
ge bestimmten nun tiefdruckgebiete mit ihren 
ausläufern und milden Luftmassen das weitere 

hOchWasser iM rheiNGebiet 
iM jaNUar 2011
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Wettergeschehen. Örtlich stiegen die tages-
höchsttemperaturen im Vergleich zu den Vorta-
gen um bis zu 10° an[1].

die nun auch bis in die hochlagen der Mittelge-
birge positiven temperaturen und teils ergiebiger 
regen führten verbreitet zum schnellen ab-
schmelzen der vorhandenen schneedecken bis in 
höchste Lagen. auch in den Folgetagen hielt der 
zustrom milder Meeresluft an und weitere Nie-
derschlagsgebiete überquerten das einzugsge-
biet. bereits am 8. und 9. januar war in tieferen 
Lagen vielerorts keine schneedecke mehr vor-
handen [1]. dies zeigen auch die simulierten Was-
seräquivalente für diesen zeitraum. in abbildung 
57 ist zum Vergleich das berechnete Wasseräqui-
valent (sNOW4/dWd) vom 5. und vom 8. janu-
ar dargestellt.[2]

Nach kurzer Wetterberuhigung am 10. januar 
mit hochdruckeinfluss in der Mitte deutsch-
lands kam es im weiteren Witterungsverlauf bis 
zum 15. januar im gesamten einzugsgebiet des 
rheins wiederholt zu Niederschlägen mit un-
terschiedlichen ergiebigkeiten, kurzzeitig gab 

es in höheren Lagen auch wieder schnee oder 
schneeregen.[1]

das zusammenwirken von Niederschlägen, mil-
den temperaturen und schneeschmelze führte 
zeitverzögert zunächst an den Nebenflüssen und 
schließlich auch am rhein zu hochwasser.

hOchwasserVerLaUf 

Nach dem Wetterumschwung um den drei-
königstag mit zum teil ergiebigen Nieder-
schlägen und massivem tauwetter stiegen die 
Wasserstände in den Flüssen des gesamten 
rheineinzugsgebiets an. das tauwetter wirk-
te sich zunächst nur auf die kleineren zuflüsse 
der Nebenflüsse des rheins aus. Gebietsweise 

wurden in kleineren einzugsgebieten jährlich-
keiten von hQ50 bis hQ100 erreicht (Glangebiet 
(1. Welle), Westerwald (2. Welle)). zeitverzö-
gert stiegen dann auch die großen zuflüsse 
des rheins Neckar, Main, Nahe, Lahn, Mosel 
und sieg an. an allen Nebenflüssen wurden die 

raster 
wasseräquivalent 
simulation (mm)

unter 0,01 
0,01 – 5,0 
5,0 – 10,0 
10,0 – 15,0 
15,0 – 20,0 
20,0 – 25,0 
25,0 – 30,0 
30,0 – 40, 0 
40,0 – 60,0 
60,0 – 80,0 
80,0 – 100,0
über 100,0

Abb. 57: Wasseräquivalent [mm] im Rheineinzugsgebiet am 05.01. und 08.01.2011[2]
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hochwassermeldehöhen überschritten und die 
zuständigen hochwassermeldezentren wurden 
aktiv. im weiten teilen des rheineinzugsgebiets 
bildeten sich aufgrund der räumlich unterschied-
lichen Niederschlagstätigkeit und schnee-
schmelze zwei um vier bis sechs tage versetzte 
hochwasserwellen unterschiedlicher höhe in 
den Flüssen aus. die Kennwerte für ausgesuch-

te Meldepegel am rhein und seinen größeren 
Nebenflüssen sind in tabelle 2 dargestellt. 

auch am Oberrhein bildeten sich zwei unbedeu-
tende kleinere hochwasserwellen aus. bei der 
ersten Welle wurde die Meldehöhe am Ober-
rheinpegel Maxau bereits am 10. januar erreicht 
und nur geringfügig überschritten. Nach zwi-
schenzeitlichem rückgang der Wasserstände 
unter die Meldehöhe stieg der Oberrhein am 

13. januar erneut 
an und der hoch-
wassermeldedienst 
für den Oberrhein 
wurde eröffnet. es 
bildete sich nun 
eine zweite höhere 
Welle aus, die am 
14. januar in Maxau 
einen höchststand 
von 735 cm mit ei-
nem abfluss von rd. 
2630 m3/s (<MhQ) 
erreichte. 

etwa zeitgleich 
führten die Witte-
rungsbedingungen 
auch in den großen 
Nebenflüssen des 
Oberrheins Neckar 
und Main zu hoch-
wasserereignissen. 
durch den hohen 
zufluss aus dem Ne-
ckar führte die noch 
ansteigende Welle 
aus dem Oberrhein 
in der Nacht vom 9. 
auf den 10. januar 
zur überschreitung 
der Meldehöhe 
(550 cm) am Pe-
gel Mainz. durch 
das zeitverzögert 
ablaufende Main-
hochwasser und 
der zweiten, etwas 

Pegel Meldehö-
he [cm]

W 
[cm]

Q 
[m3/s]

Datum Jährl. 
[a]

Rhein

Maxau 650/700 735 2630 14.01. < MhQ

Mainz 550 649 5290 16.01. > hQ5

Kaub - 688 5590 16.01. < hQ10

Koblenz 450/500 752
730

- 
-

10.01. 
16.01.

- 
-

andernach - 836
813

7610
7330

10.01. 
16.01.

< hQ5

< hQ5

Mosel

trier 500/600 879 2290 08.01. < hQ5

cochem - 807 2660 08.01. ~ hQ5

Fremersdorf/saar 390 436 470 08.01. < MhQ

bollendorf/sauer 350 475 585 07.01. ~ hQ5

Nahe/Glan

Oberstein 160 255 180 07.01. < hQ5

Martinstein 280 452 375 07.01. > hQ5

boos 472 575 07.01. ~ hQ10

Grolsheim - 474 700 07.01. ~ hQ10

Odenbach/Glan 320 522 250 07.01. ~ hQ25

Lahn/Sieg

diez/Lahn 540 640 
566

520 
410

09.01. 
14.01.

< hQ10

> hQ5

Kalkofen/Lahn 550 736 
667

565 
450

10.01. 
14.01.

< hQ10

> hQ5

betzdorf/sieg 200 339 
334

245 
240

09.01. 
14.01.

~ hQ5

~ hQ5

Tab. 2: Kennwerte der Meldepegel im Rheineinzugsgebiet

93 LaNdesaMt Für UMWeLt, WasserWirtschaFt UNd GeWerbeaUFsicht rheiNLaNd-PFaLz • jahresbericht 2011



höheren, Welle aus dem Oberrhein stiegen die 
Wasserstände in den Folgetagen weiter an. erst 
am 16. januar traf der Mainscheitel auf den 
rhein und am Pegel Mainz wurde ein scheitel 
von 649 cm mit einem abfluss von rd. 
5290 m3/s (>hQ5) erreicht.

im weiteren Verlauf der Mittelrheinstrecke bis 
Koblenz führten die hohen zuflüsse der Nahe (rd. 
700 m3/s am 7. januar) und Lahn (rd. 560 m3/s 
am 10. januar) zeitversetzt zu weiteren abflus-
serhöhungen im rhein. die jährlichkeiten im 
Naheeinzugsgebiet lagen bei der ersten Welle an 
der oberen Nahe im bereich von hQ5, am Nahe-
zufluss Glan bei hQ25 und unterhalb der Glan-
mündung in der unteren Nahe bei hQ10

(abb. 58). bei der zweiten Welle wurden nur 
noch abflüsse im bereich von <MhQ erreicht. 
an der Lahn wurden bei der ersten Welle abflüs-
se im bereich von <hQ10 registriert, bei der auch 

hier kleineren zweiten Welle von >hQ5. am Mit-
telrheinpegel Kaub wurde der höchststand am 
16. januar mit 688 cm und einem abfluss von 
5590 m3/s (<hQ10) erreicht. zur entlastung der 
scheitelwasserstände am Mittelrhein wurde der 
Polder ingelheim in der Nacht vom 15. zum 16. 
januar geflutet.

da das tauwetter von Westen und südwesten 
her einsetzte, reagierte die Mosel von den gro-
ßen rheinnebenflüssen am schnellsten auf die 
veränderten Witterungsbedingungen. Wegen der 
enormen anstiege wurde der Meldedienst für 
das Moselgebiet bereits am 6. januar eröffnet, 
die Meldehöhe wurde in der folgenden Nacht 
überschritten. am Pegel trier erreichte die Mosel 
am 8. januar bei einem abfluss von 2290 m3/s 
einen scheitelwasserstand von 879 cm, in co-
chem wurden 807 cm entsprechend 2660 m3/s 
registriert. 

Abb. 58: Die Hochwasser führende Nahe bei Bad Kreuznach im Januar 2011
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auch in den großen Moselzuflüssen saar und 
sauer wurden die Meldehöhen erreicht und 
überschritten, jedoch entgegen den befürchtun-
gen keine größeren hochwasserereignisse aus-
gelöst. die jährlichkeiten der abflüsse von Mosel 
und sauer lagen bei etwa hQ5, in der saar noch 
unter MhQ. bei der zweiten hochwasserwelle 
um den 15. januar wurden die höhen der ersten 
Welle nicht mehr erreicht. die Wasserstände an 
den Pegeln trier und cochem waren um ca. zwei 
Meter niedriger und der abfluss um ca. 1000 

–1100 m3/s geringer (<MhQ).

aufgrund des großen Moselzuflusses war unter-
halb der Moselmündung im rhein nochmals ein 
deutlicher anstieg des abflusses zu verzeichnen. 
die Meldehöhe am Pegel Koblenz wurde bereits 
in der Nacht zum 7. januar überschritten, sodass 
der hochwassermeldedienst für den Mittelrhein 
eröffnet werden musste. am 10. januar erreichte 
der rhein in Koblenz seinen ersten, überwiegend 
durch die Mosel verursachten, höchststand mit 
752 cm. der entsprechende abfluss betrug am 
Pegel andernach rd. 7610 m3/s. der zweite durch 
den nun größeren zufluss aus dem Oberrhein 
und dem Main bedingte höchststand wurde am 
16. januar mit 735 cm entsprechend 7330 m3/s 
in andernach erreicht. insgesamt lagen die in 
der Mittelrheinstrecke erreichten Wasserstände 
damit schon im schadensbereich. Viele Orts-
lagen und städte zwischen bingen und bonn 
wurden in un-
mittelbarer Ufer-
nähe zeitweise 
überschwemmt. 

die höchstab-
flüsse der sieg 
im rheinland-
pfälzischen teil 
lagen am 9. ja-
nuar am Pegel 
betzdorf bei rd. 
245 m3/s und 
am 14. januar 
bei rd. 240 m3/s. 
bis zur Mün-
dung nahmen 

sie weiter zu und erreichten am Pegel Menden 
schließlich einen abfluss von rd. 730 m3/s bzw. 
rd. 910 m3/s bei der zweiten Welle. die beiden 
hochwasserwellen der sieg erreichten den rhein 
zeitlich noch im ansteigenden ast der jeweiligen 
rheinwellen und führten somit zur einer weite-
ren erhöhung des abflusses.

am Niederrheinpegel Köln wurde am 10. januar 
ein scheitelwasserstand von 890 cm gemessen, 
der zweite scheitel lag aufgrund des nachlassen-
den siegzuflusses am 16. bei 869 cm. der er-
mittelte abfluss betrug rd. 8110 m3/s (hQ5) bzw. 
rd. 7830 m3/s (<hQ5). auf der weiteren Nieder-
rheinstrecke erhöhte sich der abfluss des rheins 
durch die zuflüsse nicht mehr sehr gravierend. 

am Pegel duisburg/ruhrort wurde die Meldehö-
he von 800 cm am 8. januar überschritten und 
schließlich am 11. und 16. januar ein höchst-
stand von 1000 cm entsprechend 8385 m3/s 
(~hQ5) bzw. 994 cm entsprechend 8300 m3/s 
(~hQ5) erreicht.

die Wasserstandsganglinien vom januar 2011 für 
den rhein sind für die wichtigsten Pegel in abbil-
dung 59 dargestellt. 

im Vergleich zu vergangenen Winter-hochwas-
serereignissen war das rheinhochwasser im 
januar 2011 ein kleineres ereignis. die höchst-
werte der hochwasser der 90er jahre wurden 
bei weitem nicht erreicht. die abflussfüllen des 

Abb. 59: Wasserstandsganglinien Hochwassermeldepegel Rhein 
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rheins waren aufgrund 
der langgezogenen 
doppelwellen jedoch 
nicht unerheblich. in 
abbildung 60 sind die 
abflussganglinien des 
hochwasserereignisses 
vom januar dargestellt. 

ab der Mainmündung 
wurde die schifffahrts-
marke hsWii (einstel-
lung der schifffahrt) 
an allen Pegeln bis 
in den Niederrhein 
überschritten.

hochwasser- 
meldedienst 

die hochwassermeldezentren (hMz) in rhein-
land-Pfalz waren aufgrund der unterschied- 
lichen entwicklung der hochwasserereignisse in 
den Flussgebieten wie folgt aktiv:

 ■ hMz rheiN vom 5. bis 19. januar 

 ■ hMz MOseL vom 4. bis 15. januar 

 ■ hMz Nahe/LahN/sieG für die Nahe vom 5. 
bis 10. und am 13. januar

 ■ hMz Nahe/LahN/sieG für die LahN vom 6. 
bis 15. januar 

 ■ hMz Nahe/LahN/sieG für die sieG vom 6. 
bis 10. und 13. bis 15. januar.

Unterlagen

 ■ [1] deutscher Wetterdienst, Offenbach  
Witterungsverlauf, Großwetterlagen; Witte-
rungsreport express; 01 2011

 ■ [2] Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht, Mainz ;hochwasser-
frühwarnung, Visualisierung sNOW4/dWd

Ehler Fell 
(Telefon 06131 6033-1711, 
Ehler.Fell@luwg.rlp.de)

Abb. 60: Abflussganglinien ausgesuchter Pegel im Rheineinzugsgebiet 
Januar 2011

Vor 25 jahren hat der hochwassermeldedienst 
in rheinland-Pfalz seinen dienst aufgenommen. 

bei jedem hochwasser besteht großer informa-
tionsbedarf über zeitliche entwicklung und den 
ablauf des ereignisses. Ohne die Meldungen des 

hochwassermeldedienstes ist eine wirkungsvol-
le Vorsorge für die Menschen in den betroffenen 
Gebieten nicht möglich. dieser dienst ist heu-
te eine unverzichtbare informationsquelle für 
die anwohner an rhein, Mosel, saar, sauer und 

25 jahre hOchWasserMeLdedieNst 
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Our, Lahn, sieg sowie Nahe und Glan, wenn ein 
hochwasser droht. 

der hochwassermeldedienst wurde 1986 in der 
Folge der erkenntnisse der hochwasser vom 
april und Mai 1983 von der Wasserwirtschafts-
verwaltung des Landes und der Wasser- und 
schifffahrtsverwaltung des bundes für die gro-
ßen Flüsse in rheinland-Pfalz eingerichtet. Nach 
dem großen rheinhochwasser 1988 wurde der 
Meldedienst am rhein zunächst bis Köln und 
nach den hochwassern von 1993/95 auf die ge-
samte deutsche rheinstrecke ausgedehnt. 

Um einheitliche, abgestimmte hochwassermel-
dungen für gemeinsame Flussabschnit-
te herausgegeben zu können, bestehen 
Verwaltungsabkommen mit den Nach-
barländern Frankreich und Luxemburg 
für das Moselgebiet. Mit den bundes-
ländern hessen, saarland, Nordrhein-
Westfalen und baden-Württemberg 
hat rheinland-Pfalz eine enge zusam-
menarbeit für den rhein vereinbart.

historie

bereits schon vor der offiziellen ein-
richtung eines hochwassermelde-
dienstes in rheinland-Pfalz im jahr 
1986 gab es verschiedene Vorläufer 
für einen hochwassermeldedienst 
wie er heute existiert. Nach den gro-
ßen hochwassern von 1882/83 wur-
de der „bericht der zur Untersuchung 
der rheinstromverhältnisse niederge-
setzten reichskommision“ erstellt. in 
ihm wurde über bereits bestehende 
einrichtungen eines hochwassermel-
dedienstes zu früheren zeiten berich-
tet. so ist beispielsweise in baden 
in einer deichordnung von 1779 ein 
hochwassermeldedienst mittels sta-
fetten eingeführt worden. in Preußen 
wurden erste Wasserstandsnachrich-
ten bereits 1853 als WObs-telegramme (Was-
ser-Observation) verbreitet. ab 1884 wurden 

hochwassermeldungen als staatstelegramme 
bezeichnet und verschickt. sie hatten den Vor-
rang vor den telegraphendienst- und Privattele-
grammen. in der Folge sind daraus die telexmel-
dungen des modernen Meldedienstes geworden. 
Mit der einführung des hochwassermeldediens-
tes wurden telexmeldungen der Lageberichte bis 
in die 1990 jahre an die beteiligten dienststellen 
zur Weiterverteilung verschickt (abb. 61). auch 
das damals neue informationsmedium teletext 
(btx) der Post wurde bis zum beginn der einfüh-
rung des internet zur Verbreitung von hochwas-
sermeldungen genutzt (abb. 62 und 63). 

Abb. 61: Original Telexmeldung von 1994 
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arbeitsablauf in den meldezentren heute

der hochwassermeldedienst am rhein ist drei-
stufig organisiert. Mit jeder stufe ist eine zeitli-
che und personelle ausweitung des hochwas-
sermeldedienstes sowie eine intensivierung der 
aktuellen informationen verbunden. 

der hochwassermeldedienst wird mit einem 
hochwasserlagebericht eröffnet, wenn zum bei-
spiel an einem der Meldepegel am rhein Was-
serstände der Marke 1 erreicht oder überschrit-
ten sind (tabelle). bei erreichen der Marke 2 wird 
die schifffahrt eingestellt. ab Marke 3 sind die 
Wasserstände so hoch, dass konkrete Gefähr-
dungen für die bevölkerung bestehen. der Mel-
dedienst arbeitet dann rund um die Uhr. 

die hochwassermeldezentren 
erstellen aktuelle hochwas-
sermeldungen mit folgenden 
informationen:

 ■ aktuelle Wasserstände mit 
tendenzen 

 ■ hochwasservorhersagen mit er-
stellungszeit und bezugszeit 

 ■ ggf. die eingetretenen hochwas-
serscheitel mit eintrittszeit

die aktualisierung der Wasser-
stände erfolgt in abhängigkeit 
von der hochwasserlage für alle 
Flussgebiete stündlich. die hoch-
wasservorhersagen werden alle 

drei stunden, z. b. für den rhein jeweils für die 

Abb. 62: BTX-Bildschirm mit Tastatur

Abb. 63: Ansicht Hochwasservorhersage Teletextseite von 1996

Meldepegel Marke 1 (Meldehöhe) Marke 2 (hsW ii) Marke 3 (Nachtdienst)

Pegel Maxau 650 cm / 700 cm 750 cm 840 cm

Pegel Mannheim 650 cm 760 cm 800 cm

Pegel speyer - - 800 cm

Pegel Mainz 550 cm 630 cm 700 cm

Pegel Koblenz 450 cm / 500 cm 650 cm 700 cm

Tab. 3: Hochwassermeldemarken Rhein
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nächsten 6, 24 und 48 stunden (letztere als ab-
schätzung) aktualisiert. 

der Meldedienst hat seit 1995 seine Warnzeiten 
verlängert und die Vorhersagen präzisiert. die 
drei hochwassermeldezentren geben bei hoch-
wasser Vorhersagen

• für den rhein für 24 stunden und abschät-
zungen bis zu 48 stunden, 

• für Mosel und saar Vorhersagen für zwölf 
stunden und abschätzungen bis zu 24 stun-
den (Vorhersagen 1995: sechs stunden), 

• für die anderen Flüsse Vorhersagen für sechs 
stunden (1995: drei stunden) und abschät-
zungen bis zu zwölf stunden heraus. 

informationswege heute

die aktuellen hochwassermeldungen werden 
allen zuständigen stellen und den vor Ort direkt 
betroffenen derzeit auf vier informationswegen 
zugänglich gemacht:

 ■ Videotext „“südwest-text““ des südwest-
rundfunks (tafel 800 – 804) 

 ■ rundfunk: südwestrundfunk und radio rPr 

 ■ internet www.hoch-
wasser-rlp.de

 ■ Mobilfunk (WaP-ser-
vice): wap.hochwas-
ser-rlp.de

die Mitarbeiter der 
hochwassermeldezen-
tren beantworten, so-
weit möglich, auch te-
lefonische anfragen zur 
hochwasserlage. 

ausbau des hochwas-
sermeldedienstes 

der heutige hochwas-
sermeldedienst stützt 
sich auf die in den 

letzten 25 jahren erworbene erfahrung und rou-
tine und der daraus resultierenden Fachkompe-
tenz. er wird fortlaufend den neuesten techni-
schen und politischen anforderungen angepasst 
und weiter entwickelt. 

aktuelle Vorhaben:

 ■ ausbau und intensivierung der zusammen-
arbeit mit dem deutschen Wetterdienstes 
(ensemble-Vorhersagen für den Nieder-
schlagsbereich) und Verbesserung des inter-
nationalen datenaustauschs mit den Nach-
barländern Frankreich und Luxemburg für das 
Moselgebiet.

 ■ Weiterentwicklung und ausbau der Leistungs-
fähigkeit der bestehenden internetplattform 
mittels neuer technik cdN (content distribu-
tion Network)

 ■ Umsetzung der internetanwendung 
des hochwassermeldedienstes als 
smartphone-anwendung.

 ■ abstimmung mit den benachbarten bundes-
ländern für die Flussgebiete sieg (NrW) und 
Lahn (hessen).

Abb 64: Hochwassermeldezentrum RHEIN im Einsatz
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statistik der abgelaufenen hochwasser

der hochwassermeldedienst musste seit 1986 
wie folgt eröffnet werden:

 ■ hochwassermeldezentrum rheiN in Mainz: 
Oberrhein: rd. 45 einsätze Meldedienst;
größtes ereignis seit 1986 am Pegel Maxau: 
Wasserstand: 884 cm / 05.1999 (hhW); 
mittelrhein: rd. 40 einsätze Meldedienst;
größtes ereignis seit 1986 am Pegel Koblenz: 
Wasserstand: 949 cm / 12.1993 (hhW)

 ■ hochwassermeldezentrum MOseL in trier: 
mosel: rd. 70 einsätze Meldedienst;
größtes ereignis seit 1986 am Pegel trier: 
Wasserstand: 1128 cm / 12.1993 (hhW)

 ■ hochwassermeldezentrum Nahe-LahN-
sieG in Koblenz: 
nahe: rd. 60 einsätze Meldedienst;
größtes ereignis seit 1986 am Pegel Martin-
stein: Wasserstand: 532 cm / 01.1995 (hhW) 
Lahn: rd. 20 einsätze Meldedienst; größte er-
eignisse seit 1986 am Pegel Kalkofen: 
Wasserstand: 760 cm / 01.2003 
(hhW = 900 cm / 06.1946); 

sieg: rd. 45 einsätze Meldedienst;
größte ereignisse seit 1986 am Pegel betzdorf: 
Wasserstand: 405 cm / 12.1986 
(hhW= 510 cm / 02.1984)

auch im Winter 2010/2011 wurde der hoch-
wassermeldedienst für die größeren Flussge-
biete von rheinland-Pfalz und die rheinstrecke 
mehrfach in anspruch genommen. Während 
im dezember 2010 nur zwei kleinere ereignisse 
im bereich von MhQ (hQ2) zu verzeichnen wa-
ren, waren zum jahresbeginn 2011 im rhein und 
den größeren Nebenflüssen mittlere ereignisse 
mit jährlichkeiten zwischen hQ5 und hQ10 jah-
ren aufgetreten. dabei war z. b. für den rhein 
der hochwassermeldedienst an insgesamt zehn 
tagen im einsatz. Für die durchführung des Mel-
dedinstes stehen Mitarbeiter der abteilung 7 
des Landesamtes rund um die Uhr, tag für tag, 
das ganze jahr über zur Verfügung, auch an den 
Wochenenden.

Ehler Fell (Telefon 06131 6033-1711, 
Ehler.Fell@luwg.rlp.de)

Mit der Neufassung der trinkwasserverord-
nung vom 3. Mai 2011, welche zum 1. Novem-
ber 2011 in Kraft getreten ist, wurde erstmals 
ein Grenzwert für den Parameter Uran in höhe 
von 10 µg/L vorgegeben. Für das Grundwasser 
selbst geltende Grenzwerte oder Qualitätsnor-
men existieren dagegen nicht. im rahmen ei-
ner Fortbildungsveranstaltung für Vertreter der 
Wasserversorgungsunternehmen wurden im 
November 2011 die bis dato vorliegenden Uran-
werte des roh- und Grundwassers in rhein-
land-Pfalz vorgestellt und der blick auf so nicht 
erwartete, erhöhte Uranwerte im nördlichen 

Oberrheingraben gerichtet. Nach den bisherigen 
erkenntnissen sind auch diese Uranbefunde im 
Wesentlichen geogenen Ursprungs. die Unter-
suchungen zur abgrenzung geogener von denk-
baren anthropogenen eintragspfaden (Phosphat-
dünger) dauern an. 

hintergrundinformationen

Uran ist ein in der erdkruste relativ häufig vor-
kommendes spurenelement, das zu 99,3% aus 
dem natürlichen radionuklid U-238 besteht. 

UraN iN rheiNLaNd-PFäLzischeN GrUNd- 
UNd rOhWässerN
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die radiotoxizität des Urans wird auf Grund der 
sehr hohen halbwertszeit von 4,5 x 109 jahre 
allgemein als sehr gering eingeschätzt, während 
seine chemische toxizität – wie die vieler an-
derer schwermetalle – sehr hoch ist. insbeson-
dere mit Nierenschädigungen wird Uran in Ver-
bindung gebracht; daneben wird ihm auch eine 
teratogene (Fehlbildungen auslösende) Wirkung 
zugeschrieben.

allgemein kann Uran in Graniten, ton- und Kalk-
steinen in relativ hohen Konzentrationen im 
Gestein vorkommen. die höchsten Werte sind 
jedoch aus Phosphatlagerstätten bekannt. Geo-
gen sind Uranerzvorkommen in rheinland-Pfalz 
im rotliegend-Gestein des saar-Nahe-berglan-
des insb. um birkenfeld bekannt. in der Nähe von 
ellweiler wurde Mitte des letzten jahrhunderts 
vorübergehend der abbau von Uranerz im tage-
bau betrieben und auf abbauwürdige Vorkom-
men im Untertagebau geprüft (rhyolith- und 
Porphyrvorkommen). 

die natürliche Löslichkeit von Uran im Was-
ser ist – neben seiner geogenen Verfügbarkeit 

– stark abhängig von den Milieubedingungen 
sowie der anwesenheit lösungsvermittelnder 
begleitstoffe. die ionare Lösung von U4+ ist stark 
ph- und redox-abhängig. Uran tritt im Was-
ser gelöst vornehmlich in komplexierter Form 
auf (karbonatisch, sulfatisch). Nach vorliegen-
den Untersuchungen werden bundesweit Uran-
Konzentrationen im Grundwasser von unterhalb 
der bestimmungsgrenze bis über 100 µg/L fest-
gestellt, wobei höhere Werte einen geogenen 
bezug haben. Neben der unmittelbar geogenen 
Korrelation erhöhter Urangehalte im Grundwas-
ser wird auch von erhöhten Werten im bereich 
fluviatiler ablagerungen und anmooriger Ge-
biete berichtet. als potentieller, mittelbarer ein-
tragspfad in das Grundwasser wird auch die an-
wendung uranhaltiger Phosphatdünger genannt, 
wobei jedoch größtenteils eine zurückhaltung 
des Urans in den oberen bodenschichten erfol-
gen soll. 

Untersuchungsergebnisse

das Landesamt untersucht seit 2008 im rah-
men der Grundwasserüberwachung auch den 
Parameter Uran. zudem haben einige betreiber 
von Wasserversorgungsunternehmen im Vor-
feld des sich abzeichnenden Grenzwertes solche 
Untersuchungen veranlasst, so dass inzwischen 
eine breite datenbasis zur regionalisierung und 
statistischen auswertung des Vorkommens von 
Uran im Grund- und rohwasser in rheinland-
Pfalz vorliegt. 

Grundsätzlich erlauben die beiden datenkol-
lektive nur in der zusammenschau belastbare 
aussagen. so erfolgen z. b. in weiten teilen des 
Oberrheingrabens aus dem oberflächennahen 
1. Grundwasserstockwerk keine trinkwasserent-
nahmen mehr, da dem zum einen qualitative 
aspekte (Nitratbelastung), zum anderen aber 
auch dargebotsgründe entgegenstehen. auch 
ist eine räumliche repräsentativität der vor-
liegenden rohwasseranalysen für die gesamte 
Landesfläche nur bedingt gegeben, da sich nicht 
alle Wasserversorger regelmäßig an den freiwil-
ligen datenmeldungen beteiligen. Mit den zwi-
schenzeitlich vorliegenden 2.000 Messwerten an 
1.400 Messstellen ist aber eine sehr gute daten-
basis für erste auswertungen gegeben (tab. 4). 

beim datenkollektiv ´Grundwasser´ überschrei-
ten 6,3 % der Messstellen den trinkwassergrenz-
wert für Uran von 10 µg/L, während dies beim 
datenkollektiv ´rohwasser´ nur 3,2 % sind. dies 
ist im Wesentlichen auf die erwähnte, räumlich 
inhomogene Verteilung der rohwassermess-
stellen zurückzuführen, von denen nur wenige 
im bereich der quartären rheinniederung liegen. 
diese ´beobachtungslücke´ wird durch die amtli-
chen Grundwassermessstellen geschlossen.

bei den Grundwassermessstellen liegt der Me-
dian wesentlich stärker unter dem arithmeti-
schen Mittel als bei den rohwassermessstellen, 
da höhere Messwerte dort häufiger vertreten 
sind (vgl. tab. 4, 90er Perzentil). beiden daten-
kollektiven gemein ist jedoch, dass sehr vie-
len kleinen Messwerten wenige, relativ hohe 
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Messwerte gegenüberstehen (linksschiefe 
häufigkeitsverteilung). 

bei der regionalisierung der Messdaten (abb. 
65) lassen sich räumliche schwerpukte deutlich 
erkennen. Neben den im raum bad Kreuznach 
und birkenfeld geogen zu erwartenden, erhöh-
ten Werten fallen die erhöhten Werte an Mess-
stellen des oberflächennahen Grundwassers 
im Oberrheingraben auf. Mit ausnahme jeweils 
einer Messstelle in der Wittlicher senke (rotlie-
gendes) und im raum bitburg (Muschelkalk und 
Keuper) finden sich in anderen Landesteilen kei-
ne Messwerte über 10 µg/L. 

der – analytisch mehrfach bestätigte – Maximal-
wert aller gemessenen Urankonzentrationen tritt 
in der Grundwasserlandschaft (GWL) „Quartäre 
und pliozäne sedimente“ an der Messstelle 1470 

– Weisenheim am sand – mit 65 µg/L auf. auch 
liegen im landwirtschaftlich meist intensiver 
genutzten Quartär das arithmetische Mittel mit 
5,4 µg/L sowie der Median mit 1,7 µg/L über 
den entsprechenden Werten anderer 
Grundwasserlandschaften. 

aus der grafischen Gegenüberstellung aller 
Uranmesswerte mit der jeweiligen Grundwas-
serlandschaft geht hervor, dass lokal mit er-
höhten Urankonzentrationen in den Grundwäs-
sern der Landschaften „rotliegend-Magmatite“, 

„rotliegend-sedimente“ sowie insbesondere der 
„Quartären und pliozänen sedimente“ gerech-
net werden muss. in der Grundwasserlandschaft 

„tertiäre Mergel und tone“ sind hiervon lediglich 
zwei amtliche Messstellen betroffen, in der GWL 

„Muschelkalk und Keuper“ eine rohwassergewin-
nungsanlage (abb. 66).

Grundwasser Rohwasser

anzahl der analysen 1143 866

anzahl der untersuchten Messstellen 652 748

rel. anzahl der Messstellen >10 µg/L [%] 6,3 3,2

Minimum [µg/L] < 0,01 < 0,01

Maximum [µg/L] 65,4 39

arithmetisches Mittel [µg/L] 2,8 1,4

Median [µg/L] 0,2 0,5

10er Perzentil [µg/L] <0,1 < 0,2

25er Perzentil [µg/L] <0,1 < 0,2

75er Perzentil [µg/L] 1,7 0,6

90er Perzentil [µg/L] 6,7 2,3

Tab. 4: Statistische Kennzahlen der Urangehalte an Grund- und Rohwassermessstellen (Werte in µg/L)
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Abb. 65: Urankonzentrationen an Roh- und Grundwassermessstellen in Rheinland-Pfalz
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die Gegenüberstellung der Urankonzentratio-
nen an amtlichen Grundwassermessstellen mit 
dem jeweils erfassten Grundwasserstockwerk 
zeigt, dass mit einer lokalen ausnahme (Mess-
stelle 1397 ii / iii – heuchelheim) die höchsten 
Messwerte im oberflächennächsten Grundwas-
serstockwerk auftreten. in tieferen stockwerken 
werden 10 µg/L nicht erreicht bzw. überschritten 
(abb. 67). bei den Quellwässern – mit sehr kur-
zen Grundwasserverweilzeiten – sind die höchs-
ten Messwerte von 5 bis 9 µg/L im rotliegend 
aber auch in Quellen des Kalktertiärs zu messen.

selektiert man aus dem Gesamtdatenbestand 
lediglich die das oberflächennahe Grundwas-
ser erfassenden Messstellen der GWL „Quar-
täre und pliozäne sedimente“ und trägt deren 
Urankonzentrationen gegen die tiefenlage der 
Filteroberkante auf, so zeigt sich, dass mit zuneh-
mender tiefe die Uranwerte abnehmen, erhöhte 
Uranwerte bis fast 30 m unter Gelände anzu-
treffen sind und ein deutlicher schwerpunkt bei 
5 bis 12 m unter Gelände liegt (abb. 68). dieses 
ergebnis erstaunt, da bei geogen geprägten Para-
metern eher mit einer Wertezunahme nach der 
tiefe hin zu rechnen ist, da hierdurch eine höhere 

Verweilzeit des Grundwassers und damit eine 
höhere Lösungsneigung einhergeht.

da in Phosphatlagerstätten erhöhte Uranwerte 
auftreten können, ist die anwendung phosphat-
haltiger düngemittel grundsätzlich als potentiel-
le belastungsquelle für das Grundwasser zu se-
hen. die im oberflächennahen Grundwasser des 
Quartärs gemessenen Uranwerte zeigen jedoch 
keine Korrelation mit anderen auf die landwirt-
schaftliche bodennutzung zu beziehenden Para-
metern, wie Phosphat und Nitrat, so dass dieser 
eintragspfad hierdurch nicht zu belegen ist. den-
noch sind die Urangehalte der Phosphatdünger 
grundsätzlich als potentielle eintragsquelle re-
levant, da das rückhaltevermögen der böden 
endlich ist. eine mögliche herkunft der Uran-
werte des Grundwassers im nördlichen Ober-
rheingraben ist aber auch in der durch die rand-
gebirge geprägte Grabenfüllung zu sehen. der 
abgrenzung geogener von möglichen anthropo-
genen Quellen wird in weiteren Untersuchungen 
nachgegangen. 

Wolfgang Plaul (Telefon 06131 6033-1726, 
Wolfgang.Plaul@luwg.rlp.de)
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Abb. 68: Urankonzentration im oberflächennahen Grundwasser (1. Stockwerk) der Quartären und 
pliozänen Sedimente in Abhängigkeit von der Filteroberkante der Messstelle
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Information und Kommunikation sind tragende Säulen einer modernen Verwaltung. 
Aus diesem Grund informiert das Landesamt interessierte Bürgerinnen und Bürger 
in zahlreichen Veranstaltungen. Zusätzlich werden Vorträge bei anderen Behörden 
und Institutionen zu aktuellen Entwicklungen und herausragenden Themengebieten 
gehalten. Interessante Beiträge zu verschiedenen Themen werden als eigenständige 
Broschüren herausgegeben oder als Beiträge in Fachzeitschriften veröffentlicht. 
Nationaler und internationaler Erfahrungsaustausch findet meist in verschiedenen 
Fachausschüssen statt, in denen das Landesamt durch seine Beschäftigten vertreten 
ist.

 ■ 14. april 2011: „Girls day“ beim Landesamt

 ■ 02. Mai 2011: 11. Netzwerkpartnertreffen des 
effizienznetzes rLP (effNet) bei der architek-
tenkammer rheinland-Pfalz in Mainz

 ■ 19. Mai 2011: PiUs-berater Veranstaltung 
rheinland-Pfalz und hessen beim hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung in Wiesbaden

 ■ 05. juni 2011: „tag der Umwelt“ in Koblenz

VeraNstaLtUNGeN

 ■ 08. juni 2011: 2. Netzwerkpartnertreffen des 
Netzwerkes kommunales stoffstrommanage-
ment in Kirchberg

 ■ 26. Oktober 2011: 12. Netzwerkpartnertref-
fen des effizienznetzes rLP (effNet) beim Um-
weltzentrum der handwerkskammer in trier

 ■ 23. November 2011: 3. Netzwerkpartnertref-
fen des Netzwerkes kommunales stoffstrom-
management in Ludwigshafen

 ■ bertsch, e.: elevator Pitch „das effizienznetz 
rheinland-Pfalz“, 19. technologie- und inno-
vationsforum in Kaiserslautern am 23.03.2011

 ■ bertsch, e.: Vortrag „der effcheck – PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz“, 2. Netzwerk-
partnertreffen kommunales stoffstromma-
nagement in Kirchberg am 08.06.2011

 ■ bertsch, e.: Vortrag „effcheck – ein ressour-
ceneffizienz-tool für private und kommunale 
Unternehmen, Kosten sparen durch PiUs“, 
PiUs-tagung in birkenfeld am 05.04.2011

 ■ bertsch, e.: Vortrag „ergebnisse des ersten 
kommunalen effchecks“, 3. Netzwerkpartner-
treffen kommunales stoffstrommanagement 
in Ludwigshafen am 23.11.2011

 ■ bertsch, e.: Vortrag „ressourceneffizienz 
für betriebe“, Fasi-Veranstaltung zum the-
ma „Gesellschaftliche Verantwortung: ar-
beitsschutz / Umweltschutz“ in Mainz am 
03.11.2011

VerÖFFeNtLichUNGeN UNd VOrträGe
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 ■ bUNzeL, F. : Vortrag “Fluorwasserstoffmes-
sungen, biomonitoring und staubnieder-
schlagsmessungen im bereich Ludwigshafen-
Mundenheim“, Umweltausschuss der stadt 
Ludwigshafen, dezember 2011

 ■ deMUth, N; Gerlinger, K.: the FLOOd FOre-
cast MOdeL LarsiM: data assiMiLatiON 
aNd eVaLUatiON OF OPeratiONaL rU-
NOFF FOrecasts iN the MOseLLe basiN, 
Vortrag beim “international symposium on 
innovations in Flood Forecasting systems” am 
16./17. März 2011, antwerpen

 ■ deMUth, N.: hochwasserfrühwarnung in 
rheinland-Pfalz, Vortrag im rahmen des ar-
beitstreffen der sächsischen mit der rhein-
land-pfälzischen Wasserwirtschaftsverwal-
tung am 09. Mai 2011 in Mainz

 ■ deMUth, N.: Operational Flood Forecas-
ting in rhineland-Palatinate, Vortrag im rah-
men des besuchs der tU dresden – Master 
Program hydro science & engineering am 
23. september 2011 in Mainz

 ■ deMUth, N. “ hochwasserinformationen und 
hochwasserfrühwarnung”, Vorträge im rah-
men der Workshops „hochwassergefahrenab-
wehr” mehrerer hochwasserpartnerschaften

 ■ KLeiN, W.: Vortrag „bearbeitung von Nach-
barschaftsbeschwerden Geruch“ – Vortrag auf 

„schulung der Gewerbeaufsichtsbeamten“ im 
LUWG Mainz am 08. Februar 2011

 ■ KraUs, c.: „Wie könnte sich das Klima in 
rheinland-Pfalz ändern?“, Vortrag anlässlich 
der tagung der stiftung für Ökologie und de-
mokratie e.V. in trippstadt, Oktober 2011

 ■ LaUterWaLd, h., Krutisch i., Lau s., brucksch 
e., csomor a., strycker h.-M.: „Lösemittel-
belastung in der Lackherstellung – Projektbe-
richt“, hrsg.: LUWG rheinland-Pfalz 
(januar 2011)

 ■ MeUser, a., dr.; bremicker, M.: Vortrag im 
rahmen des dWa-seminars “Flutpolder – 
einsatz und steuerung von retentionsmaß-

nahmen am beispiel des Oberrheins” am 4. 
Oktober 2011 in berlin

 ■ MeUser, r., dr.: „Ökoprofit im LUWG“, Vor-
trag auf dem Netzwerkpartnertreffen des 
Netzwerkes kommunales stoffstrommanage-
ment am 08.06.2011, Kirchberg

 ■ MeUser, r., dr.: „Phosphorrecycling“, Vortrag 
auf dem Netzwerkpartnertreffen des Netz-
werkes kommunales stoffstrommanagement 
am 23.11.2011, Ludwigshafen

 ■ NithaMMer, F.: Vortrag „Ökoprofit im 
LUWG“ am 26.10.2011 bei dem 12. Netzwerk-
partnertreffen des effizienznetzes rheinland-
Pfalz in trier

 ■ NONte, W, dr.: „die Mantelverordnung – zu-
künftige anforderungen an die Verwertung 
mineralischer abfälle“, Vortrag beim arbeits-
kreis “Leiter/innen der abfallwirtschaftsbe-
triebe in rheinland-Pfalz“ am 20.08.2010 in 
Niederzissen

 ■ NONte, W, dr.: „drei auf einen streich! die 
Mantelverordnung zur regelung der Verwer-
tung mineralischer abfälle “, Vortrag auf der 
Fachtagung „abfallrecht – Neues und Ver-
trautes aus der abfallwirtschaft“ der sonder-
abfall-Management-Gesellschaft rheinland-
Pfalz am 26.05.2011 in Mainz

 ■ NONte, W, dr.: „entsorgung mineralischer 
abfälle in rheinland-Pfalz – heute und mor-
gen?“, Vortrag auf der abfallrechtlichen 
dienstbesprechung der struktur- und Geneh-
migungsdirektion süd am 07.06.2011 in Neu-
stadt a.d.W.

 ■ PLaUL, W.: Vorträge „Uran in rheinland-pfäl-
zischen roh- und Grundwässern“; Fortbil-
dungsveranstaltung des MULeWF für Wasser-
versorgungsunternehmen; Mainz, 07. und 08. 
November 2011

 ■ PreLLberG, d., dr.-ing.: dWa-regelwerk; ar-
beitsblatt dWa-a 530 „beobachteranleitung 
für nebenamtliche Niederschlagsstationen 
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Nst(a) und   Nst(k) (baN)“ (Mitautor); deut-
sche Vereinigung für Wasserwirtschaft, ab-
wasser und abfall e.V., hennef 2011

 ■ raMstÖcK, a., dr.: „Netzwerk kommuna-
les stoffstrommanagement“, Vortrag beim 11. 
effNet-treffen am 02.05.2011 in Mainz

 ■ raMstÖcK, a., dr.: „ressourceneffizienz in 
Weinbau und Kellerwirtschaft“Vortrag beim 
12. effNet-treffen am 26.10.2011 in trier

 ■ rÖter-FLechtNer, c.: Vortrag „arteFaKt 
– Gesetzlich geschützte tiere und Pflanzen in 
rheinland-Pfalz“, Kuseler symposium „citizen 
science in Naturschutz und Landesforschung“, 
22.10.2011, burg Lichtenberg.

 ■ schMidt, b., dr.: “abfalltransportkontrollen”, 
referat für die arbeitsgruppe “aquapol” bei 
der Wasserschutzpolizei am 28.9.2011, Mainz

 ■ schMidt, b., dr.: “einstufung und entsor-
gungswege asbesthaltiger abfälle”, Vortrag 
beim bMU für eine koreanische delegation 
am 24.1.2011, bonn

 ■ schMidt, b., dr.: “Gefährliche abfälle auf 
baustellen am beispiel asbest und KMF”, Vor-
trag beim bauabfall-seminar der saM am 
15.11.2011, Mainz

 ■ schMidt, b., dr.: “Grenzüberschreitende ab-
falltransportkontrollen”, referat für die ar-
beitsgruppe “Umwelt” der Großregion bei der 
sGd Nord am 3.2.2011, trier

 ■ schWebLer, W.  „Kooperationsvorhaben 
KLiWa“, Vortag im rahmen des dWa-semi-
nars „Klimaänderungen“ am 29./30. juni 2011 
in Leipzig

 ■ siMON, L.: artenschutz in rheinland-Pfalz; 
Grundsatzvortrag bei der Kollegenschaft der 
Uni Landau-Koblenz am 01.04.2011 in der 
Universität Landau.

 ■ siMON, L.: Feldbegehung und Vortrag „ar-
tenschutz in der agrarlandschaft“ beim Part-
nerbetrieb Naturschutz am 04.07.2011 in 
Klein-Niedesheim

 ■ tschicKardt, M.: „butylated hydroxytolue-
ne (bht)”, in: the MaK-collection Part iii: air 
Monitoring Methods, Vol. 12, s. 49 ff., hrsg.: 
Parlar h., hartwig a., brock t., Wiley-Vch 
2011

 ■ tschicKardt, M.: „solvent mixtures (1,4-di-
oxane, isopropenyl acetate, -methyl styre-
ne, tetrahydrofuran)”, in: the MaK-collection 
Part iii: air Monitoring Methods, Vol. 12, s. 
147 ff., hrsg.: Parlar h., hartwig a., brock t., 
Wiley-Vch 2011

 ■ VOGt, W.,: Vortrag „siedlungsabfallbilanz 
2010“ am 23.11.2011 beim 3. Netzwerkpart-
nertreffen Kommunales stoffstrommanage-
ment in Ludwigshafen

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck, PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz“, „ressourcenef-
fizienz in Weinbau und Kellerwirtschaft“ in 
Neustadt a.W. am 08.04.2011

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck, PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz“, „Nutzen von 
energie- und ressourceneffizienz“ in Wissen 
am 01.09.2011

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck, PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz“, arbeitskreis für 
rationelle energienutzung in Völklingen am 
29.09.2011

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck, PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz“, arbeitstagung 
Polizeiliche Kriminalprävention am 15.11.2011

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck, PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz“, Klimaschutz-
konzept LK altenkirchen am 17.11.2011

 ■ Weicht, r.: Vortrag „Maßnahmen zur effizi-
enzsteigerung in der Vergangenheit“, Große 
dienstbesprechung der Gewerbeaufsicht in 
Mainz am 13.12.2011

 ■ ziMMer, M., Wernli h.: „Verification of quan-
titative precipitation forecasts on short time 

– scales: a fuzzy approach to handle timing 
errors with saL“, Meteorologische zeitschrift, 
Volume 20, Number 2 (april 2011)
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 ■ aLtMOOs, M. & bUrKhardt, r.: bund-
Länder-arbeitskreis „FFh-Monitoring und 
berichtspflicht“

 ■ aLtMOOs, M. & bUrKhardt, r.: Projektbe-
gleitende arbeitsgruppe zum F+e-Vorhaben 

„indikatoren für die nationale strategie zur bio-
logischen Vielfalt“

 ■ aNGerbaUer, F.: Mitarbeit in der landesinter-
nen abwasserexpertengruppe aWex

 ■ barteNschLaGer, N.: arbeitskreis „deponi-
en rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ barteNschLaGer, N.: arbeitskreis „stra-
ßenbauabfälle rheinland-Pfalz“ beim 
Landesamt

 ■ barteNschLaGer, N.: arbeitskreis deponie-
gas baden-Württemberg

 ■ barteNschLaGer, N.: Koordinierungskom-
mission sad Flotzgrün

 ■ baUer, b. & jäGer, U.: deutsch-französische 
steuerungsgruppe „Grenzüberschreitender 
biotopverbund im biosphärenreservat Pfälzer-
wald-Vosges du Nord“

 ■ baUMeister, c.: arbeitskreis aus-
kunftssystem Wasserversorgung 
(aKsWV)-anwendertreffen 

 ■ baUMeister, c.: Projektgruppe „elektro-
nischer Wassercent“

 ■ bertsch, e.: dozentin für das Fach PiUs / 
cleaner Production im studiengang internati-
onal Material Flow Management an der ritsu-
meikan asian Pacific University in beppu, ja-
pan (einwöchige blockvorlesung)

 ■ bertsch, e.: Projektgruppe effNet, effizienz-
netz rheinland-Pfalz

 ■ bertsch, e.: Projektgruppe stoffstromma-
nagement im LUWG

 ■ bLech, r., dr. med.: Mitglied im arbeitskreis 
Vorsorgeuntersuchungen der Firma basF

 ■ bLech, r., dr. med.: Mitglied im arbeitskreis 
Vorsorgeuntersuchungen der Firma schott

 ■ bLech, r., dr. med.: Mitglied im Prüfungsaus-
schuss für die zusatzbezeichnung betriebsme-
dizin der bezirksärztekammer rheinhessen

 ■ bLech, r., dr. med.: Mitglied im Verein deut-
scher staatlicher Gewerbeärzte

 ■ braNd, K., dr.: aG betrieb iMd Prael

 ■ braNd, K., dr.: arbeitskreis „deponien rhein-
land-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ braNd, K., dr.: arbeitskreis „straßenbauab-
fälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ braNd, K., dr.: arbeitskreis altlasten biKG

 ■ braNd, K., dr.: bodenschutzkommission 
basF

 ■ braNd, K., dr.: Koordinierungskommission 
sad Flotzgrün

 ■ braNd, K., dr.: LaGa ad-hoc-aG 
„deponietechnik“

 ■ braNd, K., dr.: LaGa ad-hoc-aG „depo-
nietechnik“ UaG mineralische dichtungen 
(Obmann)

 ■ bUNzeL, F.: ceN tc264/WG 14: ambient 
air quality – standard method for the mea-
surement of heavy metals in the PM10-frac-
tion (außenluftqualität – standardmetho-
den für die Messung von schwermetallen im 
PM10-Feinstaub)

Mitarbeit iN WisseNschaFtLicheN 
GreMieN, arbeitsKreiseN UNd 
aUsschüsseN
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 ■ bUNzeL, F.: Vdi 2100: Messen organischer 
Verbindungen mit Gc-Verfahren 

 ■ bUNzeL, F.: Vdi 2267: Messen von Metallen 
in der außenluft

 ■ bUNzeL, F.: Vdi 2463: Messen von Partikeln 
in der außenluft

 ■ bUNzeL, F.: Vdi 4320: Messen von 
depositionen

 ■ bUrKhardt, r., dr.: Leitung der arbeitsgrup-
pe der Landesämter/-anstalten und des bfN 

„bundesweiter biotopverbund“

 ■ bUrKhardt, r., dr.: Projektbegleitende 
arbeitsgruppe zum Forschungs- und ent-
wicklungsprojekt „schutzgebiete unter 
Klimawandel“

 ■ bUrKhardt, r., dr.: Projektbegleitende ar-
beitsgruppe zum Forschungs- und entwick-
lungsprojekt „auswirkungen des Klimawan-
dels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie 
anpassungsstrategien des Naturschutzes“

 ■ bUrKhardt, r., dr.; Mirbach, e.: experten-
gruppe biodiversität bei der aG Umwelt der 
regionalkommission in der Großregion 

 ■ bUrKhardt, r.: Projektbegleitende arbeits-
gruppe zum Forschungs- und entwicklungs-
projekt „biotopverbund als anpassungsstrate-
gie für den Klimawandel?“

 ■ bUrKhardt, r.: Projektbegleitender bei-
rat zum Forschungs- und entwicklungspro-
jekt „Prioritätensetzung zur Vernetzung von 
Lebensraumkorridoren im überregionalen 
straßennetz“ 

 ■ chUdziaK, M.: arbeitskreis „bodenbelastun-
gen in der Umgebung von strommasten und 
stahlbrücken“ des Landes rheinland-Pfalz

 ■ chUdziaK, M.: arbeitskreis „deponien rhein-
land-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ chUdziaK, M.: arbeitskreis „straßenbauab-
fälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ deGüNther, h.: arbeitsgruppe „Kinder-
freundliche Umwelt“ beim Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, ernährung, Weinbau 
und Forsten 

 ■ deGüNther, h.: arbeitsgruppe „spielleitpla-
nung“ beim Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, ernährung, Weinbau und Forsten 

 ■ deGüNther, h.: Normenausschuss bauwe-
sen (Nabau – aa 01.14.00 „spielplätze“) des 
diN deutsches institut für Normung e.V.

 ■ deMUth, N.: arbeitskreis „hydrogeologische 
Kartierung raum trier-bitburg“

 ■ deMUth, N.: dWa-expertengruppe „ermitt-
lung von hochwasserwahrscheinlichkeiten“

 ■ deMUth, N.: Landesarbeitsgruppe Koordinie-
rung Quantitativer hydrologischer dienst

 ■ deMUth, N.: LaWa-expertengruppe 
„hydrometeorologie“ 

 ■ deMUth, N.: technischer ausschuss hoch-
wassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet 
(Vorsitzender)

 ■ diehL, P. dr.: Fachbeirat Naturschutz bei 
der Unteren Naturschutzbehörde der stadt 
Worms

 ■ diehL, P., dr.: arW-dK-besprechungsgruppe 
„Gütemessprogramme rhein“

 ■ diehL, P., dr.: beirat der Gemeinnützigen 
Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft 
und Landschaftsentwicklung mbh (GFG)

 ■ diehL, P., dr.: cc/iKsr-arbeitsausschuss „Ge-
wässerqualität/emissionen“ (aG s)

 ■ diehL, P., dr.: deutsche Kommission zur rein-
haltung des rheins (dK)

 ■ diehL, P., dr.: iKsr-expertengruppe „analyti-
sche Qualitätssicherung (sana)“

 ■ diehL, P., dr.: iKsr-expertengruppe „Monito-
ring (smon)“

 ■ diehL, P., dr.: iKsr-expertengruppe „Warn- 
und alarmplan rhein (sapa)“ (Obmann)
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 ■ diehL, P., dr.: steering Group UNece-Work-
shop „sandoz 25+“

 ■ ehLscheid, t., dr.: arbeitskreis 
stoffeintragsmodellierung

 ■ ehLscheid, t., dr.: iKsr expertengruppe bio-
logische Qualitätskomponenten (bMON)

 ■ ehLscheid, t., dr.: ständiger Koordinierungs-
ausschuss zur Umsetzung der eG-Wasserrah-
menrichtlinie in rheinland-Pfalz

 ■ eNGeL, M., dr.: iKsr expertengruppe sedi

 ■ eNGeL, M., dr.: LaWa-aK aQs-Merkblatt 
P-8/3 „Probenahme aus Fließgewässern“

 ■ eNGeL, M., dr.: Unterarbeitsgruppe „sedi-
ment- und baggergutmanagement entlang 
des Oberrheins (subedO) der arbeitsgruppe 

„Mixte“ 

 ■ erbes, G.: „Länderinitiative Kernindikatoren“ 
(LiKi) der Landesämter/-anstalten für Umwelt 

 ■ erbes, G.: erfahrungsaustausch Länderfach-
behörden – bundesamt für Naturschutz

 ■ FicKUs, M.: Fachbeirat des bMU „Verfahren 
und Methoden für bodenuntersuchungen“ 
(FbU)

 ■ FiNsterbUsch, e.: aG „Fischwechselanlage 
an der Mosel in Koblenz“ Unterarbeitsgruppe 

„besucherzentrum“

 ■ FiNsterbUsch, e.:aG „bUGa 2011 – ausstel-
lungsbeitrag Wasser“

 ■ Fisch, h.: arbeitskreis Prtr (Pollutant re-
lease and transfer register – schafstofffreiset-
zungs- und -verbringungsregister)

 ■ Fisch, h.: Fachgruppe immissionsschutz

 ■ Fisch, h.: Projektgruppe e-Lis-a

■■ FISCH,■H.:■Projektgruppen■AIS-I,■LIS-A■

■■ FISCH,■H.:■PRTR-Leitungsgruppensitzung

■■ FISCHER,■J.,■Dr.:■Arbeitsgruppe■Bundes-
wasserstraßen■–■Wasserrahmenrichtlinie■

■■ FISCHER,■J.,■Dr.:■IKSR-■Expertengruppe■
„Biologische■Qualitätskomponenten■(Bmon)“■
(Obmann)

■■ FISCHER,■J.,■Dr.:■IKSR-Arbeitsgruppe■
„Ökologie■(AG-B)“

■■ FISCHER,■J.,■Dr.:■KLIWA:■Arbeitsgruppe■
Gewässerökologie

■■ FLUHR,■H.:■Arbeitskreis■„Dosismes-
sung■externer■Strahlung“■im■Fachverband■
Strahlenschutz

■■ FLUHR,■H.:■Arbeitskreis■§■66■Sachverstän-
dige■nach■StrlSchV

■■ FLUHR,■H.:■Bund-Länder-AG■„Physika-
lisch-technische■Qualitätssicherung■in■der■
Strahlentherapie■–■Vorschläge■zur■Prüfung■
des■Gesamtsystems“

■■ FLUHR,■H.:■Deutsch-Französische■Kom-
mission■für■Strahlenschutz,■Arbeitsgruppe■4,■
Strahlentherapie

■■ FRANK,■J.:■DWA-Fachausschuss■AK-14■
„Behandlung■biogener■Abfälle“

■■ FRANK,■TH.,■Dr.■rer.■nat.:■Projektgruppe■
„Stoffstrommanagement“■

■■ FRANZ,■M.: Beirat■Projekt■Neue■
ArbeitsZeitPraxis

■■ FRANZ,■M.:■GDA■Projektarbeitsgruppe■
„Zeitarbeit“

■■ FRANZ,■M.:■Landesausschuss■für■
Jugendarbeitsschutz

■■ FRANZ,■M.:■LASI-Projektgruppe■„IuK“

■■ FRANZ,■M.:■SOKO■Bekämpfung■der■illega-
len■Beschäftigung

■■ FRANZ,M.:■Arbeitsgruppe■GDA-Pflege

■■ FROMM,■C.:■Diskussionsgruppe■„PRTR“■
des■UBA

■■ GERLACH,■N.■Arbeitsgruppe■„RADOLAN-
RADVOR-OP“HENRICHS,■Y.:■Landesar-
beitsgruppe■Koordinierung■Quantitativer■hy-
drologischer■Dienst■(Obfrau)
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■■ HARTKOPF,■J.,■Dr.:■Bund-/Länder-AG■phy-
sikalisch-chemische■Analysen-■und■Messver-
fahren■zu■§7a■WHG■und■AbwAG

■■ HARTKOPF,■J.,■Dr.:■Messgemeinschaft■Ra-
dioaktivität■Rheinland-Pfalz■und■Saarland

■■ HEINRICH,■M.,■Dr.:■Projektgruppe■„Stoff-
strommanagement“,■U-AG■Mineralölhaltige■
Abfälle■und■Abwässer,■beim■Landesamt

■■ HENRICHS,■Y.:■Steuerungsgruppe■des■
KHR-Projektes■HYMOG■(Hydrologische■
Modellierungsgrundlagen■im■Rheingebiet)

■■ HIRSCH,■P.,■Dr.-Ing.:■Beratendes■Mitglied■
im■Beirat■für■Arbeitsschutz■beim■MASGFF

■■ HIRSCH,■P.,■Dr.-Ing.:■Mitglied■Projektbeirat■
Kompetenzzentrum■„Zukunftsfähige■Arbeit■
in■Rheinland-Pfalz“

■■ ITTEL,■I.,■Dr.:■Ad-hoc-AG■–■Rückstände■von■
Pflanzenschutzmitteln■im■Grund-■und■Ober-
flächenwasser■RLP

■■ ITTEL,■I.,■Dr.:■IKSR■Expertengruppe■Smon■
(Vertreterin)

■■ ITTEL,■I.,■Dr.:■LAWA-AO■Expertenkreis■
„Stoffe“

■■ JÄGER,■U.:■Arbeitsgruppe■„Offenhaltung“■
des■Naturparks■Pfälzerwald■als■Teil■des■
deutsch-französischen■Biosphärenreservates■
Pfälzerwald■Vosges■du■Nord■

■■ JÄGER,■U.:■Arbeitsgruppe■der■rheinland-
pfälzischen■Naturparke

 ■ jäGer, U.: Projektbegleitende arbeitsgruppe 
im Naturschutzgroßprojekt gesamtstaatlich 
repräsentativer bedeutung/Gewässerrand-
streifenprojekt „Obere ahr“

 ■ jäGer, U.: Projektbegleitende arbeitsgruppe/
Fachbeirat im Naturschutzgroßprojekt ge-
samtstaatlich repräsentativer „bienwald und 
Viehstrich“

 ■ jOhaNN, r., dr.: bund-Länder-arbeitsge-
meinschaft chemikaliensicherheit (bLac): 

ausschuss „Gute Laborpraxis (GLP) und ande-
re Qualitätssicherungssysteme

 ■ jOhaNN, r., dr.: bund-Länder-arbeitskreis 
immissionsschutz (Lai): Fachgespräch Prüfbe-
richte des Lai-ausschusses Luftqualität, Wir-
kungsfragen, Verkehr

 ■ KaMPe, U.: Länderarbeitskreis „Weiterent-
wicklung automatischer Luftgütemessnetze 
(Ubis)“

 ■ KaMPF, j.: arbeitskreis „hydrogeologische 
Kartierung Westerwald“

 ■ KaMPF, j.: arbeitskreis „Leitfaden erdwärme“

 ■ KaMPF, j.: iKsMs-expertengruppe 
Grundwasser

 ■ KaMPF, j.: iKsr-expertengruppe Grundwasser

 ■ KaMPF, j.: interministerielle arbeitsgruppe 
„stickstoffbelastung aus Landwirtschaft und 
Weinbau in rheinland-pfälzischen Gewässern“

 ■ KaMPF, j.: ständiger Koordinierungsaus-
schuss zur Umsetzung der eU-WrrL in 
rheinland-Pfalz

 ■ Kitter, e.: arbeitsauschuss Marktüberwa-
chung (Vertretung aKGL)

 ■ Kitter, e.: arbeitskreis der Geräteuntersu-
chungsstellen der Länder (aKGL)

 ■ Kitter, e.: arbeitsschutzpreis rheinland-Pfalz, 
Geschäftsführung

 ■ KLeiN, W.: bund/Länder-arbeitskreis 
„ausbreitungsrechnungen“

 ■ KLeiN, W.: bund/Länder-arbeitskreis „exper-
tengremium Geruchsimmissions-richtlinie 
(GirL)“

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit als Fach-
berater für die Kontaktperson in der natio-
nalen technischen arbeitsgruppe „bVt in der 
abwasser- und abgasbehandlung der chemi-
schen industrie“

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit als 
Fachvertreter der LaWa in der nationalen 
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techn. arbeitsgruppe „bVt-anorganische 
Grundchemikalien“

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit als Fach-
vertreter der LaWa in der nationalen tech-
nischen arbeitsgruppe bVt-Keramische 
industrie“

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit als Kon-
taktperson der LaWa in den nationalen 
abstimmungsgruppen „bVt-Polymere“, 

„bVt-Organische Feinchemikalien“ und „bVt-
anorganische Feinchemikalien“ und „bVt-Or-
ganische Grundchemikalien“

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit im aK „Ge-
wässerschutz“ des bundesverbandes Kerami-
sche rohstoffe und industrieminerale e. V.

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit im sach-
verständigenausschuss „abwasserbehand-
lungsanlagen“ des deutschen institutes für 
bautechnik

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit im WhG-
aK „hintergrundpapier zu anhang 27“

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit in der Pro-
jektgruppe „effNet“

 ■ KOeNeMaNN, h.-j., dr.: Mitarbeit in der Pro-
jektgruppe „stoffstrommanagement“

 ■ KOrb, d.: Fachgruppe „Krebserzeugende Ge-
fahrstoffe auf baustellen“ beim Landesamt

 ■ KÖsteL, j.: juror für den sonderpreis des MU-
LeWF „Vorbildliche ökologische Leistungen in 
der Gemeinde“

 ■ KÖsteL, j.: juror in der Landeskommission für 
den isiM-Wettbewerb „Unser dorf hat zu-
kunft“ im bereich „das dorf in der Landschaft“

 ■ KraUs, c.: Uba: interpretation regionaler 
Klimaprojektionen

 ■ KraUs, c.: Uba: Klimafolgen

 ■ KrOLL, L.: iKsMs-expertengruppe „Pcb“

 ■ LaUterWaLd, h., dr.: arbeitskreis der 
Ländermessstellen für den chemischen 
arbeitsschutz

 ■ LaUterWaLd, h., dr.: bG-Fachausschuss 
„chemie“, arbeitskreis „analytik“

 ■ LaUterWaLd, h., dr.: bG-Fachausschuss 
„chemie“, arbeitskreis „styrol“

 ■ LaUterWaLd, h., dr.: bG-Gesprächskreis 
„bitumen“

 ■ LeONhard, M., dr.: aG 
„internetüberwachung“

 ■ LiNNeNWeber, ch.: arbeitsgruppe 
Naheprogramm

 ■ LiNNeNWeber, ch.: beirat der „Gemeinnüt-
zigen Fortbildungsgesellschaft für

 ■ LiNNeNWeber, ch.: Leitung der Projektgrup-
pe „aktion blau“ des LUWG

 ■ LiNNeNWeber, ch.: Leitung der Projektgrup-
pe „erlebnisparcours aktion blau für schulen“

 ■ LiNNeNWeber, ch.: Leitung der Projektgrup-
pe „ziele der Gewässerentwicklung am rhein“

 ■ LiNNeNWeber, ch.: Obmann der experten-
gruppe „hydromorphologie“ der Länderar-
beitsgemeinschaft Wasser (LaWa)

 ■ LiNNeNWeber, ch.: Projektgruppe „auenbe-
wertung“ des bundesamtes für Naturschutz 
(bfN)

 ■ LiNNeNWeber, ch.: Projektgruppe „auenbi-
lanzierung“ des bundesamtes für Naturschutz 
(bfN)

 ■ LiNNeNWeber, ch.: Projektgruppe 
„durchgängigkeit“

 ■ LiNNeNWeber, ch.: Projektgruppe „retenti-
onsfähigkeit von Gewässernetzen“ im bMbF-
Verbundprojekt in der Forschungsinitiative 

„risikomanagement extremer hochwasserer-
eignisse“ riMax

 ■ LiNNeNWeber, ch.: ständiger Koor-
dinierungsausschuss zur eU-WrrL in 
rheinland-Pfalz

 ■ LOch, P.: iKsMs-arbeitsgruppe a „bewertung 
der Oberflächengewässer“
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 ■ LOch, P.: iKsMs-expertengruppe „Pcb“

 ■ LOch, P.: ständiger Koordinierungsausschuss 
zur eU-WrrL in rheinland-Pfalz

 ■ MaUer, M.: Fachgruppe isGa

 ■ MaUer, M.: Projektgruppe e-Lis-a

 ■ MaUer, M: steuerungsgruppe isGa neu

 ■ MaUrer, a.: aisV-expertengruppe „Fachli-
cher informationsaustausch Monitoring Leit-
linien“ (aisV anlagenbezogener immissions-
schutz / störfallvorsorge)

 ■ MaUrer, a.: expertenausschuss Luftrein-
haltung / Group experts Qualité de l’air der 
Oberrheinkonferenz (OrK)

 ■ MaUrer, a.: Fachgruppe immissionsschutz

 ■ MaUrer, a.: Landesinterne aG emissionshan-
del (MUFV, LUWG, sGd Nord, sGd süd)

 ■ MaUrer, a.: Projektgruppe Fristverlängerung 
/ berichterstattung Luftreinhaltepläne

 ■ MeUser, a., dr.: arbeitsgruppe h „hochwas-
ser“ der internationalen Kommission zum 
schutz des rheins (iKsr)

 ■ MeUser, a., dr.: Kooperationsvorhaben KLi-
Wa (Klimaveränderung und Konsequenzen für 
die Wasserwirtschaft der Länder bW, bY, rP 
und des dWd) – Mitglied der steuerungsgrup-
pe und des arbeitskreises 

 ■ MeUser, a., dr.: Mitarbeit in folgenden Gre-
mien der ständigen Kommission für den aus-
bau des rheins zwischen Kehl/straßburg und 
Neuburgweier/Lauterburg: arbeitsgruppe 

„ausschuss der ständigen Kommission“, ar-
beitsgruppe „Mixte“ , arbeitsgruppe „Ma-
növer“, Unterarbeitsgruppe „statistik“, ar-
beitsgruppe „Nachweis der Wirkung der 
hochwasserrückhaltemaßnahmen“

 ■ MeUser, a., dr.: Vorsitzender der experten-
gruppe hval „Validierung der ergebnisse der 
berechnungen für die Wirksamkeit der Maß-
nahmen zur reduzierung der extremhochwas-

serstände“ der internationalen Kommission 
zum schutz des rheins (iKsr)

 ■ MeUser, r., dr.: LaGa-ad-hoc-aK „Nutzung 
von Phosphorreserven“

 ■ MeUser, r., dr.: LaGa-ad-hoc-aK „Nutzung 
von Phosphorreserven“

 ■ MeUser, r., dr.: Projektgruppe „stoffstrom-
management“ beim Landesamt

 ■ MeUser, r., dr.: Projektgruppe „stoffstrom-
management“ beim Landesamt

 ■ MiNdNich, r.: deutsch-Französisch-schwei-
zerische expertengruppe „technologische 
risiken“

 ■ Mirbach, e.: dWa-arbeitsgruppe Gb-2.9 
„Naturschutzfachliche aspekte bei ausbau 
und Unterhaltung von Fließgewässern“

 ■ Mirbach, e.: iKsMs-arbeitsgruppe b 
„Maßnahmen“

 ■ MOrLath, V.: Fachgruppe isGa

 ■ NithaMMer, F.: Projektgruppe „stoffstrom-
management“ beim Landesamt

 ■ NONte, W., dr.: arbeitskreis „straßenbauab-
fälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ NONte, W., dr.: Projektgruppe „effNet, effizi-
enznetz rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ NONte, W., dr.: Projektgruppe „stoffstrom-
management“ beim Landesamt

 ■ NONte, W., dr.: sachverständigenausschuss 
„Gesundheits- und Umweltschutz“ beim dibt

 ■ NONte, W., dr.: sachverständigenausschuss 
„Umweltschutz“ – b 2 beim dibt

 ■ OrbeN, j.: Landesarbeitsgruppe „boden-
informationssystem bodenschutzkataster 
(bis-bokat)“ 

 ■ PLaUL, W.: arbeitsgruppe „Fachgespräche Mi-
nimierung N-überschüsse Pellenz und Maifeld“
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 ■ PLaUL, W.: arbeitsgruppe „Kooperationspro-
jekt Grundwasserschutz im Weinbau in der 
VG Maikammer“

 ■ PLaUL, W.: arbeitskreis „hydrogeologische 
Kartierung Westerwaldkreis“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle arbeitsgruppe 
„WrrL und Landwirtschaft“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle arbeitsgrup-
pe „rückstande von PsM im Grund- und 
Oberflächenwasser“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle arbeitsgruppe 
„stickstoffbelastungen aus Landwirtschaft und 
Weinbau in rheinland-pfälzischen Gewässern“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle Projektgruppe 
„Landwirtschaftliche beratung zum schutz 
vor Nährstoffeinträgen in die Gewässer 
(„Leitbetriebe“)

 ■ PLaUL, W.: Landesarbeitsgruppe „Koordinie-
rung Quantitativer hydrologischer dienst“

 ■ PLaUL, W.: staatenübergreifende arbeitsgrup-
pe „bestandsaufnahme der Grundwasserqua-
lität im Oberrheingraben 2009/10“ 

 ■ PLaUL, W.: staatenübergreifende ar-
beitsgruppe „Fortschreibung von indika-
toren zum schutz des Grundwassers im 
Oberrheingraben“ 

 ■ POMMereNKe, G.: deutsch-Französisch-
schweizerische expertengruppe „technologi-
sche risiken“

 ■ POMMereNKe, G.: Projektgruppe 
„schadensfälle“

 ■ POrtUGaLL, L.: bund-Länder-arbeitsbespre-
chung WrMG, eG Nr.648/2004 

 ■ POrtUGaLL, L.: diN aK 5.1 biotest

 ■ POrtUGaLL, L.: diN aK 7.6 Fischeitest

 ■ POrtUGaLL, L.: LaWa aQs biotests

 ■ PraWitt, O., dr.: direktionsfischereibeirat der 
sGd Nord

 ■ PraWitt, O., dr.: dWa-arbeitsgruppe 
„abgrabungsseen“

 ■ PraWitt, O., dr.: dWa-arbeitsgruppe „Frei-
zeit und erholung an seen“

 ■ PraWitt, O., dr.: dWa-Fachausschuss „Na-
türliche und künstliche seen“

 ■ PreLLberG, d., dr.-ing.: dWa-arbeitsgruppe 
„Niederschlag“

 ■ PreLLberG, d., dr.-ing.: dWa-Fachausschuss 
„Wasserbewirtschaftung“

 ■ PreLLberG, d., dr.-ing.: dWa-
hauptausschuss „ hydrologie und 
Wasserbewirtschaftung“

 ■ PreLLberG, d., dr.-ing.: ihP (WMO)/hWrP 
(UNescO)-Nationalkomitee – Wissenschaftli-
cher beirat (stellv. Vorsitzender)

 ■ PreLLberG, d., dr.-ing.: Kooperationsvorha-
ben KLiWa (Klimaveränderung und Konse-
quenzen für die Wasserwirtschaft der Län-
der bW, bY, rP und des dWd) – Mitglied 
der steuerungsgruppe und Koordinator des 
arbeitskreises 

 ■ raMstÖcK, a., dr.: Projektgruppe „stoff-
strommanagement“ im Landesamt

 ■ säLzer, j.: ad-hoc-aG – rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln im Grund- und Ober-
flächenwasser rLP

 ■ scheLLer-LiNtz, j.: arbeitskreis „biomedizi-
nische technik rhein-Main“

 ■ scheLLer-LiNtz, j.: arbeitskreis der Geräte-
untersuchungsstellen der Länder (aKGL)

 ■ schMidt, b., dr.: “iPa – informationsportal 
abfallbewertung” Länder-Facharbeitsgruppe 
zu abfallbewertung/abfallanalysen, Fortfüh-
rung als Projektgruppe “abfallsteckbriefe”

 ■ schMidt, b., dr.: ata-ad-hoc-aG “POP im 
abfallrechtlichen Vollzug”

 ■ schMidt, b., dr.: Gemeinsame grenzüber-
schreitende arbeitsgruppe Umweltkriminali-
tät “Grenz aG ii”
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 ■ schMidt, b., dr.: informationsforum ab-
fallwirtschaft im Gesundheitswesen – iFaG 

– Mitarbeit in der Kerngruppe mit Vertretern 
des MUFV, stellvertretende Vorsitzende

 ■ schMidt, b., dr.: Koordinierungskommission 
sad Flotzgrün

 ■ schMidt, b., dr.: technische Kommission saV 
basF

 ■ schMiedeL, G., dr.: aG „aLa Unterausschuss 
schadstoffbewertung“

 ■ schMiedeL, G., dr.: aG „F&e Vorhaben ehem. 
Gaswerk Germersheim“

 ■ schMiedeL, G., dr.: arbeitskreis „bodenbela-
stungen in der Umgebung von strommasten 
und stahlbrücken“ des Landes rheinland-
Pfalz (Obmann)

 ■ schMiedeL, G., dr.: arbeitskreis „boden-
belastungen in der Umgebung von strom-
masten und stahlbrücken“ des Landes 
Nordrhein-Westfalen

 ■ schMiedeL, G., dr.: LabO aG „bodenbela-
stungen in der Umgebung von strommasten 
und stahlbrücken“

 ■ schMiedeL, G., dr.: LaGa Forum

 ■ schMiedeL, G., dr.: Landesarbeitsgruppe 
„bodeninformationssystem bodenschutzkata-
ster (bis-bokat)“ 

 ■ schMiedeL, G., dr.: Projektbegleitende ar-
beitsgruppe „sanierung ehemaliges Metroge-
lände Ludwigshafen“

 ■ schNeider, b.: arbeitsgruppe bundeswasser-
straßen – Wasserrahmenrichtlinie

 ■ schNeider, b.: arbeitsgruppe 
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„Pro Luchs und co.“ (initiative für biologische 
Vielfalt im Grenzgebiet belgien, NrW, rLP)

 ■ siMON, L.: Leitung aG „artenschutz 
rheinland-Pfalz“ (mit den struktur- und 
Genehmigungsdirektionen)

 ■ siMON, L.: Leitung des interdisziplinär 
konstituierten aGK „Wildtierkorridore 
rheinland-Pfalz“

 ■ siMON, L.: Mitarbeit aG bewirtschaftungs-
planung für FFh- und eG-Vogelschutzgebiete
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Kartierungen)
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LiKi aG (bestandsentwicklung repräsentativer 
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 ■ siMON, L.: Mitglied der initiative „Pro 
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deutsch-Französisch-schweizerischen 
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der senatskommission zur Prüfung gesund-
heitsschädlicher arbeitsstoffe der dFG“

 ■ VOGt, W.: Länderarbeitsgruppe boden-/
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 ■ VOGt, W.: Landesarbeitsgruppe „boden-
informationssystem bodenschutzkataster 
(bis-bokat)“

 ■ VOGt, W.: Landesarbeitsgruppe „Landesweit 
einheitliche abfallwirtschaftsdatenbank Lea“

 ■ VON dÖhreN, M.: diN-Fachausschuss Mine-
ralöl und brennstoffnormen; Unterausschuss 
642.1 „ringversuche für die chemisch-phy-

sikalische Prüfung von flüssigen Kraftstoffen 
und heizölen“

 ■ WaNNer, s., dr.: ceN-arbeitskreis 
„seenhydromorphologie“

 ■ WaNNer, s., dr.: LaWa-expertenkreis „biolo-
gische bewertung seen und interkalibrierung 
nach WrrL“

 ■ WaNNer, s., dr.: Vertreterin von rheinland-
Pfalz zum thema „seen“ im KLiWa-Projekt 
(Klimaveränderung und Konsequenzen für die 
Wasserwirtschaft)

 ■ Weber, W., dr. med.: Gastprüfer für das Ge-
biet arbeits- u. betriebsmedizin der Landes-
ärztekammer hessen

 ■ Weber, W., dr. med.: Mitglied der deutschen 
Gesellschaft für arbeits- u. Umweltmedizin 
(dGaUM)

 ■ Weber, W., dr. med.: Mitglied im Prüfungs-
ausschuss für das Gebiet arbeitsmedizin der 
bezirksärztekammer rheinhessen

 ■ Weber, W., dr. med.: ständiger Gast im 
beirat für jugendarbeitsschutz des Landes 
rheinland-Pfalz

 ■ Weicht, r.: dozent für das Fach PiUs / clea-
ner Production im studiengang international 
Material Flow Management Fachhochschule 
trier, Umweltcampus birkenfeld, birkenfeld 
(einwöchige blockvorlesung)

 ■ Weicht, r.: Projektgruppe „stoffstromma-
nagement“ im LUWG

 ■ Weicht, r.: Projektgruppe effNet, effizienz-
netz rheinland-Pfalz

 ■ WeißeNMaYer, M., dr.: Länder-arbeits-
kreis immissionsschutz (Lai): ausschuss 
Luftqualität/Wirkungsfragen/Verkehr

 ■ WesterMaNN, F.: arbeitsgrup-
pe Wirkungskontrolle von Maßnahmen 
(eG-Wasserrahmenrichtlinie)

 ■ WesterMaNN, F.: bund-Länder-ar-
beitsgemeinschaft (LaWa)-expertenkreis 
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„biologisches Monitoring Fließgewässer und 
interkalibrierung“

 ■ WesterMaNN, F.: ständiger Koordinierungs-
ausschuss zur Umsetzung der eG-Wasserrah-
menrichtlinie in rheinland-Pfalz

 ■ WOLF, t.: arbeitskreis der deutschen Vogel-
schutzwarten (u. a. erfassung und Monitoring 
Vogelarten)

 ■ WOLF, t.: Mitarbeiter der Projektsteuerungs-
gruppe „schutzkonzept rotmilan“ im Minis-
terium für Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz rheinland-Pfalz (01.12.2009, Mainz, 
MUFV)

 ■ WOLF, t.: Mitglied aG „artenfinder“ beim 
MUFV

 ■ WOLF, t.: Mitglied aG „LaNa-schwerpunkt-
kontrolle 2010 – Greifvögel“ beim zollkrimi-
nalamt Köln

 ■ WOLF, t.: Mitglied aG „NatUra 2000“ 
(schwerpunkt bewirtschaftungspläne und de-
ren Grundlagen) beim MUFV

 ■ WOsNitza, F.: Gemeinsamer arbeitskreis 
Gefahrgut

 ■ WOsNitza, F.: informationsforum abfallwirt-
schaft im Gesundheitswesen (iFaG)

 ■ WOsNitza, F.: interministerieller ar-
beitskreis „beförderung gefährlicher Güter 
rheinland-Pfalz

 ■ zeMKe, r.: expertenausschuss Luftreinhaltung 
/ Group experts Qualité de l’air der Ober-
rheinkonferenz (OrK)

 ■ zeMKe, r.: Projektgruppe eFFNet

 ■ zeMKe, r.: Projektgruppe Fristverlängerung / 
berichterstattung Luftreinhaltepläne

 ■ ziMMer, M., dr.: Länder-arbeitskreis immis-
sionsschutz (Lai): Fachgespräch expertenkreis 
ausbreitungsrechnung

 ■ ziMMer, M., dr.: UaG Phänologie des aK 
bioindikation/Wirkungsermittlung

theMeN der MaiNzer arbeitstaGe
 ■ 1. Mainzer Arbeitstage: Klimawandel und 
Wasserwirtschaft (2009)

 ■ 2. Mainzer Arbeitstage: EG-Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie (2009)

 ■ 3. Mainzer Arbeitstage: Planungsgrund lagen 
– neue Möglichkeiten für die Naturschutz-
praxis (2009)

 ■ 4. Mainzer Arbeitstage: Demografischer 
Wandel und Wasserwirtschaft (2010)

 ■ 5. Mainzer Arbeitstage: Fischschutz in stau-
geregelten Flüssen (2010)

 ■ 6. Mainzer Arbeitstage: 1. Netzwerkpart-
nertreffen „Kommunales Stoffstrom-
management (2010)

 ■ 7. Mainzer Arbeitstage: 10 Jahre Erfolgs–
kontrolle im Vertragsnaturschutz (2011)
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